
Heute morgen hat ein überaus trauriges

Geschick

Herrn Direktor Ernst Stiller I
aus einer 13jährigen rastlosen und von

Erfolgen reich gesegneten Tätigkeit im

Dienste unserer Bank dahingerafft.

Seinen Mitarbeitern war er stets ein

bereitwilliger treuer Kollege; den Beamten

der Bank ein wohlmeinender gerechter

Vorgesetzter.

Die Lücke, die sein Tod riß, wird

schwer auszufüllen sein.

Wir werden sein Gedächtnis in Ehren

halten.

Lübeck, den 15. Januar 1907.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand

der Commerz-Bank in Lübeck.

Heute morgen wurde unser

Herr Direktor E. Stiller
durch einen plötzlichen Tod aus unserer

Mitte gerissen.

Wir verlieren in dem Dahiugeschiedenen

einen stets freundlichen, wohlwollenden

Vorgesetzten, dem wir ein ehrendes An-

denken bewahren werden.

Lübeck, den 15. Januar 1907.

Die Beamten

der Commerz-Bank in Lübeck.

Heinrich Diestel

Simonsbrot

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke
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gnljaffes ber «4üGediifd)en ^Blätter.

92 cnmtn&Dtcrjigftcr ^atyrgmifi 1907 .

(ircof rtiiina : Ott kiigtfSjItu lablrii »rkrnlrn Mt irtltm. «In B »it kn 2rtlra|ibl ktktnltl, ka| tu kn Othgrrlittllmrknnklntitni

aadtjafiblagta H, otlibr all rigraer Stilrajobi nl> Bdlait krfankrra acktudtl Ink.)

I. SJtrfaffuug uub IfiSAftc Stautbbeljärbcu.

SiaMfefiuna fit 1908

Senator $r. fflug* 7tu*fd)eibfn au« bem Senat. 686 B 528.

Senator *r. ftaltbrenncr. 723.

Berfamnitunq ber SJIitgltebet bet Senate ber brei ©anfefläbte

in Hamburg 306.

Berfanimlunqrn ber Bürqrrfihaft 9.

Wufftellung brr ’ifabllifttn für bic B£trgerf<baft*mabten. B 122.

BilrgrridjaftJwattlrn 606.

SSablreebt jnr Btätnerid)aft B 121.

ffialjl einer Brololollfübrer* brr Bfirqfrfebaft. B245 B264.
'Scuwoül ber BorftanbeT btr Bürgrrfd)oft. B 400,

Senroabten jnnt Bfltgerourjibuls B 8. B 26. B 362. B451.
Svabl »on üanbroirirn in btn Biir.itraurfdjuf). B 126
7lu*(d)ciben oon SHiiglirbem btr Bürgrrldiaft B 828. B 361.

Srisdyliing Bon Wablbürgern für bit *9al)l eine« Senat*-

miigtifber B 523.

3uftänbe bri ber lebten Bürgerfcboftämabl B 126.

Ütiibrutf brr Brrfaffung B 118.

blrubrud brr Betfoffung unb bt* f*)rfc(el. bar tibedlftbe

Slaotebiirnerreibt bcirrffmb B 383.

Bmltlebe fsenogroobi'ibe Ttutnaljme btr Berbanblnngtn ber

Bürgerfdjoft. B 120.

Bntrag aut Ctnifibrung einer jweiten Sirfnng. B 444.

(Srfucbtn belrtffenb Beifügung eon Pagcolönrn bei brn 8er
lagen be* Senate* an bie flfirgerfdjaft B 880.

Srbb&mig ber für l£bitnau*gabtn bt# ©ttiatr im Bor-
anfdjlagt für 1906 oorgrfebrnen SRiltel. B 59.

Bann bie Bflrgrrfibaft Snitialioonträge ibret fflitqliebee an

Rommilfionen Derweilen ? 409. 422. 569. B 828
ur ®eid)dfi4orbnung ber Bitrgerfibaft 433.

ann ein oon bitrqericbafilidier Seite gestellter Antrag
lommiffarildt beraten »erben ? B 423.

Bewährung Bon Iiäten an bte BilrgerfrbafMmitgtieber au*
ben Banbgetneinbtn. B 126.

©emdbnmg einer Bergüiung an bie länblitben Bertrrter bet

Bürger!tbafl für bie bunt) bie Bbenbfi#ung emftanbencn
Untoften. B 206. B 328.

$a# neue Smlonimentienergefeb unb bal BubgetretJ)! bet

Bürgtrfd)aft 632.

Bbänbtrunq ber «rtilrl 20 unb 22 ber Bertaffung famie btr

Brttlel 1 unb 3 ber ©eiejer com 15. tejember 1902. bar

tubedifdit Siaatrbur .errett)! beirefftnb B 191. — Beridit

ber Sommiifion jur Borcrüiung biejer Angelegenheit 11 277.

ffiteberbolte Beratung be* Anträge* auf Bbänberung ber

Brlitrl 1 unb 3 be* ©eltje* com 15. teuren brr 1902.

bar liberfijibe Staai*bürgerrrdit betreffenb. B 304.

ttrjutben brr Biirgerfd)aft an ben Senat uro eint Borlage,

nionaet) benjenigen Bürgern, we (be bar Bürgertet!)! mit

M 28 erworben buben bar SBablrtibt in Abteilung 1

b.tro. 3 eingeräumi werbt. B 191.

3u|a{ ju Amfel 21 fliffrr V btr SBeelaffung, belrtfftnb be«

Brituil be* Sbablrecfi!* infolge ©etoägtung oon Armem
nnterftlijjung. B 383

II. ©tfcfffjttatng unb fNe$t«pfItf|t.

SleBcertrcienber Soifijenber be* Sd)iebrgcrt(l)i* für Arbrittr-

Dtrlirbtrung. 10.

3ur Stage ber (Einführung brr 8rrmaltung«gerid)t*barftit in

üübrrt 150
Rommiffion *ur Beratung be* fflelrbentwurlr* betreffenb Me

8ertoaltung*rtd)t*Dflcge. B 119. B 141. B 422.

iluldffigteit »on (Enteignungen. B 365.

Dbrteigtmum unb oeratiete SNrollaiitn in Sübert- 665.

Abldiung btt Siemen unb SHeollaflen. B25 B64 B100. B274.

Bltmfion be* ©riebe* betreffenb bie (Erhebung einet ©enterbe-

(teuer. B 103.

$ie äffemtidie untnlgrltlidie Slnbtrauclunfttefle für bie

freit unb iianfeftabt üübnf. 340.

Bnberung unb onberio<ilige gaifung bee llbrrtinfunft ber

brri freien fytnjefiäbte, betreffenb ba» fytnfeatifiba Obtr-

lanbefgeridjt B 381,

übänberung bet Stcmuelorbnung B 264
Btdobren btt Uraanjooerfttigerungen B 115

Brbeit4jeit in ber Rfnfelt'onrbrambe naib ber taijerlutjen

Berotbnung oam 3aljre 1897. B 128.

fRaduriig jum ®tfttj oom 29. Uprit 1899 über bie tReibt*-

oerbätiniffe ber Beamten B 181.

Sacbirag jum ©eftb übet bie Birnfloerbältniffe ber ©eridil*-

f(brei ber unb ©endjteldjreibergebülfcn com 17 SKärj 1902.

B 395.
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111. Cffcntüifjt Strwaltuufl.

L Sinangroeten.

8um 3a6rrtlwriif)l bt« Wnanjbtparttmeni« nebfl Bbreeffnung
bn Stabttaffc für 1906. 741.

Umiofcftrurr unb ffiniguioaehifteun. 4!i

(trbbour«t)t. 60.

Ta« Srbbaurrd)! eint IRiffqtburt Dtrtebrtn Sogiolpotilit. 74

Tj« Srbbourteht in btn SRbfinlanben. 82.

Srbbourteht im Snimflritgtbirt. B 333.

3ur ®obenpolint im lübecfitdirn 3nbu[trifgtbiti. 567. .v.il

Srrgebung Bon ffio!|tuing«bau[anD im Srbbourrdil. B 3: Ui.

(Eingabe bt« Strem» btr Banbbtiuohntr btlrtfftnb Bblöjung
Bon Sitnitn. B 25.

ablbiung btr ttifoltaften. B 54. B 274
Bblöjung bt« Hamm« unb btr gut«bmtid)tn Abgaben. B Hb»
Obnfigtntum nnb Btralttlt tRenllaften in Bübed 665
SiPtnfolonit, Semmeririjd)t unb Solbob SlraeUborf 469
Solbob Jffrocläbori. 497.

6teurrjd)ät)ungtIommi|rton. 85.
®iirgcrlidjt Trpuiierte bti bnSttuetfd|4t)ung«fommiljion. 426.

Bürgnlidw Xepmierte bti btr Sttutrbtbörbe. 389
Bürgerliche Trputitrte btim ginanjbtpantmtnl 731.

Tie Stinbe unirrtä Satte«. 245 237 . 277.

Bum «rtifrt „Tie geinte untere« Salbte." 299.

Stüderfianung einer Schulbfummt für Strpfltgung nnb
Sitferung au« btn .fahren 1813/14 Bon S<ffiBebtn. 358.

Toi neue 6m(ommrn[teuergeieb nnb bo« Bubgttred)t btr

Sürgerfdmft. 639.

SItdjnungtlurtofum. 161

Unentgeltliche StfidjUgung bt« iHalljaufe* feiten« btr Bürger-
idiafi«mitglifbfr. B 119

Bcfichtiqung br« neuen Stabtgutr* 'Jtienborj bunt bit

Bürgtrjeboit. B 243.

ur Bbfitaffung ber grriidjuten in Bübed. 203.
nr Bbfdioffnng btr geeifihulfn in Cübed. Snoibtrung. 218.

ufbebung btr greilchulcn unb Staffelung beä £d)ulgelbc«
nod) ber Sinlommtnfltutr. B 40«

Äommijfion jur Prüfung bt« Stiiatinntragtä btirtffenb auf-
bebung ber gmlcfjultn unb Staffelung btt Sd)u(gflbee

nod) btr Sinlommtnficuer. B 422.
Bureoubebar) btr (Berichte. B 128
Struntrtuung gegen bie Sofft bt« tgoligeiomt«. B 128.
SHcnipcn bt« OSeiepe« btlrtfftnb bit lirbebung einer (Bewerbe

fieuer, foniit OM Slcinboubcl« mil Bronntlotin ober

Spiritu« bom 1 Ottober 1906. B 103.

(Etleiditnung bei 3al)lung6otrlrl)r4 burd; bit Slootsbebärben
unb Siootllofftn B 273.

Strjinmng unb Tilgung ber Sofien btr anlagt bt* Bor-
tontet grieblioie«. B 3.

Uladlträglicbe ©enebmigmtg Bon ttberfd)rtilungen btiuiQigirr

Bauteilen btr grrenanftall im 9tedinung«jal|re 1904. B2L
BetoiOigung einer aitrr«untcrftüjung an btn ^olgnogt

Nürnberg gu Sdiaitin. B lfi£.

BtroiPigung einer Vlltcrlunterftüpung an btn Beichenbrftattn

gritljolb. B ISO.

(Bewährung rinn jährlichen ailtr«unlttf)ü(ung an bie ffiitroe

bt« Sehiff«gimmttparlin« Hoch B 2S4.

Schaffung einn giDtiien fflntfitOt an btr Hrrennnftatl. B o.

(Erhöhung btr Bngülung bti jtucittn Bififtrngargtr« an btr

grrenanflaft. B El

Berftärfung bn für bit ttntnhallung btr (Bebäube unb
Bulagen. jotoie bn für Böhne. Säfd>e, Brgnei- unb
Berbonbmitlrl bti bn grrrnanflalt im 9itd)nung4|ol)r 1906
ringcftrPten Wütet. B 181

SlachberoiPigung non Jt 16180.6« auf bie Bulgabtn bei
aagrmtintn Rrantenhoufe« im Sedtnungljahrt 19i»B. B 396.

Sau grotier gnfcluantpaniPont unb (Erinerb uon gtoei ®runb-
flüdtn für bal aPgtmeine ftronlenhoul. B 276.

Bermrhning btr KatijlifltnfltPen am Steuerburtau. B 74

Schaffung einer neuen CbertontroUeurfiePe btim b'tfigtn

SauptgoPamt. B 242.

grhöhung bn gn ben Soften bet lübe(tiid)tn goPbirelliu-

bthötbc an ®rtufftn gu gat)(rnben Strgümng. B 264.

fftftt anfitUung bt« Sidimtifinl. B 13.1.

Umiunnblunq btr (Siehmetflnfttllt in rine ptnfion*btrtd)tigte

SieOt. B 9114

abilnbnung btr Sttmptlorbnung. B 264.

Sttmpri aBtrfionalobgabt für bie Spartofje bebSonjumontin«
für Siübed unb Umgtgtnb. e. 01 m. b. Jk B 964.

Crpöhung bt« Staat1gu[d)uffe1 für bit b. i*)roBt)timfd)c

9ttal|ihule im 9ird)nung?johre 1906. B ÜIL

ÄnberiingbfrSurtaubtouilenflfOtn bn Dbtrfdjulbehörbe. B75.
Sriuehtn um fßrümng btr JVragt. ob btr WrunbiaJ, baff

Slraelitinncn all Behrtrinntn an ben Solllidiulrn niefft

angefltPr merben bürilen. btn gtjeplithni Btflimmungtn
tmfprnht B 148.

Crridnung Bon brti neuen OberlthrerfltPtn an ber 9teaIfd)Ulr

1. Ü. gu Cfltru 190«. B 183.

Snnhtung Bon brei ObcrlthrrrfteUtn am .fohonnrum B 977.

Srftrrdung ber Oielluttgtbauer bt« oirrlrn iKadilragtl nam
2. Ttgembtr 1903 gum iBeitpe oom 2L Btai 1689, bttrtfftnb

bit Cmfoirnntnftrun auf bal «itdinungliabr 1907. B 5.

Chiuerb btr SirPc br« Banbmannt« Sd)lung gu ftüdniff. B 8.

Sntnuf btr Sieben br« üalbljutner« ahrrn«, bt« B'uintr«

Siüitr unb bf« .tiufnrrl «rtPtnbtrg in iummereborf. B L
abänbtrung br« SH.it- unb Sürgtriihluffe« oom LL legem-

her 1906 rotgtn anlaufl bn ©runbitüde Sönigflrafee St. 5«

unb ffltijdihautrflrafft 'J!r. 20. B91.
anlauf bt« Qftjamigutt« ®tifftnrobt. B 54.

abfinbung tintr 'fjadit unb Banbtriotrb gmifehtn bet (Srottl-

forbtr aPre unb ber ®rninrrffrafft feilen« bin aPgemtintn
armenonflall. B 163.

(Srionb uon Bdnbtreitn bt« uou fwrtoght armenhauft« m
Sarmnl unb amtaufdi uon Bönbtteitn mit bemfelbtn

am So.flotgt baitlbfl. B 166.

(Btuntk rrotrb für tint OMeilaerbinbung gmiiihtu betn neuen

9iangierbahnl)of unb btm Sanalhaftn nöiblid) brr Dioi«-

lingtr Chaufftt. B 202.

ISnutrb eint« artal« ban btm (ffrunbffürf an btr

Untertraue 9(r. 22. B 203.

UnrmgtOliehtr (Sriotrb einiger gu Saffn- unb Straffenanlagtn

in ißänifthburg erf orberlidpcr Slidgtn. B 231.

antauf bta ®uir« Sremptliborf. B 212.

tfrtonb eint« Teile« bn tfrbpoehlfltlle bn üfftleutt Sari

Shriftian Qacobftu unb INaria Salharina grb Srebe in

Sremprltbarf unb Sngidit auf bic guilhtrrluhtn 9ied)lt

an eintm anbtrtn, non btr »anfa-SOleierei gu trmnbenbtn
Teilt bieln Stelle. B 276.

Sttleihung bt« Snlcignungärtdjtt» an ba« Jinangbepariement

gum Snonbe timgn StgtpargtGrn in btr Ormartung
Sdilulup. B 292.

®trltihung bt« Snteignunglrtdjtt« an bit ®aubtpuialion

i

um Srmnbe non Banbereitn bei btr SefUuartoun aPet.
1 298.

Snnrrb bon artal füblieff btr ®cninnflraffe oan ber

aPgrintinrn armmanftoli unb btr Sl. 3a[obi- unb
St. fßttri-Sirdirngrmi'inDc gum 3ra<de br« Seetauf« an

bit girma 5 S Smtbth & Sb. in Kopenhagen. B 291.
antau! br« (Br nbftüd« Seilte Srambubtn 1h. 3 burdi

bie Sl. Sarien-flinhengcracmbt. B 331



V

ttntouf be« Bninbfnid« tgiodengifBrrnroiie Str. 29 bur<p

Sit Stiftung gütptmg« ®of. B 331.

Bering mit ber giimo Carl Ie«borpf Degen Brunbertoerbg

an bet Wengjfrafte unb an bet Strafte Sin bet Untertraoe

B Hä. B 3113.

SUIauf um Sfünbercien bet St. $etn- nnb bet St. Jlalobi-

JHnbeagemeinbe in bet Sotficbi St. Särgen. B 468.

Strflame für Bertuerttmg ber com Staat angefanften

Sänbertien. B 133

Wafjnabmen gut Bertoertung bet 3nbuftrieläubereieu. B ;i:il

.

Äammtifioti gut Prüfung beb Senat«antrage«, betrtjfcnbSladjtrag

gn bem (Beirp oom 5. flooembet 1880, betteffenb bie Crmittr-

lang be« Slupungjmcrte« bet CBrunbflüde unb Bebäube in

bet Stabt Siubed unb berra Borftäbten. B 394, B 390.

Orunbjtüd«übet!ofjung, Siraftenonlagtn unb Sinberung bei

Bebauungsplan« anläfsiid) ber (Erbauung einer ffirdje in

St Sertnib B 488.

(Erwerb bes Brunbfiüd« Sdjroatlauer Sillre Sir HL B 409.

Anlauf ber äftlid) ber Sdjirartnuer Bäte nad) Wafjgabe beg

9ic[. unb Bürgerfiplalfrg coro 20. 3uli 1907 gu entttg-

nenben fflädien. B 379.

Betoäprung einer uxiterni Staatobribülfe u>n Je 3000 an
ben JI)ealetbireitor^5iortan«i[t für bitSptelgeit 1906,07. B L

Bttouprung einer Siaatsbeipüife an ba« Xtjraierumrvnt-puien

b« SJireltorg BiorfomSti für bie Spielgeit 1907/08. B 139.

Beicpoffung bee ivunbuJ be» neuen StobttpeaterS. B 347.

Betodpnntg einer Seibülfe an ben Sietein „üffentliibr liefe-

ballt-. B a.

Beioiütgung eine« Beitrage* Dm je, iüOou an ben S-erriii

für fjericnlolomrn B 72.

Siatbbfiulligung non JL 6800.72 gu ben Ausgaben be* üonb-

ermeuoerbanbe« im tXecpnurggjopre 1900. B 300.

guroenbung nun Jt 10 000 an einen Stipenbintfimb- beg

Seminar«. B 339.

Siodjmaltge Beratung bee Anträge« betteffenb bie ^lerabiegung

ber /Vabrrababgabe. B 2L
(Erm jgtqunq bet gaprrababgabr B 159.

(Ermäfnguug bet Abgaben für bie Jfleijdibeiipau. B 111

Serorbnung betteffenb bie (Erpebunq eine* Brüdengrlbe* füt

bie ^jerrtnbrüde B 352. B 381.

Apotpeftnabgabr, B 10t.

(Errieptung neuer Slpoitjefen. B UHL
Unterhaltung ber ,>liif|bobtanilaltrn. B LU
Untnbaltung bet Cberttane. B 147.

Höften ber Unttrballung unb beg Betriebe» für ben Kanal.

B 14L
Berpaebtung nun Staatelanb an Sltbeitn. B !L

Seriauf non Slreal an bie Jirma 3. |>. 3- Silbers, Woi«-
linger Allee Sir. 3L B 59.

Bertnuf eineg Areal« füblidi bet ©eninerfltaBc an bie ffitnta

Smibtb ii. (Io. in Sooenpagen B 103

(Enteignung non Sdnberrien in bet Oeuiathntg Stern» B 931.

Auldtfigleu non (Enteignungen B 233
Beratung übet ben Btrnpt bet ftommijfion gut Bnijung

Senatgantrageg. betTtffenb ben Brrirog mit bet i7trma

pJaop A Cprijt über ben Bettauf eine« etwa 12000 Duabrat
metet groben Slreal» tn Sdjlutup. B 240.

Berfauj oon Siaatgareal an bie fjirtna Stpcielig siöld

fotoie sinberung be» Bebauungsplan« unb ber ©rengen
beg SBoqnoieriel« in ber Borfiabl St. Jürgen. B 308

kommifpon gnr Prüfung beg Scnoisantrage» belreffenbBerlanf

eine« ,'tabrilplabeg in ber Sippe ber neuen ffiaäonpalt an

bie ijrirma ^einrid) Sieflcl in fiübed B 387 B 334.

Bertauf ein« Slreal« b« Staat« unb ber SIDgemcinen

Brmenanfioit an ber fHingfttafte gn Si. Soren« an bie

Hübedrr SMaidiinenb, ugeiellnbatt B 39t i

IrealaugtauMp am Steiurabenueg. B 394.

(Enteignung oon teilen be» Brunbftüdi Sin ber Umertiaoe

Sir 92. B EÜL

Berlribung b« SEnleiguungarertil« an ba« ginangbcparltmcm

gnm (Erwerb uan Ineiteren Ster in Stplutup belegenen

BargeDrn B 391.

Hulnffiglcil oon (Enteignungen B 305.

Staat«soranitblag für 1907. B Üi. B 109. B Ul.
(Erbäbung ber für (Eprenauigabrn be« Senat« im Botan-

fiplag für 1906 oorgefepenen Wittel B ÜSL

{

Berftärfmtg be* Slbiibnittt« XIII ber Sluegatxnjcae be«

Slaalgbubgel* füt HKIO um toeitete Jt 50000. B69. B394.
!

Sadjbemiüigung auf Slrtilel B ber Sluggaben be« Staatsoor-

aniiplage« für 1906 Watrifulaebeitrügel. B 163.

SiaibbtioiUlgung anj bie für bie Slufgabrn bes kalaiicranne*

im Slaat«bubget für 1906 oorgefebenen Wittel. B 231.

Stpoffunp neuer BeamtenftcUrn beim Sfatafleramt. B 231.

SRotbbetoilliqung auf be bßoftliouen 2b, 3b unb 9 b«
Hrtitel 23 btr Slnggabenfeitt b« Staaigbubgete füt 1906
B 23L

Slusgfetdjung ber Bauretbnung für ba« Sied)uung«jatjr 1900.

B 3UL
StadlbcmiOigung für bie Beraaltnnqstiepurbc für fläbtijdK

(Eemrinbeanftaltrn ;,ur SIu«gleid)ung ilgrcr SIbrrdmuug uom
9tedinung*japc 1900. li 38u.

Cutilirnmg be« Stabtlafftnoertoalie» füt feine Wejipäfl«-

fübrung im fKrtbtumggjabre 1903. B 190.

BttotOigung van Jt 9950 gur ^erftelung einer neuen kabel-

|

Icitung für bie genermelbeanlage natb unb in ber Borftab:

|
St. lfo«ng. B 53.

3iad|btiotDtguiig oon Jt 8431.77 auf bie Bauteilen bet

;

ftauplfeuenoaibe. B 381

Slad/bctoiDigung auf bie Sotten ber Beidjajjuug unb Slus-

mttbflung oon Cleflrigitätgmeffern im 9itd)nung«jal)t 1906.

B 1BL
itrfutbrn um Btfeitigung be» ungünfligrn Brrpültnijf« gioifd/en

ber 3abi ber ftänbigen $ült«orbeiirr unb berjenigen ber

feflangcfictlien Beamten B 24.

Ungünftigc« Bertjüttm« gtoifdten ber ber ftftangeflcillen

unb iud,tangefttfltrn Beamten. B 13-1.

Slufqtbung ber sautfonipfliibl ber Beamten B 281.

Slad)trag gum ®e(ep oom 22. Slprii 1899 übet bie Slciijt»

oerbdlinifjt ber Beamten. B 131.

Crimpen betreffenb Slbgug ber Beiträge gu BenfionSIonen non
bem fteuerppiiptigtn (Einfommeit ber (übediiiptn Staat«

beamten. B 269. B 378.

Slntraa auf (getodprung einer £ruetung*gulage an bie Beamten
"Berlejung b« ®e|ucp« b« Bereine iübedtitper Staat«-

bcamtem. B ! ln

Jenerunggguiage für bie Beamten. U üli.

Sieoifion be« Beamlenbefolbunggelat«. B lil

Änberung ber ®epalte ber unteren unb ein« leite« ber mitt-

leren Beamtenflaffen. B 487

J

lie Senatäoorlagt betreffenb ieilmeifc Slnbtrunq be« Beamten-

befolbunggetol«. 841 675. 888.

(Eingabe ber Borten in Trooemünbe betreffenb Slufbeffevung

beg (gepolte« unb brr jogialtn Stellung B -187.

(Jeftfepung b« ortgübliipeu Xagclopn« unb be« Siobnt» für

bie lonb- unb forftnnrrtdiajtliditn Slrbciler. B 117.

®eball«DerpäItnijjc ber Stabtbibliotbefore. B 152

Befudi L um Slufbcffrrung ber Bepaltr ber nidilpenfiott*-

bembtigten Burcaubülffarbeiler. 2. um Slufnatimr ber

penfion«bertd|tiglen Bureanpülfgarbi-iler in filaife 11 be«

Beamtenbefolbungi'ctat«. B 487

j

(Emritptung einer SlofferuetiorgnnggfieUe in Btblenbori

I B 99.
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VI

«ieubiu De« t>oOditbfrl)an(M auf bttn Stablgult Sebtenboef.
B 222.

Übernahme be« mit ber 9icoirrf6rftrrf«cOc in BeMenbotf
oerbunbenrn Tienfttnnbcä auf ben Staat B 272.

(Eingabe be« fflaftroiris Rru-br. Siemefcn. betrrffrnb bin burdt btt

^Überlegung btr Strafte Kn Der Untertrabr beroorgrrufnira

tterinberungen an feinem ©runbftüd. B 437.

Sadbcwifltgung »on Jt (8033,28 auf bie Koiten ber Btt-

tootmttg brr ftorftcn unb Torfmoore im SRednungäiabrt
190(8. B 212.

Sndtrag gum Boronfdilog ber Staortforften für 1907. B 394.

Anbenoritiqe .»eftiffutig ber Brrteilung bej (Ertrage« ber

ftorften gtoikheu bem Staate unb bem ®t- Johanni« JJung-

frauenHoftrr. B 387

Berteihung ber BmfionSberedtiguna an bcn filonomierat

(Edbaff in begug aut feine Stellung a(f lanbrotriitboft-

tidger Berater be« Jinan.tbcpartrmrnt« unb al« Kaffen-

oerroalter be« St. 3o!|onn * ^ungirouen(loflcr«. B 292.

(Erndttung einer SyafTerfrti oul getjül fenftcde beim Seemann«-
amte. B 222.

Bereinigung non M 145 100 für Sielberbeffeningen in

St. Öorenj-Sorb B 301.

©ereührung einer Beibülfe an bie tSegegemeinbe fiorntlborf

,iur Unterhaltung einer Streife ber ÜanCftra&e fRapeburg-

Berfentbien. B 387

Sohn- unb ülrbeiiäorrtjältn’lie ber nom Staat unb ber ©r-
meinbe ongcitrQten unb beuMftigten Arbeiter. B 83.

(Erfudten ber Burgerfihaft um 4Erlgö Ljirng be« Tagrloljne« bet

in Staat«- unb 6t «(betrieben btidjämgten Arbeiter in

Berüdfidttigung ber nerteuerten Bebenäunterboltung. B 204.

Tic Regelung ber Arbeturerbüttmiie bei Vergebung öffent-

iidet Arbeiten. B 218. B 220. B 242.
Anberungen im SubtniffionJtteirn B 922.

Beratung Aber Vergebung non ftoalliitten ober ftäbtifdien

Arbeiten unb bie Annrennung ber greifden Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer teretnbarten Sohn- unb Arbeit«-

bebfngungen ufro burtf) bie Unternehmer R 320. B 423.

B 4SL

2. Bolijei- unb fflefängntlroeftn,

Dberbeamler be« Boligeiamte«. Jü
S-tfiuj »arSlreilpofitn. Srfcbütwng ber ArbeiMraiHigen. B 131.

Unficberbeit im ©ebirt ber Borflobt St. (Ilenrub unb ben

bort gelegenen SSdlbern. B 338.

Rur Stralonftall«froge. 308.

Rur Stralanftalt«frage. (Entgeanung 523.

Rur Slratanitall«frage. Tupnf 639.

3, Baureeien

(bg(. aud Ard)ite!titr, XV III, 4).

An ber fjalfenmicfe. 38.

Attenbornftrafte re-liviva? 103

Ter üieubau be« Stabttbealer«. 110.

Tie neue CtfigTrlfpeiftanftalt. 128.

§ 64 ber Bauorbnung. 22L ääi, 382. 4!Ä B 112.
Srroeitcrung unb Beridünerung ber #ird|l)of«onlngen bei ber

St fjifobilirdie unb bei ber St. Sfarirnfirdie. 3(83.

Tie Tläje um bie Warten' unb Rafobitirilje herum. 487.

Ta« KangteigebäuDe al« Brtlrbr«binbrrniä. 41t).

Berungierung be« reeillidttn StaMbitbe« butd) ba« {Baren-

bau« in ber Jpolfirniirafte. B 111.

Beruniitrung be« Ratobtfirdbofe« burd ben Bernerfden
fReubau. B 1 12.

A?a« toirb nun an« ber <t<le fRmgitrafe • Untrrtrabe ’ 457

Aad) einmal unfrr Stabtbilb. 564.

Unb n«b einmal un-er Stoblbilb. C21.

(Hont Beqrobigen alter Straften. 687. 128.

Bom guten unb IdledRen Bauen. 649
(Ein Sdmtudbrunnen für ben Ejrtbtrplap 459

SubmifRonemeten ber Baubeput-ition B 138.

Anberung int Subniiffiorurocfen. B 222
Baubermaltung 82.

Bauinfpcftor Stitbemunb. 346

Unfälle im Betriebe bet Sau'tbutotton B 128.

Ausgleichung ber Baurednung für ba« 9)cdnung«jabr 19188

B 20L
SJeftiteflung ber im 3trdnung«jabre 1907 in ben Borftübtra

auegufübrenbcn öege unb Siclarbeitcn. B 12.

Beridt ber Kommiifion gu Borpiüfitng btr Sraat«borlagen.

a) belreffrnb {Sflnfterung Ott pertebrlreidften doufficrte»

Boriiablflraficn B 2L B 158.

b) betrrffcnb btn (Erl & Dan ©cfcben über bie Bauftudt
Imien für ben Sdtüffelbubrn. für bie Sirafte .An ber

SRauer" üim. unb für Strrdrn ber ftünigitra&e. B 21
SJtflflellung ber im fHetbnunatjabre 1907 aurguiübrtnben

Bilafirrung«- unb Sirtarbriieu in bet Stabt. B 62.

fj-flofterung ber serlctjefretduen tfjnuifterlen Borftabtftragen

b m
Sommiffion für bie Berbefferung ber Sieiberbdllniffe in ber

Borflabt St Sforeng-Süb. B 429.

Berbrciterung ber Bccfergrube bei ihrer (Einmünbung in bie

Breitcftrofie. B 56.

{löhtnregulierung ber Bedergrube. B 56.

Bnnbflrahe Jioildrn SSutUbcrt unb Borrabt. B 142.

Au«bau be« it'ege« nun flüdnip nadt Iterrtnioiel all be-

teiligter türanbmeg (CHranbdjauffec). U 212.

fitrftrUung ben INabfahtturgen im Stcdnungljahre 1907

B 262.

^ittfietlung eine« fHabfabrerroege« in ber fErctilforbet Affet

Don ber fHaprburger AOce bi« gur (Senmtrjttofee. B 317.

$erilrflung einer (Enlinaf{erung«anlaae in ber (Ernftflrofie,

fHabenlirage unb tm ©rünen ®eg B 203. B 319. B 379.

(Erlaft oon Bauborfdriurn für eine Sebcnflta&t ber 9img
fira§e in ber Borftabt St ^iogen. B 380.

BebücfiiiMnflalt in ber CtSlodeugitftrrflrajie. B 143

Bau einer Turnhalle bei btt VI. St. üorrojfdiule in Ber-

binbung mit einem Sdul- unb Boltibabe. B 62.

©auliibe Beränbtrungtn in btr L ®t. ©rrtrub-Snabenfdnle
B 212.

Brüde über bie neuen Bahnhoflanlagen in ber fjadenburger

Aflee. B 142
Ruftaub be« Stobtgrnben«. B 158.

Auebaggerung be« ÄräbenteicW B 467

Berohrung brr ttberiührung ber Wcierftrohe u. io. b. a B 181.

^erflrüung einer ßaimaurr gmifdten bem nürblidten (Enbe btr

Saimaucr oberhalb ber Strudtäbre unb ben Kohlenlager’

plüBcn unterhalb ber (Eonilinftraje. B 469.

Bau einer JfapeKt auf bem Bortoerfet Rirdhofe in Btt-

binbung mit bem Beridur ber am 1
1 Rum II» 6 qrn>4t|lien

Sommiiüott gut Prüfung ber Scnailooriage betrrjfrnb Bau
ei-irr Kapelle auf bem Borioerfer Siedthafe unb be«

Anträge« auf (Erriditung eine« Krematorium« Dom
5. Sebruor 1907. B lfiL

®runbiiüd«überloffung. Strojienanlagen unb Änberung be«

Bebaiiuiiglplan« anlafelid ber (Erbauung einer Stirde in

St. ©ertrub. B 468.

Beidüfoaung oon Rrauen bei (Erb- unb Bauarbeiten auf

Staat«bauten. B 215.
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VII

4. ©eine inbrangcleqe n bei ten.

liniere glufjbabcanftalten im Sommer 1906. 33.
©abcanfialc Srdtieiileld)- 22.

lErridjIung einet GebiDimmbdüenbnbet. B 468.

SadilxroiUiguiig Don JL 151HO.HH auf bif Autgabtn bet

Allgemeinen Hrantenbaufct im Mecbnungfiabrt 1906. B 996
Strttgung btr grobnerri B 1H1.

TlacbbermUig.ing gu brn Höften btr Stra&rnrtinigung im
Medtnini Idjabre 1906. B ‘297

Slra&rnreintgnng in btr ©tgrnb bei Stabttbealert. B ‘197.

üfrdjiiuiiailurioium. 161.

©oran|d)lag btt ©cnoaliunaibrbörbt für ftübtifdie ffltmcinbe-

anftalten für baä ©erroalnm.iojciljr 1907. B 83.

TJadtbriotlligunfl für bir ©rrtDaliunqibtbürbe für ftdbtiftfc

fflentrinbeaitftaltrn nur Autgleid)iing itjrer Abrechnung
Dom (Hrdwungtjatire 1906. B 380.

©ffdjoffung eiflfrtcr ©ftrbe für bit gtucrtoebr. B 459.

fErfucbcn an brn Senat, bie Rturrotifittmingt-©fftlIj4afKn

ju brn ffoflen bei ftdbtifdjen gturrlbii.torfrnt Heran-

jujiebrn. B 461

fEriocitrrunq oon Hinrichtungen auf brm ©atroert II. B ‘231

©atHauptrohrDtrlegungen in brr $üj;tertor-Allee. in btr

RallenflraBt unb ©clAeritra&e. B 21.

©erotUigung oon M 9950 jur ^rrflcllung rincr nrurn fiabrl-

Iriiung für bir grucrmelbraulage nach unb in brr ©orftabt

6t. l'orrnj. B 52.

Auiroecbflunfl brr ©ab- unb Wafierltilungrn in brr (Engelt-

grubt unb in brr Sfofcn rage, fonxe Beilegung btr

rltftrifcbrn Speijelabel in btr fEngrligrube, in brr $olfttn-

{tragt unb Tin brr Untcrtraoe Ü H.
SaehbrcriUigung auf bit Sf ftrn ber ©rfchoffung unb Aut-

roccbilung oon ttletcnjitältcneffern im Bicebnungijabr 1906.

B 18L
Autbau bei rlrltrifdicn Jtabelnejei im öi(Ii<ben Heile brr

inntrtn Stabt. B 181.

fit.iung oon rlrftrifrbrn fiabellritunqen auf btm TOartier

BiUtnirrrain unb Anicbtufs Drrftlbtn an baa ftabelneg

beb flübtifd)tn Slrfirigiiaibnirrtcb. B ‘231.

t'eaung oon elrtcrifdjen ©erieilungilabeln in btr 6lra|t
Tim ©rinl unb in btr ©ädctitrajje. B 231.

ßtguna oon tltftrtfqrn ©crielungtlabeln in Srragrn

jenifebrn brr Stbioartauer unb goefenburger TI Der. B 231.

©rtabrlung btt iuijicrbammro, brr ^üfirnot Ttürt oon brr

Qallrnftragt biO tut SWoIlfeftraBe unb btr 'h-olempflrage

Don ber Woltleitrage bi# jur StroblatenftroBe. B 380.

@ldbtijd)tr ober prioattr JHeaterbetrirb ? £d)uu,piel ober

Cper ? 101

Unfrr 1t)roter 146.

TTrubau bei Stabttbeotrro. Uli ü 23.

Berrojliung unb ©eirieb beb neuen Siabitbeatcri, B 268.

$act)tung unb Verpachtung beb Siobtiiallcntbeater«. B 315.

©tidioffunt beb gunbut beb neuen Stobttgtaterl. B 347.

Str Hübe(fet JbtatrrbetriebiDfrtrog. 4n8.

(Errichtung neuer TlDOtgrlen B 109.

Bürgerliche Srputirrte bei ber ©cnuairungibebbtbt für

fldbti|d>e fflemtinbeanflalten. 751.

Vogn- unb Ttrl'ritborrt)jlimfie btr Dom Staat unb ber ®e-
meinbe angrfttOtrn unb beichdfiigten Tlrbrilcr. B 83.

(Erndjcung rincr Somntiffion jur görberung fojioler Auf-

gaben im lübetfifcben Staate. B 3lL

geflicjung beb ortrübltthen lagrtobnet unb beb Segnet für

bit lanb urb forittuirifd)OtlIfd)en Arbeiter. B 117.

Arbriib*eit in btr Äonfrliiontbrancbe unb btt faiftrlidgt 8rr-

orbnung com gagre 1897. B 128-

©rratung über Vergebung oon ffaailitbtu ober fidblifthtn

Arbeiten unb bie Anertennnng btr jtoifd)tn Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer berrinbarirn Sogn- unb Arbritbbebin-

gungrn burdi bit Unfttnetimtr. B 423. B 487.

(Erlangung einer ©irtitbaltof ntrifioB für bau ©runbftüd
Sde ©edergrube unb ©reiteflrage. B 52.

t>anbt)abung ber ftonjcifionrmtilnnp. B 58.

vaubgabung ber SdmnHontfftonOnirfrnb. B 1 14.

©rjd)aft«brrtd)l ber SdjnKincmaiianftalt. B 36-2

®ou einer fiapcUr auf bem ©orroerfer ftirdjbofe in ©er-

bmbung mit brm ©eridit ber am II 3uni 1906 getoübllen

ffommtifion jur ©rüjung brr Sen itdoorlage. betrrffrnb

©au einer Saptfle auf brm ©ortDtifer Äirdjtjofe unb bet

Amraget aut Srridjtung einet Äiematotiumt pjm 5. Jfcbr.

1-.K17. B ÜlL
©au bet Smnatoriumt H 438.

IV. 9icftf)tangc(cgcn^tittn.

L Aflgemeinet
Reiet bet Üa-Iergcburltlaget. tili.

Seiditt tgtroabl. 5U.

Sie 9ieid)atagtruabl in fiübrd. 54.

Sie Sübrdrr Jicitb la.itroableit. 53
Auilüinng bet Seutfdien Sieidittaget. L
AufiieUung ber Üiriditiagttuablliftrn. B 12*2.

Aufnabmr in bat vr.l gr-©rift vofpitaI eine Armenuntrr-

ftüpung? B 83.

öeldic Unterflütiungcn gaben brn ©erlufi bet TBablrrrg'tt jur

golge ? B 383.

2. Soll* »ub Ste neriucfen.

Ser ©ebanle rincr mitteleuropüiidirn Zollunion. 237.

Unuoanblung ber SiruifiontauflrqerfltUm bet ^auptgoUamit
in gollaffiftcnleiifttUen. B 18

©ernieprung ber ffanjlifirnftrllrn am Strurrburcau. B 24

Schaffung einer nrnen Dberfontrolleurfteüt beim biefigen

^auptjoOamt. B 242
(Erat brr ©cnualtung.loften bet ©auptjoUamtet für bat

Dfcdinungtjabr 1907. B 181.

Abanberung bet ©rfolbungettat’ für bir ©tarnten ber

lübtdifqtn yoüorrioaltung H 379.

CrböDung btr ju brn itoiten brr lübertifdim goHbirelttn-

bebdrbc an ©reugrn su «aglrnben ©rrgütung. B 264.

(Errichtung tinrr ^oUabfrrtigungtiicne beim ^odjofentDtrf

B 222.

3. ARi litärlDeftn.

(Ein Wort jur WilitSr-Sftlforge in üübed. 115

Sir neue OlfUieriptifranftatl. 128

fEiniue pung bet Dom Ramerabidjaf tbunbe brr 76er unb
162er geftifirien ©ebtnlflcinet 358.

(Ernennung bet ©eneralmaiort Don ©ertboijf jum 3nfptftrur

ber neu au erridjienben Slanbtotor-gnjpelHon in Sort-

munb. 491.

(general major TOelior fiommanbeur ber 8L gnfanterie-

brigabe. 121

V. .(öanbtf uub Srf)iffatgrt.

L $>anbe1.

An bei gabrrtmenbe. 2.

Ser 3al)rrtbrrid)t brr ^anbelttammer für 1906. 15.

Sifung brr fcanbelilanimrr. 22.

©erfimmlung btr Kaufmannfcbaft. 732.

fErbügung bet (Eintriittgtlbrt bei Anfnagmc in bir Sauf-

mannfdiafe. 132
Sir Slübrder Warrantorbnung 289

Abünbrrung ber tfaufmannoorbnung. B 21
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VIII

Sie foimminntKbe ^rrtbifbunqaidjijlf «71 B 153 B 1R1

Ämifmünnifthe Sortbilbunqiidtutc SBai tut not? ‘191

SHibertä ftonbel unb Sthiffobrt im 3ahre 190«. 195

± Bont- unb Berfidte rungirotfen

Sigung ber Sommnj'Sant. 50.

(SencraiBerianimlung btr Eoittmerj.Banl. 96.

auberorbeutliihr (Skncralottfammlung ber Älhonart ber

ffommcrg.Sanl in £übed. 111-

aujierorbcntltdielileneraloerfummtung ber Comnterg.Sanf 451.

Streiter brr SotnmergSanl. 151

lüeneraloerfnntmltinfl brr Sübcrtrr $ri»atbnnl. 25.

Air Sebeuttmg bei SthedoerletirP lül.

Sic Wdngel beb fauligen 3«blun04»erfebri unb Borfthlägt

ja ihrer Sbhilfe. Bortraq. SCO. 570.

3. Sthiffnhrl

iKeuorbmtng ber Seefdnlfabrtgnbgaben 2.

San lübetftlche Steeberemirjen 397
flfibedi jvonbel unb ©dtiffotirt im 3at)tc 190«. 495.

SKugbafett. 306.

gintrejfen bei neu erbauten lurmbeefbampfeti ..Sorbjer" t«

Jinoemimbe. üfifi.

3Sttglifben»erjammtung beb Seutfdten Sthulitbiffoerrrnb. 3«9
Unterhaltung ber Cbertrase. B 147.

Äoften ber Unterhaltung unb beb Betrieben für ben Hanoi.

B UL
Orgattifiening einen llnfaDbienfteb im $afen- unb ^nbuftrie

gebiet. R 1.1?

VI. 8trfeffr«Kiefen.

8n bet Sabre*roenbe 3.

Sie £übe<i.9Q4entreifenbo6u.ö)eienid|a(t im Sfabte 1906. 322.

Sübed-Süibenn Siitnbofjn • ®eftllj(baft Betriebingebniffe

für ben SRonat Segember 190«. 22. — St0"““ 190?- 35.
— irebrucr 151. — Stör). 910. — april. 994. —
SRai 334. - 3uni. 3B2 - ,\uti. 42L - augnft. 191
— September. 542. — Oltober S2S. — Wooember 232.

Biigftünbe auf bem Siübrder fflüterbatmbof B 101.

Sentung ber Subctf.lbutin-Iropemiinber Bahn jnr perftellung

einer .ftaltefltUe an ber SingftroBe B 218.

Äleinbabnprojelt flübed-Segtberg. 3.

Befiditigung ber neuen Sahnbofianlagen burdj bie Börger
ithaftimitglieber. B 330.

VII. ©enterbe nnb ^ubnflrie.

ijpdjoiemper! bet .iterrentnief 2.

Bcfuhttkung bei SqotfjofritmertJ burd) bie '-Bitigerfcbaft*.

mitalieber. B 122.

Sin S9ort jur themiftben Sabril in Sdglutup. S,

Sab „fflort gur d)entifd)en Jabri! in Sd)Iutup" 57

ffbenttjdie Sabril Sdtfutup. 73.

Jlad) einmal .Sur djemifchtn Sabril in Sdiluinp". *7

Sbrmifdie Sabril in Sthlutiip 130.

Beratung Uber ben Seridjt ber Äomtmifion jttr Prüfung bes

Settotiatttrage* betreffenb ben Beitrag mit btr S'rma
Üaap & Ctjriit übet ben Berlauf einen ärettln in 6d)lutup.

B 34«.

Seuei SdjtneiBPerfabren 153

Sahreiberitbt bei üübeder Snbuftrie Serrms. 133.

tUcncralbrtfantnilung ber ßübeder S7af<btnenbou-®efelljihaft

197

Suailaum ber Sfoth'fthen Sd)ijfirotrtl. 71«.

^wuprurrfammlung ben Berein« jur SBaljning ber Snterefjen

ber d)emiid>tn Snbuftrie Stutfdilanb». 512.

arbti(«nad)mtt« 424.

Starifttidie (Erhebungen über bie arbeiler in ben Snbuftrie-

begirtm. B 128

Organitierung einen Unfattbienftt* im {taten- unb Snbufttie-

gebiet B 132.

3nbuftrielle Bermertuttg (laatlidier lerrottt*. B i
Siellante für Bermertung bet oom Staat angefauftrn Sanbe-

reim B 183.

TOaJnahmen gut Senoertung ber gnbnftrielünbertire. B 331-

Sur Bobenpaliti! im lübedt(d)en Snbuftriegebict. 567. 591.

(Erbbauredtt im 3nbuftriegebiet B 833.

Bau non arbeitenpohnungm im gnbuftriegebiet- B 343.

(Erwerb bon areal lüblut) ber ®eninerfttajje bon ber an-
gemeinen armenanftalt unb ber St- Salobt- unb St. Setii-

Sfirthenaemetnbe gum 3ro(^' betl Serlaufi on bie S'rma

S. 8 Smibth «r So in Hopenbagen R 997

VIII. l'anlmiirtfdiaft nnb ©artenbau.

Hammiffton für lanb- unb lorftroirticbflfttiibe Unfalloei-

ruherung. 10.

Seftfe(ung fen ortnübUthen Xagelohni unb bei Söhnen für

bie lanb. unb forftreirtithoftltdKn arbeitet B 117.

8antnd)mgefal)r 3QQ,

IX. Sirthtnmefen.

Stjnobe. 4L ÜL !i3. 1 19. 1«4- 680.

Sou einer Rtrdje in ber Sorftobt ®t. Wertrub ali Saifer

JBilhelm.®erdthlm41ir<he. 4L «81.

&aifer-33tlbe[m-Q>tbäcfctaiatir(he. 5L

t
um Ufebithlnli Staifer JBilheltni. 114.

rathtlirdic ober fiailfr.lgilhelm’^Ktlle ' 132.

ogl audt bie unter XVIII 1 angeführten Suffdte

übet bie itaifer.93i!bclm.$atle)

(Einführung ben SingeUelthi bei ber Stier bei BbenDmahln «3.
1

Berithl betreffenb ben (Entwurf etnei Hirdjengelehei übet bie

J

amtno rgehen bet Oteiftlidjen. 53.

(Ein SBott gut Sltlitär^Serlforge in Sübed 116

Sanbcnlirthe. 553 .

Sum artilel „Sanbeiltrthe" I -VI. 575

i
Stetheit ber laufe 588

[

taufe unb Sonbeifirt&e 589.

Bodltnoli bie Sanbeilirdte 590

Sanbeititdje 531
laufe unb Sanbenftrthc «1«

Offener Brief an Ji'errn 1193. 617.

.97othmali bie Sanbeilirthe * 619

Bflege gefunber Sriimmiqleit ? 541.

Sie aufgaben btr Rirtht an ber unteren Trotte 55S

Sie Jlirthe unb bie Öffcntlidtleit. 65.

Sirthrnileuer. 321.

£uther.@ebäd)tniifeie(. 541
I Crmddjttgung bei Borftanbci ber St. Sotobi-Äinhengnneinbr

tum Bau einen Bfarrhaufen unb einer Senttalheigungi.

anloge für bie St. Solobtfirthe fontie gur Beraubent ttg bei

©ruubftfltfi Breiteftrabe *Rr, L B 264.

anlouf bon Sönbereien ber St. Betri. unb btr St. Salobt-

Htrthtnqtmcinbe in bn Borftabt St Sürgen. B 468.

(Druubjtiidiüberlaftung Strobenanlagen unb änberung bei

Behauungipfanei anldblith ber (Erbauung einer ftirdte in
I St. «ertntb- R 468.
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IX

X. anb Slbiiotbcfmefeu

L Sdfutmeftn.

@d)Ulrat Sroftffor Sr. 3afol> 8od>gram 716.

Sertin fit ®d)uliefonn 76.

Sit btqitnii<btn Sorlrdqe im Üflbtdtt Sertin für ödjul-

gefunbbtitbpfltge. 9L
j$um Soglc btr Jttgenb.

„8nm Sogle btt gugtnb"
Hum iäoi)lt btt 3ugtnb.
Ütltgidfer SRtmorifrftofi.

«tligüftr Wcmoritrltoff.

Cntlaftung btt böbtrtn Sdjultn.

ffatlaftnng btr bdbtrtn Sdjulen.

88.

ffine lirmiberung. 132

tfint ffrrotbtrung- liS.
ISO.

ffrtoibtrunq. 178.

22L
ffrwtbmmg. 282

Sit (Urtugtu btt Schult. 990. 302. 316.

Stbulbtgimt im Sinter nnb tünftlicbe Stlrmhtunq 681.

82od)maIb S(f)ulanf<mq im ffiinttt. 634.

Ätd)t«untfrrid)t für (Sbmnafiaften. 587.

Stditbuntttricbt auf unftrtn bßbtrrn Stbultn. 620
•runbjflge tiutt ntum beutfdftn ffrjirbttng. 63b.
Hut Sbhbaffunq btr Srttfdjulfn in SJQbctf. 203.

Hut Bbfdtajfung btt Rrtifdiulen in Gübtd. ffnoibtrunq. 218 .

infgebung btr 3rriid)ul u unb Staffelung beb 6<bn[gelbeb

nud) btr ffinfommenftfurr. H 408 fiommiffton. B 42*2.

tfi*btiuf<bulr. 341.

Scgülrrioptn nnb Zeitipercmtnlt 503. 525
Cinr neue Sdjule in Hamburg. 438
Srilttt (Ultraabtnb ber Surg Rnabtnldiult. 681.

Sfirgerlicge Stbulitrte bei btt Cbtrfdjulbtbbrbt 93. 282.

ßoupllc&tfr an ber St. GorcnjJfnobtnmiltflfdiuIf 107.

Obttlebrtt am 3abanncum 122. 382.

Sdiulrat St. ff. Selb 427.

ffriudjtn um Srüfunq btt fjtogt, ab bet (ürunbfag, bog
3*rotlitinntn alb Sieljretinnen an btn S3olf«id)ultn nicht

angtfteDt werben biirfltn, ben geftgliiben Seflimmungen
rni|tnd)t B 146.

ffrriegtung oon beri neuen ObeelrbrcrfteUen an bet tHral-

ftgult L ff ju Cflern 1308. B 183.

fftTtdglunq non brei CbertehrcrfieUcn am 3al)anneum. B 277.

tlnbemnq btr SurenubeamtenfteBen bet Cberjd)nlbtl)5rbe.

B HL
Sehulärjle in Sübtd. 368

Sdjuldrjtc unb ffliern. 28L
StSulnrgte für bie böbertn Stbultn 339

Stbulärgtliige Untcrfuchung in ben Solfbfihulen UM
SniirOung non Stbuldcgien B l5o. B 336.

Sie Salbfdiule 4M.
«albfdrale. &9£l tLL 656.

ffinritgtung einet ßtutralfigulgartfiib in SQbrd. 707.

Sit Sbnuritnltn bei Äolborinturab ju Gübtd. ‘203

^abrrbbrritbt bet 3iralid)ule l Sntw. ‘207.

taebamumen bet Sollgfehulctt auf bem Surgjtlbt. 173.

Stbantumtn brr Soltijdmlen auf btm Surgfelbt. ffint ffr

tniberung. 300
Sebanlurnra btt Solleidmlm. ffine (Entgegnung auf ben

«rttftl aus Bit. 33. &12.
Blöd) einmal bat Stbanturnen auf btm Surqftlbe Antwort

aui btn BIrtilel in Bit. 33. 527.

Sdiulfeit ober Schulaugflug '! 231

Sab Sebretftminar unb bie Sabeontlalt fjallcnbamm. 313.

Suggrflaltunq beb lübrtf ifdjtn Uebitrbiibungbwtfenb. B 9.

B 470.

j}ut b>anbtrtiabtftiti btr Sühntet ÜthrtrOilbungbanitnlt

Ö20. 333. 318.
Huwtnbung oon Ji 10000 an tintn Stiprnbienfonbg bti

Seminar« B 332

gwoenbung non Jl 3000 an einen SlibtnbitntouM btt

Seminar!. 585.

$nnbtrt 3ahrt Stbtrrbilbung non Sdjulbireftor Sr. BHdbugj
687

fiaufmdsniftbt Jortbilburtqgiehule 674. B 133. B 184.

ffaufmdnniitbe Wortbilbungefetiule. Sag lut not ? 691.

ffrbbbunq bfg SlaatgjuidjuifM für bie o Qltif<btimftbt Bieal

ftbule im Sethnungdjaljre 1906. B 39.

Sau einer Zurnhofle bti btt VI. Si. Sormgfibule in Sei-

binbung mit einem Schul- unb Solfgbabt B 69.

Äommiffion für btn Sau bttfrr ZurnbaDc. B HL
Saulidje Sttdnbctungcn in btt St. (Bttltub-ffnabenitbule

B 319.

Dirubau eintet Soppel-SolMfibulbaajci an btt ocelängtrten

SrmtrgfltaBt B 381.

ffttotiltcung bei Stbnlbauid ju Sdjönbödcrt. B 379

2. Sibliotbclcn unb Scjeballtn.

Cfltntlitbt Sü(btr nnb StfebaBt. 48. 215. 3£L 698.
Süijtt-Silbclni'Vaür 1L
gum (Btbätbtnil ffatirr ©illjtltnä 111.

Sradjtfirtbe obtt 8aiftr®tlbflm-®oBf ? 132.

Som ffaifer©ilbtlm'Smtmalfttin 170

Sa! ffaiftr-Stnlmal. 162.

Sit ftaifrr&ilbtlm>$aQt. 183

Saiftr-Silbtlm ^aBt unb fiaiftrbtntmal. 204
St. ®fitrub-Sä(betb«Bt. 217.

liniere Stabtbiblioibtt. 230.

Sit S(bltt&ung btr Stablbibliotbri. 369.

Öffnung bet StabibibliMbtl. B 426.

(VrbaUgoetbdltnifft btt Stabtbibliotbttare. B 152

Umgrftaltung btr Stabtbiblioibtt. B 138.

Sie Srrtoaltung btt Stabtbibliotbtl im 3abre 1906. 527.

SibliotbtMfraatn. ffinltitung. 812.
L Zbtologie. 673.

II. S't <!n|d)affutigeu btt Slnbtbibtiotbet. 694
III. ffrwibrrung 694.

IV. ffntgtgnung. 710
V (UtlcbiÄtt. 712.

VI. Stablbibliotbet unb I8ei3)iibtglitcrutur 723.

VII. SRait)frnnn!

VIII. fftmibnung auf ben ftuffag: Stabtbibliotbtl unb

(8tf<bi<bMIitrratur. 743

Hu Oobiutaug Öebdcbtnig. 389.

Wrtoabtunq einer Sribülft an btn Sctctn .£ffentlitbe Stic

boBe ' B 8.

Setfiaalli^ung btt Süditr unb iftitbaür B 8.

XI. SJa^ltittgrcttSanftoltcu uitb 9nu(nwcfcti.

Sit Zätiqlrit btb roeiblidjea Slrmenocrtmg 137

ffrri(btun,i einet Serlija-fflobtrt'Stiftimg. B 231.

Bentialftellen für tlrbeuenadjtotiä alb vauptmllttl gut Set

butunq btr Strarmung. 280.

SStldie UnterftSgungen finb alb flrmtnumtrflflgunqtn auju

jrben unb gaben btn Sttlufl beb 9Bal)lte3)tg gut golge ?

B 383.

Bufnahmt in bab vetlige-Atift-öoibital tint Jlrmrnuntttftügunq '

B 88.

Stnrralbubqrt btt öfftnllidicn ®obltdtiqteitbanftalten für bat

Wttbnnnqbjabt 1907. B 8L
Saebbttoifliqung oon Jt 6800,72 ju btn Äubqabtn beb

üanbarmtnoetbanbtb im Seebnunggjabtf 1906. B 300

XII. 9Ktbi}iualn>tfen.

Sit bbS^cn'i^Kn Sotträgc im Gübtdtt Sttein für SdniO
gefnnbbtitapfltgt. 9L
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X

Strrblnpletr unb Siuberftfrbltcpfttt in 2fibeif. 399
SduglingäiürorgrfleQen. 398
Äum ffiople ber gugtnb, 99
'odiuiätgtc unb Cltern '281.

Sdjulärgte für bit höheren Stpultn. 339
SdjulärjtUcpe Unttriudjungen in ben Solfifdmlen 401

Aufteilung »on Ed)utürgttn. B 1 5<> B 398.

6d)uldrgte in gübrd. 389.

JBalbftpule. 111. 995 641 838.

itrmdien betrejfcnb L giiriorgeiltlle tut ®Jntter unb Säug*
lingc. 2. Ürndjtung non TOiltplüdjen nur Sertitung
Bon Säuglinginiilcb. 3. ©etudprung oon Stidprdmira on
'Jltültcr unb Cxbomnun B 210 B 438

Iftnftpung eintr Sommiffion gur Seratung über TOeftregeln

gur 'ötlömpfung brr Sduglingifierblidiffit. B 210 B 436.

tfrfmpcn betrtffenb L gnrforgeftrfle für Xubertulöfe unb
Cungenfranle. 2. fclalberpolungiftättt B 910. B 438

Dffe*tll$e Auäfnnfti unb gürlorgeftefle fflr Sungtn
fronte .')40.

,>üriorgefleIlcn für jungentrentr Balberpolungijtdtten 333
tBalberpolungiiiättt 358
®albcrpolung4[tdttc in iüeiloe. 389. 380
güriorgefteOen für Sdiniinbfüd)tigt. 498.

Srgdngung ber Orbnung für bk grrenanffalt bom 31 Df*

tober H-87. B_3_
Sdjaffung einer groeiten ArgtiteUe on ber grrenanftol! B 5.

Sau jmeier gnfefiioMpouillon# nnb (fnoerb oon grott Wrnnb
flüefen für baS Allgemeine JfrentenpaM. B 37ii.

XIII. ®tfeUfd)oft gut Skfitbenuig gcmetunüBigtr

Xäfigfeit.

l8efelf|<baft gur Sejörbrrung gemeimtüpiger Xdtigteit. 9er*

fommlung om 8. gan. 1907. 13. * 15. gan. 21L —
22. gan. 32.-29. gan 54. — 5. gebt. 70 —
12. gebt. 85.-19. gebt 97.- 26. gebr. 109. -
5. SfJtdrg. 195 - 19. ffidrg. 113. - 12. TOdrg ;9e*

rolungooetfonimlung). 158 — 28. SWoi. 309. — 9 guli.

.173. — 8. Dftobcr (Stratungioerfommlnng'. 585. —
iL Soobr Bin. — 12. Hloobr 629. — 19. 9fonbr.

B45. — 2B. Sfoobr. 86-9. — 3-®egbr 689 — 19 ®egbt.
707 — SeratungObtrfommlung am 12. ®egbr 122.

®ai 118. Sltftungofefl btt ©efeüfdjaft gur Seförbening ge*

meinnflpiger Xdtigteit. 613,

ptrrenobcnb oui 39 Vtprit *237 — 2. ®tai. 253. —
14 9Roi. 262. — 21 Anguft. 433 — 3. Seulembtr.
485. — 481. — 1L September. 494 — L DItober.

511. — 8. Oftober. 533. — 15. Dflober 546. -
22. DItober. 559 — 29 Dflober. 585.- 19 »egember
707.

Serein oon ftnnfttreunben HL Sä Bin 830

ibeograppifdie WritLjdjofl. Serfammlung om II. gonuar
1907. 29 — ül gebruor. 98. — 15. fötiirg. 158 —
25. DItober. 589 — 29. Wobbr. 689 - 20. Xegbr. 711.

Screln für lübedifdte QVej(f)icbte unb Altertumifunbe. 70.

110. 158 558. 662. 707

Oötmcinfame Sipung bei Sereini non Sunftfrcunben unb
bei Serein# für lübedijd|e ('tejditdjle unb Altertum«*

Tunbe. 181
grauengeiperbtidjule 137. 311
Strcin gut gürforge fflr entloffene Strafgefangene unb fittlid)

Sertbobrlofle. Io9. 547
Serein für veimarfdiup. 158. 595.

©rpenfung bei grüulein bou bee $ube. 79
Sermdcplnii oon M 10000 gu loopltätiaen 373.

(Brünbung btt fjjpotograpBildjen «ejeBfipaft. 155.

11 otograppiiipe «efedlrpcft. 161 663.

fiefegimmei. 548.

ÜRilcplblonie in gfraetiborf. ‘393.

Shiirum lübedifier Äunft* unb ihillurgtfdiidur. 169 225.

385. 411 429. 411 124. 222.

Salnrpiftorihpei SRujeum. 189. 454 . 466. 818 630.

'JBpangioe-Sjpebition für bol Sübedec 9Rufenm. 27Ü 589
®a# ebtmoligt ©ügtertor unb SMüpIrntor. Sonbem jäfieüifng

im TOuleum. 385.

]
fDhifeum für Sülfetlunbe. 373. 469
Aufruf bei TOufcumä für Siltecfuubc. 199
Sammlung oon Olemälbtn, ffupferftidien nnb <Sip4«bgü(ien

482. 5Ö9 649
Saranf4fag für ba« gabt 1908. 739
119 3abrt0berid)t bee Sefeafiftaft gut «tförberung gemein*

nfifiger Xdtigteit 60*i.

®erid|U

über btn gottgong bet oon ber 0tefeüi<5aft anigtgangenen

bgra unterftflBien gnftitute im gapre 1906.

Seridtt ber erflen fiteinfinberfd)itle *213.

• • gtseiten • unb ber Strippe *2*26,

britttn • 239.
’

.
*

'
• uierten • 254.

• • fünften • 270
• • fetpflm • 285.

Seridit über bie Solfllüdic. 221
Seridjt über bie Sermannefaffe 319

I Seridit über bir Seemann«*©ittnenlajfe. 311

Setiipt über bie grnuengemerbtftpule. 31L
Seridit ber Sibfiotbeflpcrmaltung. 325.

Seritpt ber Verberge gur ^eimat. 331
Seridit bei ftugfdjuffe« für brn freien @d)tbintmunttrrid|t. 349.

Allgemeiner Sermaltungfberiipt bei Vtufeumi in ßüberf 361.

Seucpt bei tBaubcIimu|cumi. 387.

Sericpt be« ilfufeum« tfibedifiper Jhmft- unb Stulturgefipilpte.

117 429 441.

Beeilt bei TOufeumi für Sölterfunbc 373
Seridit bti ffaturptilorilipen ffiujcumi 45L 166.

®eri<f|t ber Sammlung non Wemdlben. Sfupftrffitpen nnb

I

Oipiabgüjftn 482
SeritPl bei Aemtrbemujeumi gu Uübed. 506. 517.

IEinunbbrei6igfter Secidit übet bit Xdtigteit bei Secefni für

Srantenpflegc burd) eoangeliidk Xiatauiffen. 531.

gaprriberitpt bei flereini gur gürforge für entloffene ®e
fangene unb fittlid) Scrmaprlofte. 541

»er.djt bei »ereini füt lübeififipe Ofefipitpte unb Altertum#*

lunbe 558.

9iebattioniouijd)u6 ber Sübediftpen Sfdtter 587.

.
gabreiberitpl bei Btreini oon ftnnfltrennbcn in Siübcd 639
Abrtipnung ber Spar* unb Anlrfpe-Saffc in üflberf 27*2

XIV. 9nbcic gemetnnfi^igt Vereint nnb

$cfiufiungtn.

Stiudi ber StottifüdK im gapre 1906 gapreiüberfiipt im
gapre 1907. 19 — gannar 89 — gebruar. 139. —
®fdrg. 121 — April. 249 - SJfai. 309 — guni. 396 -
guli 437 — Augnft 178 — September 530. — Dflober

597. — Sooembtr 701

.

Xie Qntmitflung Per Solfilüipr. 29
Serein gegen btn VfiBbraud) griffiger (Betrdnte. 249.

Screin gegen ben füfiBbraudl geiftiger Oktränfe. Xegember
• 1906. 19 — gannar 1907. 69 — gebruar. 139 —

9Härg. 197. — April 219. — 3Hai. 322. — guni. 369 —
;

3uli. 411 — Auguft. 179 — September. 530 - DItober
*97. — Sooember. IÜL
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XI

Stftrcbungen gegen ben Wifebron^ grifliaer Oietrdnle. 43*2.

Jeutfiber Sbtnb. 34. 92. 152. 667.

SDbeütfibee Serbanb, Crlägnippe fiübed 166. 265. 699
8erein für Siulttform 75.

Sertin i«f 4'fbung bc# ^rembennerfebr! in Hflbtd, tebn-

jährige! Befteben 691.

Hxutfcbe Rolonialgefellfehaft, Sbteituna Hubert 699,

ftbetbjt faWjjmM Bjjgn||jjg^jjl in unteren (Btofr

itdbten unb btttn Bororten. 6.

»albitbub- 17

SdjuH btt tjf i mi idjrrt Canbfdiaft, ihrer Sflanjen- unb Zitr-

»rit. 653. 677.

Bau einer Ried* in ber Corflabt St. Bertrnb all Raifer-

©ilbtlmlBebdibtnilfirtbc. 47. 681

Raiter ©tlftetTndS'boibmiefinbe. 57,

Äoitfr-Will»elni ©«ne. 71.

f
um Oitbartitnii Raiter ©iHjtlm!. 114.

rod)tlird)r aber gatfer-©ilbelm-&alle? ’

132.

Warn Raiter-gilbrlm JtnlmalUriir 1TÜ
X-g« RaiterJcnfmal. 182.

Xic SajirfTBilpelm fealle. 133.

Koifce-übiibclmapallt unb Haitcrbenlntal. 204.

Jie Sffenllidif unrntgeltlidK fWtd)t*au!tunflftelle fflr bie freie

unb ftanlcftabt CUbed 346.

Sn! ber Bnllnnftfttflen-Btipeauna 425.

ttrbbcntribi. 56.

tat ürbbaiitritt eine gtifaeburt oerlebtter SojialpoHtit 74.

Ja! itrbDauTtflt in Ben aibemlanPen. >ST.

Mur Bobenpohtil tnt lübertifiben 3nbuflrieflebtet. 567. 591.

S nnulienaarter 433-

Ter pertBnUtfrc (Beininn ber Solllbeim-gtbeit. 450.

Bortrdqe tm ütruen itrauenperrm 63. 31. 92, 106, 119.

Weligiafe Soriräge. 9T
Sotbldiullurie. 21 .

«aFtengtift unb SoHegdrliiflteit. 745.

MrntralttrDfii für «rbcitanadiwcil al! fcanptmittel jur

Serbatang ber Verarmung. 280.

Ja! Siuftrr einer (ommunalen SrbeitlnaibtDeilfteOt. 410.

Srbfillnathtoeil. 124.

Gnid)tnng einer Romimifion jur Jjdtbening fojinftr Aufgaben
im lübedifiben Staate. B 96.

©rmrinnügige ^uluenbungen 219.

pflege ber twiblidxn 3ugenb. 195.

Brbeit an btt tnciblttbtn 3ugenb. 220.

Seren; für taciblidie 3ugenbiürforgt. 322.

jbortfibrittr auf bem Gebiete ber djriftlnben Biebeitätigleit 681

.

jjugenbgrieüigfeit. 356.

flu! ber 3biotenanflntt. 294.

Stiftung non M 600 an ben Berrin für Sericnlalanien. 555.

Bereinigung eine« Seitrage! non M 13000 an ben Setein

für tjfertrntolonim. B 79.

SäuglingetütjorgcfleOen 398.

(Üatbcrg-Stift 334. 316.

©efttrau. (Mur Ginmribung bei Srfjolunflbtjriml für lübedijihr

Beamte unb SlngefteQie) 312.

Rürforgeflenrn für Sungcitlrante ffialberbolunglftdtten. 333.

füalberbolungeitätte 358.

©aiberbotunflSitälte in SBebloe 369
©albeebolungaftäoe für TOaitner fn ffledloe. 380.

ftürforgefteQrn für Sd)roinDiud|tige 498.

Otffentlidte SuOlunfi!- unbgürlorgefteaefür Bungenlrante. 610.

»atbidjule. 441. 595. 641. 658.

SOgrmeiner Teuritber Schulncrrin ,;ur Srbaltung bei Jrütfd)-

tum! im Bullnnbc. ftraurngruppc Hubert 231 260.

41 SobrMnerfammlung bet Zeutidjea CbefeUfdjaft jur Stellung

Srtjiffbtütbiger 80ti.

3abre!Peetammtnng brr Seutftben flkfeüfdgaft )ur Stettnng

Sdfiffbrürbigrr in fiübed. 320
fäu! ber Arbeit be< Buftao-gbolf-Serein! 402.

Jie tjlid- unb SUbftnbe be! Baterlänbiliben Jrouettoertin!

pam 9taien Rreiti 657.

jjoulpflegeoerein ftatt lief • unb fRdbftube. 679. 697.

fcau-Jpflegroerein unb {flid unb fRäpftube. 698.

»er ftaiilpflrgroerein 729.

Cerein nur JJüriorge für ®ei9e!fd>waiSe. 746
31er frrauenoerein ju St (Sertrub. 696.

Jie Zähgteit be! toeibliebea Crmenberrtn! 137.

Setbbunbjroanüigfter Serial be! Setein! für gerientolonien

in SJöbeef. 193.

3Rild)folonie in 3traef!borf. fünfter 3°bre!tt riebt 293.

3a bre!beruht über ben Rnabentjort in ber Sorfiabl St. Horenj.

355.

Seriibt unb fRetbnungiablage be! ^auptoerein! ber beutid)«

Hutöerfiiftung in Hubert für ba! 3apr 1906. 366.

3abre!brrirtit be! enangeliittjen Sercin!baufe! 393.

3at)re!beridit be! Serein! .Stübtijtbe Rnabenberte". 377.

Seridjt be! Serein! Hübeder Seentann!l)eim. 448

®eaeinnü|ige 9iunbfd|a»

Bobeneefotm.
litt Slertftuiuadiüteucr in Xeuiftblanb. 462.

Umfagilrurr unb ©erwuroacbaiteuet- 49.

®a! ttrbbauretbt 'n ben 9lbeintanben. 82.

Ja! Grbbaurrctt in R6nig!brrg. 95.

Ja! (frbbauretbt in ber Stabt Salben. 626.

t>PBienif<be!

Über bDflienifdie Zrinfrinriibtunaen 49.

Seiunbbritlregrln für Scbutlinber. 10.

©albirttulen. 66.

©albjibule in ttlberftib 701.

KmleQung non Sebutäutrn 121.

Jic Srrirtiluna non ffiaieidjulen 138

(finriibiung einer ©alberbotungoflätte. 834.

Sine ©atberbolungütüttr für Srourn. 358.

Srnibtung non ©alberbolungütättcn für Idjtoäcbliibe ©emrinbe-
fibulfinbtr 154.

©alberbolung!ftätte. 265
Srnibt ber Berliner SibuMrjte 221.

Sd)uIgrfunM)eit!pfIrge 249.

Sine untrrfud)uufl be! ®ebifjc! ber Sol!!fd)üler in Jrantfnrl

n. b. Ober. 322.

Jcr Sranffurter Menttolfdmlgarten. 346

fflrünbung einer id)u4aijnär^tlicben fitiuil in Sltono. 583.

Jie Sintuprung cinr! nbligotorifiben Spiefnoibmittoge!. 659.

ffcrttnlpicle für Wrofeitabtttnber 682.

Rleingdrtrn 66.

Stübnjibe ^amiliengärten in Sitarn. 197

Sdjrtbergärten bei Brrüau. 306.

Sd)tninbmd)t unb ftdbnfrtK (Harten. 477.

Spart unb Spiel ber (Hrofjftabtjugrnb. 700.

Spritung bcbürltiqer Sebullmber. 732.

©arme! ^rübftfirt für notleibenbe Sdjutlinbrr. 732
lobeefddr an brr HungmfibtPinbfuibt. 413.

Snlt!bilbung.

©ir!babener Solübüdirr 95.

Jrutiebe Jubtcr'ffltbdibmüftifiung. 209.

Unieritüpuna ber Zreptam-Sternmarte bnrib bie Srbeiter-

fiboft. 583.
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Da Befudj beb Stutzen S<mouftHr1bouieb in Hamburg burtf)

bi< Arbeiter ber {tamburg-Amerita-üinie. 516.

Boltbunteritafningbatenbe. 406.

Bortefttngbabenbt ber Sfbertelber Stabtbibliotbet. 889.
fitb mtcm oui' Sin Biuti btb XMürcrbutibea, 5&4~

Sill4re I3r bit 3ugenb. 669.

Sie beutfdien Bollebütbercirn. 731 .

UftebaHf in Karfbrüttc.' 'J5T

8olfbmod)fd)nlwrein n 166.

SonniBgbnibe im SannMMet üonbelbgetocrbe. 478.

Waturbenfntalpftrae. 2:16 -

Soge! ibuB 284?
Hiienlflcli lidjfrit beb Unternd)tb unb bei gebrntittel in btn

Bremer Brltbldmltrt 666.

Sie Einführung non Sparbüchern für bie Boltbfdiule 683.

«n bie jungen TObthen beim «ubtritt oub Bee fcHule. 461.

pflege bcr üeibe*ib«ngen.

«tbeiiermoblf alirl.

Swimmnale AtbeübnotSineiit im kCntareid) Sotbkn. 338.

6iäbli|d)e Arbeitcttflrfotge in Kiel. 4tK>

tKeihlbniibTunlt unb Atbeübnadnpeib '556.

Berbinbung Bon SHedjttfautfunf iflf De nnb Biid)etballe. 294.

Siilibou«1cfiaiil in ffabntbelrieben 164.

Sie (StetoerlfiBafttn int Kampf gegen ben Älfobol. 265.

Sei galomnimbaiifl Atnifefyen Hlfoljolfonfum unb Betrieb«*

Unfällen in ftabrifen. 407.

Borfebmngen nur Berntinberung beb Sebraudje« alfobol*

artiger Getränte in ber ftübtifiben Sabanflalt Elberfelb. 542.

Brbfitbuermiitlnnabftftlc für ermerWbeldirönlte Serloncn. 437.

Arbeiteftitte für Strorrbc unfähige 1 iHT

3iftotlDa'rblfntnrBcmn für Berufbttteibfel. 491.

Arbeittrurloub. 224,

Sie (Seroabrung eint« Urlaub« an fläbtiftb« Arbeiter. 626.

Sie Srridjlung einer $cnfioti«(af$e für bie Stanlburtetler

in Bagern. 683.

Hrbfiten>erfidjening*geir&e. 490.

Sobnfmftrm ber Stabt Strajjburg. 477.

Arbetterbeim in Brotnberg. 490.

Arbeiter alb Schöffen nnb ®eid)motcnr 451.

Sütber ben Alfof)Ol.

(tenoffenWoft für äSäisigfeit nnb Boltbttiobl. 406,

Aber ben AlMioiaenuf) Per SdwUwber. 10.

SrinlentHeae. 406.

jtutammenbang sroijdien Alfo&olibntub unb Betriebbuniillen

in fobnW* TAT
Sie Setorrti(haften im Kampf gegen ben «llotjol 265
ButtemplefCrben in ftlenbburg. 491.

3Rild)au«fd>ant in {$abritbelriebrn. 154.

IRiIdiiihanimäubdHn in ben Straffen. 406.

TOtltbderforgung roäbrenb beb ©interb in ben Straßen. 368.

Berminbrrung beb Atlobolgenufieb in ber [läbtifdien ©o«
onftal! Sfberfelb. 542.

Sic fceilbebanblung Jruntfü(t)tiger 597

Säagfingbfürforge.

SHüttrr unb Süuglingliürjorgr 382.

SäugltngsfürforgefttUe ber Stabt tionnooer. 463.

Säuftlingbtjemir 515
Gutridi]Hingen jur Bclümpfung ber Sauglingbfterblidltrit 597.

StiOpriimicn alb Dfittel jitr Belöntpiung ber Sünglmgb*
fterblutlrit 626.

Sonftigtb.

Ser neuefte Slanb beb beutiiben <8enoiieni6a(lbmcienb. 302.

Stnigungbamt |ür Siietbittfitialiitcn 191.

Siü&njcter ffiommingbnaibipeib' 138,

Stn rtentroigebäuite ftir bte ttbobliotirtbpjkqe in ilhorlQiten*

btteil- 4377
Sab Writtäitbgebaren bet Abtobfunabaefdiäftt. 426.

{früherer aeldjditblimtuli a» Sonntagen im Berliner feanbelb-

gernerbe, lat

Unfrre ffluBbabeanftalten im Sommer 1906. 39.

Bejium beb ffiarmbiouiebaieb in bei fiubimgftrafje, St. So-

ren«. 50.

Babronftnlt fiTäbentricb. 72.

Sab Eebtttieminar unb bie Babcanftolt {eallenbomi 315.

Unterhaltung bei Blufebabeanftalten- B 147

Srriitiuna tutCb StmimmmbaOrnbabeb B 466,

Sport unb Seiet ber (Btolilabtiugeitb. iQQ.

j
WrienfPiele ber (StroWtabtnnbcr. 682.

feanberneiet. iw, 247.

fcerftellung eineb Spietp[a|>es auf bet gallrmoitjc. B 18.

Sebonturncn ber Boltbitbulen aut bem Butglelbe. 4 < l>

Sebonturncn ber Boltbitbulen auf bem Burgtelbe. ittifc Sr-

Bribenum. 500,
153=1

Sebonturncn brr Boltbiimulen Sine tiulgegnuna auf ben

Aniitl Qtib 31r 38. 512

Sott] einmal beb Sebontnrnen auf bem Burgjelbe. gntmort
auf ben Arlitcl in 9ir. 39, 327

XV. t3tfd)id)tc, ^etrolugie nnb tf^rnnif.

1. Allgenitineb.

An ber Samrebntenbe. 1.

Seiten unb Ireiben im ollen SJübfd Aub ben Brotolollen

ber Sämmerei ) 10. 22. 49 63. 82. 154 166 196

209. 221. 233. 265. 294 . 306 845. 358. 368 406.

413. 426 436. 381. 451. 462. 489.

Sebenbbilber Sübcder ftauileutr aub irfiberrr rfeit. 351.

Sbrcnil ber Stobt Cfibrd 748

SBrflerau <3ur Sinmelbung beb Srljolungbtjeimb für (nbediftme

Beamte unb Angefleüle 312.

Obereigentum unb peroliete Sieallniltn in l'übed. 666.

ffletmtboerbäliniffe be« länblidjeti (grunbbefigeb im ötebieie ber

treten unb .^onfeftnbt Siübed. Bon Sr. ftartraig 686

B 272.

TOuleum tübedildier gunit- unb Hutluraeiibidite. S7unbe aub

Alt-Uiibcd. 223, Ser Iwfen au llübed im 16 nnb 19.

HäbrBünSSt 722.

Tbörub-Blun tliibrd mit 3üt|rrr. 342.

Sab eticmalige Qüftertor unb Bfült'enlor. 38Ti.

Sie Bilbuterle ber B»t>Penbrilde. 447.

8. 3- fjemitng: t'aubliolt ber freien unb $an|eflobt Siibed.

435.

2. Jubiläen, (BebÄi^tnibjciern unb sm^xogen.

Berleimung beb ffommanbeurlreujeb beb Sonebrog-Orbenb an

brn Senerallonful Smarleb Tarnung Bettl. 10.

Berleibung brb ttommantientfreuueb beb Btofa Dcbenb an ben
’

’ ibec ijitberfci fconbelbfammer, ttonjul &erm. Seliling.Biitieb i

35T
Berleimung brb Sronenorbenb jroeiter klaife on ben Stlj

iNrgierungbrat Bredit 66.

Berleibung beb firottrnarbenb brütet klaffe an ben Cbcrft'

leutnunt j. S. [faber. 66.
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bet gnnenQrbent an itonfnl Bertling. 75t

Beruftjubiläum bet Biretlort btt gcnmtern-Bont.

40inbriaei Brrultjnbitauin bet Oberbaubirettort Seither. 197.

ännraiMm». 187. ”

ffiatjriaet Beheben ber girma g. Boijebl k go 249.

TienfttubUöum be< öerrii Hu«, öerlfn. Ü4y.

25:abriaet Jubiläum bet ’Uaftort galbannet Bernbarb. 249.

25|abriae sTebrlätifllrtt bet tjirefefiort1 Sr. (tautberp. 249.

BOjdbnget Sienfljubildunt bei Srdfibenten Ir. $oppenftebt.

339.

getleiljuna

rigci

Xbcobor Stborer. 333.

Berlcibuna bei iKitterlrcmei tum SorbfierTfOrben an ben

»iwlttl gera. garntfe. 338"

Ernennung bti überbouDireftori $ ittebbfr «um (Ebrenbottoe.

th t

Sur feunbertjabrleier btr Säbeltet Sebrerbilbungtanflalt. 530 .

Mn. 548-

7i>jabriaei Belieben btt Singatabtroie. 581.

IQidbriaw Befteben btt Bettina jar jptbtTng btt Sttmben-
Bertel»tt in Hübet! 691 .

‘J&jäbrigct Brftcbrn btt grauenbereini ju ®t. Sertrub. 696.

Smxbridjl« Ir. Sommer «SB.

I

i

3. Srtrologc unb Xobetnatbritbecu.

fruurttejjrer .ytinritfr BSbefer f- 30. B 25.

trnlt Setnr. t£ar( tiüni t. 137

CbtHoffitr cito m l Ttr.:

Aermann Stbliug f. 707. B 486.

gilb, wafe t ain.

gtiebritb ftarlipip t.~262.
gtaaltarib'Cat Btotcljor Ir $. iE. fraife t- 339.

ftauptltlirtr Baut pmpa f. 638,

jRaliLliat Karl ijritbnd) .jürgent r. 343.

6tablaärtnet Scüatnbucb r. 365?

mann Steetbtt-

B

881. |

tBr. »ng. SWUtr 7- 151-

ijul Bnftn» Banlifl t- 8». 1

gobannei Sicoloua geinrid) »tabtflrai f- 214.

Hüiitrrabmiral Siebe! t. lftl.

«. 3- « Stbraarftopf f. 248.

Ifcrnft g. Stillet f. 37. irr
Oberlanbetgeridittrat Dt. Anguß Zböl 7 680.

4. Berfonalien.

a.

awroorbt. II). 534.

Sintert, g. 3r 81). 282.

Benbfelbt, 8. (B„ Kapitän. 656.

Benitf, Subra-, Sebrer 158.

Berfentien, g. Q. irr., (glairrmfitirr. 751

.

Bernbatb, 3ob., Bo(lot 249. 7U7.

iBernbarPt.Wti.Brrettot. 7.

Berntölt, Hob K. 8otlb, Kaufmann. 7.

Bernuetn. R. S.. Sänft- unb ganbell

Berni, b. § 4557
^

Ber.tbin. 3* U.t»r.
~ 426.

Bertling, Koninl. 751

.

Bielefelbt, ain., ®eb. Kegiernnsirat. 66.

Binber, g. 3. Bj-.Sleuertallierer. w.

Bleetf. gont.7 r»nii. thr. 'I. 8.

Bluntf, e. st. b 66 l~iTT~H 81 B B24.

tBiuni, sen., SRaurmntiftet. 6B6.

Bod, Saul B. Ebr., Jtaulmaim. H,

Bobl, apt. & S., Warbtrcitrr 87

Boit
.

giVift
.

a oulgtami 3.^:

Borditrt, 426.

Boratnarbt, li 26.

Borrirt. Karl Wb. oon,

Böbeter. Gbert) ßtinr.

Biflr,
3

^r ^66T

ner 7.

Bögrr, 3.

BbbnbtC

ftauimonn.

Qanplltbrtr . B 2S 70. 90-

~65fi.

goajl., ganfroann.

Bramnter, b. ffi. Ib., itufiflrbrrr, 8.

BtattttrOni 247.

Br«bt. (Btt). SReflirrnngärat. 66. B 202. B 524.

Bttbmtr, Baut, äieltrtnbat. 35.

Brtpcr ® aiicnbotinbirtttualRfltnl 8.

Br odcn tt mrarte. g. non,

Brofftt, xb.. Konlul. 59Y.

BrutilTOia. fctinr.. ganfmonn- 9,

Baiplcr.

Buttreal?. Bl <t, B ‘202.

Buttroalb. B 450.

Butt, trerm.. gaufreann. 97.

Butt, ff. Xb, Kontmann. val.

Bttnarr il- febr. li

\L

aarfltnt, Earl. 437

.

aallmt, B. to- ü)t-, flotliflltd) Brrofeiltttr Stpnlrat 646.

(tbrUtenlm. DbtrUbrer Br 6627

aitemann. ®.. fiaupttrbrtr B!®.

golb, TT ’ 6dmlratl>r. ~ 427.

gonrabi, fibtar Xbtob . gnatnirar. 8.

görbt. Tb g. Br. 345
guroir, gilb- Bilbbauet. 97. 485. B 81 B 524 656.

&
Babtnbttttbt. ö

,

BjMbtjbg. 6B6.

gatlbtlt. .titrnt sitterenbar. 3»4
Boftbtfr Irti'fiiur Ir. B ü'Jf.

Balprr, £> Btbrtr. 351

BäaMtaft. '0 B ~gr~B6.
Battflert. SJ. 6 VJr . oouptltbrrr. 751.

BtBm gbuärb 732.

Stbn, £xrm. gilb- B 150 B 524.

Btbn. orinr. Xbtob., Dr.iur., tstnator a. B., Büratrmcifter 7. .

Btnba, g, iKtftttnbar. 122. |

Btnbo. 3. 1., Br. Bm B «Bl. B 624. 556.

21

Xabmt, Buttbrniftr. 666.

3^inr'iTrF:irr5fif«: 77,1.

ÜXtrlitn 247
Itttntann. 3. 3 g 491.

Simpler, li ft . 8t.. Jfonjul. 22. 699. 751.

Sobberftein, $ 3 S ,
5arbercibe|tbtt. B46.

Srcre#,' TTüW WVTÖfa'iör a. ® TT46;

Srtitle, ü„ «tieiJor 221.

Sübrtno, B . lieb rer. EBB.

Bunt, S gr. & Tb- 427
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gdermann, B„ Cbftlebrer. 666.

ffKtiau»'igiiptteürcr. 255.

lanomierot. I! 292.

«6«.

Stil. S!ubm. 7triebt ft., ©olbidimiebemeifter 8.

«itinaet, E. 5B 656.

656.

«ngt, 3- Dr. itied. 1 797

(frbniann HMnitfr. gricbr., Zbeaterbirettot

ftid)fhburflj Senator St. 158. 769,

Kfdtenburü, 3. Jh Senator. 699. 749.

UhdKnburo. £> 656 «99.

timt,o a. t si. t

Eoettl ft fc.. ftontmann. 056~
gpcrsT RT B 524.

gptrb fxiiir, Srnator. 750.

IfcroetO. »riebt. (Senator 75t).

&
Wob«. Dberitleumant. 66.

jyriel. 71b. II BHobeflbouet. 168.

»tliiiim Seim., tUräiea brr Üfibeder iNnibtUtommet.

S82. 656. 707. B 48S.
»eblina. Mba 3Raria Caroline. 8,

Btlilinfl. 9ttd)l4amoolt. 656.

,tf Illing Senator '£t. 435. 749.

iteildc. Sbr. b 3t., gebrer 0. t. 8.

»iidicr, arnil üubio,, 9irn>aHtbtfr. 8.

3od. ti., Wefetenbae. 426.

jjtanl, gmtflatb, grau Spätrer. 662.

Atom, ü,itl Ar. giibo- »tiDalman«. 13.

Attunb, 6. (8, b

,

SPoicijot St. 197.
~
418.

Arfbtafl, 3- b 3t. 95.

3titbrid), 'Brolencr 3>r.

»10mm, 9i. 3r.S. Änufir

fruit, 3ot). f> B B 451.

T5IT
“SS“ 197.

@L
©dbete. Tz B 328.

©aeberb. Si. 699,

©rbbarb, Wag. V 2B ft.. Sirctlot. 8.

gcibcl'Afblina. 3iitaen. 3tftettnbat. 530,

©ertbotff, oon, »rneralmaior. 491.

Weif, ECfefim. K.
Weib, ».. aas.

Wb», 3- 3- Sr.. ©<bla<Stermeifter 8.

®UTe7’SröitBörSr "
75T.

Waiaa, Ci. gb. 9i. B 451 B 524
©läer. S»;tb. 304.

WaiDnet. 8 €~5~
282.

öoid), b SH.. Kaufmann. <>56.

OWinditn W, ©fncraltontul 656.

B, b Sr. B 2Ö2T B 450.
©taiif. 71. W 49.. gebrer. 197.

<Brommfr[lori, ö- 3r., %auunttrncbmer.
W tlamann. fcuäo, ‘frofttior S?
Oirncl'Q,*i tlnuDrubtcr. 615.

Wabe, ft., Siroicflor Sr. 382.

cbniet

550.

g. 28 ,
Arbeiter.

3t. M. 95
761.

cceniitbT C4tar, HKajot. 125.

t
ammer
jrlrotq,

iabn, 8 , Kaufmann,
lammend), .trau Uf

£, Kai

751.

T34.
mmeri d), gort, Siebtet. 109. 247.

(Dult 29 , 8unj|. nab pgiiSelbgärtnet.

rneör 262.

rimta.

«je. ».
antu. 1 ü

IHiliot )CtT~ 666. 707

f., £taai4ard)ioet, Sircfcffot St 239.

ii:bbr:j

ünr
£)., l)r.

B 451.

aliil 139. 249.

lüicr, e. ja g. si. g„ «lieflot. 107,

raewiith, Skrnb

,

rif 3 71 Sb
jeirf, g ,

DlUllikiL

aalmann
dtmitbemeiiier

85.

~W7
“5TT

«b: m. ».
33C

F15I7
feeile. 3.. 91tbatteur. 656.

eijeiHoibenbura, fflaior P.

>empel. Iflul.

v-njiben
'

ei'fll. V[|:7

^laupilrbti

übt. 9-, öaiipilebrer.

662.

1577

jibbe. 0) t>.

lintflbfbn

vnrn.!H

B 422. 623.

T97“

ritt. 8.

; jofnteiftet,

1 Sofftaetler. Xr.
35

jH'filcetiet.

66 . »2, 782.

itumi- unb
B 461.

otbenilcM

)orn. S.
ffl

)dBPnct-ittänü

, ?ümöllfr.

runibtd

Hb %

lebtet ®rT

iTbent 33t. 329
Sieuetteriierer.

B 624
751

751.

OberileuertanHoBeat. 761.

B 450.

5<btiiljtBtt. 751,

3i
3bbe. «. 3. f).. Dr. iur. 597. 663.

3aot4, ff 3- Xili--u_ 056. 751.

3'icoba, nobannea, (geriditdltbreibet. 8.

3abnfe. 3- 3. SB.. Bebtet. 197.

i», Sit’, X>iiNaiiua, 31,, Uitcliot bet üommctj'gaal. 451.

Babe. Oaftab. Staulmann. 656.

Bcnrte B 150. B 524.

mtafeffet De. phll.

ürgtnd, ^ab. üiilib.. BonbiibiiliiSinalet 87

hfitgtiiä
.

' |t. ft gt

Sjatfltnb, gt 451

flaljnä, £$ 3 b *26-

Sabi«. 3[ ». ){. 583.

BBEbSSl gtnator g t 587 . 699, 723, 75«

ftdüler, b g Si. 392.

jEätjIfr, ^n., ütirmadifr. Gfj4i.

ftülilcr, M (Ihr , Hr. iur. 75).

itimcrmo nn, ffatj. :)14,

fitnbt. SBilb,, 'Biieabmiral j. ®„ (Siifüetu 646.

fiiem: 3. 3-' »• B 202. U 524.

3nuä;~'Sräaier''tr"giS.'~B~5Zr
Sto£. Tiboll. fnupllcbtcr. 346.

'
golm. Staat, »t- 209.

götin, 9j , Cäuimann. 656
Söbn, Ebr. ffarl Stiebt., ttauunlemebmet 8.

Holm, ®. b 9t. 282.

gBnia. 3.. Cbetlehtet~Xr. 382.

firauje, 3uliuj, Saafmonn. 109.

JtrcBtdimar, Staaliardtiaar I)t. 435.

firieacr, ft. 9t , S'iibediidget CberjaDbirettar. 9.

Stiete. 3ob Wottfr., Saufmann. Seinbinbler 8.
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Rubn, Oberlehrer Er 637
Xulrntamp, Senator. 760.
finrtlibolg. ®, lirrfior. 413.
®uf<bf, SB., Oberlehrer Ir. 382.
fiflljl, Suftoo, lirrfionnl-glifjfient an ber SHibliotbrf bte

srunftiirraerbemuirumsi jn 8cr( n. 9.
*flbne, Surobmiral a. I., S^eHein. 699
Rüljen. B 328.

Sange, 3. Jr. SB., Setirer unb Stifter. 761.
Cniiftf. Sr. ffl., SRinlflerialjefrrtär. Wat beim Woliieiamt,

Dr. jur 10. 382.
gonambmt TO. Io., gtabtaärtner. 249 263
Snngtnprtm, tBürgermcifter a. I., Ir, 142 534
gauehfteiti. Tr~2Tr

Cbr. 583, B 461.gauenftein, 3,
IroleRor

SHctjrr,

3Mct)tr.

.r®-a-ö^H—

m

B- ft- ft. ^ 0 "erlebter

.iwon, Koutwonn. 646
122.

$>. ff-, Pr med, 179. 656.Wriicr, „ _ ,

3. U. p., jtretnpeliborf. 426~
SKttitr. DF! jur“, gaiioritbter. 65B
Wtlib- flanl Wb. rtr gouunotm M
nwmetbutrn, gjilb &finr.. finuimann. 8.

SRobui.t. fceminorbircltor Ir. 466 537
(S5;

SM II er, LV 3 6 426.
Siouroo, «UDtp. SB. S, B 451.
Sfommfen, 3eni. I)r7 med. 97.
SluotrnptorOt, \l

,

IBouinfpeliot. 394.
gtuBlam B 81, 11202
Sl‘lb;'r..grani '$°P- Mb , SrlrtlAr brr ganbejperfnberunpi-

SRilfltr, 3ob. Stiebt. örfnt., ßauptlebrer 8.
SttMw, grlebr. bi|. ioi.

,t~=g E

gtonbatb, « 3 «., Kaufmann. 761.
Senerfübn. «. 0. Ur. jur. B 411.
gid)»oüif, Sran,) Itarl fctinr.. fmuinater bei Meftunaibaufei

auf bem britttn 3ifd>erbuben. 8.
gtnbe, Dr. jur. 10.

gtnbeaiann, p. 3, g 8.

ginbenbrrg, pauptpaftor. 699.
gtnt. «Brforir 169-
gippcH. ®, yoliteiinfpcltor 656.
g'ldxiu, SB. 3. gp. <q. 66.
glUautr, 3 H)t.. Kaiiimann 751
gflrf, $«nr 3fir

flm 30b . «rauereibeft&cr. 8.
SW. Sari, Irabcreibritbcr. 9.

^rW"®-T^:--»r5elÄr. 751.
Still- C,, Jioufmaiin. 616.
gpdlfnbflm. Otto. luibbrudereibeflber. 662.

SR.

Itaatl. 3. ft 71. 66 656,
Sfanttli, (friebr., Saufmann. 158.
Starten«, ftrrm. ijr. lj., Särbermeißer 8.
SlrttM. B 81. 499. Hfltil

Sjelior, Obcrft. 491
SWor, arnftqjmojor unb Itiflabelommanbtnr. 646 .

3L
Wtilefe, gt. g. g. e„ goirnmeffltr. 751.
Wriimnnn. Senator Ir, 630, 699. 750.
Wrumarf. tTiorip, Iirellor bei ftwbofemierU, Dr. phil. 13l
Wobiutfl, 3t . ~699:

—

Oberlinber, 3nlpetlor.
Utte, Perm., Snntbireliir.

a
666.

J22,

$
'gaotlrf). 3., Sdjlacbterin elfter. 656.

fapt, g- B 81. B 202!

'gaulia, gart SblliPP- 276,
l laulm. «ullop. «onfnt. 95.
tßctbmgmi, 3. ft., ftquptlcbrer. 107. 637.
SeiiTT

ftnffr

r. gporlei ftornung, gentralfonfut.
W. ft. 6251

Knüimanir

10.

666. 751.
tpirefinfl, SenaiijetretSr, Weflierunairat. Dr, iur. 10.
goejeoi, toenator. vtiir

,
faitebl g„ A t». 249.

Igrlefi, 8. Dr, iur, 179, 751.

I frtew, yoad). «, BlPt., Dr. jur.. ganbrubtrr a. I.
I

'giblij, 3 3 i). 426^ 6lk
^ *

gnjgg Itbmunb, Kaufmann 8.

Cuittenftäbt, ®. 8. D. 3.

a
SltinbauermeiBtt 751.

m.

Wabe, 6. SV 29 , Senator. 95.

IlfaMfler.i. Cfol). « c. ünnr 214.
Wainäeni, fiarl (Boitfr. guciott, Innferefbefibet.
Manie, ® %- ti a Ji-r.,

wmniiOTff.
- 4>n;ip:pjftor I). 9-5

WeÜbeFJ:
;oqn

r ^ircrtor. iuy.

ierm., Mefcrcnbar. 437.
»crijofr, £IberbdUbireltor. 197. 437
Weimpen, a„ gqufmann 630, 699,
twemmert, 8. 3.. &ou tlebrer. 197. 452.
Meuter, tjan«, üaulmann. 125.
Meuter, 'jirof. Ir 658.

Meuter. £. 699.

Men. ünna fßouline. 8.

Wirbel, Sonirtabmiral. 151.
Witter, R. .{>. B 451.
Mobbe, ßb 3ob. laniel, MolISftber.
Woie, «b ©rtnr., Äaufmann. 8.

Mi'fe, 3ob. üttor., Dr. med. 8.

WBttfler, 3 . * 683.
Munau, granj 3>n>inerniciner. 8.

Wunbebagen, 3ranj 3ob-, frolurip.

&

&

Seid. Oberlebrer Ir. 168.
gflnbtt, Ir. 247.

Sartori, Strb., Raufmann. 9.
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So|fl, g. ft. ff- i*., Obcrlfbrrr 1>r. 583.

gflumniinii, ft. g. 25T>.

€<tiocf, S. 3qc. D- B 151. B 524
gitfiarff 5S3
^k$eteli&, Kaufmann. 365. 751.

©djilbt. $. 8. (E. £ljr.. Jifälermeifler. 761.

6«&Ia($tberger. $. 6. $b. Slfjeffor. 463.

Skfrlottman«. Pr. med. 722.

fedimibt, 3Mor. %4T.

Sdjprcr, Tfrcofcor. 333.

6djön, $üraermfiftrt 3)r. 760.

§3utroeH4 B Si. B 81"
—

Säü3Z5Z B 362.

Scbulje. Xircltor St. 158
gdlttlt, 3. 3. ii- pauWlHitCT
Sebmarfr. Xjitobor. 50.

&tu>arbtoiij, 3ritbr.~f8,

197.

SdiioorBlPoi. Sriebr., 3natnieur. 15

sSiürSiop ».Torrn
fe3wiJ£offre, Btilon. 5ä9.

SdjmtiahoWtr. Irtan. 239.

€ti9, D. X; frmtbridjttr. 10.

Sirmbitn, Ubt. M. 7

1

Sommer, Canbriiüttt Xr B 361.

SpiUiaub. felir. 2. jt„ SurtquÄtT 8.

Stab!, ftbiä. 537.

Sinnt. ilr ‘Brplurifi. 95.

Slffftn, 3. 3- ©dilulttb. 656.

Steffen. 3of Sdjiff.topilön- 9.

tetetbttqtr, Uran tutaior. 721.

Siebt, Snubllebttr. 537.

Sltlling, 3rfrb

Slttn, Qlcnciclinaior j, X. 699.

Steuer, C beliebter Xr. 686.

Sriflet, «ruft 38. 37. 95. B 2.

Steifer, Xr. 971.

gtoofb, Stnotot Tr 750.

Strnd, Senator. 76Ü
SIhhI. Pr. med. 98. 142. 45« 707. 751.

Strund, 3««d|im, öftrer. 158.

Stubemunb, SitRierungtbaumeifter 34«.

Stfllrfcn, Saflor Ui. 355.

©lütt W. Houimonn. 9.

z
Xtgtmfber. V- S-. Sioibling 6645.

Xfftor, .t>erm SBil!)., ®tb Saurat 9
Xbitl. £>., Sabnlant. 656.

Xbitl. 9! 22. «56.

Xbiele. f}erm. griebr. SRoj. 54.

Xbül, 2lug., CbiTlcmbwgmdftbrat Xr. 680.

Xtiulc, $cinc. 2. 29., 2e(jrcr. 9.

Xbomjen, b- 8-, ÜRetallbretjtr 751.

Xtebtmanrt oon, Wajor a. X. 699.

1L

11bim oi;n C- Ciwrlcbrrr. 382.

Utbidioi. Rt ®uft.. Watbtmatifer brr 2nnbtbDttfid)tningfr

anilalt P

um. b Xu 3- «-

SL

Sermtbrcn. Stnotot Xr. 750.

«ctubl 3 3- 2tl>rer. §5^

SB.

!
Ballt, ®mt. fi.gr., »auimami. 9.

i Bjatnd. 3oM.~ Hauiraonn.

i
ttarndt.fitnn.. Jtonlml. 368.

Wtbbt, ® i*>r 42117

IBebr, ttbr. 3. fi..~gaufniann. 9.

Btibtmann, SB. 3 fi , 2*l)ter 751.

Britwartfn, Haifitrtr’ 369.

99trb?. ^r. i «rd)ilt(t. 18,

Brnarnroib. 29. Xb. 496.

iBciitnbetf, 3- 2-. ^ammalltt. 751.

MtMb. H). IL pr. Dhil. B 451. 6B6.

I
Birgrli. 3 b £., tauirnann. 75T
feitif, Mramr.titlrr. (j«2.

Bilba, 3ubannf4- «9!*.

I Billmaim, S. 28. ®7~8auimaan. 9.

SiHiaami, Snnr.B 791

USilmaiiTib. Obfrlclirer Xr. 721.

Silma. 3 Sbr- Sebtet. 751.

:
Biilritb, Clio. Slablbaamtiller. 83.

TBinbrl 11 26.

gjfirn. ätabalf. B 26 B 202.

j

Bolcincr.n, g.' Tlua. ife.. Smalor. ftaiijmann. 9.
'

äSmbflram. jirof. Xr.. Sdiulral 716.

3-

t
itbl, 5 b- ®r. B 202. 66«.

immrnnann Seitbbfwnfbirrllor c. X. *>30

XVI. Xopbgrayfiie nnb Statifiif.

£>rtf(6aft»i«rjei6ni# für brn yübrdi(4m ©toat. 22.

flur SDabnunßaflahft't 2äbed« im 3»6rf 1906- 184.

Sbrid|li(6urgm Wfburitn unb ©icrbrfddr in brr Stabt

SJübtd »on 1901-1906. 126.

Slrrblid|ftit unb SinbcrfKrblid)lrü in Uübrd. 329.

Rur btcrrltrbrnbrn tOrrufb* unb ©etiirbbjdbluna. 298

2ilbrd< ©(Döllrrunqtilonb 357.

B(rui4- nnb 7}ctricb4*äblung Stabt fiflbrd. 347.

llbrrfidit flbrr bir {ibbotbrlrnbnucgung im Üilbetf ijt^rn Sloat

_ für bab 3abr 19064)7. 713.

Überficbt btr Sßiittrung bon 1906. 2116.

XVII. Irnucmuubrr 8ng(I(g(n4(itni.

Xraucmilnbrr Stgclrrgattm. 369.

SRitglirberDerfammlung b« ®rut|d)rn Scbulfrbifl-Smliib. 369.

Acbung beb Srtbabtb Xraucmflnbr. B 133.

Hnflrllung rinrb IBabefcmmiflarb für bab Srtbcb Xrabr-

münbt. B 133.

flau rincr rlrltrifdxn 21abn nadj Xraermünbt. B 134.

$errid)tung bon 'Baugrlänbr in Xraurmflnbr jroiiibrn brr

orrlängrrirn 30 ft unb bem Wclänbt btr SiOrnlolonit 9ftu-

Xrabtmünbt. B 351.

Tlufbtbung be« Srtifrlb 6 btr l8tntrinbtorbnung für Xraot-

münbe unb btb Brtilrlj 7 btr Snnbgtmtinbtoibnung
B 268.

(Eingabt btr 2blftn in Xrabtmünbt, brtrtffrab Vufbtfftrung
beb (ütballtb unb btr fojialtn Stellung B 487.
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XVIU. ftimft, Sittratnr an»

£erfit)icbca<8.

1. Allgemeine!.

Alle iHtiiialjrirounfdie. 749
Übet bie ISntmidluug bei ©obnungirotferu in unlerta «ro§-

ftäbten unb brrtn Sorotlcn. 5.

ji 64 bet Bauorbnuna. 227. 354 389. 406. B 118
gebet 3riebbot4hinfl. 241.

Pie Mftbetil bet Sdiaujenflerardiilettur 19. 29.

jlriHirpini'tinRf rfiiiviyiL
g 103.

Die Sleabouttn am ^ofobifitcbtiofe . 201. 218. 266.
Xai fei. iatobi'Rüiifrliau-' in bet Büraftitbaft. 399,

lirmeitetung unb Berfijänttung bet »irebbofianlagen bei

bet 61. aotobifirdie unb bei bet St. Mntithlirdie TO. WT.
»i[dikeiiläiär '»

Xfli »antleigebäube ali Sertebrjllrinbernib. 41».

ÜBai luirii nun aui bet (»de fflienafltnSt-Untetitane? 451.

3nt Tjtrgge bet tferiialiuiia bet in iinbed auf trüberen 3abr
»unbcnen nod) porbänbenen Xenlmäler brr profanen
Banhinft Uig

flodi einmal uniet Sfabtbilb 564.

Unb nodi einmal unter Sfabtbilb. 621.

8 oni Seatobiqtn aller Sttafien. 687. 725
•ai-Jinbreebetinnimiuna bei TftantÜdien OMdiiditipemni unb

32. 3abrfSocrfammluug bei Screini (üc nieberbeutlebe

epratliloritliuns ÜT ftilbtibeim. IfW
Betern für bie üitcrutue bet (ffeidiidbie. 23. 209 359. 583.

Bom gultn unb idjlcctjien Bauen. 1int «tuaefraltuna uniett«

feetmed. 849!

giletotiiebe (Stitllidiall 64 106. 219. 624. 715. 7.Hii

Viieratiidit (fftleHidjaft fiübedet ijejcnbenb non 1890. 208.
30. (Sfneraipciiammluug beb Jjntftnaiionalcn ftottibeffbet.

ctietnä. 42 i. iilS.

Wraetalperiemmluna beb Petrin« btt .>ildnnbnftritnen in

Itübed. MT.
taauna bei iUetbbeulidien aaftioitie-Bctbanbei in Sflbert. 369
Serjammlung bet jBotbbmtfdien öoli • Betufiaenoitrnliiaft

in üttbtrt, 3.1’.).

Io» 36. Sorbbeutldje Bunbeildjieffen. 334.

Sabrriperiaimnlungbtr ieutid)nt >JoDlDfli|d|en9k|eD(ebaft. 282.

3abreipeejammlung btt Xeutlcbea (üeieUidjalt jut Weitung
Sd)iffbrüd)iger in Siubed. 320.

fcouptoerjammlung bei «trtini jut fflnbrung bet 3nteteflen

ber djemijd)tn 3nbuflrir XrutWonbi 512
©albfdiub. 17.

yciniaildiug. 172
Xie geinbe unter« ©albti 245 257 277.

Hum Arlilel .Die fteinbt unfete* ©albe«.“ 299.

Wöntndjengcfabr. 300.

£d)ug ber beimijdien Uonbfdgafl. ihrer Sflnnjen unb Sief
iptlt 653. 677.

Semcrtmigtn jum jmtilen Banbe btt Sau- unb ffuntl-

btulmäler bet fielen unb banieffabt ilübed. 42! 587
77. 89. 116.

Xif Sau. unb Äunfibentmältr Vübtds 135.

3abrHbtri<bl übet bie Xärigfeil bei »onltroalori brr

Siübediiditn Sau- unb ffunftbmlniüler. 163.

Übet bo« gtbalttn Don Altertümern. 36».

Xtnlmoipfleat. 5947

Unauet tidi tiübtd m tiutt Hü ntllcttolonie Borlraa. .'<86.

©iott Sen SrrgnügungipattiotÜmui. 745.

8aiteiuici|l unb BoUiatltllifllrit. 743.

Xie hggientlrben Botitiige im Üuberfft Strein tüt Srbul-

geninbbetuptlcat

Bortrage im Üiruen RrauenPertin 63 81, 92. 106. 119.

.vcidiidinltnne. 21.

HieHgibfe jjotttäge. 94,

Wn brr Hailenmftie. TO.

WidfarbSBognrrStipeubitnftiftung. 98.

Sutberftefllpirtt. 219 321.

Hur Auffahrung bt« tterrigid)fn Sintberteflfpitü in £0bed. 901.

Hu fflobineaui ©ebäditnii. 539.

Sine fflelfgfnbrilltrilit. 115.

Hur ffriiif bet «titil. 143.

flniit unb mobern. 175. 188.

Xie (Jrauenfrnat im SRilltlaUtr mit btfonberer Setüdficbligung
lübtdiicbet öufidnbt. 288.

3>it Mängel be« btutigen bablungänetlebrl unb Botfebldgc
*u igret flbbilie. 550. 570.

©täbtijibtt ober ptipaitt tbeaterbetrieb ? Sebaufnitl ober

Oper? lOiT
Xet 'Jienbou bei Slabtlbealer*. 110. B 25 .

Unlct X nein er 146.

Xct 2übedet Xbealetbeiriebänerttag. 468.

Setroaitung unb »ettieb bei neuen Slabitbealeie B 268.

Der t?unbud bei neuen ©labfltjealer« B 347.

$a<tllung unb Setpadilung bei neuen ©iablbaDentbeatcri
B 345.

üflberf unb bie Sreffe n(o.

Sau einer Sitdit in bet Sotftabt ®t. ffiertrub ali Äniiet-

©ilbelm ©ebäifttniiHtdie 47. G81
<ttilet.©iHtlni.<8tbädilni«>ird>t. 57,

Kaiter.©ilbtlm£iane. 71.

.um Webüdilni» Saiiet Silbelwi. 114
rat ttitdie ober Saiief©ilbelm.&oDe? 132.

Sam llaiier.li»ilbeln|.XenlnialReiii. 170.

Xaj It.ir'iTbenfmol. 182.

Xie a'aiiet.gillielm fcaDe. 183.

KailcT-©illielm i^aile unb gaiietbenlinol. 204.

Hum 7i>ibi)rigtn Sefieben bet Sinaatabemie! 581.

Hur Srünbung einet gejelligen SeteinigungipunHei in

lMleed. bfiiii

(Beitllidiait fearmonit. 637.

Xtr Sebanlc einer ni'tieleutopai|d)en H°D Union 237
BliebtmtBnttiia bet etablballe. 347
Hnlenbotura! 0), ffurtidiols, bet neuaereöblte Xiteltor bei

Slabiibcateri. 413
Btrodbtung einer tneiteten StaaWbeibüIfe non Jt 3000 an

Ben IbealerbireflorSiorlomäti für bieSpieljeit 1906AI7. B7.
«eroäbtung einet ©lootibtibülfe an bai Xbealetuniernebmen

bei Xitrtloti HJiorfoipiti für bie ©bieljcit 1907.08. B159.
Satt (Edtnard) 253.

Brlebniffe im Sufd) non Süb-ftamerari 269.

Ütitteilungcn über Brügge. 465.

£eo Gridjieni ®ebdd)Iniituni! 514
Mpongme Irjpebition 586.

i’reflma!)! ju ütjren ber am beutidpQmenlaniliben ©rttfegtln

beteiligten Tlmtrilantt. 4M.
Xie VQ be der SKabonna. 917.
Xie Bilbmcrte bet 'Hupptttbrürtt. 387. 447.

Xie Sbo!agra|>|)it in nailriidien S*tben 668
etgffitttttg ber brintn ftuntt.ierperbe WueiloDuna 437.

Xriiie i'libedtt ftunflgett>ttbt.giü(leDunfl in bet iKÜätmtn.
tirdit. 4717

„Xriite gteffe flübtdet gunftatlPttbe-Wuiffellima.“ 473,Bat
Hilbedet gunjlflftoerbf unb Bit btiilt gto|

Buijltlluna! 487
goltcrie bet RunflgtiPttbe’BuiRtnuntt. 624.

Übet ftrieBboWumt. 241.

Bllltnlolonit, tepmmttititet unb £olbttb 3iratl4borj 459 .
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Seitab gimtfbboef 4fl7

Sir ®rent« ber Sdiule. 290. 202. 316.

Sdwlrriopen iinb Scmwrmnrnte- Eine Sfljjt. 509. .V26

iHttfjtbtimerridit für Wtjmttafinfttn 6H7.

SSt tbunlerridjt aui unirrtn ttäbaren Sdjultn ? 620.

Wrunbjüge eintr neuen bculidien Erjieljnng. ©orltog. 636.

©flrge iitiunbrt JVrömminfeu ? 541

,ium ©cignadjlbteft. 724.

Stubirntommiifion btt ligue francaina du coin de tem-
et du foyer in Sübetf 491.

2.

Siterarijdtcb

©an- unb Kuitflbentniület btt freien unb vanfeftabt Snbed.
135.

©emertutigen jura ttveiteii ©anbe btt ©au- «nb Kunft-

bfntmSItr. 42. 6«. 77. HU 116.

©og-Eb. 3bo: gn f
t ttn 9lblet. 621

Engel, Ebuarb Wefdjidtte ber beuifdKn Sittratue vrm ben
Anfängen bi« *ur Wegtmoart. 104.

Gverb, 3ob, ©aftor
:
geigt ^riUigtnlei heilige« Strub:' 357.

itttiting. G. Senator It vaubbalt ber freien uubfymfe.
ftabi Silbe tf. 435.

Waibtl-Siteralur, jur. 262.

®en*fcn. fiarmonn Sit abitnrirnten beb Jtotbarineumb *u

Silbetf oon Cflrrii 1607—1907. 205.

Weologiidje Sorte von 4;mitten unb benodjbarter ©unbeb-

fioottn 639.

iponieu, 3 Wuflao oon ®eoiffen. Ein rbtinijtbci Sebtub-

bilb. 37«.

tmrmng. Sr Sie Sficdjtbtiertiältnifie bf* lünblidten «riinb-

btftbe« im Schiele btr freien unb vonieitobt Sübed. 666.

£offmann. TOaj, Srofeiiot Sr . CStuou.f von Sübed. 748.

Sen*, ffleorg: Mort Sicltidi, Stbenobilb ein» btuijdten Sanb-

fdtaftbmalcrb. 714.

®ü!iu4jt, Semmarbireftor Sr §unbert Subf* liebrer-

bilbuuq. 637.

Slitffen Seiler«: Stute mit unb ebne Jrnd 654.

©Igarub-^ilan Sübetf mit güljrcr 342.

tßjoimtn beb Seiten«. 207.

fHcutcr-Satniber. 540.

tüuborf, Grnfi Eine Wtlegenbcitblritif. 115.

Sdtulpr-'Waumburg Stabltbau. 366.

Stbumonn, Eolmot Str ©orlftbob bon Sübed 321.

Stbmarj. Sireftoc Sr 3citjreeben<t)t bet äiealidiulti.tS. 207.

©and, Gort : Gingebriileii 137.

©aftpbal, Earl: Stblututr. Wefdiicbtlicfje« unb Kultur-

gn'itidjtlidiet) Don ber Untertrabe unb aub b<m Burgtor-

Sonbgcbict beb lubrdifdien greiftaaieb. 33.

©itba, 3°bonrtc« UmttiltmMiiberungni eine* Seutjdjen.

Sotib II. 696. Sanb 111. 727.

©ilbn, 3obanne« ftriegeflagge unb gtfdjerfegel. 714. 728.

3.

®ufif.

75jabrtge4 ©efteben ber Singofabentie 581.

fiongerte ber Singofabrmie. 84 196 596.

5. Sinfonielunbert 22.

6. - 49.

7. - 106.

8 - 163
9. . 233.

1. • 582
2. - 641.
3. 700,

4. - 781

BoKftümluije SiufontrfoaAene. 82. 120. 165. 658.

Konjette ber Sübeder Kommermuftfoareinigung 34. 94. 625
KammrrmufilnbenDe von 3t(. Glora fjermtonn 64. 121. 625.

1 Saniert von ®uftan Qjbrmann. 81.

Saniert von Stau non ffivUogtn 106.

Sonotemtbenb beb Kunfltrrpaaieb afferni 165.

Siebrrabrnb von Qrl griene Gollin 541.

Saniert von Sri. Seltne Stoegcmann. 554.

Saniert oon gc.iu Stvver fiapci 625.

Kontert von Sri. Glic Sam. 642.

Kontert Von Rrf Ginnt ©ubfrnui«. 658.

Soniert beb Weigere Äljoidta Sdjfolntrt 681.

Sanier! luguniten brr SKidjnib Slagner-StipcttbietifttftniM. 120

Kontent ber Bereinigung (St tirdjlidien ttbotgtiong. 190 716.

I Sanierte beo Sebrrr-WciangVfrem*. 138 597.

Soniert beb ©etliner Sehrcr-Wejangoemnb 629.

tßionolafomert brr girma g, S. fiaibet. 138.

Saniert tn ber tßetrihrdie. 166.

$alittionniogSoniert. 179.

S'ufemgbtoniert. 658.

Son .ert in ber Siottbbilird)«. 700.

©i'fUji Ktenb ton Soffart unb Wuta. «81.

I 2. Crgeltoniert in bec St. ’Dtarienhrdte 436
5. • ... . 476.

8. • ... . 514.

1. Somorgrllonjrrt. 369.

2. 391
3. 407 413.

4. 414
5. 427.
6. 437.

7. 452.

8. 478
9. 491.

10. 502.

11. 515.

4 TIrdiiteltur, 'UUitil, SRolerti unb

Kunflgeiverbt,

Sic äfllKtil ber Sdtoutenfier-artbiltllur. 19. 29.

Über griebbofbfunfl 241.

Violetten bee Sfiirnbergtr Slenoifionct Sünftler* fkter

giötner 9. 13.

Salon mittler 80. 152. 195. 248 501. 596 716. 731.

Sie neue OffiiicrflDrilranSatt. 128.

Ser Jlrubau beb Stabtiijraterb 110. B 25.

vilitnbornitro&c rodiviv»? 103.

Sie Siciibautrn um 3 ifobilirdtbofe. 201.

Hu beul BriilcI über bie 'Umbauten am 3al0bifird)(|0fe 218

ti 64 brr Sauvrbnung. 227. 354. 389. 405. B 112.

gur gra :t brr bavorflebenbtn Seräubeningcn um 3afobi‘

ürdibofe 256.

Sob St. 3atebi fiiitiertimib in ber ©üegfridtait 338.

©eruniircung beb 3otobitird)t)oieb burdi bau ©ernerjdjen

'Jieubau, B 112.

Seruniierung bet icefllidjen Stablbitbtb burdi bab TBarrn-

boub in ber $vtiteni!rofie. B 111.
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£ i) ü e di i r d) r ßliiltrr.
©man örr ©ffEllfdiofl p fcforUrnma semctnmi^tgcr lütigliriL

6. Januar. Jleummlit)icr?igftcr Jahrgang. 1. 1907.

Wife ei&ttrr rrfdjdnra 6*nnt«fll mornr"*- ©rjuglprfl* 1.25 JC ritTtrliaWitfc. tiNjrlitf Humment brr ©oflen 10 *j. fcnytflrn 20 4 We IftHjtile

Inf SSüglirbrr S>ri üfibftfiWjrn OcfrQ^diati *ur Qrfbcbtrung armeinnfifctarr litifllrit rrftflUrn b*-rir ©litt« Mirntflfltliife.

Jngalt:

«tlcnfdiaft jur ©rfdrbernitg gcmrimcügiger tätigfeit.

Sin bn 3abtMU»abt. — Über bie Sntroicfl ng bei

32ot)nung»rotifo4 in unicren (BcoBficibten unb bcrtn Cor-

onen — tt.n SBort jur dKmiiältn JJabnf in Sdjtutup. —
XotmMnm 1906. — ®cr|omntIungen btt Sürgerfdjafi. —
$lntrtlcn bt4 3) ürnberget 9itnot(ionte • Sünitlrrb 8««
nibmct. — Stben unb Treiben im alten üübfd. (Bub btn

Strolototlen btr JtHmmetfi ) ®cn ®t. fcottroig. — ®emein-

nugige Slunbidjan. — Stutolc 'Jioti{tn

©tffflfdjoft

jur ßeförbtrtiitg gettmtitiiitjiger (Tätigkeit.

Jfienstag btn 8. Januar 1907, 7 führ.

iüerttag 6c» Jpcrrn 3ohanneb SBilba: „Sircitjügc

burd) bab Salpeletlanb unb TOittel > Spile.*' Mit

iUdgtbiibmt.

8 3*0r

3j errena btnb.

Herein bon Jiunftfreunbcn.

S e r ) a m m 1 n n g

am saontag ben 7. Jattnar 1907,

afienbs 8V> jSßr.

im fiitbrrfaal.

Sortrag be# $rrrn Nrd)ileflcn Ulcgger: „fJJla-

fetten be» Nürnberger Nenaijfance-ftüiiftterb

'fleler Ertönter," oerbunben mit einer Bubftcllung

galDanoplafti[d)cr Nicbcifdjlügc brr $iafettcn.

©cographifdic ®cfcllfthaft.

Uerrammluno
am Freitag bett 1 1. Januar 1907, aPenbs 8 Uffir.

1. Niilleilungen beb iiotfiijenben.

2. SBabt jlvricr Neuiforen.

3. Herr iUiajor öchaumann: Mitteilungen über

meine lepte Sttpenwonbrrung.

R. A . Mittwoch den 9. Jnmutr, 8 l'hr.

91« btr £|nl}rc$i*enl>e.

3in unterer rafddebigen 3t'* bietet ber Oabrebinedjiet

geeignete 4*tran(afjung ju einem furzen .ßaltcpnnft,

um in ernfter Sammlung ber ®ebanfen noch einmal

Umfcbou über bie iüngfte iliergangenljeit ju ballen.

28;r nergegenmärtigen unb bnbei, roab mir im alten

3abre burcblcbt, roab mir eruirtjt haben unb mag
an t!3ünf<f)rn übrig gcbliebrn ift. Daran reiht fid)

bann umoiQfürlid) bie /frage, metche 8Iubiid)ten bie

nächfte 3'dunft unb bieten, roeldie Hoffnungen jie

mobi erfüllen mag.

Drop ber Erhaltung bei Sei tfrieben« erfcheineit

bie poliliftfeen Sreignijjc beb abgelaufenen 3ot)ieb

oielfeitig unb unruhooll genug, foioohl nach äugen
alb nach innen. Die fKubepaujen im öffentlichen

Sehen merben immer feltrner ober Derfcbminben gang.

lüiitten in beu SBeibnacfetäfrieöfn hinein ift ju-

nädift bie Buflöfung beb Deutjdien Neidibtag« unb
bie baburd) betoorgerufene plößlidje tfikblberoegung

gefallen, welche bab beuifdje il*olf in allen feinen

Dellen mächtig erregt. Die ißltde aller ißaterlanbb*

frrunbe richten fid) barauf, ob cb biebmal gelingen

wirb, burd) eine national gefinnte Majorität bem
nerbängnibooQen Einflug ber jdjroarjen unb roten

®egner erfolgreich entgegenjutreten. Ernft ift bet

Ifampf, aber boef) bab 3iel, melcheb nur burd» gegen-

fci'igeb Nacbgeben unb burd) 3u
i
ammfn fd)lug ber

reid)btreucn Parteien gewonnen werben tann. Noch
lügt eb fid) nid)t überfeben, wie weit eb erreicht

merben toirb, bie alten fo Berbängmbooßen Spaltungen

ju uermeiben, aber bie Hoffnung bagu leuchtet auf,
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wenn, mit in unfern ©nferftnbt, bie biirgetliditn

'fiarleieti fid) ff ft jufammenjcblieBen.

3« toirtfdjaftlidier ffiejieljung oermochten bie

mannigfachen politijchen Sßiitren bie EntwicHung

unfere« ©atedanbes nicht ju hemmen, jo baß erfreu*

lidierroeijt auch in biejem 3abre ein weiterer Stuf*

jcbwung auf ben weiften (Gebieten ju oer^eirfjneu ift.

Die anbattenb günflige S?onjunfiur ift t>on Raubet
uub Qnbajtric nach Jfräften auSgeiiupt worben unb

bat wieberum ju einem oermebrten ®ütcrau«iaufd)

mit bem JJuSlaiibc geführt- Dementfprecbenb hoben

fidj bie ©frM)i«.<ifjern auf« neue gehoben. ®*
erjebeint bie« um jo beacbtung«ioerter gegenüber ben

in biejem Sabre bunt) bte neuen götle unb KticbS*

jieuern eingetreteneu oieljeitigen ©elafmngen. Die
tprobuliionSloflen ber Snbujtrie haben überbie« jrbon

burd) höhere Arbeitslöhne unb burrfi oermebrte ©ei*

träge ju SöohlfabrMjroecfen eine nicht unbebeulenbe

Steigerung erfahren. Audi fonft haben bie Erwerb«*

Ireife mit mandiertei Erjdjroeruugtn ju lämpfen

gehabt, rooju unter anberem bie burch ©elbtnappheit

beroorgerufene aujjergewöbnliibe (Erhöhung be« Di«*

fontojape« ju rechnen ift.

SBäbrenb infolge einer reichen Ernte bie öfetreibe*

preife bi«ber taurn geftiegen finb, bat bie anhalteube

gleijdjteuerung weite Äreife unjetc« ©olle« emp*

finblid) berührt. Überhaupt ift nicht mehr ju leugnen,

bah ber ü(bcn«bau*balt im allgemeinen erheblich ge*

fliegen ift.
—

SBcuben mir ben ©tid nach innen auf unjere

eigene ©alerftabt, fo lägt fidj fchon jept erfennen,

bah Üübecf al« Au«* unb Einjubrpfap im Ofljee*

gebiet feinen Anteil an bem oermebrten ®üiet*

auSiaujd) gehabt hat. Audi non unjerer 3nbuftrie

ift eine lebhafte Dätipleit entfaltet worben. 3mmrr
mehr hot (ich bie Erfenntnis ©ahtt gebroihen, bafj

bie Eniwidlung unjerer tjeimifefern Onbuftrie ju ben

uächftliegeiibeii Aujgaben in üübtd gehört.

Seit bem Erjctieineu ber bahnbrechenben Schrift

unjere« Oberbaubircttor« „Übet bie bauliche unb

wirtfctaftlirhe AuSpejtaltunp unb Kupbarmacbung ber

lübedijdien §auptjd)iffabrlSftrajjen" ift ber Staat

bereit« an ben Erwerb oon Uänbercien an ber Draoe

unb am Ufer be« Elbe*Draoe*ilanal« herangetreten. Die

Errichtung be« Jjjocfaofemofrfe* hat aud) jur Erbauung

einer Ujerbahtt an ber Draoe bi« fperrenwiet geführt,

woburch weitere (Schiele ber 3>ibuftrie erfchloffen

werben. Daraufhin finb etfreulichermtife fchon oon

auswärtigen 3nterejfenten burd) Anlauf oon Staats-

areal auf ben 5ß<alteiifrug«miefen ber ©au einet Don*
plattenfabrit unb bei Siem« berjenige einer Ölmühle
in Angriff genommen worben. Überhaupt haben bie

Snbufiriefragen liniere gefepgebenbtn Jtöcptrjdmfteti

fortgejept bejdjäfiigt. 3m Koocmber würben bie

eom Senate geforberten ©littet für bie erfte Sau*
au«führung }ut ^rrfiedung oon gabriftetraiit« oon

ber ©ürgerfdjaft beroifligt. Daran reihten fid) Unter*

baiiblungen wegen ©erlaufe« eine« gröfjereu Areal«

bei Sdilutup jur Errichtung einer Stnochenmebl* ober

Düugerfabril Diefe Angelegenheit würbe inbeffen

oon ber fflürgerfdjaft nod) einer Jtomntifjion jur

©egutaebtung übeewiejen, ba fanitäre ©ebenfen gegen

bie Ausführung wegen ber Kätje oon Schlutup

erhoben worben finb.

Da« weitau« bebeutungSooflfte 3«buftrieunter*

nehmen für Sfibed bitbet iubefjen ba« große §td)ofen*

wert bei ^»errenwiel, welche« iiijroifdbcn fein urfprüng*

lid)e« Dercain burd) Anlauf oon umliegenben Sänbe*

reien nod) oergrößert hat. EHcidjjeitig ift ba« Aftien*

lapital be« SBcrfcS um weitere jwei 'UliHionen erhöht

worben. Die feierliche ®runbfteinlegung erfolgte am
9. 'JUiai 1906, injwifcben ift ber ©au be« JöcrleS

rüftig fortgefchritten, auch finb bereit* Arbeiter*

Wohnungen in unmittelbarer Kälte be«felben her*

gefteOt, fo bajj wohl mit Sicherheit auf bie ©(trieb«*

eröfjnung im grübjabr ober Sommer be« neuen

3at)rc« gerechnet werben barf.

Auf bem tSebiete ber Schiffahrt ift eine Keu*

orbnung ber SeefdtiffahrtSabgoben ju oerjeid)nen,

welche auf bie 3mtiatioe ber jpanbelStammer jurüd-

jufübren ift unb {wertmäßige ©eitebrSerleiibtcrungen

gewährt. 3n*hefoubere finb bie Abgaben für Heine

Schiffe ermäßigt woeben

SÜ3a« bie hiefigen Kecbereiocrbältmffe betrifft, fo

erfcheint e* bemertenSroert, baß fid) biejenigen Ketbe*

reien, welche ihre Sdjiffe in freiet gäbet unb {war

auSwärt« bejdjöftigen, iu beftänbigem SüachStum be*

finben, währenb bie Dourenretbeteien unfere« ©lape«,

bie regelmäßige gahrten oon üübed au« ju unter-

halten pflegen, eher einen Küdgang al« einen gort*

fchritt {eigen. 5« ift bie« um [o (»(bäuerlicher, al?

gerabe ein Ausbau bet Dourcnjabrtcn für bie Hebung
unfere« ©lape« oon großer ©ebrutung wärt. Koch

immer fehlen einige fdjon früher al« wichtig erlannte

Dampjjd)iff*(ini(n, jo oor allem eine bereite ©er*

binbung üfibeef« mit Korwegen.

SBtnn jid) nad) biefer Kidjtung hin hier leibet

noch lein ÜnteniehmungSgeift jeigt, fo bürfte ein

Äufichwung ber Sinienfoljrt - ähnlich wie in anbertn

tpäjen — am eheften burd) 3ujamineiifd)lufs einzelner

Heiner Keebercicn ,;u einem größeren ©ctriehe ju

erwarten fein. Die bisherige gerfplittecung ber

Eiujelreebereien hat meiften« für bie beteiligten

afiionäre nur ungünftige Kefultatc geliefert, weil

fi<h bie ©etriebslojten unoerbältniSmäpig hoch Rellen.

Der Stanaloertehr ift in 1906 wieberum geftiegen

©egtft @nbe Dejember mujjte berftlbe Sife« halb«

emgeftellt werben.
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3n faetrfff unjerer Sijenbabnucrbältmfie finb auch

im nun Dtrjlojjmm 3abre mancherlei Blünjebe laut

geworben, bie biäfarr itjre iöcf rieDiflung roch nicht

gefunben buben, pan j befonbcr« haben bie mangel-

haften gtigoerbinbungen jroijdicn Hübed unb Kiel ;u

erneuten Klagen geführt unb auf ber Büchener Streife

laffen noch immer manche Snjthlüfje ju icünfcben

übrig, dagegen ift bie mit bem 1 . Oliober 1906
erfolite ffiinfiellung eine« neuen 9tad)

I
fd>n rH^ugrS auf

ber SRoule Jpamburg— Siibed-—ffiarmmünbe—Kopen-

hagen al* ein erfreulicher gonjchritt unjerer inler-
j

nationalen Berbinbungen ru bejeidinen.

Sie Bebeutung bieje« ttreigiiiffe« mürbe bei ber

Hntunft De« erften biretten £urdigang(uge« sott

Kopenhagen feiten« ber §anbcletammer unter $u-

jiehung frember ®äfte fefitid) begangen.

Sie Vorarbeiten für ba« SUeiubahuprojelt Hübcd— >

©egeberg finb bisher leibet noch nicht jittn Slbjehlujj

gebracht, ba fidj noch ©ehwienglciten für bie Sin-

münbung in ben Hübedet Bahnhof ergeben haben.

Sie Neubauten be« hiejtgen Bnbnhoj« fitib im Saufe

be« Sabre* fo eifrig geförbcrt worben, baf) juuäd)|t

ber ©üterbcibnboj fchon jum örübjabr 1907 in
i

Betrieb genommen werben joll. 'Uiitilrrrocile ift
j

auch bet SRtubau ber ^Jupptubtücfe in Sngrtj? ge-

nommen, aber e« bleibt immer noch tuet gu tun i

übrig bi« jur Eröffnung fämtlicher infolge Bcrlegung

be« Bahnhof« gu fchaffenben 91euanlaqen.

$ur Erlangung eine« Bebauungspläne« für ba«

©ebiet groijden Jpolflentor unb Sinbeiiplap, aljo für

ba« bemnächft frei roeroenbe alte Babiitjofsterrain, ift

ein äSellbtroerb ouSgejchtieben roorben, gu bem »un

feiten beutjeher Ärchitvtien beachtenswerte Entwurf
eingrgangen unb öffentlich aubgeftelll unb befprochen

worben finb. Söenngleich bieje fjiläne oorläufig nur

at« Unterlage unb Anregung bienen follen. Daher

noch leine fefle ©eiialt gewonnen haben, fo erjefaeint

e« boch bodierfreulid), bah redjtjeitig auf bie läuft-

lerifdje unb einheitliche ISubgeftaltung bieje« feiten

fthönen $la(e« Bebacht genommen ift.

Sem unerbittlichen 3uge ber 3fit folgenb, bie

flrt« neue BeDürjmfje mit (ich bringt, fchreitet bie

Umgeftaltung unjere« alten ©labtbilbe« beitänbig

norwärt«. 3Jiag ber Kunft- unb iUierlumifreunb mit

9Jed)t bebauern, bah fo manche« alte lulturbiflorifd)

intereffante ©ebäube babti gum Opfer faßt, wie

g. B. ba« $au« ber Krämerfompagme im ©cbüffel-

buben, welche« bem ©oflhau«neubau weichen mugte,

jo ift e« Doch fchon al« ein (gewinn gu betrachten,

bah ncuerbing« auf bie ftiloollc uttb tünfilerijihe

äuSgeftaltung ber Neubauten wieber mehr (Vernicht

gelegt wirb, mogu tüelleidu ber oor einigen fahren

auSgefchriebene Söettbeirerb oon 3eicbnungen für
j

neue ^aulfafjaben mit beigetragen hat. Such ber

Berein oon Kunftfreunben bemüht fith, nach biefer

Dichtung hin mitguroiilen. SRebtn ber Erhaltung

ber heimiidien Kunflbrnfmäler gilt e«, ben ©iun für

bie eigentümlicbe Schönheit unjerer ©labt aufrecht

gu erhalten unb im gegebenen (fade aud) einmal

cingu prinaen, wo ©ejahr Droht um ba« loftbare

Erbe ber Borfatiren mögliihft oor bem Untergänge

gu bewahren.

Schon bie notwenbige Berbreiterung einzelner

©trahen fowie oieltaehe 91eubaulen unb Umbauten
in ber inneren ©tabt haben grohe Beränbtrungen

heroorgerufen. Sluf bem alten flillen ©t. Sobanni«-

tioflerplape ift fnjehe« Heben erblüht feit bem im

ffrübiahr ba« ffiejorm . üRcalghmnajium unter bem
9iamen „Sobanneum" jein neue« flaitliebeS §eim
begoien bat. Unmittelbar baneben trägt aud) ba«

neue gtuetroehrgebäube bagu bet, biejenc ©tabtteile

ein gang anbcie« ©epräge gu geben.

3m ScbüfjelbuDcti ift burd) ben 8bbrneh einet

ganzen §äujercde an ber Brauuftrahe nod) lurg oor

Vluvgang be« alten Sabre« ber lßo)thau 8nrubau

eröffnet, welcher fich gur Erweiterung be« Betriebe«

al« unumgänglich notwenbig erwtejen batte.

Sie Bautätiglcit jawohl in ber ©tabt al« in

ben Borftäbttn mar im ganzen Sabre jehr rege. Vlu

öffrmlicheu Bauten ift auch ba« neue Boltöfchulbau«

in St. Särgen ju ermähnen, jomte ber in Singriff

genommene umfangreiche Bau be« neuen 3(l| tral-

gefäugnifjeS auf ben Hatterbojer Sänbercien.

Sem Cipiictlorp« unjerer ©amijon ift rin neue«

fchmude« Stafino an brr .'pitgter torallee entflanbett.

Sie anfänglich baran gcfuüpftrn Befürchtungen wrgrn

einer 3d)äbigung ber bärtigen Bromenabeanlagen

haben fid) nidjt beflätigt.

'Jlartibem bie langcrörterle Xheaterneubaufrage—
beren Schmierigfeit bauptjadilidi in ber Blamage
beftanb — bureb bie hochherzige Sehen tuitg eine«

angejehenen SKitbürger« in ber loitenfreitn Über-

meijung be* alten Kojinopla&e« an ber Bedergrube

ihre rnbgüliigt Söjung nod) im Segember 190f> ge-

funbeti hmtr, ift eine Shraterbaulomiuiffion cingefegt

worben, bie jehon 3 U Beginn be« Sabre« 1906 für

btn Bau eine« neuen Theater« an brr Bedergrube mit

Konzert- unb @ejeQfchajt«räumen einen btjcbtänlten

Sücitbcwerb au«jd)rieb, au« bem ba« ^froielt be« Ißro-

feffor Siiljer-Sreiben mit bem erften greife bernor-

ging unb jttr Slmiahmc gelangte, li« würben inbeffen

nod) einige Slbänbctungen für münjd)fn«mert erachtet.

Snzwifchtn ift ba« alte ©ebäube bereit« uiebcrgelegt

worben unb e« ftcht gu hoffen, Dajs mit bem 91eubau

balbigft begonnen wirb, jobclb bie enbgültigen ©läne

ber Bürgerfd)aft oorgelegt worben finb.

3Nit Bebauern ift bemgegeuübcr ber ^ufommen-

btuth berStabthaQengeieUjdiajt ju oergeidgnen, welcher
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manche unfern SJZitbürgrr in ©iilltibtnfdiaft gog, bie

bi eS Unternehmen not wenigen fahren mit Opfern
itjrerjeitä ins Seben gerufen batten. 3>ie großen unb

berechtigten Hoffnungen, welche an bie (Errichtung

biefeS (Etabliffements gefnQpft waren, erfcheinen not*

läufig oereitelt. Seiber bat fid) bie fiattlicbe Hallt

Don oornbereiu für ihre 3wede als ungünfiig erwiefen

unb ba bie bisherige« ©etbefjerungSDerfudit leinen

(Erfolg gezeitigt haben, fo wirb Dermullich ein Umbau
beS Saales über furg ober lang unnermeibtid) werben,

um bab fchöne ©ebäube entfprechenb nerwerten gu

formen

Sion welcher ©ebeutung immerhin bie (Errichtung

biefeS ©ebäubtS grwejen ift, geigt bet Uncfianb, baß

nur burch baS ©orljanbenfein ber Stabthalle bie

interimiflifd)e gortiührung eine« IbfaterbetriebeS in

ben bisher gewohnten ©erbältniffen gu ermö.;licf)rn

war. Auch lägt fid? nicht leugnen, baß bie Schaffung

groger ©eteiniiiungöräume, wie fie bie StabtbaQe

bietet, einem fühlbaren Mangel in unferer Stabt

abgebolfen hat.

Eer ©erein ber Wufiffreunbe, welcher feine Kon-

gerte aus aluftifchen ©rünbeu wieber in baS ftotoffeum

ocrlegt hat, blidie im oerflofjenen 3abrt auf fein

gehnjährigeS ©tfleben guriid. Unter fdimeren Kämpfen
entfianben, hat er fid) legt eine feile Stellung im
Runftleben unferer Stabt errungen unb bie ihm
unlängft gum britten 'Jüiale bewilligte regelmäßige

fiäbtifche Suboentcon beweift, baß bie Übergeugung

fid) immer mehr ©ahn gebrochen hat, baß bie ©ft ege

unb Unterftüßung Don Rauft unb SBiffenfchaft auch

im mohloerftanbenen öffentlichen pnterefje liegen.

Aus beni ©ebiete ber Söoblfahrtspßege, welche

in fiübed gu allen 3»iten fo reiche ©etätigung ge-

funben hat, ift gu berichten, baß im 3anuar auS

Änlnß ber filbernen $ort)geilöfeier beS Jf oiferpaares

bie Überweifnng eine« Kapitals »on M- 30000 aus

ber SiaatSfaffe on ben 'Herein gut gürjorge oon
©eifteSfchwadjen erfolgte. öereitS (Snbc 3uni lonnte

auf einem Dom Staate gemieteten, gmedmäßig um-
gebauten ©runbflüd bie Eröffnung ber 3bioicnanftalt

ßatißnben.

3m ©ooembet würbe ferner in (Erinnerung an

bie bunbertfte SBieberlehr beS £agt3 ber Schlacht

bei fiübed ben ßiefigen Rtiegeroereinen eint Spenbe

oon J(- 12000 für ißre Unter|tüßungS!afjen auS

öffentlichen ©Mitteln bewilligt.

S>a8 bii’torijch bentwürbige (Ereignis ber Schlacht

bei fiübed am G. ©oormber 1806 würbe am hunbert-

jährigen ©ebodjtmStage im übrigen burd) einen feier-

lichen ©otleöbienft in ber St. tlttarientircbr unb burch

eine ernfte öffentliche ffeier begangen. 3«gleid) würbe

in allen Sdjulen jenes Sage* gebacht. Sin ©üd-
blid auf bie oon unferer Stabt bamals erlittenen

®rangjale unb bie barauf folgenbe 3f 't größter

ßrniebrigung läßt uns noch einmal beS 'Jüan Del«

bet ®inge gebenfen unb in ber ©egenwart hoppelt

bantbar ertennen, baß fiübed nunmehr ein ©lieb beS

Seutfchen ©eicbeS bilbet, baS feine ftarte Hanb auch

über unfere Haterftabt hält. ©ur unter bem Schirm

unb Schuß Don ßaijer unb ©eich tonnte unfere

Stabt gu neuem Sieben erblühen! — AIS äußeres

(Ergebnis ber Cntwidlung fiübcdS finb bie ingwtfchen

Deröffcni liditen (Ergtbniffe ber ©ol(4gäl)(ung im

fiübedifdjen Staate an biefer Stelle eingufügen,

welche mit einer ©eoöltcrungSgiffer oon . 91 541

für bie Stabt fiübed, unb für Iraoemüubt

unb fianbbegirt mit 14316

alfo mit einet (Sefomtgaßl Don ... . 105 857

für ben fiübedifchen Staat abfd)ließen. ©egen bie

3ählung Don 1900 ergibt fid) im gangen eine 3a<

nähme Don 9082 Seelen.

©ei bem Anroadifen unferer ©labt unb angefichtS

ber mannigfachen Aufgaben ber ©egenwart iß natur-

gemäß eine rege läiigteit auf allen ©erwattungS-

gebieten gu Dergeicßnen.

Iroß erhöhter Steuern hält eS noch immer

fchwierig, bas ©leichgewicht beS Slaatsbubgets auf-

recht gu erhalten.

©ereits mehrfach iß in ber ©ürgrrfcßaft mirberum

bie grage ber (Erhöhung beS ©eamtenetats aufgerollt.

Sind) baS ©eich macht höhere Ansprüche geltenb

unb burch bie neueingeführte ©eichöerbfdjafiSileuer

wirb fiübed eine nicht unbebeutenbe (Einnahmequelle

entgogen, bie eS bisher in feiner eigenen (SrbjchaftS-

(teuer befaß, ©ach bem am 1.3uli 1906 in Kraft

getretenen ©eid)S (ErbfdjoftSittuergefeß iß ben fflunbeS-

floaten nur bie ©erechtigung Derblieben, gewiffe 3U ’

fdjläge gu erheben.

AngefidjtS bet ßeigenben Anforberungen bat unfer

Staat eine neue größere Anleihe loutrabiert. oon

ber im fiaufe beS 3ahte« 1906 gehn ÜKiflioiien

ii 4^ aufgelegt worben finb, bie gut ©eftiebigung

ber nädjflliegenben ©tbürfnijfe hefiimmt fein werben.

Auch unfer Setbab Iraoeroünbe, welches fid)

unter ßaotlidier fieitung in einer erfreulichen (Ent-

widluug beßnbet, erforbert burch ß' e fortgefeßle

©erbefferung feiner (Einrichtungen gunädjß manche

Aufroenbungtn, bie fleh erß mit bet 3eit als frueßt-

bringenb erweifen lönnen

Unfere heimifchen ©rioatbanlen, bie Sübeder

©rioatbanl unb bie (Eommergbanl, blidtcn in biefem

3ahte auf eine 50 jährige itäiigfeit gurüd. ©eibe

Snßitute hoben fid) aus urfprünglicß (leinen An-

fängen gu erfreulicher ©lütt entwidelt. ®ie ßommerg-
baut h«t nod) im Derßoffenen 3abre eine (Erhöhung

ihrcS AftienlapitalS oon 3 SDiillinnen auf 4 */»

'.Millionen IDlarl burch Ausgabe neuer Attien Der-
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genommen, um baburd) ben oermefjrten Anfprüehen

bei ©elbmarlte« ju genügen.

Sie in ben früherer, Satiren lyatte Hübed auch

bieümal bie ffreube, eine iReiße au«n>ärtigcr Saite in

feinen HJiauerii ju begrüßen, non benen mir nur bie

folgenben ermähnen. 3er Senat empfing ben nach-

barlichen löejutfi bti (SStoßherjog« Bon 'JJiedienburg-

Strelip unb feiner fyamitie. 3m Diai trafen bte

ÜWitglieber be« öfterreidjijcben Elbeoertin«, meiepe

«ine Stromjdsaufabri oan fkag bi« Hiibrd unter-

nommen batten, h let ein. An biefer Stubienfahrt

waren «Beamte be« öfterreichifcbrn panDeUmimÜenum«,
ber böbmijifjen l'nnbeäbebörben, ferner Vertretet

böhtnijtßer panbeiatammern, Eijenbaljn- unb ©cßifs-

fat)rt£gejeUi<baften unb roirtjdsaftliiher Vereinigungen

beteiligt. «Bei biefer Öelegenljeit tourbe auf einer

Sah« bet Elbe-Xraoe-ftanat mit feilten Einrichtungen

eingebenb befiiptigt unb am nädpjten Xage ein

flug narf) Irooemunbe unternommen. 3ies ^ujammen-
fein mit ben öftenreir^ifc^en Säften gab enoünjdjte

Selegenbeit ju gegenfeitigem Au«tauj<h unb gut An-

fnüpjung neuer Verbindungen. Um ^fingften tagte

hier bie jährliche Sanbertierjammlung be« fpanfijcden

@ejd)icbt«oerein«, beffen Siege fiubed betanntltcf)

gerne)« »ft. 3m Augufi fcploti fidj baran nocß eint

Bon l)ier au« unternommene Seefahrt bet ban|ii<ben

Zeitnehmer nach SBiübg, bem alten iüiutelpunft be«

beutfdien OitjrebanbeU.

Unfcr Senat bot im »ergangenen 3abre leiber

mieberum jroei beroäbrte 'Dinglicher bureb Äranf tjeit

ober Zob au« feiner killte ftbeiben {eben, bie

Senatoren iöertling unb Sotpmann, für bie neue

Strafte in unferen Diät eingetreten finb, benen bereit«

reiche Erfahrung auf bem Sebiete oon .paiiori,

Scbiffabct unb 3nbu|trie gut Verfügung liebt.

Aud) fonft bat ber Zob manchen unfertr beroor-

ragenben Dt i (bürget au« unjerem Steife gerijfen.

Sir ermähnen nur einige Domen, nie ben el)r-

toürbigen 'Jieitor unferec Vaterftabt, Senator 3t.

§einndi Zbeobor «Bebn, beffen für Hübed fo be-

beutung«boQe Heben«gejcbtcbte in jtorfdjen in «Bmh-

form oeröffeittlidjt toorben ift ferner Eifenbaisnbau-

bireftoc Zejtor, 3ireftor ©ebbarb oon ber banfeattfihen

£anbe«oer]icberung«an|lalt unb bie «Biirgerjdjaftiimt-

glteber Ardjiieft ©chroarglopj unb Kapitän Steffen.

3ie guten «Begebungen jroif-heu Senat unb

«Bürgerschaft haben jich auch in biejem 3abre erhalten.

3tn oeränberten ijeitoerbältnijfen eiitjpceebenb bat

bie 3°bl ber «Burgerjchaitejtburigen bebeutenb ju-

genommen, tote überhaupt bie Anforderungen, melche

an bie gut 'JJiilarbeit tm öffentlichen Heben '-Berufenen

geftcQt toetben, in ähnlicher ÜJeije gesteigert finb

mie bie Strafte be« einzelnen im Ermerbeleben erhöht

in Sünjpruih genommen merben.

Schauen mit an ber §anb biefer flüchtigen, natur-

gemäß nur unooQftänbigen unb nicht erfdjiSufenben

Anfgeicbnungen gum Schluffe noch einmal auf ba«

oergangene 3ah r turüd, fo ergibt fid), baß ba«

(haratteriftifebe 'Dicrtmal ber im 3ahrt 1906 ge-

; leifieten mannigfachen unb umfangreichen An-

ftrengungen auf ben oetjehiebenften ©ebieten ifl:

emfige Arbeit im 3i»nfte br« öffentlichen Sohle«.

ÜJtflge fort unb fort bie rege ®etätigung be«

©ürgerftnne« unb ba« aUgemrine 3nt«refje für bie

Vaterftabt unferem ©emetnwefen erhalten bleiben!

3ann toirb e« mit Satte« £>ülfe auch in 3««funft

gelingen, bie großen unferer noch hartenben Auf-

gaben gu erfüllen. 11«.

Über bie (Sntroirflunq

be$ SBoIjnungöujejeaö in unferen (Sropähtc»

unb beren ®prortcn#
)

hat «ßrofeffor Smalb ©engmrr in Zangig eint

$>o<hfct)Ut-f$efirebe gehalten, bie allen Vernnhtern

unjeret fiäbtifchen Schönheit gum Stubium gu emp-

fehlen ift, beoor fie bem Verlebte ein neue« Opfet

bringen. 3n ®anjig felbft ift r« bringenb geboten,

fich mit biefer {frage gu beftäftigen, roeil bort bte

Abficht befiehl, bie betannte 3 opengaffe durch bie

ffortnahme ber maletifchen 'Seifd; läge au gerftören.

|iier ift noch Unheil gu oerhüten, mährend an aube-

ren Stellen, mie Spainburg, Jpaöe a S unb anberen

! Stabten, riefenhafte Summen für bie Sanierung

bestimmt toaren. ohne baß fie beinerlen«njette Vor-

teile gebracht hoben. 3ie fünftlenjdsen Serie bet

alten Straßen finb ortnichtet, bie SDlieten geftiegen

I
unb bie gejunbheitliche Seijerung ift nur jttm 3eil

j

erreicht, mährenb in bem größeren 3eit ber Altitäbte

bie alten fjduiet nach o« 1 «f ’hrrm baufäQtgen

3uftanbe oerblieben finb §ätte man bie großen

Staunt oermanbt, um bieje nach '-Bedarf in einen

gef unbbeitlictjrn unb roohnliihen 3 ,, flanö iu oerjepen,

ober auch u|| t(? UmftSnben ein tinjelne« burh (inen

Steubau erjegr, bann mürbe mit memger Vlitteln

unoerl)ältni«mäßig mehr erreicht morben fein. 3 ft e«

fdson geboten, tn jebem Sui^elfalle ju enoägrn, ob

bie bem Verfehre geopferten Strotsenbilber nicht

einen höheren Sr« für un* b>ben, al« eine oie(leid)t

nur oorübergetsenbe Erleichterung be« Vrrtehr«, btt

|

man häufig noch in anberer Seife mirb erreichen

tönnen, fo bringt ber diebner auch giffernmämge

]

«Belege, baß e« mit biefem „Verfehr" eine eigene

SadK ift ©o mürben in btt Olb 'Broab-Street in

Honbon, bie einen nur 6,34 in breiten ffagraamm
beiißt, ein ftünblicher Veclehr oon Ö35 ffuhrmerteu

*J Ab« ben SSitleilungcu be« ttunbr« ^cimal|<hub-

k! by Googi
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unb auf ben beiben nur je 2,so m breiten fflütget*

fleigen rin jolcber oon 10 620 ^Jerfotirn ermittelt,

b b- »« lam bei bet 12,7 m breitrn ©trafce auf

jebe« Dieter Vreite bie 3ahl Sun 42 Silagen unb

636 gmsgängern in b« ©tunbe. „©egenüber biejetn

fltinblicbtn Verlebt non 42 SBagen unb 838 gufi*

göngern mürben beifpieUrotije in ber Blätlergajje gu

Sangig, welche jcet serbrritert inerben foll, nur 6
SBagen unb 180 gujjgänger auf ba« Dieter ©traben»

breite gegählt.“

Dian ertennt, bnfi unter Umftänben ein riefenbaf*

ter Vrrfebr burdj eine enge ©trabe geführt toerben

(ann unb bafe mir anbererfeit« fdjon bet einer (eiebten

3unabme beb Verfebr« brreit finb, Veränberungen not*

junebmen, bie — einmal begonnen — ba* Stabt*

bilb ftarl neräubern muffen unb nicht roieber gut gu

machen finb. Au« Veifpielen au« Sorlmunb (®rüd-

fitafee) unb fl bin a. 9ib. (|>oebftraBe) geht beroor,

bau eine Vertehrtffeigerung, bie für jene ©labt einen

©tunbenoerfehr oon 420 gufjgängern neben einer

ftarf benujjien elettrifchen Vabn ermittelt, für biefe

©tabt aber 540 flünbliche gufegänger unb 10 SBagen

aufmeift, ftch noch bewältigen läfit ohne befonbere

Vorfebrungen. ©olche SeftfteQungen finb oon Süchtig*

teil für unfere alten ©tragen unb Scüden, bie in

ihren Vertebtämögliibteiten fo häufig unterfdjä&t

werben. Sangig hat bereits burih bie ®efeitignng

ber ®eijd)täge in ber ^unbegaffe ein ®eifpiel ge-

geben oon ber SBirlung folcher „Verbreiterungen,"

baS — roie man annehmen jollle — leinen gut

Nachahmung teigen foQte.

35 oit> gegen jolcfce ®ewei«fübrung ift man häufig

taub. Sarum geht Oienjmer in feinen Ausführungen

auch auf bie Sntmidlung unjerer (Sroguäbte etwa«

naher ein unb geigt. wie mit ber ©teigerung ber

Dliet«preije faft allgemein anbere fokale unb h93>e-

nijcbe Dlipftänbe oetbunben finb, Dlilitjiänbe oon fo

großer Vebeutung, bag fie burdj Reinliche Sanierungen

nur wenig oon ihrer ooltboerbeerenben fltajt oerlieren.

Dian falle baher lieber burch Vermehrung ber Ver*

lehrSmittel bie Alifläbte entlaftcu unb burch geeignete

Bebauungspläne, bie oor allem gmifdjen SBohn- unb

Verlehreftragen unterfcheiben, auch ben Veilehr in

oerjchiebenc Siege leiten. Sie Stabterroeiterungen

bürfen nicht mehr alb ptioale Aufgaben ber 3nter*

eifenten gelten, jonbern müjfen als eine öffentliche

Angelegenheit brhanbelt werben Sie Nüdroirtung

auf bie Au«roüd)ic ber Vobenfpelulation, bie fid)— wie eS bet Nebner au« oerjchiebenen ©täbten

belegte — junächft in bet Vefteuerung nach bem ge-

meinen SBrrtc äugern würben, tönnten nicht nur

cl« eine jogial ijochit bebeutungsootte ©runblage einer

gefunben SBohnuiigbpolilil betrachtet werben, fonbetn

auch ber (Schaltung unjerer ©läbtebilber überhaupt

jugute fommcn. Surch ba« SBadjfen ber Vorftäbte

würbe atterbing« als crfte (folge ein ©inlen ber

SBohnungbmiete unb baburd) eine SBertDerminberung

ber alten fpäufer eintreten; aber biefe legiere ift

ba« natürliche thgebni« ber Sntroidlung unb nur

lünftlidj gurüdgebalten roorben. @ehen bie ffirträg-

niffe ber ©runbfiüde im 3nnern ber ©täbte jtirud,

fo ffetgert fid) auch ber SBunfch, fie „gegebenenfalls

mit frember finanzieller Veihilje" burch Neubauten

gu erfefcen. ©erube in bteftr allmählich fid) Doll*

jiehenben ©anierung erfennt ©engmtr „einen Vor*

gug in lünftlerijdier ©egieljung oor ben gewaltfamen

Surdjführungen burih bie ©emeinbe."

Sie an Anregungen reiche Siebe, welche in mehr

als einer Segiehung fid) mit ben Veftrebungen für

$eimatjehug berührt, fehltest mit ben SBemerlungen:

„Sliemanb wirb baran benlen motten, für atte 3m«
bie malerifchen alten ©ebäube, welche ben hrutigen

hggienifeben Änforberungen nicht mehr entsprechen,

lebiglid) einer uferfofen flunftfdjmärmetei guiiebe er-

halten gu wollen. Aber ba« unterliegt letnem

3meifel, bafe bie lünfllerijchen Neige unftrer ulten

©täblebilber gerabe in ber inbtoibuetten AuSbilbung

ber gu oerfdjiebenen 3( >t(R unb burch oerjehie-

benr Saufünfllet nach unb nach entftanbenrn Sau*

lidjleiten liegt."

Sa« ®ub(ilum mühte oor allem burch Dlaü-

nahmen ber Vehärben felbft gu einer pietätootten

Schonung ber oon ben Vorfahren überlommenen

flunftbentmäler ergoqen unb, wenn einmal Neubau-

ten nötig finb, gur Anpaffung an bie charalterootten

Vorbilber au« alter 3«it h'ngeleitct werben.

Gin SBort ’,ur djcmifcfieit 3-abrif

in Sdjlulufi.

3'd), ber ich bie« fd)reibe, habe leine Beziehungen

gu Schlutup, e« fei benn bie rein menfehlichen, ein

Verehrer belitalen ©pedaat« gu fein. SSenn id) in

ber fraglichen Angelegenheit einen Son rietiere, wie

ber Verlcner fagt, fo fpridit au« mir nur ber grrunb

reiner, unoerfäljchter Süalblufl : ich barf mich nämlich

wohl ju ben eifrigften Vejuchern ber SBälber unferer

nädiften Umgebung rechnen, unb wer mein 3ntognito

aufbeden will, ber bemühe fid) etwa an einem be*

liebigen ©onntagmorgen — ob ©onnenfd>ein, ^>agel,

Biegen, Schnee ober ©türm, ift gleichgültig — et

bemühe fid) auf bie abgelegeneren Dfabe be« flauer*

boljrS — ba trotte id) in biefer Qabrrijeit burch

ben Schnee unb oerfcnle bie Seele mit SBonne in

bie fdimeigenbe Voefie be« oerjd)neiten fflalbe« —
et trifft mich, ber ©udjenbe, unb ich bin $u jeber

AuSjprache bereit, nur muh n mich gu bem 3l0fct
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in leinen Salon ober elegante« ffiofo jrfjfeppen; benn

meine roucbtigen, roafjerbichien Stiefel buften nadj

fBior«öl unb meine ira<i)t ift mehr bie be« SBalb-

läufer« — nic^t fchüti, unb ber hob* Stehtragen

fehlt — aber pralttjcb. Doch nun jur Sache!

Sit« ich non ber beabficbtigten Schlutuper Anlage

la«, fliegen fofort jmet gräßliche Erinnerungen oor

ber fchaubernben Seele auf: Schaupla# ber einen

fraoellanb — Sehauptafe ber anbcren Siroabenlanb.

Sefuchcn mir Schauplafe 9tr. 11 Et lag not

30 Sohren unb liegt noch beute ein Dupcnb Kilo-

meter oon Berlin, etiuaa abfeii« ber Ehauffee Berlin—
Kremmen, ungefähr 400 SDteter oon bem alten fraoel-

borfe frennigSborf — eine große gabrif jur Ber-

arbeitung oon Knochen. Stoch in ber Erinnerung

grauft mir oor bem ©entd)! 34} bin biefe Strede

al« Schäler unb Stubent unb (päter noch roohl !

hunbertmal gemanbert, mein 3<rl ein gorfiljau«, jirla

fänf Kilometer oon biefer tBrntfiätte peftialijchrr
j

Sänfte. 0, ich mar froh, menn bet StBinb nicht oon

Berlin bcrblie«: bann mar nämlich ba« SSanbern

oon ber Suftanlage bi« an bie friebliche SBalbtlaufc

eine Qual. Siefe Erinnerung aljo mürbe au« Anlafe

bet “Debatte in ber Sürgerfehaft fofort mach— pfuil

ich roch e«, mie bajumal. 3mmerbin buchte ich: •

beffer ift bejfer; benn man lonnte jagen: ach, ba«

mar bamal«! Älfo ich manbte mich türjlid) an eine

febr authentifche Stelle um tlu«tunjt übet ben

heutigen 3u ftanb- Am jteeiten Sage bei hoffentlich

recht gejegneten neuen 3abre« — mäge e« un«

Sübedern bie fchredliche gabril nicht bejcheeren! —
tarn bie Antmort. Unb nun lieh t« mir leine Stube

mehr. Sollen mit SJübeder un« — Serjeibung bem
unbelitaten AuSbrud — btn hrrtlichen SBalb oer-

jlänlern (offen, bamit ein Olbenburger fetten ©eroinn

macht unb unfet Staat«fädel eine unbebeutenbe Ein-

nahme hat? Alfo e« liefe mir leine 9tuh« mehr,. unb

hier ift ber Brief gut gütigen Kenntnisnahme aller

berer, bie noch jtoeifeln, bafe bie geplante Anlage

für un« alle, befonber« für bie Amoobner bet 3frael«-

Dörfer Ehauffee, bie jebntaufenb Sejutber ber gorft-

halle, bie Anroohner be« Burgfelbe« eine Blage

merben mufe.

„Stegen ber djemijchen gahri! freiligen-

fee teile Sir mit, bafe ber ©eftanf bei

betreffenbem SBinbe bi« auf jecfe« bt« fiebtn

Kilometer Entfernung Die ©egenb oerpeftet. i

— .freute mürbe bie Bautonjeffion an biefer

Stelle nie unb nimmer erteilt merben. Ser
©eftant ift mehr mie Etel erregenb."

Sa« ift ber erfte Schauplafe — auf gu Schau-

plafe 9tr. 2.

3m jdtänen Schmabenlanbe liegt unmeit ber

alten 8)eich«fiabt IDiemmingett etma oier Kilometer

oor ber Stabt, eine nicht grofee „KnoebenoerroerlungS-

fabril." An biefer tonnte ich au« nächfler Stäbe —
fie liegt hart an einem SBirfenrain, auf bem man
fcbattigen ©alb erreicht — feftftellen, ro e ein jotchrr

Betrieb al« Brutfiätte für Schuteifefliegen bient:

ÜJtillionen biefer an mibermärtigfter Afeung
feifi gemorbenen, giftig-grünftbiliernben 3n-
feiten bebedten Sädjer, 3 ® unt- Schuppen
unb Bieg; fie erhoben ficfr al« brnmmenbe, etelbafte

Scbmärme, umfnrrten ben unglüdlichen ffianberer,

bebrotiten ihn — jofern auch Stechfliegen barunter

maren — mit lebensgefährlichen Stieben; benn fie

hatten ja ade an fauligen glrifch- unb Knochtnreften

gefefftn unb oerelelten bem erbolung«btbttrftigen

Erbenfohne bie greube an ber fctjßnen 'Jtatur —
bi« tief in ben ©alb traf man bie Uanbptage an.

Sie ©ntsberrfchaft be* nabe gelegenen fretrenftfet«

bat aOe« mögliche oerfucht, ben fchauberhaften

Betrieb »u unterbrüden — c« mar ihr, bi« oor

einigen 3ahtfn menigften«, nicht gelungen. Sie

Konjeffion mar bebingungSlo« erteilt roorben, unb

bie SWacbbarfcbaft mufete hier leiben mie bei Berlin,

mie in 3u l|,nf t <n Schlutup unb Umgebung, menn

ber Olbenburger freu feine Abjidjt burchjept Set
Kommiffion aber, bie glüdlicbertoeife bie Sache prüft,

fei empfohlen, in frennigSborf a. b. fraoel nnb iin

©uiSbejirl frohenjeböpping, ferner in ©rünenfurth

bei Stemmingen in Schmabtn anjufragen, ob bie

99äl}e einer gabril jur Verarbeitung oon Knochen

ufro. für bie Dtachbarjcbaft dtacbteile bringe ober

nicht. 3<h fchrieb bie« aber niemanb julieb, niemanb

juleibe — nur al« greunb meiner neuen freimat

Uübed unb ihrer jebönen ©älber. Schlumper
Spedaal mürbe ich aQerbing« nicht mehr effen,

jobalb bie Brutflätle für Scbmeifefliegen nnb gliegen-

gefebmrife erft ihre geflügelten Brosulit übet Schlutup

entfenbet: ober ba« märe lein ©ntnb, all ba« jur

SHcbaltion ju beförbern; benn erften« tann man flott

Spedaal auch SiatbS effen, nnb jmeiten« lann man
fiefr ben ledern Bifjen oon auSmärt* lomnten taffen.

1476 .

Sotenfi^an 190 6.

Sehn, freinrich Sfeeobor, Dr. jur., Senator a. S.,

früherer Bflrgermeiflet, am 28. gebruar, 87 3
Bernhorb t, Karl, ehemaliger Sireltor bei SJübeder

Stafdjinenbau-@ejelljcbaft, am IC. 3uni, 61 3
Bern h oft, 3obanne« Karl ©ottharb, Kaufmann,

am 6. 3ouuar, 55 3-

Bernftein, griebrict) Auguft, ehemaliger Kunft- unb

franbel«gärtner, IDtitglieb ber Sürgerjchaft,

am 22. Auguft, 66 3.
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Sin btt, Wilhelm 3otjann Wartin, ©ieuerfaffteter

o. ®., am 27. 3uni, 46 3.

Öleed, Konrab, »an&ibat bet Jbeologie, am
22. '-Karg, 70 3.

Öod, ’sjioul Rad Gbrifiiau, Kaufmann, am 13. 3>t-

jember, 50 3-

Sohl, Gbrii'opb §einrid> Wilhelm, ehemalig«

©arbereiter unb ehemalige« 'JJiitglicb btt
,

Sürgerj.taft, am 25. 'Jlooembtr, 69 3.

Söbnbel, Wilhelm Öeorg Gonftantin, »aufmann
am 9. Oftobet. 75 3.

Stamm tt, ^eintidi Wilhelm Jheobat, ehemalig«

Wujiter unb 'JJiu)itlehret, am 25. SJiai, 74 3-
1

Sieger, ©eorg Heinrich Gbrittian, Gtfenbabnburtau-

Äjjiftent. am 17. Degembet, 39 3
Sun ge, 3ohann Gbriftian fiuhroig, Reichtet bet

fläbtifdjrn Wühlen, am 4. 3anuar, 53 3-

Surmeftet, 'fiaul Subroig 3obonne«, Sudjbinba-

nttifler, am 7. 3uli, 38 3-

Gonrabi, Oblar Ihtobat, 3agenieur, am 28. $e»

jembet, 41 3.

®ed, I'ubroig griebridt »ad, ehemalig« ©alb-

jibmiebemeift«, am 26. Wärj, 88 3-

fjehling, 21ba Watia (Sardine, geb. ©eibel, einzige
|

lachtet Smanuel ©eibel«, am 27. Septemb«,
53 3.

gtilde, Gbriftian Heinrich gtiebttih, fithttr a.

am 14 Ityember, 74 3-

gijebet, Gtnft I'ubroig, Sdnatlebrer, am 9 Sep-

tember, 60 3 . in MienborjOftjee

tJromm, Mubolf gnebridj Wilhelm, »aufmann,
am 24. ®egemb«, 68 3-

©ebbatb, «uguft Jpermann Wilhelm Hart, ®ireltor

b« ÜanbtiDerji.tetungäanimlt b« £>anjeftdbte,

am 6. Ottober, 63 3-

©ipp, 3ohann 3ttrgen fjticbrid), ehemalig«

Sdjiadjtermeift«, am 18 3anuar, 74 3.

©ranunerftorj, jpeinridj griebrtdt, ehemaliger Sau-
Unternehmer, am 5. duguft, 76 3-

fjartroig, (Mintan 'Wilhelm, »unft- unb .jjaubel«-

gärtner. am 1. Wai, 65 3-

Jpeid, Seritbarb Sliiton Ibeooot, »aufmann, am
12. September, 69 3.

fjibbe, ©eorg .peinrid) ^ermann, ©aftroirt, am
29. Ofi ob«; 63 3.

Jpflnide, .frei arid) 3ondjim Gbriftian, »aufmann,
am 19. jebruar, 52 3-

3acob«, Sobonne«, ©etichtäjcfareiber, am 5. Sep-
tember, 46 3.

3orn«, (ihnflian ffranj 3obanur« ifluguft, Dr. pbil.

Stofefjor unb Oberlehrer am 3ahanneum, am
11. 3uni, 60 3., in Meicbenball.

Särgen«, Sohamt Wilhelm, SJanbuhafWmoler, am
4. 'JJiarg, 61 3, in Wiesbaben.

flöhn, Gbriftian »otl ifuebridj, Waurer unb Sau-

Unternehmer, am 13. fiuguft, 67 3
»riete, 3oh<>nu ©ottfrteb, »aufmann unb Wein-

hänbler, am 31. 9Rai, 68 3-

Sidjtroart, fftan} »arl ^einrith, ehemaliger jpauS-

batet be« Meiiungbbaufc« auf bem britten

0ifth«buben, am 18 3uni, 77 3-

fiinbemann, Heinrich jfriebrid) Vtuguft, ehemalig«

Wilitär-Rapettmeifter, am 6. Äuguft, 67 3.

Süd, £>emrieh Jürgen 3t>h“nn, Stauereibefiger, am
6. 3uni, 66 3-

Watten«, ^ermann ffpriebrith i'ubroig, ehemalig«

jfärbermeift« unb ehemalige« Witglieb btt

Sürgerfdjaft, am 29 Mooembtt, 76 3-

Wilitj, §an« Äbolf tfriebrid), »aufmann, am
23. Oltober, 42 3-

TOitterhnien, Wilhelm ftetnridj, ffaufmann, am
23. tfrbruar, 52 3-

SRüller, grang $at>ib Sbolf, Selretär b« SanbeS-

nerfict)«unfl*aiiftaU ber ^»anfeftäbte, am 14. Mo-

bember, 55 3-

SRüller, 3ohann Heinrich gtitbridj, §auptlehrer

a. $., am 16. 3uli, 53 3.

Stief«, Soadjim Subolf Sllbrtdjt, Dr. jur„ Sanb-

ridil« a. 3>., ehemalige« Witglieb, auch äBort-

filhrer, bet Sütgerfchaft unb be« Sflrgtr-

au«fthuffe«, am 13. Würg, 85 3.

Sülfthen, Gbmunb, »aufmann, am 21. Februar,

58 3.

Sahtgen«, »ad ©ottfrieb Sudan, Xrudereibefig«,

am 19. g-cbruar, 54 3-

Slebelftorff, iüilbtlm "fllfreb ßelmuth Gbuarb,

Kaufmann, am 19. 3uni, 32 3-

Sieg, 21 min Snnt'ne, geh. Sord)er«, Witinbaberia

ber (jirma ©ebr. Sordter«, belannte Ärmen-
freunbtn, am 13. Wai, 76 3-

9tabbe, (Sbuarb 3obann Daniel, ehemaliger IRot-

löfd)«, am 2. 2/tjember, 64 3-

Moje, Stoolf .^tinrid), Äaufmann, am 20. Septem-

ber, 55 3.

Moje, 3<>bann 21nbrea«, Dr. mod., am 27. Mooem-

ber, 92 3-

Munau, (fran.j, ^immcrmeifter, am 13. ISuguft,

70 3 .

Munb«bagen, Jcanj 3obann, Srolurift b« Siibeder

Scioatbanl, am 5. TMuguft, 68 3-

Scbmarglapf, ffriebricb Wilhelm, 3inimfrmeifter,

fteüoertretenber Wortführer unb langjährige«

Witglieb ber Sürgerfdjaft unb be« Sitrg«-

au«fdjufje«, am 2, fluguft, 67 3-

Spilbau«, Gbrijitan i'umnig »ad, ehemalig«

Sureamgef b« Stcuerbehörbe, am 1. Sfipril,

91 3.

Digitized by Google
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Steffen. Jafob .fptinridj, ehemaliger ©rtjiff^fnpitan,

'JJtiiglieb ber Bürgtrjchaft, am 6. September,

63 3.

St übe, ©rrbarb Heinrich, Kaufmann, am 16. Sep-
tember, 55 3-

Hejtor, |>trmann SSithelm, ©ebeimet ©aurat,

ledjnifrtjer Hireftor ber Sübed Sfi.tener Siftn*

babw@efeflfehaft, Btitgtieb bet ©ürgerjehaft,

am 3. fjebruar, 67 3-

Urbfrbat, griebricb ©uftao, SHatbematifer ber i

Satibtä.perficberungaaiifialt ber §anfeftäbte,
j

am 21. 3uni, 50 3.

SBalte, ©uftao Heinrich fjriebrieb, ehemaliger Kauf*
[

mann, am 4. UJiai, t>0 3-

SBehr, ßbtiftopb 3obann Heinrich, ehemaliger Kauf*

mann, am 28, ‘fluquir, 67 3-

SB ill mann, .fjermann SSilbelm ©corg, Kaufmann,
am 7. Buguft, 70 3.

SBolpmanrt, önnl Buguft SBitbrlm, Senator unb

Kaufmann, am 3. Bpril, 57 3-

BuSwärtige.
Brunswig, .fjfinridj, Kapitän beb Kämpfers

„Bictoria Bugufta" in Hamburg, am 18. ®e*
jembet in ber 9iäf)e oon 3amaita, 43 3.

Borriea, Kart Bbolf non, Kauimann, Brgtünber
beb hiefigen Don Borriea-Stifta, am 18. Buguft,

in Hamburg, 79 3-

©rbmann.3e«ni&er, griebricb, 1886 bis 1898
Sbeaterbirefiorbierjclbft (geboren inPfagbcburg),

am 23. Bpril, in UHeran, 52 3.

Krieger, Kart Bietarb, ehemaliger Königlid) Preu*

gijeher prooinjial-Slrucröirrtior unb Sübrdifchtr

Dberiollbireltor a. X>., SEirflichtr ©eheimer

Oberfinanjrat in Bttona, am 16. Cftober,

70 3-

Kühl, ©uftao, Hireftoriaf Bjfiftent an ber Bibliothrf

beb Königlichen Kunftgemerbemufeuma in Berlin,

am 20. Oltober, in Berlin, 37 3-

Süd, Karl, ©rautreibefiber in BMborf, am 1. ®e*

jembet, in flHrlborf, 58 3
Sartori, fjerbinanb, Kaufmann in St. Petersburg,

am 9. 'Slärj, 72 3.

Xhüte, Heinrich Subroig SBiltjefm, 1872 bis 1900

Sehrer an ber ©ritefliuenjct)ulr, am 30. Xejem*

bet, in Hanjig, 74 3-

Orrfammtungm brr fiürgtrfdjafl.

Hie Bürgerfcbaft trat im begangenen 3#hre 21

mat ju Sigungen juiommcn; bie ©eiamtbauer ber

Berfammlungen betrug 79 Stauben, ihre burdjfdjnitt*

liehe Sänge, wenn man bie beiben Sigungen jur Gr*

nennung oon SSablbßrgern auger acht lägt, 3 V«

Slunben. Sticht ohne inierefje ift eine gujammen*

fteQung über bie BürgeTfdjaitSoerfammlungen währenb

ber legten 10 3<>hre. ©S fanben flau

:

1897 11 Sigungen oon 23jiünbiger Hauer

1898 13 • * 27

1899 18 • * 31

1900 12 . 29
1901 12 > 31

1902 19 • 53
1903 16 • 56
1904 19 * 56
1905 27 * 78

1906 24 * 79

3m Brehiö für Stenographie" unttTfuCbte

furjem SanbgerichtSrat Hr. 3obnen*fiöln bie (frage,

in welchem SHage eine gjnobme ber fRcbegefetroinbig*

leit in unfern Parlamenten ju (onftatieren fei. (für

bic Bürgerfcbaft liegen berartige, ichwierig ju er*

miltetnbe Bngaben au4 neuerer 3(>t nicht öor; in

einem älteren 3“b’ gange ber Sübrdiirhen Blätter finb

inbeS oon einer größeren Bnjabl oon fRebnern bie

HurdjfcbnittSgeichminbigreilen angcarben. Unterfchreiben

batf man auch für unter Parlament bie oon Tr.

3oSnen frftgefteQte Xatfadje, ba§ bie HurcbfebnittS*

geichwinbigtrit ber fchneDfprtchrnben ffiebner nicht er*

beblich geiliegen, Dag aber bie ftnjaf)! ber langfamen

Bebner geringer geworben ift. tRebner mit ber hohen

burch'thiiittlichen Sprechgefchwinbigfeit oon 250 Silben

in ber Btinule gehören auch <n ber Bürgerfcbaft nicht

ju bea Seltenheiten, unb man faun einjelne SRebner

nennen, bie weit barüber hinaus, nicht etwa nur int

Bffeft, bie SrbnrQigfcit fteigeru. 3 .

plahctten

ärs ttiirabrrgrr Rrnaiffancc-&iinßlrre prtrr Jliitnrr.

über biefeS Xbema wirb am SRonlag bea 7.

3onuar abenbS 8 lh Uhr im Perrin oon Ranft*

freanben ber Konferoator be« ©ewerfcemu'fum«, Jperr

«rdjiiett unb ©rwerbeichullehrer SXaj IRegger, einen

Porlrag hatten, oerbunben mit einer Bueftellung
galoanoplaftifcher Btprobultionen ber pta*
fetten.

Keine jweite beutfehe Rünftlergeftalt hat im legten

3abrjebnt eine fotch rapibe Steigerung ihrer Gin*

fchägung erfahren, als bie Peter glötnerS. äRan hat

erlaunt, baß Peter iflötner nicht nur gu ben viel*

feitigiten unb genialften SReiftern ber beutjehen

fflenaiffanct ju jähten, fonbern gerabeju als ber Bahn*
bredjer ber Brnaiffance ju nennen ift. Hie piafetten,

oon benen ba« ©ewerbemufeum oorjüglidje Kupfer*

nachbilbungen erworben hat. bieten eine {fülle bcS

Schiliften unb $errlithften, was bie leben«* uub

formenfrobe SRcnaiffance überhaupt gefchaffen hat.

Sange würben fre für Brbeiten itatienifcher
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SRciffer gehalten nnb ftnto erft in jüngfter 3*' ! al«

Schöpfungen Rtötnerb erfannt unb beftimmt worben.

Sie SarfleOungcn finb meiit rein figürlich, jum Seil

in ißribinbung mit ungemein reijpod behanbelten

Sanbfdjafren. Sen ©egtuftänben nach finb fie meift

rngtbologiidjen, aflegoriiehen unb bibliidjcn 3nbalt«.

febrn nnb Srtibrn im alten Ctibctfe.

(Slub ben flrototoflcn ber Kämmerei.)

®on ®r. $arm>ig.

40.

Qharfreitag.

1780 9. SRärj: Legitur et approbatur S8er-

otbnuitg, »oburdj ben Uuterlbanen aubefoblen tuirb

am Cbarfreptage fich ibter gewöhnlichen Relbavbeif,

auch beb ©cfudmt« ber Krüge ju entballen, fall

unteim heutigen dato sab Sigillo Cam(erariae)

ejpebitet, unb ben bepben fSrebigern ju Sluibc u.

©eblenbocff um foldje Bon ben ßanjeln ju Detlefen,

jugeiertiqt werben.

1781 19. Rebruar: Rft beliebet, baff bie d 9

Mart, a(nni) p(raeteriti) publitirtc tßerorbnung

»egen ber Reger be» Charfregtagb, jum Srud unb
1

in allen ihügen junt flnfdtlag beförbert »erben foOc.

ffirintintinliigr ttwiitfdjan.

tbejunbbe itbregeln für Scbultinber b't ber

Stegicrunglpiäjibent non fDcinbeu jufammenflcflen

laffen unb — ein nacbabmenewerlc« tßorbilb — Per-

fügt, bajj biefe Siegeln gebrudt »erben joden, um in

ben Schulen au’gebängt, ober aber in jebe« Sefebud)

eingebettet ju werben J)in unb »ieber hoben »ir

übrigend auch in fächfifdien Setjullefebüchern auf ber

innrten Unuchlagicite ©etunbhntsregeln eingcllebt

gefunben, bie Sache fcheint hier aber nicht obligatorifch

eingeführt, fonbern nur non ber guten CiRfidjt beb

betreffenben Bucbbinber» abhängig ja fein. Sie

SK’nbener ©efunbbeitbregetn beziehen fidj in 15 flriifeltt

auf Sieinballung Bon Körper unb Hlctbung, auf SRunb-

unb (jabnebehanblung, lafdjentudj-Beiiubung, Steini-

gung be« Sdtubwerf«, Orbnung ber abgelegten Kleiber,

Serbaltungbmafjiegeln in Ben Unterrichte Raufen, Spud-

napfbenufjung, Kegwerfen Bon Rapier- nnb Rrühftüd»-

reften, Stehanblung ber Sernmittel, Hubfpülung ber

• Srtnfgefäjje, Sermcibuug beb ©enuffe« Bon (altem

SBaffer bei Grbipung unb Bon unreifem Obft, ©crabe-

boltung be« Körper« beim ©eben unb Sipen, Sicht-

berüdjithtignng, ®lapfürforge, Rrantfein unb Rranf-

beiten in ber Romtlie. Sie ganjen Siegeln finbet

man wörtlich abgebrudt in ter uon 3Haf König

(tpannoDer) bereit« im 9. Jahrgang beraubgegebenen

Borgüglicfaen SKonatbfd)rift „Sieformblätter,* 'Jlooem-

berhejt 1906, S. 303 unb 304. —

Sokale Xlott|«n.

— Ser Senat hat ben Siat am Stabt- nnb fianb-

amte Dr. jur. fiiube jum Boifiprnben ber Jfommiffion

für lanb- unb forftwirtfchaftlichc Unfaflocrficbrrung,

ben Senatbfefretär Stegierungbrat Dr. jur. $le«fing

ju beffen ©teüntrtreter ernannt.

— Ser Senat hat ben Wiinifierialfelretör Dr. jur.

Rr. SB. Sange in Schwerin (Siedl.) jum 1. Januar 1907

alb Oberbeamten beb Sßolijriamte« augcfteQt.

— Set Senat bat ben SRat beim Bolijeiamte

,£>. @. fl. Sielbagcn auf feinen flntrag jum 1. Januar

1907 au« bem flmt eine« fleduertreterben SBor ftfjen-

ben be« Sdtiebbgerichtb für Slrbeiteroerfichcrung ent*

laffen unb biefe« flmt bem Smtbrichter 0. R. Step

übertragen.

— Ser langjährige biefige tönigl. bänifthe ©eneral-

(onfnl, 4>r. ßfcarle« tpornung fßetit, tft Dom König

Bon Sönemarf in flnerfcnnung ieiner f&erbienfte Durch

bie SSerleihung be« ßommanbeurfrcujeb be« Sancbrog-

Orbenb aubgejeidjnet worben.

— Sejuef) ber SJoItbfüdje im 3°brt 1906.

«rote
Sort.-

firme
Hort.

|5i1ominr'B! : CMC«

.

«offff

3anuar . . 5396 5539 10935 365 4099

Rebruar . . 5078 5114 10192 364 3964

SSiärj . 5750 5762 11512 371 4656

flpril . 5479 5121 10600 353 39C8

8Kai 6188 5611 11799 381 3205

3nni 5367 6197 10564 364 2613

3uli . . 5992 5397 11389 380 2687

Sluguft . . 6161 5366 11527 372 2536

September . 6895 5479 12374 409 3127

Citober . . 7668 5428 13096 423 3589

ÜioDember . 6502 5334 11836 395 3914

Sejember 7132 4869 12001 381 3369

3m 3ahr 73608 64217 137825 381 41727

—
- ®erein gegen ben ®ii&braud) geiftiger ©etränfe.

3n ben fünf ®ertouf«ftellen würben Dom 1. Scjember

bib 31. Sejember 1906 abgegeben-.

•Ufer tolkn gnti «lifcr

'flimmrü cfi : c-u_uc* «cm«: Äafffr:

SJiarlt . .

— 17 1533 197 4876

Strudfähre — 32 1365 680 2324

Saflabie 64 26 2087 1230 4976

®iarIthaQe — 116 1555 393 3972

Untertraue — 35 412 254 2582

64 226 6952 2754 18730
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Singakademie.
Leitung: Herr Professor Jnliua Spengol.

Zweites Konzert
Montag den 14. Jan.ar, abends 7'/» Uhr,

im Colosseum.

ln Itübeck
vermittelt •

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlacontlcrnng von Wechseln anf hier und
Deutache Platte.

An- and Verkauf von Weehaeln aofa
Ausland.

An nnd Verkant von Wertpapieren.
4»lro- and Depositen- Verkehr, Laufende

Reelinnng.
Darlehen seien Verpfandung von Wert-

pnpleren and Waren sowie regen
llürg.rhaft.

fiewührnns von Bnr- n. Acrept-Kreditea.
Klnliisnns von Konpnna.
Anstellung von Kreditbriefen,
fclumlelmng von W'ecliseln, Checks and

verlooaten Wertpapieren.
Nachsehen der Analoosungea unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung »oo Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern SESÄE
Mieter in ihrer gegen Peueragefnhr und Ein-
Hmch gesicherten Kühlkammer

Symphonische Dichtung von E. Bossl fflr Soli, Chor,

Orchester und Orgel.

Solisten:
Frl. A. Wiegand, Frankfurt a. M. . . . Sopran.
Frl. E. Schaum, Frankfurt n. M. . . . Alt.

Herr 0. Süsse, Wiesbaden Bass-Bariton.
Herr E. May r, Hamburg Bass.
Herr H. Ley, I.abeck Harmonium.

Orehenter des Verelna der Musikfreunde.
Karten: Jt 3,50, M. 2,50 und Jt 1,50.

Öffentliche Hauptprobe
SennUg den 13. Jnannr, mittags 1 1 Vi Uhr,

im Colosseum.

Karten: Jt I,—.
Außerordentliche Mitglieder haben gegen Vorzeigung

ihrer Mitgliedskarten freien Zutritt zur Hauptprobe.
Kartenverkauf bei t\ W. Kal bei. Brertestraase 4n.

Commerz-Bank in Lübeck,
Stand am 31. Dezember 1906.

AKTIVA.
Kasst*nbestand und Reichebank • Gut-
haben

Auswärtige nnd hiesige Debitoren . .

Wechsel-Bestand
,

Da riehen-Bestand
FRekten- Bestand
Hypotheken-Üeetand
Bankgebftude
Sonstige Aktiva

PASSIVA.
Grundkapital
Reserve- Fonds
Spezial- Reserve-Fonds
Giro Konten
Bei der Bank auf Kündigung belegte
Gelder

Akzept-Konto
Auswärtige und hiesige Kreditoren
-onstiue Passiva

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets
Vertreter der Lübecker Gaswerke

MlblsnstruH 82 LÜBECK Mühlsnatraata 62

M 343 720.89
• 3 560 200.09
- 6 421 593,39
• 6781 124.44
< 553 875,18
• 291 390.—
• 195 (X>0,—
• 143061,09

Simonsbrot
Breitestr. 28/30.

fsruprschw 116 .

Sandstx 27.

frruprteher 231.

Grosses Lager
setbet importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.w IlaukoliI
Lehrer-Seminar

JLÜBEC^jy Digitized by Google
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*

Diner- u. Qesellschafts- Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, ISO, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Lübecker Privatbank.
Führung von Girorechnungen. An-

nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Koupons.
Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 31. Dezember 1906.

Aktiva:

,
lübcckI

1 u'A'dt'-.in+p'sl

I -.t:
• ;V|

oftMa z» fcoiahm nMdouw jqn

SPSS)
lHaTtpxiich*'HB.7 ‘2|

i diebstaü
*
•

,

lSS^LcbBnü.R6n[£ii-|

Kassenbeetaud u. Reichabankguthaben Jt 452 018,48
Auswärtige und hiesige Debitoren . . * 360430,55
Wechselbestand • 3571 685,16
Darlehen gegen Unterpfand . . . . • 3 03*2 779,32
ElTekten - 178231,39
BankitehAude • 125 0U0,—
Sonstige Aktiva « 120802,44

Paail va:
Grundkapital JC 1800 000,—
Reservefonds . • 365000,—
Sprsial Reserven etc * 123 422,18
Giro-Konten • 3 578 470,59

Depositen • 538019.69
Auswärtige und hiesige Kreditoren . • 1220 438,06

Akzepte 1 247,16

J. J. Reinboth, Fischergrabe 53,
Lager moderner Kontormöbel.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

V!

SSetcmtipocilid) für bie äitfioliion: Sr. v Sint, üübttJ; für twn Onkratentetl: ®. !Ral)tgeni, üüberf.

®r»d unb ötrlag non ® Mol)tA(n* in Säbtif.

Digitized by Google



£ttbcdii|'d)t üHiiütr.
dörgan öeu CSepelirdjafl mr gEfäröeraiiß pifMtiiger Cätißkeit.

13. 3nnnor. |Utmttiü)bicr|ig|tcr Jahrgang. U°- 2. 1907.

Yi«fc Pldttrr ftidKmrn Sonntag# Rorftrtt«. SÖMcgltrtftB 1.25 M Dimelidhrlnft. U-,nj,«[ttf Sumnrrn brr flogen 10 4. flntrl^rn 20 4 W« Vetttyrllr

Ille «Jüglleber bet liftbKfifdim «BeffQVJjaU jiic ©rfdtf&eruna •nnrtnnä feiger Idtigfrtt ertwlifit birte Wdtlrr «arntgrttliife

3nljalt:

®ejelH<baft jur Scjärberanfl semtinitilßigtr tdttgleit. —
Stettin Bon Jtunftfmmben

Dtt 3«brrtb(rii4t ber ftanbelltammer für 190«. —
®albfdiiit>. — ®ie ber S<^a»ftnfltror*itrttur Stör«

(tag von Oberlehrer §. IRoljn. — t»o4(4ulf«rfe. — Realer

unb SRufil. — Seben unb Xrtiben im alten Üübtd. iSlmt

ben ®rotototlen ber JMmmerti.: S<ou ®r. twrtn>tg. —
üotale Sotijtn.

«eftUfiboft

inr ßtförbmwg gem(innnt|igrr Tätigkeit.

JHensUg ben 15. Januar 1907, 7 Jlßr.

fortrag beb ©mn faitoc ficruatjli: ®a« lieben

3efn in Xiifjtttng nnb 3orfd|ung btt (SSegcnroart.

8 2»9r

1) trrtnsbenb.

©err ®ireltor Sanbtr: 3u Nabe burd) bit fiüne«

bürget ©eibe.

9Jlu|eumiJüorträge.

Sonntag btn 13. Janaat, pünftlid) 3 Ußr.

©err 'flttßilcfl «Dlcggtt: feiet Slbtner, ein Sahn«

breite bet bentidjtn SRenaiftance. 1. Slottrag. SKit

Hubfteüung.

(Scographifchc ScfeUfdtafl.

Jjerrcnabenb.

f rettaa 8 SU»«.

R. A. Dienstag den 15. Januar. 8 Uhr.

©tfeDfäaft

jur Söefflrberung gemcinnüljtger SSätigfeit.

ferjammlung am 8. Sanuar 1907.

®et Direllot begrüßte bie Slmoc[tnben jum neuen

3af)te unb gebadjte beb Sbtebenä btt beiben SWit>

glieber f. Jt. ß. SSod unb SH. g. SS. 8rootm.

fod bat ber ©efellfd)aft [eit bem 3abte 1889,

Storni» [eit 1881 angrbört. fiefttetet roat non
1882 big 1892 Sjorftefjer bet britten Sleiulinber.

[<bufe unb Don 1899 bi« 1905 forftebtr bet Spar«
unb Snleibe-Rafje.

Neu aufgenommtn fiitb: ber Sßrioatmann Sari

|

Sfriebrick fiubtnig grand, ber Kaufmann 3obanneb

SBarnd, btt SDirettor beb ©ochofrntorrfb Dr phi).

ÜJloriß SRenmart unb ber tSrdpiteft Jrtiebriet) SSilbrlm

SBei&e

©err Srfjriftfletltr SBilba hielt ben non ibm
angefflnbigten Vortrag über „©treifjüge bnrdj bab

Salpeterlanb unb UJ^ittel-Gfjile.

"

'Herein oon Äunflfrennbett.

«3m 'Uloutag ben 7. 3anuor hielt ber Äonjeroator

unjereb ÖScroerbrmujftmtb, ©tri Hrdjiteft unb ©enterbe«

fdjuliebret SUlajr 'Uiefcger, einen fortrag betitelt:

„flaletten beb Nürnberger SHenaijfante«

ßünftlerb feter Slotner," orrbunbtn mit einer

Hubfteüung galoanoplaftijcber SHieber[d)täge ber fta«

letten, ®ie ferantajjimg ju bem fortrage gab bie Sr«

toerbung ber SRcprobuftionen [äimlidjcr bib jejji be«

lannten flatetien [?lötner8 nou feiten beb OSeroerbe«

mujeumb. ©err SlHeßger bot [ich bie SBeleucbtung

ber Zätigleit [Jlätnerb jum ®egenftanb feiner bieb«

jährigen SlRufeuntboorträge gemählt; ber erfte for-

trag toirb firf) betiteln: „Jlötner alb fiuflcrjtidjner

i
unb ard)itelt," ber jmeite: „giütner alb flafliter."

tjür ben fortrag an einem Slbcnbe tonnte ber ®e«

|

fomtfloff notürlid) nur in [einem mefentliihflcn 3n«

I
halte gegeben raerben.

Digitized by Google
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Sie Srlenntnil, ba§ $ctee fjlßtnec nicbt mit

gu beit oielfeiiigften unb geniatften IDleiftern bet

beutfdjen Kcnaifjance gu gäblen, {onbetn gcrabegu

alb bet ©abnbredjer bcrfclben gu nennen ift, ocr-

banten mit crft ben jjorjdjungen in ben legten gehn

fahren non fionrab Sange, St. Somanig, Hirfjiiuart,

3. SReimerl, Sllbredit ,$aupt unb Heitfebub. Srogbcm
ift non bet 2eben8ge(d)icf)te be! IMeifter! roenig be>

lannt geworben. Sein Heben fällt in bie ©laug-

periobe Nürnbergs, in bie erfte .'pälfte bei l(i. 3abr-

bunbett*. Sr manberte, roie man annimmt, 1522
;

au« Slnlbncb imcfa Nürnberg ein. ©ober et flammte,

bat man noch nicht feflfteüen lärmen St ftarb in

Dlürnberg am 23. Oltober 1546. Sic roirittigflen

UJt 1

1

te i lu tigert übet ibn oerbanlen mir feinem geit-

genoffen, bem ^Nürnberger Schreib, uitb SRechenmeiflcr

Ülcubörfer. 91atb biefen INitteilmigen mat tylötner

feinen '.Mitbürgern bauptfäd)licb bclannt alb ftünftler

in Keinen Schnigereien. St „fcbnitt an einem Slirjch*

fern 113 oeränbertitbe Angefidifer 0011 'JJfanu3- unb

SSeibüperfonen, er fcbnitt auch an SoraQenginfen

Zierlein unb 'JJfüfdjelein, all mären fie baran ge-

roaibfen." Sa« mar aber nur ein Heiner Seil feinet

fünftlerijcben Sätigfcit. fjlötner mat »on einet gang

erftaunlicbrii ©ielfeiliglcit unb fßrobultioität. Seiber

bat er el in feinem Heben gu feiner behaglichen

ßriftenj bringen lönnen; er mar groei Ausbeutern

feinet liinftletijcben Arbeit oetfallen, bem ©olbjthmieb

3olob .pojmann unb bem ©erleger^anl ©ulbennmnbt.

All miufterjeiibner ift fjlötner fd)on im Der.

floffenen 3ahrbunbert rübmlicbft betannt geroejeu

burtb feine eigenartigen Ornamente mit arabifeben

Attflängen, foroie burch feine lunftgemcrblieben Snt-

roiitfe für i>olgid)nigerei, 'Uiübcltifcblerei unb befo.

ratioe Aulftattung oon ffianbflärben. 'Jleuerbing!

erfi ift aber ermiejen morben, fcaji fjlötner aud) all

Ard)itelt eine b<n>orragenbe Stelle in bet Hunft-

gefd)idi»c beanfprticben tann. So ift bet SMainger

füiarltbrunnen all fein SBerl erfannt morben, ferner

bal gange groctflödtge, im 3abre 1534 aulgefübrte

tpirfdjuogelbaul in Nürnberg, ferner bal 1534—1544
entftanbene Suibetfcbe Sdjtögcben in 'Jlürnberg. fßro-

fefjor Sllbrerbt §aupt.§annooer glaubt in fjlötner

fogor ben ©aumcilter bei Otto fpeinrictjlbau? bei

§eibelberger Scblofjel rntbedt gn haben.

©ang neu roieberentbedt haben bie jüngften

SJotfd)ungen ben ©laftiter fjlötner. ©äbrenb noch

in ben 80er 3abren bei oerftoffenen Onfftbunbertl

oon bet Sätigteit fjlötnerl all 'JNcbaiQenr unb

©lalettentünfiler fo gut roie nicht! belannt mar, geigt

ficb jegi, bafj mir in fjlötner ben frudjtbarftrn beutfeben

äNebatllenlünftler ber fRenaiffancegeit befigen. Sin

ber fjanb bei oon bem [Nürnberger [JSatrigier SBebaim

(1592—1637) binterlofjenen banbfdjriftlicben 25er.

jeicbniffel, bejfeti erfter Seil ftd) im ©crltatr Hupfer-

fliditabmett, beffen groeifer Seit fidj in bet ©amberger

Sibliotbel befinbet, lonntcti bie in bet gangen ©eit

gerftreuten Originale ber Paletten {Jlötnerl faft ooll-

gäblig naebgeroiefen roerben.

Sin eigentümlicher Umftanb führte gu biejer

SBieberetrocdung bei fßlaftilerl fjiötnct. Sin 3».

genicut • Sljjiftent 0 . Sllucatic auf bet ©eneral.

bireltion ber Staatleifenbabneu in Stragburg i. S.

begann oor ca. 20 3at)ten aul Hiebbaberet, galoano-

plafiifdje 'JNadfbilbungen oon DNüngen unb ©Inletten

angufertigen unb erlangte in biejer Slrbeit eine

foldie Übung unb Sicherheit, bah fogar 'Uiufeen

eingelne ihrer Stüde oon ihm topieren liegen,

.fjetr 0 . Rlucatic fagte butett biefe Sätigteit

eine gcroifje ©orltebe für fjlötner unb fing nun

an, ben jlötner - Arbeiten nacbgujpüren. ©0 er

eine ©lalette fjlötner! entbedte, erroirlte er ficb

bie Stlaubnil, fie abformen gu bürfen. So befam

et eine ftaltlicbe ÜHeibe ber in bet gangen ©eit
gerftreuten fjlötner.©latelten gufammen. Surch ©er-

gleiche fanb man, bah eine gemifje Angabi gu Serien

gufammenpagte, unb bal fjeblen bei einen ober

anbeten ©liebt! bet SRcifje führte gut eifrigen ©uefae

nach bem fjebtenben. ©tof. Hange (Sübingen) ftcfltc

bie ©ebtutung bet ©lafctten feft unb fcfjricb ba!

erfte ©erf übet fjlötner all ©laftiler an bet .panb

bet 0 . Älucaricjdicn Stopien Snrih petfönlidje ©e.

fpreibungen mit ©toj, Heitjdgub in Stragburg fanb

o. ftiuearic einen feine ©eftrebungen lebhaft unter,

ftügenben Hiinftforfcber an feinem ©obnort, bet ficb

eine Abdrift bei gejamten ©ebaimfeben ©ergcicbniffel

»erfebaffte unb mit .pülfe beljelben faft fämtlicbe

bort oergeicbnetcii ©laletten im Sfopienfchag bei

3ngenieurl feft[teilen fonnte.

Sal Stoffgebiet, bal bie ©laletten fjlötnetl be>

banbeln, 'geigt bie neue gewaltige fjotmenroelt bet

neuanbteebenben 3f 't Sie teligtöfen 3been treten

in ben lünftletifcben Arbeiten gurüd, bie oaterlänbifdje

©efebidite. bie aQegotijcbc Auffaffung, bie Sdjilbcrung

Don Ulaturfcbönbeiten treten in ben ©otbetgvunb.

fjlötner war nacbroeillid) 0011 3ta!ien beeinflußt.

Sr roar einer ber erften, wenn nicht überhaupt ber

erfte ber beutfeben Sünfiler, bie ber 'Jlenaijfance in

Seutjdflanb Singang oerfihafftcn. SBeijen feine
!

Figuren auch ba! ©atbetifdje ber italienifcben 'JKeifler

auf, fo blieb er boeb eebt-beutfeh in feinem eigent*

lichften Slement, ber Hanbfcbaft. unb groar ber

Stimmungltanbfcbajt, bie er mit fo grober fjeinbeit

im ©elief bargufteden oerftaub.

Ser Sinflufe fjlötnetl burch feine all ©Dtlagen

burd) gang Seutfcblanb, Dfterreidi unb bic Scbmeig

verbreiteten ©leiplaletten auf bie itunft ber nächft.

nacbfolgenben 3i< 1 'fl überall nadfiueilbar.
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3n bei Vejptedjung narb brm Vorträge mürbe batauf

hingeroiejeti,baß einzelne bet ftlütnerfcheii giguren, wie

ficb aus ben auSgeftedten Stafetten ergäbe, oud)

hier in bet dRaricnfictbt in ^olüjcbnißetei
nor^onben mären; and; habe offenbar StatiuS oon

Süren einige glötnerjcbe Wobefle bei feinen Serra-

fotten benußt.

Auf äBunfdi machte ,'pcvt SRtßger nod) einige

HÄittcilungen über bie galoanoplaftijdje .fperftedung

ber Sepien unb übet ben $reiä berfelben 6S roaren

brei ©laelaften ood gut AuSftcdung gefomnten.

Seiber batten nie^t alle angetanften Stüde hergebracht

merben fönnen. Sie ganje Sammlung umfaßt 187
Stüde; fte ift eine ^ieebe beS ©etuerbemufeumS

itnb enthält ein oorgüglidjeS, für alle 3e* ten muflet»

gültige^ Vorbilbermaterial.

2>er 3fl^re#6fritbt ber $anbclsfamtner

für 1906

ift mit gewohnter SRegelmäßigfeit am 31. Segember
1306 erfebienen unb Diesmal gwedmäßigerweife in

brei Abteilungen gegliebert:

1. SSirtfcbaftlidje Überftd)t.

2 . Sie lätigleit ber £>anbelslatnnter mäbrenb
beS Serid)tSjabreS,

3. Ser ©eidtäftsgang in ben eingelnen 3«*'8««
Don Sübtde cpanbel, 3nbuftric unb Schiffahrt.

Ser erfte Slbjcfenitt bietet gunäd)ft einen Überblid

über bie loirtjdiaftliebe Sage SeutfeblanbS, roeldje

für baS VerithtSjabr in allen fmuptgweigen bei (Er-

werbslebens büS jlenngcidjeti einer ^odjlonjunltur

tragt. Siefer Amjcbwung, welcher bie beiben oor-

aufgegangenen günftigen oabre nodi übertrifft, bat gu

einem lebbaften internationalen ©ütcrauStaujcb ge-

führt, ber neben ber in erfiec Sinie beteiligten

3nbuftrie auch bem £>anbel unb ber Scbiffabrt gu-

gute gefomnten ift. Sabei tommt bie mächtige Sr-

ftartung beä allgemeinen VebarfS an ©tbraucbS- unb

VerbraucbSgütern in ber regen Vefcbäftigung faft

aller IßrobuttionSgroeige gum AuSbrud Semgegenüber

aber rnirb barauf bingeroiefen, baß bie haben ffiittftanbS*

preije fomie berfd)iebene anbere Umftänbe eine erheb-

lich« Belüftung für bie Onbuffrie ijerbeigefübvt unb

ben «ußen mefentlidt geftbmälert haben.

Ser anbaltenbeit Sieb- unb tyleijdjteuenmg, bie

eine große iReibe oon Sobnbemegungen gur fjotge

geßabt bat, ftanb glüdlicbenoeife ber Umftanb gegen-

über, baß bie ©etreibepreije ban! großer Sageroor-

rate unb oor allem baut einer reichlichen Srnte an

ber Srbäbung bislang nid)t teilgeuommen haben

VefonbtrS erjdjwerenb für .ßtanbel unb 3nbuftrie ift

bie bureb bie außergewöhnliche ffirböhmtg beS ton-

angebenbtn SeicbSbanfbiSlontS tjeroorgerufenc SQer-

teuerung beS ®elb«S in bie Srfdjtinung getreten,

anbererfeits batte biefe ÜDlaßregel aderbittgS bie

c^olgc, nngefunbe «eugrünbungen narb 2Rog!itbfeit

eingujcbränlen.

Sie burd) bie «eidjSfinangreform bem inneren

Sonfum auferlegten neuen Steuern haben in ber

fform, in bet fte bie 3uftimmung j,er gtjrßgtbenben

Sflrperfdjaften gefunben haben, ebenfalls gu einer

empfindlichen Velaftung ber betroffenen ©etotrbS-

groeige geführt. SeS meiteren ftnb burtb bie (Ein-

führung beS am 1. dRätg 1906 in Straft getretenen

neuen beutfcfjen ffotltarifS öden iBcteiligten, fotoobl

ber Saufmannjtbafi mie ben 3odbeamten felbft, große

Sduoicrigteiten ermaebfen. Ser außerorbentlid)

! tompligierte Sarif führt häufig gu Detfdjiebenen

Auslegungen, bie bann mieberum eine gang genaue

unb geitraubenbe Unterjochung ber eingelnett SBare

Drrnottoenbigen. Siejer Umftanb bat in Sübcd be-

reits gut Errichtung einer tedmifcb befonberS auSge-

bilbeten 3aOunterfutbungSftation Veranlafjung ge-

geben.

Saä 3nfrafttreten ber neuen fpanbelSoerträge

am 1. ‘Dfärg, gu benen im Saufe beS 3abreS nod)

ber Abfd)luß beS Vertrages mit Schweben tarn, bat

anfeheinenb bie oielfatb befürchtete nachteilige ffiirfung

bisher noch nicht auSgcübt, bod) bürfte es oerfrübt

etfcbeineit, barauS befiimmte Schlüffe gu gieben. SS
fleht oieimebr gu befürchten, baß bem beutjdjen

fjanbel unb ber beutfeben 3nbuftrie bei einem «ach-

laßen ber gegenwärtigen Sotifunttur bie Stedung

auf bem JBeltmarft mefentlid) erjdtmett werben wirb.

Außer ben bereits angebabnten Verlianblungen

wegen eines beutfeb-bänifeben .fjanbeUuertrageä fdjtocbcn

gurgeit noch foldje mit Ätnerila unb Spanien. 2Rit

ben beiben leßtgenannten Säubern finb bisher nur

turgfriftige prooiforifebe Vereinbarungen getroffen

worben.

SaS SSirtjdiaftSjahr fdjließt mit anbauernb hoben

unb feften ^Steifen für bie notroenbigen inbuftrieden

«ob- unb |>ilfSftoffe, gugteid) aber mit fortgefeßt

guter Vefcbäftigung her meiften jJabrifationSgweige,

jo baß namentlich bei einer Vcrbidigung beS gegen-

wärtigen ©elbftanbes unb bei weifet Sinfcbränfting

ber IjJrobuftion auf baS richtige «laß ein ferneres

Anhalten ber ftonjunttur für bie naebfte 3«t erhofft

werben lann.

Sem oorfiebenben Vilbe oon ber adgenteinen

SSirtjd)aft3lage Seutjd)lanbs entfpridjt im gangen

genommen auch bie Sntwidlung oon Sübeds
$anbet, 3«buftrie unb Schiffahrt.

AuS ben eingeltten 3|De<8ftI öattbels wirb

bitrcbgangig über einen regen Umfaß berichtet,

«amentlicb im Verlebt mit Schweben unb ginnlanb,

aber auch mit Sänemart, geigen Sinfubr unb Aus-
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fuhr eine erfreuliche ©elebung, mäbrenb ber Üifrfetjr

mit Dußfanb infolge be? SarnieberliegenS be#

rufftfehen SBittfchaftäiebenö eine geroifje Öinfchrön-

(ung erfahren bot- Sie? bat fid) bejonber? bei ber

Sinfubr »on Dußlanb in baS beutfe^e 3oUgebiet

gezeigt. Sie 3u fuh« »on auölänbifchcm betreibe,

bie unter bem beoorftehenben Sinftufe ber neuen

hoben 3®0 f mähtenb ber erften beiden lllonate beb

Sabres in Seutfchlanb bejonber? ftarf geroefen mar,

ftodte fpäter, mäbrenb bagegen bie fj°he SoHrücf-

nergtttung bei ber Ausfuhr gu einem für bie fernere

©etfotgung bes beutfehen RornmarfteS nicht gang

unbebentlidjcn Gjport führte.

Sie ©idjeinfuhr au? Sänemarl geigte au? ben

nämlichen Grünben anfänglich einen erheblichen

Umfang, lieh bann gleichfalls infolge ber hohen

3öQe nach, flieg aber micber mit ber 3unabme ber

beutfeben gleifchteuecung, bie im übrigen auch ben

{»anbei mit gijehen begünftigte.

3m bitfegm ffleinbanbel hat ber 3ufammcnjchluß
ber Setaitliften bunh bie Grridjtung bes Dabatt>

SpatoereinS Subeca weitere gortjeheitte gemacht.

Äbgefeben »on eingetnen Störungen geigen faft

alle lübedifcben 3nbuftriegroeige eine febr lebhafte

Sätigleit, fo baß Da? GejdjäftsergebmS im gangen

wohl als jufriebenfteQenb angefehen toirb.

Sie rege ©autätigfeit in Sübed, gu ber auch bie

©ohnhofSanlagen unb mehrere neue inbuftrieüe

Unternehmungen gu rechnen finb, »eranlafele eine

gute Snanfpruchnahme ber Sagemühlen -3nbuftrie

joroie ber Sachpappen. unb Ralfjanbfteinfabrifation.

Sie Grjchließung unb ©efieöelung ber oom
Staat erroorbenen unb ber 3nbuftrie gu günftigen

Sebingungen gut ©erfügung geftcHten ftaatlidjen

3nbuftrieterrain« hat im ©eridjtSjahte erfreuliche

weitere gortjehntte gemacht. Sagu hat auch bie

Erbauung einer Uferbahn »on Sänijchburg bi?

Serrenroiet beigetragen gerner würben für bie

{terftellung einer Gleisanlage in bem 3nbuftriegebiet

am rechten Kanalhafen nnb für bie mit weiterem

Sanberroerb oertnüpfte Ifinrichtung eine? ebenfalls

für 3nbujfriegmede beftimmten Setrains bei Schlutup

bie erforderlichen 'Uiittel im tBetrage »on inSgefamt

JU 712000 bereit gefteüt. Am linlen Sraoeufee

ftnb bereits mehrere neue gabrifen in bet (Srflefjung

begriffen. — Set ©nu bcS {»odiofenroerfS Sübed,

StftiengejeHjchaft, bei {»errtnroief ift im Saufe bes

3aqres fo bebeutenb geförbert worben, bah biefcS

©Jert, beffen wirtfchaftliche ©ebeutung für Sübed
fchou im oorigen 3ahreSberi<bt geroürbigt ift, mit

1007 in fein erfteS ©elriebsjabr (intreten fann.

auch bie Schiffahrt Sübeds mar im allgemeinen

gut bejehäftigt, befonberö in ber Ausfuhr oon hier

geigte fich nach manchen Dichtungen hin eine lebhafte

©ewegung. Smmerljin erfcheint el fraglich, ob ber

Sotalroumgeljalt beS »origen 3abreS »on ben hier

»ertehrenben Schiffen erreicht worben ift, ba bet

feemärtige Getreibeimport in biefem 3ahre fet»r

gurüdgegangen ift.

Seilweife wirft« auch öer Streit ber ©innen-

fchiffer fowie eine lurge ©etriebSftörung ber (ilb-

fchiffahrt infolge niebrigen ©kfferftanbe? im {lerbft

iähmenb auf baS grachtgefchäft ein.

Sroß biefer nachteiligen Umftänbe hat fich ber

©erfehr Sübeds auf bem ffilbe-Itaoe* Kana! im

gangen genommen gegen baS ©orjaljr wieberum

gehoben. Ser Stanb ber Seefrachten für bie hier

befchäftigten Schiffe glich im großen unb gangen

bem beS ©urjahres, abgefehen oon ber .jjolg- unb

ffohlcnfahrt, wo höhet« gradjten erjielt werben

fonnten. Set ben in freiet galjtt oertehrenben

hiefigen Sampfcrn hoi leibet ber gradjtenmarft

auch im Oetflojfenen 3ahre ben ffirmottungen ber

Deebtr nicht etttfprochen. Sec niebrige gradjten-

ftanb ift um fo (»(bäuerlicher, als bie Untoftcn für

grachtbampfec »on 3ahr gu 3al)i wachfen. Al?

Grunbübel ber anbaltenben Sebtofigteit im grasten-

martt wirb bie Überprobuliion an Schiffsräumten

angefehen. Selbft ber gewaltige Aufj<hnm»3 beS

SBelthanbelS bat bie enorme neue Tonnage nicht gu

abjorbieren »erniocht. ©iefleicht wirb bie bisherige

übergroße Schiffsbautätigfeit nunmehr wegen ber

hohen Sijen* unb Stahtprcife etwas mehr eingeidjränft

werben. 3ngmifchen bat ber Daumgehalt beS in

Sübed beheimateten ©eftanbcS oon Seejchiffen

wieberum einen ßumacb?, nämlich »on 80489 Deg.»

Son? brutto auf 85952 Deg.-Son? brutto gu

j

»ergebnen.

Ser gm eite Seil bes »orliegenben SaljicS*

;

berichteS bejehäftigt fich m it bet eigentlichen Sätig-

feit ber {»anbelöfatnmer beS legten JatjrcS Sr

läßt etfemten, welch ein reicher unb »ielfeitiger

©SitfungSfrei? biefem Organ in ber Gegenwart nad»

außen unb nach innen guftef)t, wobei gu erinnern

ift, baß bie Sübedet ^anbtlsfammer im Gegenfaß

gu anberen beutfeben Kammern neben ihrer Aufgabe

als beratenbe unb begutachtenbe 3nfiang in lauf-

männifchen Angelegenheiten, baS heißt in allen

{»anbei?-, Schiffahrt?» unb Snbuftriefragen , eine

umfaffenbe ©erwaltungStätigfeit ausübt als Seiterin

be? ©ermögenS ber Kaufmannfchaft unb in ber

GejchäftSführung ber »on biefer burdj fte gum
Dußen »on {»anbei unb ©erfehr geraffenen öffent-

lichen Ginrichtungen.

SBie ber ©ericht ergibt, mar auf bem Gebiete

berwirtfchaftlichen Gefeßgebung auch bieSmal Stellung

gu einer Dciße wichtiger gragen gu nehmen, g. ©.

gu ben im 3ntere[fe ber DeichSfinangrefotm oor-
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gefdslngtnm neuen Sfteirt «steuern unb gu einet

äbfinbtttmfl be« § 63 be« fmnbellgejrßbudiS wegen

be« ©ebaltanjpruche« bet üurrti untterjcbulbete«

Unglüd on bet Stenftoerrid)lung oerhinberten $anb-
lung«gel)ülfen.

Sie Sommer bat fernet il)r ©utadsten abgegeben

übet eine (5tleid)terung be« iffledjjelptoleftea unb
eine gange 'JJribe anbeter, jpandel, ®d)ifjabrt unb

3nbuftrie betreffenbet gtjeEliiet Bestimmungen.

Mud) übet bie gur Beseitigung bet gleifcbuot

wünfd)ed9roerten 3Ha|trgeln bat fid) bte Sommer in

einem eingebenben, an ben Senat gerichteten ®ut-

achten au«gejprod)en.

3m 3ntetefie ber betmijdirn Seejd)iffabtt unb

3nbufttie bat fie Borjchläge für eine 'Jieuotbnung

bet Slübeder Seeicbirfnbrtsabgabrn gemacht, welche

jpäter bie Billigung bet gefeßgebenben Sörperfcbajten

gefunben hoben. (£3 fleht gu hoffen, baß biejet

Schritt gut Belebung unferet ©ebtffabtt beitragen

wirb, welche teitweife einen jehmeten Sonturrcng-

tampi mit ben iHachbnrftdblen gu brfteben bot.

Sir früher juchte bie £mnbrl«(antmer auf ba«

^Joft* unb CijenbahnBettehrümeieu mit Borjtblägen

ober Snttägen einen wirten, unb nicht allein im '.Be-

reiche unsere« ©ebirte«, fonbern auch außerhalb be«-

felben — fo butch entjprecbenbe gutachtliche Be-
merfungen gu bein Sntitiurf einet neuen beittfchen

(£ijenbabn-SBfrtebr4orbnung.

Sie bereit« im Boriaqrc eingeleiteten Berbanb-
lungen wegen eine« beutjch-fchwcbijchen pandcl«t>et-

trage« »erfolgte bie Satnmer mit lebhaftem 3nteteffe

unb batte bie ©enugtuung, baß eine gu biefem

rfwede ton ihr au«gearbeitele Sentjdjrift an gu-

flänbiger Stelle bie gebübrenbe Beachtung fattb.

Set Beitrag felbft, befjen 3uf(onbetommcn für

Hübed« .pari bet ton großer Bedeutung ift, ift finde

3uni in Sraft getreten. (£« erübrigt nunmehr, noch

bie Hoffnung au«gujpred)en, baß e« auch gelingen

möge, einen geeigneten $anbeI«oerirag mit unjerm

Diadjbarlanbe Säncmarl abgufdjließeu, roogu betannt-

lieh bie einleitenben Schritte erfolgt finb.

fpinfichtlirf) ber öffentlichen (Sinridjtungen ber

Saufmannjchaft ift auf ben 'Jieubnu ber au« nier

groben Schuppen groijehen $ub- unb Srebbrüde be-

legenen Schuppenanlage binguroeifen, bie bie 92ummern

7, 8 , 8 , 10 tragen wirb. 45on biefen finb bie beiben

leßteren bereit« bem Berühr übermtejen.

Diacfabem eine Umwanblung ber bt«ber bhbraulijd)

betriebenen Sräne in folche mit elettriidgem be-

triebe befchloffen würbe, ift burd) Berbanblungen

mit bem Staate bie Übernahme be« gefamten

Sranbetriebe« auf ber SaUbalbtnjel burd) bie

.‘pandelafammec pereinbart worben. Ser neue

elettrijcbe 10-t-Sran ift bereit« ber fjanbelöfammer

übeTgeben, bie Übergabe öer übrigen ftaatlichen

Sräne an bie Sammec wirb nach erfolgtem Umbau
flattfinben.

Sie ftarle Sonjentration be« jjafenoerfeht« in

ber ©egenb ber Srebbrüde bat gu ber Einlage

einer ffubrwerf«roage bajelbft geführt.

Set ftaattjc.tig au«geführte Umbau ber Sai-

mauer am ftabtjeitigen Ufer groijd)«i £mb- unb Steh-

brüctc ift nach einigen unliebfameu Bergögerungen

im Haufe be« 3abre« fajt gu finde geführt.

Sie für ben gefteigerten Ipaicnorrfetsr bringenb

nötigen arbeiten ftnb aber noch nicht beenbigt - c«

wirb fich oielmehr noch ber Neubau ber Sa iftrede

oom ^afenmeifteramt bi« gum Schuppen 23a am
(Eingang be« tpafen« oernotwenbigen, ba ba« bortige

Bobiwcrt nicht mehr miberftanb«iäl)ig ift.

Ser britte unb leßte abjdjnitt be« .ftandelä-

{ammerberichte« macht un« mit bem @cjd)aft«gaii0
ber einzelnen Ipanbelagroeige Hübed« betannt. Soweit

berfelbe in Botjtebenbem nicht fchon berührt worben

ift, wollen wir hier nur furg bewerten, bafe er einen

übersichtlichen unb tnlerefjanten Sinblid in bie

oerjcbiebet.en ®ej<häjt«brand)en be« Hübeder fßlaße«

gewäbn.

Such b<er labt fid) erlernten, baß fleißige Arbeit

im einzelnen ooebetejeht. bte wieberum gum Sinfaß

aller fträfte nach aufjen führt Set ßanbel muß
fid) eben ftet« neuen, oft jdjmierigeti Betbältnifjen

angupafjen jueben. 3n unterer hart ringetiben ©egen-

wart gibt e« leinen Stidflanb mehr.

'Hiöge e« ber .$anbe[«fammer, bie fid) au«

Diännern ber oerfebtebenften ©efdjäftSgroeige gu-

jammenfrßt, aud) im neuen 3abre gelingen, bie ibr

obliegenDtn 3nterefjen oon .jjandel, Schifiabrt unb

Sjnbuftrit unjere« tjllaße« fräftig ju fötbern! ?ll«

ein gute« Borgeidsen betrachten wir ben Umftanb,

bafe ba« Bcrtrauen ber Saufmannjchaft ben fchon

früher bewährten 'jkaje« für bic näehften groei

3abre auf« neue gut Heilung ihrer @cfd)äfte

berufen bot. n«.

2Balbfd)nt}.*)

CS« wirb beute fo oielfach unb jo au«gicbig über

pflege unb Schaltung be« Salbe« unb feiner Schön
heilen geschrieben, bah e« faft jd)cinen möchte, al«

jei über bieje« Shema taum mehr nod) etwa« gu

jagen, unb bennod), fo oiel auch immerhin fchon

gejprochen unb geschrieben fein mag, e« brängen {ich

bod; bem yiaturjreunbe bet jebem Spagiergange

wieder neue (Smpfinbungen auf, bie er meint, gutn

Sohle be« ©attgen nicht unau«gcjprod)cn (affen gu

*) flu* ben SRittetlungen M üuitBe* ^eimatjehup.
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bürfen. ©iel wirb über biefe« 2l)tma gefprodjett,

gefdtrieben, gebrudt, Borgetragen, unb bennocb fte^t

b« (Srfolg leibet in feinem ©erbältni« ju ben ©c-

mübungen. ©leHeidjt ift ein ©runb barin gu fudjen,

bajj man ben ©egriff be« „©albfcbugel" tu eng

zieht, unter „©alb" nur ein alte« Stangenholz ober

ein SDididit oerftebt, unb meint, wenn bie Sßflege

begjelben forflmännijtb rationell betrieben werbt,

fo fei bie 3bee beb ©albjcbuge« gewahrt. — 34
mdcbte anftatt be« ©orte« ©alb ben alt trabitionell

Zujammengehörigen ibegrtff „©alb unb gelb" ober

„Säalb unb bpetbc" fegen ;
mal ift ber ©alb ohne

gelb? roa« ba« gelb ohne ©albpartien? SRiemanb

gebt gerne über fable, enblo« fid) bmftrerfenbe gelber,

bie uon feinem ©älbd)en ober ©ebüfeh unterbrochen

werben, aber niemanb gebt aud) gern immer in

Stangenholz unb Xidieht, too ber 8u«Mid fehlt.

3n bonnonijdier ©echfelroirfung liegt bet Räuber,

oocau«gefegt, bag bieje ©edjjelrontung nicht auf bem
©ege geometrijtbtr giguren beroerffteHigt wirb,

©eometrijdte giguren in bet Katur haben etroa« zu

SBerlegtnbe«. unb leibet tft unfere Üanbjdiaft, zumal

im platten Sanbe, faft burtbmeg au« joldjen zufammen-

geftettt. ©inb fie z« oermeiben? ©raucht e« bazu

eine« Sofienaufroanbe« ober nur guten ©illtu unb

©ejcbmad? ©iele, jelbft rooblrooQenbe greunbe be«

9iaturjd)uiseS werben ben Slanbpunlt oertreten, bag

biejem Übelftanbe nicht abjuhelfen fei, ohne bie

Srtrag«|äbigfeit be« ©runb unb ©oben« zu fdjabigen;

baff nur gerablinig eingeteilte ©dtläge, mit Denen ber

SfJflug feiner Huioe ober fonftigem ^pmberni« begeg-

net, rationell zu beroirt jctjnften jeien

®« würbe fcbioer fallen, bie SRidjtigfeit biefe«

Stanbpunfte« ohne weitere« fortleugnen zu wollen,

benn wer ungern an bie Slrbeit gebt, bie ber 'Jlatut-

fdiug feinen 3üngern auempfiebli, unb feine barauf

tterwanbte geit unb 9Küt)e in ©elb umfegt, würbe

immer recht behalten mit ber ©ehauptung, bag bie

gebadtte 'fiffeae brr Statur einen ©elbaujmanb bebingt.

Mancher ©runbbefiget, ber fid) nicht fdjeut, oier

bi« fünf ©tunben täglich auf Ifittjcbe unb bergt, zu

oermenben, würbe e« ein unglaubliche« Ülnjtnnen

finben, ein bi« zwei ©tunben in ber ©oebe feine

foftbare 3r >* i» lanbjdjnjtlid)« (Schaltung z« Dtt’

geuben; berjelbe Süffiger, ber e« mit SRefignation

erträgt, bag ba« ©ilb ihm ganz« gelber entwertet,

wirb erbarmungslos bie SHQcebäume wie Telegraphen-

ftangen aufäften (affen, bamit nicht eine halbe 9iute

be« gelbranbe« zeitweilig burch ©(hatten leibe, uub

wirb bie jjedenrojen an ben ©egefanten au«roben

laffen, um ein paar Cuabratmeter 'Jtajen mehr oer-

pachten zu fönnen. (®ie gläd)e, bie ein mäpiget

Siofenbufdt bebedt, repräjenttert ca. 10 Sßf. ©ra«-

wert pro 3ahc-)

©d)ön gehaltene SStleen, ber fRofenbnfdg am
©ege, ©tombeerbeden, ffleihenbüfebe u. bttgl. bilben

in ber Sanbfcbajt malerijche Übergänge zwifdien ©alb
unb gelb unb eerbergen bie leibigen geraben Linien

be« rationellen tanbmirlfdjaitluben ©etriebe«. 3«
abgeftuften ©eßcnlinien oerfdjmilzt auf biefe ©eije

©alb nnb gelb miteinanber. SSnftatt joidie Über-

gänge, wie e« in neuerer $eit oielfacb gefchiefjt, au«

trugjd)(üfjiger SRudfid)t für bie Sanbwirtfdiaft mehr

unb mehr einzujieben. füllte man e« fid) }ut

SBufgabe machen, biejelben neu zu fdjaffen, wo fie

nod) fehlen. Sie (leinen ftunftgriffe, beten e« bazu

bebarf, ftören feine gute ©erwaltung unb erfcbUtteru

fein lanbwirtfd)aftlid)e$ ©qfient, felbft wenn e« bie

erren 3nfpeftoren annebmen. 3m fchlimmften

alle remitieren bie gebaebten Süiagnabmen eine

©erfd)iebung in ber (Sinnahme einzelner (Etats. (Sine

(Siebe in ein gelb gefegt, nimmt ber ßtonomw ein

paar Quabratmeter Terrain unb macht bem pflügen-

ben Hned)te bie Unbequemlid)teit, ben ©tamm zu

umgeben, ber Qofztafje erwad)fen aber baburd) im

Saufe ber 3obre fo unb fo Diel geftmetcr (Sichen-

holz, fo ba§ bet deine ©dj-aben, ben bie ßfonoinie

erleibet, nicht im ©erhältni« [legt zu bem ,'polz-

ertrage, ber bem Wüte zuwächfl- heutigen Tage«
beflagt fid) feber 3nfpeftor, bem mau joidie (Sichen

auf (ein gelb fegt, unb bod) jpridjt man gerabe

heute oiel oon (leinen ©Stern, bereu faft einziger

©ert in ben nereinjelt auf gelb unb ©iefrn flehen-

ben alten (Sichen fledt. Sud) bie alten (Sichert waren

einmal (lein, a(« fie gepflanzt mürben. (Sbenjo fteljt

e« mit oereinzclten (Srlen, beten §olz audj einen

hohen ©ert barfteüt, wer fie h®l- macht fie zu ©elb;

aber biefea ocrcmjclt auf ben ©iefen (lebenden

©cbmud, ben man baburd) ber Sanbfd>ajt nimmt,

wicbec erfegen, baran benft faft niemanb; bie ©teile,

wo foldi etn ©aum geftanben, wirb meift planiert

unb gelb ober ©teje jugefcblagcn.

(Sin faft nod) grögerer ärger at« oereinzelte

©äume, finb bem Saubwirt ©eftrüpp an ©adi- unb

©egeräuber. (Eie erfte une wiehtigfte grage ift

natürlich: wozu nügt e«. unb liegt bie Snlwort

nicht gleich auf ber £>anb, fo wirb ba« ©efteüpp

»ernid)tet nach bem ©runbfag: wa« nicht« nügt,

ba« jehabet; unb bod) fann ein 9lugen auch h'w
nicht ganz abgeftritlen werben. — Taft ber 9fojen-

ftraueb am ©ege bie ©dt nerfd)bnt, ba« Sehen

febmudt, unb bah „ber Menfd) nicht oom ©rot

allein lebt," bannt barf man bem rationellen SanD-

wirt allerbing« nidjt foimnen, ba« tft ein ibeeQcr

9fugen, ber anjeihtbar ift, aber ber wirtlid) materielle

9?ugen deiner grüner Oajen ift gerabe in ber legten

3eit Don Sägern unb Saubwirten feftgrftellt worben

unb fogar in ber lanbwirtfd)aftlichen Hammer ©t
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genftanb btt Erörterung geworben. Ea* aut Selb, !

SBiejen unb SBegeränbern oerltreut liegende ©eftrüpp

ift nidjt nut eint gute Eedung für niebere« 'fflilb,

fonbern eint 3«flud)tftätlt für alierganb Ungeziefer auf

btn gelbem, ba« fid) bei Ermangelung brrfelben

in ben gelbem felbft feftfrßl. Eae, ma« bie niebere

3agb buttb Vertilgung fotdjer 91aturbedungen ein*

büßt, muß bie ftagboerroaltung burd) Härtere«

gütlern, ja oft fünftlicbe guc^t, roieber aufbringen.

Ea nun Einnahmen btr Cfonomie foioie Einnahmen
unb Sluögaben für 3agb auf btnifelben ©tunb unb
Soben meift in unb au« brrfelben lajche flirren,

fo ift ein enentueder ißrofit burd) btn ©chaben
roieber aufgtbaben. Bei $ad)t- unb VcrpadjtDerbält-

nifjen ilt bie Situation natürlich eine anbett, ba ift

t« begreiflich, baß jtbtr Heil auf feinen Vorteil be-

bacht ift, jo lange er in ber i’anbfchaft nicht« anbtre«

fieht, al« eine melftnbe Ruh, ein Eerrain, rna« au*-

genügt unb aubgefogtn roetben muß bi« auj«

Heußerfte.

2>ie $ftf)cttf bet SdjaufcnflcrarlßtUftur.

Sortrog,

gebalten im Bereit! »cm üunftfreunben am 22. Januar 1906

Dan Oberlehrer V IRabn, Xüpt. 3 "8

SBenn man bie hunbertjäbrigen ebrmürbigen ©tragen
einer alten ©labt burefaroanbert

. fo mirb man
faft überall fiuben, baß bie fjanptutajjen , in

benen fich ba« niobttne Verlebt«' unb ©cfd)äfi*-

leben abfpitlt, ben au« alten Ülbbilbungrn ober

Rinbheitbennnerungen mobt befonnten 9teij eine«

tüiiftlenfd) abgerunbeten, ioirtung«oo(len Bilbe* jum
größeren Xeil oerloren haben, Eie rormger belebten

©eitengaffen, burd) bie nicht in ununterbrochener

golge eine lüc’enfrtienroeDe nach btr anbern flutet,

haben (ich biefen 3ieij nod) einigermaßen gu mähren

gemußt. ,!piet fängt ba« pirtätloje 3«tiöreu be«

©traßenbilbe« burd) unfolibc, bafür aber moberne

Vauuntrrnehmuugen erft jegt langjam aber unerbitt-

lich an. Sieiber fängt e« fchon an. 3>enn ohne

ein febarf burcbgteiienbe« Eenfmolpflegtgeieß mirb

in biefen, gerabe in llübect nod) trd)l unberührten

©tragen fo manche« Eentmal ber Runit unferer

Vorfahren baib ruhmlo« uer|d)minben unb bamit bie

oielgerühnite ©chöuheit unfere« ©tabtbilbe« mehr
unb mehr ein Schemen roetben. 91 och finbet aller-

bing« ber IDlaler in Dielen biefer Beben ittagen bie

reijDOllftcn unb banlbarflen 'llfotioe für B 1!, iU unb

©tift, ber Srdutetl bie anregenbiten, feinen ©ejd)maif

bilbenbeu Einzelheiten unb ©eiamtoorbilber, ber

©täbtebauer bie einbringluhen Siebten einer nicht

Pont Siineal be« ©eomtiet* oerflachien ©täblebau-

funil, unb fchlitglid) febet, ber fjcrj unb ©inn für

ba« Schöne hat, äfthetifche Oenuffe in reicher 3abf

— freilich immer nur fo lange, al« e« bie Bau-

polizei erlaubt Eie äftbetejege SBirtung ber .jja'upt-

{tragen inbe« ift jum grüßten Itile Dabin; fie mürbe

im befonberen in unferer ©tabt roobl fchon DöQig

geichmunben fein, roenn nicht gerabe bie fd)önften

öffentlichen Etntmäler alter Vautuuft, an bie mo*

berner Unternehmungbgeift fid) eben nicht magen

tann, an biefen £auptoerfebr*aberit lägen unb bie

alten ©täbtebauer bie Sinienführung ber ©tragen

nicht fo überlegen unb genial gewählt hüll«", baß

felbft ba« Stneal nicht ben legten 'Heft dftbctijcher

©efamtmirlung abtöten tann.

Eer ©rünbe baß biefe fjauptftragen — übrigen*

nicht nur in alten, fonbern aud) in jungen ©täblen

— nn* in ihrer äußeren teltonifdjen Erjcheiitung

fo menig zu fagen hoben, baß fie un« in unferem

©efühl talt iafjen unb oieQcicht gar abftoßen, finb

nicht fo Dielt. Der übermäßige, burd) ben fteigenben

SBkttberoerb auf allen ©ebieten unfere* roirtfebajt-

lieben Sieben« bemorgerufene 'IBevtzuroacg« be« Bo-

ben« bat einem beträd)ilichen Heil ber alten Käufer

ben Untergang bereitet, fie mußten unb müjfen

Käufern mit befferer äuöiuigucig be« teuren Boben«

Blag machen. Ea* ift eine mcrtfchaftliche gorberung,

gegen bie felbft berjenige, ber äfthetifche 3ntcrefjen

nertritt, ficb oft nidjt mehren taten. Unb jdjlieglicb,

maruin fällte ein neue« .flau«, eine neue ©tragen-

faffabe unirr füngiere),te« Empßnben ober boeg min-

beiten« unfer äüoblgefadeu nicht ebenfo erregen

lönnen mit eine alle? '-über ba läßt ober befjer

ließ un« bie auf einen ganz bebaurtliigen Eiefftanb

getommene ürd)ilettur im Stidje. Bi* not »eiligen

Sahren oerfagte bie ärdjitettur im ftäbtifchen Beibeu-

häufe niht ininber mie im Sanbbaufe fo ooDitänbtg,

baß man Dom äfthetifdjen ©tanbpuntte au* ganzen

©lraßenzügen, bie in biefer 3*<t, b. h- i<it ©riinbung

be« neuen Eeutfcben Belege* etroa, in Dielen ©‘äbten

entftanbeu finb, nur einen möglich)'! balbigen Unter-

gang roünj.hen tann. Beim itäbtijcgen SKcihenbaufe

jegeiterte unb — man iiiub leiber jagen — jeheitert

auch heute noch nielfacg ber 2lrd)cteft an z®f '

ftlippon. Einmal an ber roibeniatürltchett gönnen-

jpraege, roeldie au* adelt giftorifchen ©lilarten zu‘

jammeiigejueht, aber nid)t au* ber Ronftruftioti unb

bem Blalerial innerlich geraubgemachfen ift, anftatt

eine* ©ejicgie« nur eine 'Blaste Darftellt, unb zweiten«

daran, bas in ben meiften gäden bie äfthetifche

Söjung ber neuen Aufgaben, mdege ba« Dorwärt*

banenbe Erwerb«leben unferer 3eit in ben ©bau-

feniietanlagen Der rctlamebebürfcigen, fid) ftetig

mebrenben unb tonfurrierenben ©efegäfte gefieflt hat,

roeber oetjuebt noch überhaupt ihrer Bebeutung nach
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erfannt würbe unb wirb. ®erabe bieier ©unft, bie

©diaufenfteranlagen be« Erb- unb häufig itocfj be«

bari^btr licgenben ©tfdiofjt«, bat jur ©erroüftung

Der ©traßenbilber unferer ©aupt- unb ®efd)äft8-
;

{haßen überall — and) in Sübcd — jo unenbtidj

cid beige tragen. baß e« fid) »ob! cerlobnt, ibn ein-

mal einer fritifefcen ©etrad)tung ju unterließen.

"Äfttieti jrfjc ©etrachtungen über bie Brt unb SJeife

ber Seflame innerhalb be« ©djaufenftcr« mögen
babei auögefdjaltet werben; aitdj hier ift ja, ich

braune nur an bie ©anbagiften-, Sfotjett- unb ©arg-

laben, ben Slnficbt«- unb Seujahr«tarten-Unfug ju

erinnern, genug corbanben, ba« unjerem ©efütjl in

nodj roiberwärtigrrer ©eije al« bie eigentliche

©djaufcnfteranlage in« @efid)t jdilägt. — 3n ber

Sitbetil be« ©traßenbilbe«, aljo auch beö Stabt-

bilbc«, jpielt aber bie anbileftonijcbe ®urcßbilbung

ber ©ebaujenfter bie größere Solle.

®a« Sabenfenfter con beute bat jid) aus bem

licbtjpenbenben genfter bet @rjd)äft«läben burc

b

ba« |)injutreten eines neujeitlicben Woment«, bt«

Woment« btr Setlame, entroidelt. ®ie mobtrne

Setlame tann man als eine lautloje, auf bas ÜIuge

mirtenbe ®ejcbäft«anpreifung, bie halb mit ruhigeren,

balb mit geroattfameren Wittein gejd)itbt. bejeichnen.

dagegen roar bie mittelalterliche ©tfcßäjl«- unb

SBarenanpreijung eine laute unb lätmenbe, eine auf

Da« Dbr »irtenbe Seflame, bie fid) teiliceife noch

auf 3abrmärften erhalten bat unb aus bem

Sprachgebrauch be« iilorte« „marttfebreierijeb" er-

ficbtlich ift. Ebroniften beö Wittdalter« berichten

ja auch über ben 2ärm unb ba« ©rtöfe auf ben

Wärtten unb ©anbetöftrafeen, mal uns bei ber rela*

tic lautlofen Slrt be« heutigen ®efd)ä[i«- unb Straßen-

oertebrs, wenn mir con ben lärmenben gubrroerfen

abjeben, icunberlicb anmutet. — Such bie ttcßnijcbe

Stroollfommnung einer 3nbuftrie, ber ©laöinbuflrie,

bat burd) bie Wöglidihit, große ©laSplatten con

gleichmäßiger ®ide hetgufitllen, ber heutigen, burd)-

weg unerfreulichen ©eftaltung Des ©ebaufemter«

ihren Stempel mit aufgebtüdt. 'Daß bie ©aufunft
|

ber Sergangenbeit auch jd)on cor ber burd) bie ju-

nebmenbe ftontunenj ßeroorgerufenen Shaufenfter-
i

retiame unb ber ©ercotltommnung ber ©laStccbnif
i

im ©rofanbau große genfleranlagen in ©efdjäftö-
;

häufem tannte, roifjen mir au« unjern alten lübfd)tn

$äujern. Wöglicb unb jogar roabrfcbeinlich ift auch,

baß manche 311 ebener Erbe ftraßenfeitig gelegene
;

größere fünfter aud) jut Auslage ber SBarcn Des

betreffenben ©efcßäfte« bienten. 9luf ^pofsjebnitten au«

bet Senaiffancejeit unb fpäteren Stichen finbet man
fchon f ol ehe Jeu fteran lagen HJian barf babei aber

nicht Ctrgefftn, baß ber flleinbanbel, bas ®etail>

gejcßäft, toie man beute fo bübfeh jagt, jumeift auf

offener ©troße ober offenem Worft, in ben Strom-,

©chüffel- unb anberen ©üben vor fid) ging, bie aud)

balb als offene Sauben ober Wrfaben in fefter ©er-

binbung mit öffentlichen ober anberen ®ebäuben er-

baut waren, tcäbrenb Da« Sübeder ffaufmannöbou«

jUir {tauptfache bem ©roßbanbel biente. Söo feine

Warftfchrtierei bie Seflame bilbete, bienten biefem

3wed bie girmenfehitber, berrübtenb con ben SluS-

bängefchilbern btt ^anbroerfer, bie in früheren feiten

ebenfotoectcg über einen Sahen al« über ein ©cßau-

fenfter, fonbern lebiglid) über eint SBerffiatt cer-

fügten ©ereinjelt finbet man auch in ben Stabt-

häufem ber ©arodjeit, mehr nod) in benjenigen br«

Sofofo große genfteranlagen mit Heiner, bem lüb-

fdjen ®ielenfenfter entjprecbenber Sprofjenteilung,

auch erfernartige ©erbauten ju ebener Erbe, roelcbe

rcobl einen fchaufenfterartigen 3r«*<f gehabt haben

mögen. ®ie .fjauptjaebe bleibt aber bei allen biejen

genfleranlagen bi« in bie Witte bt* nötigen 3abr-

bunbert« hinein unb noch länger bie Siditjufubr jum
Sahen. ®enn biefe genfter waren weher mit einem

bejonbeten ©chaupobium, nod) mit einem 9lbfd)tuß

gegen ben eigentlichen Sahen oerfeben, aljo genfter,

nicht ©chaufaften. — ®ie Seujeit bat un« bann in

ftetiqer Entroidlung ba« ©ebaujenfter in feiner heu-

tigen (form gebracht, unb biefe Entmidlung ift bur<b

bie ungefunbe unb leiber nicht einjubärnmenbe, über-

mäßige SBertfteigerung bt« ©oben«, bie eine 8tu«-

nußung btr fflrunbfläcbf bi« auf ben lepten Quabrat-

jentimeter ju Bedangen fcheint. oieQeidjt nod) mehr

ceranlaßt, al« burch ben ccrfdiärften SBdtbewcrb

unfercr im Erwerbsleben recht brutalen unb ffrupel-

lofen 3*'f- ®t* Suche nad) einem neuen ©til unb

bie SEabnibcc, in bem fog. 3ugtnbftil etwa« Unfehl-

bare« gefunben ju haben, bat bei ber ardjiteftonijcbrn

SSusbilbung ber ©cbaufenfleranlagen nur febr wenig

mitgrfpielt; bie einzelnen mehr ober weniger miß-

ratenen gormen, mit Denen manAer Slrcbiteft fein

©cbaufenftergebilbe auöjuftatten beliebt, fpielen in

ber äftbetijcben ©etraebtung ber heutigen ©chaufenfter-

arebiteftur überhaupt eine febr untergeorbnete Solle.

Sebiglid) bie ftruftice ®urchbilbung ber ©<bau-

fenfter famt Eingängen unb ihre ©erbinbung mit

bem barüber bejinbtid)en gaffabenaufbau fommen
hierbei in gtaqe. —

'Selche ©d)aufenfterforatrn geigen benn nun

unfere mobernen ®efd)äft«|lraßen ? Wan fann btei

cerjd)iebene litten non ihnen bemerten, bie ber Saie

ober beffer ber flüchtig an ihnen oorüber Ecfenbe

fowohl al« ber eifrige ©etraditcr be« ju Seflame-

jweden au«gefteQten 3nhall« burebweg nicht unter-

jdjeibet. 2Ber fid) inbt« bie ^muäfronten mit ihren

Schaufenftern auf ihre äftheufebe äÖirfung h'n ü«*

nauer anfieht unb unbeeinflußt con etwaigem ©au-
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formaliSmuS ju itfeen oerfteßt, wirb bitjc Unter«

fcfjeibung fc^ort felbft beobnrtjlft traben.

Za ift junärfjft eint Gruppe, bie id) furz als

Scßaufenfter mit fiocßarcßitef lur bezeichnen

möchte. Zie Jpauüioanb erhalt ein möglicßft großes

recßtedigeS Hoch, oft auch mehrere, bis jur Straßen-

höhe ober bis in ben Heller binabgebenb, jeltencr

mit niebriger 'JJfaiierbtiiftung oberhalb btS Straßen-

pflafterS. 3wifcßen biefen Schaulöchern, jnm min-

bellen an ben ©runbftüdSgrenzen ftnb fcßmale IJiauer-

Pfeiler ßocßgeführt, bei größeren Anlagen trennen

auch woß( gußeiferne, mit forintßijcßen Kapitalen

auSgcrüftetc Säulen bie jonft allzu groß werbenben,

in ber tpauSwanb jurüdliegenbcn ©iaSjcßeiben Zie

unterftiißenben Zeile ber barüber liegenben gaffabe

finb alfo »orßanbcn. wenn auch oft im HJfißoerßält-

nis fonftruiert. Bodftänbig ignoriert wirb aber hier-

bei oom Arcßiteften ber Umftanb, baß bie gafjabeu-

mauer auch jwifchen ben unterftäßenben Pfeilern

einer fießtbaren wageredjtcn Snlteuftüpung bebarf,

ohne welche fie einftürjen würbe. Sin organijeher

Aufbau unb 3>t|ammenhang non Schaufenfteranlage

unb Saffabenleil barüber ift ineiftenS nicht oorßan-

ben, feine Überleitung oom einen jum anbern, fremb

unb jufammenhangSloS fißen beibe Zeile übercinanber.

3n sielen gällen ift ber ftemSeingang, befjen monu-
mentale unb mürbesoOc sfleßanblung gerabc bei

unferen alten bauten fo einbrudSooB wirft, in biefe

Socharcßiteftut mit ßineingejogen, obwohl er hoch

nießt nur }u ben Haben, fonbtrn auch Z“ Öen järnt-

liehen barüber liegenben SBoßnungcn, beren (Sfeficßt

ber obere gaffabenteil barftedt, führen foll. Zie

Schaufenfteranlage wirb nämlich, lehr jum Schaben

btt äfthetifchen Söirtnng beS @anjtn, in ben $auS-

eingang noch mit hineingelegt, fo baß bie Schau-

fläche größer wirb unb bie eigentliche {lauStüt tief

in baS ^auSinnere ßineinoertegt werben muß. (Ae-

robe biefer Umftanb zerreißt aber ben burd) bie

äocßarchitettur feßr unfeßön gegliebcrten unteren Zeil

einet Siraßenwanb noch mehr unb wirft alfo zer-

ftörenb auf baS ganze Straßenbilb.

(Rortfepung folgt.)

fjodjftßiilliurff.

Bor zwei Jahren feßrieb Jperr $aftor Biernapfi

einen Aufruf jur Srridjtung uon länbticßen Sol TS.

hocbjcßulen in ScßleSwig-Jwlßcin. Ziefer 'Aufruf

fanb jo ftarten BSiberßaB, baß fept feßon zwei Solls-

ßocßfchulen in ScßleSroig-$oIftein erbaut jtnb unb ber

$lan, bas ganze Hanb mit einem 92cß oon BoltS-

ßoehfehuten zu überziehen, energifcß oerfolgt wirb, tperr

fßaftor ffiiernapfi wiü oerfueßen, eint ähnliche Bewegung

jept aueß in Bübecf ins lieben zu rufen, zumal gerabe hier

in Hübed ber SBunfcß itacß joldjcn dürfen feßon niclfacß

laut geworben ift. SRod) in biefem JBinter gebenft er

zwei dürfe abzuhalten, um fo zunäcßft einmal feßgußeBtn,

welches Jntereffc berartige Beranßattungen in ben

Streifen finben, für bie fie befümmt Zer erfte Hnrfus,

ber am 18. Rebruar abenbS 8 /* Ußr beginnen foQ,

wirb in fünf ffiorträgen „'SeltanfdjauungSfragen'' be-

hanteln Zer zweite Borlrag ift für Anfang SRärz

in AuSficßt genommen unb foB bie „Sozialen Rort-

feßritte beS einzelnen" beßanbcln. Zie Borträgt finben

im Saal beS BürgcroereinS, ßönigftraße 25, ftatt.

Zer Befucß ift ooüftänbig foßenloS, SinlrittSfarten

finb nießt crforberlicß, fönnen aber folcßen, bie Rcß einen

Blaß fießeru wollen, bureß Bermittlung ber Buch-

ßanblnngcn Sübcfc & SJößring, Ouißow, ffieitanb unb

burd) ben Beamten ber Öffentlichen HcfeßaBe oorßer

:
^ugeftcQt werben, ffian barf ber Seranftaltung mit

i

jntereffe entgegenfeßen. 107S.—
Sßtatrr unb Jäuftk.

Sin nelteS altes ßnaBcffeftftüd gabs am Der-

gangenen Btontag, SubermannS „Zie Sßre. ‘ ®iu

bißeßen matt unb träge mutet jeßt biefe einft fo ßcB

in baS Bublifum ßineinblißenbe ReuerwtrfSnummer

an. SRait fpürte ben mangelnben ShrlichteilSgeßalt.

Unb feit langem fteßt es baßer feit, baß Subermann

für bie Literatur nicßtS bebeutet. vfr finbet in ber

lüteraiurßiftorie feinen Blaß unter ber Sammelrubril

„UnterbaltungSfchriftflellcr." Zorl ließt etwa am
Scßtuffc beS AbfcßnitccS über bie Literatur bes

auSgeßenben neunzehnten JahrßunbertS zmifeßen Slu-

menthal, Sabelburg unb Philippe auch auf anberthatb

Blättchen ein weniges, unb barum JurcceßcnbcS über

unferen neueren doßebue, ber freilich nießt einmal

eine fo große Sollt in ber literarifcßen Söelt gefpielt

ßat, wie fein Sorgätiger im Anfang beS oorigen

jaßrßunbertS.

©croiß, Subermann ßat eine jtbwungoolle, außer-

orbentlicß ins Hießt tretenbe Linienführung, unb feine

Rigureu mitten oft faß wahrfcßeinUcß. Aber biefeS

„faß" iß aneß ber traten bei ben Ausgeburten feiner

Bßantafie. ®a$ er ßeßt, finb Afteurc, bie Menjcßen
1

mit ftarten Affeften mimen. Zer Applaus iß ißm

barum ßeßer, benn er iß, wie feßon gefagt, ein oirtuojer

Zecßnifer. Aber welcher Unterfcßieb tritt ins Bewußt-

fein beS fultioierten JnfcßaucrS, wenn er nach ber

lärmenben Anfpracße burd) biefe allzu gcwaltfam

aufgepolfterten unb aUju intereffant zureeßtgefeßmintten

Büßnenpuppen bie tiefe, tinbringlicßc SBcrfung wahr-

haft bießterifeßer Bfenfcßenbitbuicgen an ßcß erfährt.

Soweit an biefer Stelle über Subermann. Objeftio

iß fein ffiert unb SBirftn längß feßgeßeat in Alfreb

ÄerrS fößlicßem Buch „ZaS neue Zrama."

Über bie Aufführung läßt feeß nur wenig fagen.

Um irgenb etwas oon Subermann zu fPielen, genügt
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jebe Surchfchnittöbegabung in Btrbinbung mit einiger

Soutinc. Aber fie waren recht loben«mert, bic Ser-

tretet «nb Berlrctcrinnen unferce Scbauipicl«, unb

batten alle gleichen Anteil an bem reichlichen Beifaü

be« leibet nur bünii beoölferten Saale«. Sur £>err

überreich wirftc unangenehm, fobalb et nur ein

Sort iptarfi. fl. 3om*

Sa« Stabthaflcntheatcr hradjtc al« Sochenneuheit

„Unb ine." Siet Seifall erntete bie Sireltion

nicht mit 2ortting« romantiftber 3“uberoper, ba bie

Auäftattung jclbft hinter beftbeibmen Vlniprüdjen

jurüdbleiben mußte. Um bie tpauptpartien Unbine«

unb ßühlcborn« bemühten fitb Fräulein Siebtet, bereu

unruhige Songebung fclbft gefunbe Sienfchen nrrBö*

ju machen btotjt, unb £>crr König ncrgcblich. Gr-

irifehenb toirtte ba« Spiel be* iierrn ^epbtieb unb

2intan; aud) £icrr Blatt hatte al* Sitter yugo recht

gute Bloinente. §err KapeQiuriftcr Sr. £>argcm
ift ein Biufifer Bon großen Rähigfeiten; feine

Orchefterleitnng bilbete für un* ba« Srfreulicbfte be«

Abenb«.

Sa« fünfte Sinfonietonjert befeherte un« nur jwei

Crchefterrocrte, Setlicj
-

Onnertüre ,tu „König i'eat"

unb Sfd)aifo»«fh« fünfte Sinfonie in e-tnoll. Sag
ba« 3ugenbn»ert be« Rranjofcn auf un« einen tiefem

teinbrud gemacht hat, möchten mir nicht behaupten.

®emig ift bie Biufit nicht unimereffam, aber in ihrer

Bfpchologie bccfi nicht überjeugenb genug, um bie

©eflalt bc« unglücflichen 2ear plaftifd) genug heran«-

treten ju taffen, teilten Boden terfolg erjtoang fidj

Verr Abcnbrotb mit ber fünften Sinfonie Don Sfchat-

fomöip. einem Sterte, ba» namentlich in ben beiben

evflen Sägen Gmigfeitsmerte in fi<h birgt. Über ba«

Rinale ftnb bie Anfichtcn Bon jeher geteilt gemeien.

Sir geben benen recht, bie ben Sag geringer in

feinem mufifalifcben Sorte einfehngen. Sie Aufführung

bilbete eine (9Uan.$lriftung nufere« ürchcfter« unb

feine« Sirigenten, ber oon ber Uuhörerfchaft in

fchmeichrlhaftcftcr Seife au*gejrid)net mürbe.

Ser Solift Jperr Rrebettc üamonb gehört ju brn

Wrögten feine« Rache«. Rranj Sifjt« E«-dur-ßonjcrt,

ba« ber Stünfilcr juni Sortrag gcmählt, ift technifd)

Cebftt nah Irribm im ultra €hbrdt.

flu« ben $rototoOen ber Kämmerei ,

Son Sr. fyirtioig.

41.

fiörperoerlegung.

1780 21. Srptember: te« habrn bie Herren ber

Hämmeret) ben Knecht . . Seiiner* in Beblenborff,

»eil er brn Sienftjungen .
.
$aittop bafelbft gcftänblid)

bergrftalt blutrünftig gefchlagen, bafe biefet begnahe

feint teefnnbheit barübtr oerlicren mögen, nach au*

gefiel! tcr Untrrfucfjung oerurtheilet, baß er bafür

3 Sage im 3»<hthaufe figen. betn gefihlagenen $arttop

Bier Sthtr. für bic Schmergen Bcrgüten, auch überbie«

bie Soften ber Klage befahlen foDe. 3«boch ift bem-

felben auf fein flehentliche« Bitten, unb angelobte

Bcgeruug, bie juerfannte Jitditbaueftrafe ju einer

©elbftrafe Bon 8 Sthlr. erlagen toatben.

Jahale Uotlien.

Am 6. b. Bl. hot ber Senat ben lifdjler-

meifter {>ric, $. @. 2. Sängler an Siede bc« oerftotbenen

Senlncr« £. Rr. 2. Starten« jum bürgerlichen Sepu-

tierteu bei ber Adgemeinen Armcnanflalt gewählt.

— 3n ber erften bicJjäbrigni Sigung ber tiacibel«-

tamnier ifl $r. Äoujul 6. 3. S. Simpfer jum
erften SleUoertreter bc* Bräfc« unb Jpr. S. Sbiel

jum j»eiten Steüoertretcr be« ^Jräfe« erwählt

toorben.

— Ortf<haft«oerjei<hni» für beit 2übecfifd)en Staat.

3n ben im Jperbft b. 3 at« Beilage jum Amt*-

blatte oeröffcnllichten SabeDen über bie tergebniffe

ber legten Solftjäglung war bereit* ein Berjeithni«

ber einjelnen, einen befonberen Santen führenbrn

Sohnpläge 2übcd« unter Beifügung ber 3“hl ber

Sohnhäufer, ber £iau*baltungeit unb ber teinwohncr

enthalten. Sa* Statiflifche Amt hat nunmehr biejr*

Berjeithni« burch Beifügung be« ß’trthfpiel« ,
bc*

3tanbe*amt«bejirl*, be« 3d)ulbejirt« unb ber $oft-

anftalt, fowie eine« {amtliche Stragen ber Stabt

2übed gleidjfad* nach (läufer-, jpauehaltung* -, uttb

teinmobaerjabl nachwcifenben Anhänge« ergänzt unb

hietUBit Sonbcratbrüde herftellen taffen.

unb muftfalifch fo anfprud)«Bod, Dag neincre teeifler _ s.'übed-Büch«tter teijenbabn-teefedfehait. Betriebe-
Der ihm bie Soffen ftreden müffen. $err 2amonb ergebniffe iür ben Slonat Scjember 1906.
fpielte e« unnachahmlich fchön unb mit einer (Srog- Brförberi iinb inadt ben oorläufiaen (Srmittelungeu):

jfigigfeit in ber Auffafiung, bie fa«jinicrtnb mirfeti

mugte. Al* Sanf für bie begeisterte Aufnahme beim

Bublifum fpenbrte ber Künftlcr eine Summer au«

Siflt* Soirecs de V'ienne. teilt fiabinettftüd fein

empfinbenben fiünftlcrtum« bot £iert Abenbroth in

IStOti: 322228 Uerfoueu unb 103 137 ioniten cSflter

Htgeu 1U05: 273 700 • 101711
Sinacmrnimen fiub:

orrtfbt

•ütrr*
pftlubr diiiiabnun

riufgrfcsti

Sttmlic
JC M JC Jt M

ber Begleitung ju bem 2ifitf(hen Konjert. t*-** rar!.: 20U432 268 85« 43 400 521688 7 098 533

% ijenuiiig«
lwjf> • • 196 7'» 267 778 4.3 100 507 584 6 624 212

Unteridii-e
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1905 enbg.: 196046 275679 66 19-1 637 919 7 171396
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— 18er ein für bic Literatur brr ®cfd>i<i)tc.

flngcfdjafft warben folgcnbe SBerfc: tratet, ökidjidjte

brr SRtber unb Werter; Hainprettf, Xcutfcbe <&efd)id)te

0b. 8; Urlauben unb ftttcnftüdr jur Örjdjidjie bei

gn>§en tturfürften 0b. 19; 3J!ollfe, (ücncralftabireifen

;

S. Sieinede, Xa« 3ri*<> l,‘r beutfdien Srbebung;

91, 0 filier, ftflifer SSilbrlm 1. unb feint 3fi*; #•

Viofebrrfl, SriegOtagebud) 1870—71; Sdjmibf.S'öjjen,

Xreijjig Satire am £>ofc gvicbridjS b. Ör. ; Xicrauer,

, @efd)idjtc ber SeJloeijer Cibgenoffctifdjoft ®b. 3;

!
fpirennc, ©eidjiditt 0elgieit« 0b. 3; griebjnng, Xer

' Jlrimfueg unb bit orirntalifdje ®olitif; 0ürtner,

9iid)atb SBagner; Xtoerbie, fßorfitio Xioj, 0räjibent

|

bon SItfifo; fflrenbt, Xie porlamentarifdie Slubien.

i reife nad) SBBefl- unb Oflairita; o. 6denbred>er, 9Bq4

91frifa mir gab unb nahm; t>. gdjntarjj, ;f:tm SRonote

|

ßrieglforreiponbent bei Öuropaltin; Xie lettifdje SRc-

»olution 0b. 1.

-e-<—

*

r 1

Diner- u. Oesellschafts-Kaffee
*

•

£

*

*
besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

*

*

* ,Java“- Kaffeerösterei
*

*

*

L

Breite- und Mengstr. Ecke.

L. 1 y

Unmelbungra mäbrcnb brr Übungen
in bei $aut>l!urnb<iUc

1. Biflnnrrabt. SHent u. Xonntrtt.
8%— 10'/. Uljr abb?,

2. Bffebetrenriegeffllttfui.u.Sonnab.

7—8 Upr «IM.,

3. (Jngenbabt. A Timet u. greif

6—8 Upr rtadjm
.

4. tjugrnbabf. BSRonf.n.Xonnertt

5V»— 7 Upr nartjm .

d. OFt. — Mpt i Hiiltro u. Sonnab-

5%—6Vi Upr naditn

6. Xamenabt. A Xienlt. u. greif. 4%—S% Uljr nactim.,

7. Biäbdtraabf. A 2 Mntro. u. Sonnab. 4'/*— 6 Ubr nadun.,

8. Blibipcnabt. HStouf. u. Xonnerlt. 4‘A—5% Ubr nariim.

in ber XamturupaOe (gegefeuer):

9. UiaMtenabt. A 1 (nur D. Ott.—Hpr.) Biotit, u. Xonnetif.
5— 6 Ubr nadjm.

in ber BJarieuturupaBe Hanger Hapberg 6/8;:

10. Samenabt. H Ticntt. u. greif. 9 — 10 Ubr abbO.

5. grauetiricge

in ber 3L Smtngturnbale (©«pwamuer Bflet):

11. SRSnnerabi. Xienlt u. greif. 9—10% Ubr abbi.,

12. Jugenbabt. Ticrtet. n. greif. 6—7% Ubr nad)m.,

13. Bttbtpenabf XietUI. n. greif. 4*/*—6 Ubr nodftn.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaekokea)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 1 39.

BreiUstr. 28/30. U 11..{„O Sulltt. 27.

irt
i her llt. * 1" i

ftniftKlfr Bl.

Grosses Lager

salbet importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Singakademie.
Leitung: Herr Professor Julius Spengel

Zweites Konzert
Maatag dea 14. Januar, abend» 7 , 'j Uhr,

im Colo»«#».

Das verlorene Paradies.
Symphonische Dichtung von E. Bnati für Seli, Chor,

Orchester und Orgel.

Solisten:

Frl. A. Wiegand, Frankfurt u. M . . . Sopran.

Frl. E. Schaum, Frankfurt a. M. . . . Alt.

Hera 0. Sfisse, Wiesbaden Bass-Bariton.
|

Hera E. Mayer, Hamborg Bans.

Hera H. Ley, Labeck Harmoaia».

Orehreter de» Verein* der Musikfreunde.

Kart«: Jt 3,50, JC 3,50 und .<( 1,50.

Öffentliche Hauptprobe
Seantag den 13. lanuar, mittags 1 1 */» Uhr,

im Colosseum.

Karten: M I,—

.

Außerordentliche Mitglieder haben gegen Vorzeigung

ihrer Mitglieiiakarten freien Zutritt anr Hauptprob«-.

Karteiverkauf bei V. W. Kaibel und an der Xante.

Verein der Musikfreunde.

Sechstes Smfonie-Konzert
Sonnabend den 19. Januar 1987,

abends Vh üb pünktlich,

im Kolosweum.
Leitung: Hera Hermann Abendroth.

Solist:

Herr Eugen d'Alber», Berlin (Klavier).

Vortragafoige

:

Sinfonie Nr 40 in Q moU, W A. Moiart. — Kontert

für Planoforte mit Oreheeterbegleltung Nr 5 in

Ee tiur, L. von Beethoven. — Sinfonie Nr. 1 in

C moll, 1. Brahma.

Numeriert«« Sittplatae: Für Mitglieder.« ,t,50,

JC 2,5», stehpUu -«1,25. für IhlehtniU-

Glieder JC 4,50, M .4, .50, Stehplat* JC 1,50
inkl. Garderobenabgabe bei F. W. Kaibel, Brelte-

straße 40.

öffentliche Hauptprobe vormittag* II Uhr im

Kolosseum. Eintritt för Mitglieder frei, für Nicbt-

mitcplinrlAr JC 1.—.

Hie Saaltaren bleiben wahrend der Vortrage geachloasen.

Der Konsert-Anzeiger . enthaltend da« vollständige

Programm, liegt bei F. W. Kaibel au-. Preis 10 Pfg

Der Bechsleln-KonrertAOgel tot an» der AUein N'iederlage

von A. Friedr. Hauesmaon. Johanntowtr. 14.

5*
Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MDhlen«fra»»e 62 LÜBECK Mühlenetraeee 62

, | Kontor 264,
F.,n.prech.r:

( KoMww.g ,036.

Simonsbrot =

J. J.Reinboth.Fiscliergrabe 53,

Lager moderner Kontormöbel.

= Drehbare Büchergestelle. =
Kontorbötike. — Kontortische.

int«riBi|Ifnfil)Qftliil)Er Imin.
9-®"*

Die Zttitglieöer 6es naturmtffenjdtufllidtcn Per.

eins werben gebtien, feie Im Cefefaafe i>er ©emein-

nüijigen ©cfeUfdjaff uusliegtnbot, für 6t n CcfejirM

6es Pereins oorgefdjlagcntn ^eitfdjriften cinjufelKn.

ntübfam,
I^orfi^cttbcr.

.

ir Elaukohl-KaflTcc ist der beste.

Bmntoertli« für hie «ebeftion: ®t. S}. 8tnf, 2üb«d; für bra Snieratenteii: S}- ®- «a^lgeitl, fifibtd.

SJrad unh «erlag »on J>,
®. «o&tgen« u» SuSwd.
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£ ii li f ds i r tt) r ßlitttcr.
®rp Her (Brfelirdjaft nit feförötrunß pntfiiiniitjiger Cfitigkctt.

20. 3ouuat. ilcmmniibierjigllcr Jahrgang. il
0

3. 1907.

Sl&ftrt fttedRfU Sortatflgb wotg«n». ßeuiglprrii 1.25 .K Hcrtftjöhtlicb, fcinjflnr Wuimnan ber 8e«fn 10 4. Hn^dgcn 20 4 bU $ktU|cil'

Sir Witgli/brr brr 8ilb«fiWm» GW«Cid»ait |i( BefArbmwg gentrtmtftblgeT lAtigfrit erfeltea biffe BtiUrr uneatgfUlUi».

3 n b a 1 1

:

«titUidrafi Air »eförbmntfl gcmetnuajiger litiglril. —
Weograpbiidjr Wfjcflitbofi

lif Snlmirttuitfl set S8olfitüd)e. — lie 'flftketrf brr

Sdiflnftnfttranbitrttut «ortrog Dort Oberlehrer b. ®ahn.
— SHternrihkei: Särtutup, Ökidjitbtlicber unb

#ulturgcl(t)id)tlichrs Dun brr Untcrtraoe unb aus brm »uro-
lorlonbgfbirl bei lüfwctift^cn Sreiftaatei #on doil öcft-

trbal. 3>euifd>cr tlbenb — -Theater utib ®ufit. — totale

M|n.

jur ßeförbcrnng gemciunnfjigtr Tätigkeit,
i

Pienstag ben 22. ^amtat 1907, 7 3*0«:.

»ortrag bei Jpetrn 'üaDtgationlfrfjulbitcttor Ir
Sehnige überben leutjdtett Sctiulithijtuercin, mit

tid)tbilbern narb Criginalaufnahtncn.

» 30*
Sjtrrrnabenb.

»efprethung über bie fieimatfchiMjberoegung,

eingeleitet bunfj jperrn Oberlehrer Ir. S. eirant

SHufeamboorträge.

Sonntag ben 20. Januar, püuftlid) 3 Uijr.

|>err «rdjiteft sBit§0cr
:
»eter SIS hier, ein ®af)n-

bretber ber btutid>en SReitaiffance. 2. »ortrag. Sit

tid)tbilbern.

«tographifdic Sefedfdiaft.

ifrrrtnabcnb.

Stettag 8 y li v.

Sonntag ben 27. ^annar, 8 £0**

jurJeitr Urs «rDurtstflßES §r. SttojEllSt UtsfiDifmu.^fiBigs

===== gefttTfen.
Slmnelbungen bi# Sonnabenb ben 26. Januar

beim Ötonom SRath-

ßibliotl)ek.

'Jleu angefdjaff t

:

383. Stbriften bei brutfdjen ScreinS für 8tmcn>

pflege unb Sokltätigfeit. $cft 77. Sünfter»

berg, S.: 8merifam(<he« Slrmenmcfen. teipjig

1906.

55n. »fleiberer, Otto: lic Sntfteljung bei Sänften«

tnmi. 2. Sluflage. Diiincbni 1907.

4975. ®Dbe, Silk-: fflembraubt unb feine ^eitgenojfen.

teipjig 1906.

2731. Soltmaun. Üubro.: lie ffiermanen in Sranf-

reich- 3cna 1907.

3310. .öohenlohe-Schitlingifürft, Qklobtsig Surft p:
lentmürbigtciten. Jpctauigegcben non Sriebr.

Curtiui. 2 »änbe. Stuttgart unb teipjig 1907.

1712. Silba, 3»k-: Smcritanifdjc Sanbetnngen eine#

letitfeben. II. Sluf bem Kontinent ber Sitte,

»erlin 1907.

1555. »appenkeim, vaupt ®taf ju: Sabagaicar.

ötrlin 1906.

4493. »oigblieberidji, $elent: 2ckle«toig.$olf)einer

Sanbleute. 3. Auflage. Sttpjig 1904.

1258. Rficbler, Carl: Unter ber ©üttcrnadjtifonnr

burd) bie ®ulfan> unb ©Ietfctjcrmelt 3ilflnt>i.

Seipjtg 1906.

1957. timan, »aal: lie Sieoolution. (Sine per-

gteitkenbe Stubie über bie großen Ummälgungen

in ber ©eftkitkle. »erlin 1906.

3» irjeSotfr tkniUfUx ntta M> #U(jlit6rr rer <gr|'0f4aft

rrfuftt, rttuflift S*otmungtMKTinb<ri»ngni im 0rfrlIf$afttfr8Hfc ftinig«

Ruft 3, in Art (f**rtiH*m brr UfiberfiftbM BtAttrr, Ämflflra|f 12,

»il^nttilra, ba mir «am biefe* gfidjirljt, für rinr »rbnnngbnMfriflr

HnitcBmiB brr Blnltcx ©orge grtr«gm srrta ffiitn.

K.-A. PioiiHtuK (len 22. Januar, 8 Uhr.
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fttfenftaft

pr SJeförbtrung gcmdnuiHjiger Xätigfcit.

©erfammlung am 15. 3anuar 1907.

®et Eireltor gebadjtf iti Ableben« bet 'Dinglicher

,'peinticfa ©eorg (S^riftian Sdjetelig unb Gruft

SBilbelm Kuguft ©tillcr. Steterer toat 'Diitglicb

ber ©orfieberjcbaft bet ©efefljcbaft non 1896— 1902,

'Diitglicb beb 81ebaItionbnu?)d)ujjeb bet Sübedifcben

glättet oon 1900 bib 1906 unb ©orfteber brr

grauengeroerbefcbule (eit bem Sabre 1901.

$ett Ißafiot ©iernagli l>ielt ben non ihm äuge»

lünbigten ©ertrag übet bal lieben 3eju in Eicbtung

unb gorfcbung bet ©egemoart.

&cograpl)tfd)C ©cfellfdfaft.

176. orbentlicbc ©erfammlung am 11. 3onuat 1907.

®er ©orfigenbe, |>err $5rof. Er. Senj, etflffnete

bie ©erjammlung mit guten SBiinjdjeii für bab neue

3at)r unb einigen 'Dlitteilungen. Eurd) ben lob
ift $etr gromm bet ©ejefljebaft entrifjen morben

SUon bet ©eograpbifchen ©ejeßfebaft in fflien mat
ein Eantjebrecben für bab ©lüdiminfcbteltgramm

eingelau(en, bab ifjr unfete ©ejeßfebaft junt fiOjäbrigen

Örftebnt im Eejetnber gejanbt batte. Siacb einem

©efcbluji bet ©rfeßjcbaft ju Anfang beb äöinterb

ift an ben ©enat eine (Eingabe übet ben ©<bug bet

SRaturbentmäler gemacht morben, bie gut (folge ge-

habt bat, baß eine gnoentarifierung bet Statut-

benfmäier bcjcblofjeit ift. Aud) außerhalb bet ®e-

jeUjdjajt bat btt Cottrag beb |)emi fjrof. Er.
griebrtcb anregenb geroirlt. Am 15. gebruar wirb

bab 2öjäbtige ©cftebeit bet CSefellfdjaft butcb eine

geftfigung unb ein geflogen gefeiert toetben. 3U
'Jietnjorcn mürben bie fetten Jtonjul Sieber unb

Saufmann ^ermann Jegtuieget gemäblt.

©obann ergriff $ett 'Diajot ©djaumann bab

SBort ju 'Diiiteilungen übet (eine lebte Alpen-

roanberung. Art btt £)aub aufgelegter harten unb

©ilbet unboieler an ber äBanbtafel entmotfenet ffteibe-

flijjen folgten ihm bie 3uböter auf (einet fünf-

rodebigen fiktnberung übet 3nnlbrud, Deg, 3roiefei-

ftein, ©urgl, bal Sfamoljod), ©enb, baf f)od)jod),

bab ©imjdjgau bif ©ponbinig, ©ulben, Erafot, bab

©til(jer 3ocb, ©ortnio, ©t. Gatcrina, ben ©aoia-fjiaB,

©oute bi iiegua, ©iitjolo, ©t. 'Diaria bi Gampiglio,

Eimato, 'Diale, Sieb, bie Dlenbel, Sojen, ben

©iblern, ben Stojengarien, bab gafja-Eal, bit SMatmo-
laba, ben gebnja-fßaf;, Santa Sucia, Siiioolau, Gortina

unb ben ©rofe-Stnebiget. Eureb bie ©tbilberung btt

Ginbtüde unb Grlebnijje, an bie jicb.bäupg allgemeinere

©etraebtungen an(d)lo(fen, foroie but<b eingeftreute

SRat(d)Iägc (üt ben SReifenben toitften teilte Auf-

fübrungen fo padenb, bab ibm jum Siblufje lautet
1

©cifaß gefpenbet nmtbe. 8.

2>ie (Sntwiiflung btr Solfbfidit,*)

-Öei ber heutigen geier. bie bem fünfutibjroanjtg-

jährigen ©efteben ber ©ollffüdje in Sübed gilt,

gebührt baf erfte SBort bem Anbenten beb Uiannef,

butcb beffen raftlofef ©emüben jene Anfialt ins

Sehen gerufen motben ift. Drit höbet Anerfennung

unb inniger Eanfbarfeit erinnern mit unf bef

.jSerrti Gmil 'Diinlof, ber non mariner Siebe ju

(einet ©atrrfiabt geleitet, für biefe in ber ©olfflüdje

eine Ginriebtung febuf, beten ©otbanbenfein in ben

Steifen ihrer atbeitenben ©eoölternng längft alf

©ebürfnif empfunben mar. Soß eblet Segeifterung

für bie gute ©acht oerftanb et ef, aub anbere für

biefelbt ju geroinnen, mit ungemöbnlidjem ©ejebid

unb nie ermübenbem gleiß ging et batan, bie neue

Anftalt aufjubauen unb ihr im wejentlieben bie

©eftalt ju geben, melcbe fie noch beute befigt 3«
banfbarer Sürbigung feiner hoben ©erbienfte oerlieb

bie ©eießidjaft jur ©eförberung gemetnnügiger

lätigfeit bem aub Siibed (cbeibenben am 1. tdpril

1884 ihre Gbtenmitgliebfcbaft; bantbar füt ba?

Snteteffe, melcbe* et bib an fein Sebenbenbe bet

©oIf£füd)c bemabrt bat, legt biefe in treuer Gr-

innetung beute einen fftanj auf (ein ©tab.

Km 15. Kuguft 1881 oerfammelte ficb auf

SKinloä Kufforberung in bem fjauje, in bem mit

una beute befinben, ein Steil oon 'Dian ncrn, um
über bie Grricbtung einet ©olllfücbe in Sübtd ju

beraten. 'Dian einigte ficb, jmedl 3ufantmenbtingung

bet trforberlicben 'Dlittel eine üffentlicbe Kuffotbecung

ju erlaffen, in bet u. a gefagt routbe: „®ä banbclt

[ich nicht um ein 2Bert bet KrmrnunterftUgung,

fonbern um bie ©egcünbuug einet Knftalt, melcbe

nach bem inlbefonbete in ©erlin, Hamburg, ©remen,

©raunfebroeig, Siel gegebenen öetjpiel burd) fotg-

jame Serroaltiing jnr roirtfcbaftlicben Selbftänbigfeit

berufen unb befähigt ift. Eie erfte Ginricbtung

mitb bie Aufbringung nicht unetbeblicbet ©elbmittel

erfotbttn. Siacbbem ein Eeil Ditjet Drittel bereit«

gefiebert ift, ergebt an aße, melcbe für bie Grridjtung

einer ©olfllücbc in unferer Stabt ficb intereffieten,

bie ©itte jur 3*'^nung oon ©eiträgen, füt melcbe

Anteilfcbeine aulgegeben metben. Eie 3fto^nrr

*) Hnfpracbt, gehalten oon t'crrn Oürgermriüet 3)r,

(Jibenburg bei bet jeier bei füniunbjirainigjabrigen ÖC'
fleijenl ber Soltltflche am 18. Tejembet 1906.
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»on Hnteilidjeinen »erben bemnächft jur Begrünbung
eine# Berem# für bie Bol!#!ild)c jufammenberufen
werben."

Sie Hufforberung hotte ben erfreulichen ffirfolg,

baß binnen furjem 706 Hnteitfcheine, bie inbgefamt

ein Rapital non Jt 17 650 barftedten, gezeichnet

mürben. 3« biejer Summe jcbcntte ber Senat

. tt 3000 al# Beihülfe ju ben Roften ber erften

©inrichtung, au« $rinatmitteln flofien ber Bclflfüdie

weitere . H 136,57 ju, jo baß ba# bei ber Be-

grünbung ihr jur SJerfügtmg ftebeube Rapital fich

auf Jt 20 786,57 bezifferte.

Hm 31. Hugufi 1881 traten bie ßeichnet non
Hnteiljcfjeinen jur erften ©eneraloerjammlung ju-

jammen. in ber ber Berein für bie Bolf#!itd|r

begrünbet nnb fein Statut feftgeftedt würbe. Sa#-

jelbe enthielt folgenbe fjauptbeftimmungen:

§ 1.

Set Bereit! für bie Bolf#füef)e in fiübed lügt

in ber non thm eingerichteten Rüche billige unb
ber ©cjunbhcit bienlichc Speijen bereiten, welche

jur Belehrung innerhalb wie außerhalb be#

Berein#lofate# nerfauft werben.

§ 3-

SBitglieber be# Berein# finb bie Inhaber non

Snteiffcheinen, foroie biejenigen Samen, welche

bur<h unentgeltliche Jätigteit an ber Berwaltung
ober Beaufjichtigung ber Rüche mitwirlen.

Sie Seitung bei Betern# würbe einem au# jed)#

.yerren unb brei Samen beftehenben Bocftanb über-

tragen, befjen 3üjammenjepung jpäter bähen geänbert

warb, bah ihm fünf Herren unb fünf Samen
anzugehören hatten.

Hm 14. September 1881 genehmigte bet Senat

ba# Statut unb nerlieh bem Berein bie Bedjte

einer juriftijehen Berfon

Badjbem mehrfache Betjuche, ein für bie 3™ecfe

ber Boll#tüd)e geeignete# ©runbftücf in ber hlfä^e

be# §ajen# mietmeife zu erwerben, erfotgto# geblieben

waten, cntfdjloß fich ber Borftanb am 20. Sep-

tember 1881, ba# noch jeßt ber BolHtttdfe gehörende

<y nrnbftücf günfbaujen 14 güm greife »on Jt 38000
anzufaufen unb bie im ©rbgejdjoß bcfinblichen Bäume,
wiewobl mit Hu#jd)luß be# an ber Strafe belegenen

Saben#, ber neuen Beftimmung enijprechenb um-

bauen za lafjen. IDiit bem Umbau mürbe unser-

Züglich begonnen, ©r erjorberte einen Roftenaufwanb

»on runb Jt 6600, z“ welcher Summt für bie

Befdjaffung »on Regeln, eine# großen Rochherbt«,

jowie »on ©inrichtungögegenftänben »eitere Jt 5050
hinzutraten.

Badfbem ba# nötige Söirtjcbaft#- unb Rüd>en-

perjonal angeftellt unb aDe# für ben Betrieb er-

forberliche hcrgcrichtet mar, lub ber Borftanb ber

BolfSfüdje bie 3#tehtier »on Hnteilfdjeinen unb

fonftige (freunbe be# Unternehmen# burd» eine in

ben Sageöblättern erlajfene Belanntmachung ein,

am 18. Segember 1881 in ben neu bftgerichteten

Bäumen eine Blablzeit einzunebmen, um fich oon

ber ©üte be# »erabreichten ©jfen# unb ber

mäßigfei! ber getroffenen ©inrichtungen $u über-

zeugen. Hm läge barauf mürbe ber regelmäßige

Betrieb ber Rüche eröffnet.

©r nahm »on »ornherein biejenige ©eftalt an,

bie mir noch hfnte fennen. Sie ©äftc ber Bolf#-

Mcße erhielten einen Bapf Suppe unb einen Jeder

mit Jleifdj, ©emilfe unb Rartoffeln gegen 3ahlung

»on 30 Pfennig für bie große unb »on 20 Pfennig

für bie Heine Bortion. Huherbem mürben auf

Bedangen »erobreicht:

ein eptra »oder Bapf Suppe . . für 10 Bffl-

eine große Bottion ©emüje unb

Rartoffeln ohne j^leijch . . . • 10 •

eine folcbe mit einer Keinen Battion

Sleifch - 20 -

eine große Bortion Sleifdj ... * 15 •

eine Heine Bartion ffleijch . . . • 10 •

Sonntag# mürbe regelmäßig Bouidon, Bei#,
1

Braten mit ©emüjc unb Rartoffeln geboten. Seit

bem fDtärz 1882 mürbe in ber Bolf#tüdje morgen#

früh unb nachmittag# auch Raffte, bereitet au#

,

Rafjcebohnen ohne Surrogat, gegen 3°hlung oon

, fünf Bf(nn '6 für bie große Safje mit 3U(1(C “ab

,
fDlilch gejehänft Sie Berabfolgung »on Bier unb

gcijtigen ©etränfen blieb au#gefdhlofjen.

Sie Betrieb#ergebnifje be# erften Berwaltung#-

jahre# waren äußerft jufricbenfteüenb. Huf ben

Befudj wirfte zweifello# ber Beiz ber Beuljeit fötbemb
ein, aud) ertlärt fich au# biejem Umftanb bie un-

gewöhnlich hohe 3af)l ber au# bem t>aufc geholten

Bortionen, bie fid) auf 30 857 ftedte. 3n#gefamt

wutben im 3ahre 1882 au# ber Rüche 97 974
große unb 71968 Heine Bartionen oerabreicht.

Ser erzielte ©ewinn betrug M- 6121,67.

Huch <» ben nächffen fahren erbrachte brr

Betrieb ber Bolf#tüd)e anjehnliche llberfdjüffe,

wenngleich ber Befuch bereit# im Saßre 1883
niedlich jurüefging unb in ben folgenben fahren

eine weitere Hbnaßmc erfuhr, wa# zum Jeil barauf

Zurüdzuführen ift, baß inzmijehen :n unfern Stabt

Zahlreiche anbere Speijewirtfchaften nach bem Bfufier

ber Bolfäfüdje entftanben waren, bie fich in ber

Sage befanben, ihren ©äfien auch ©etränfe z«

bieten unb ihnen ben ©enuß be# Jabatrauchen# zu

geftatten.

Digitized by Googl
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3m Sejttnbcr 1885 mürbe oon bem iOorftanbc

ber Vefdtlui gefußt, auch abenbS oon 7 bis 8 Uhr
bie VoltStüd)e offen ju Ijalteit unb ben Vefudjetn

eine Suppe für 5 ober 10 Pfennig, unbelegtes

Vutterbrot für 5, belegtes für 10, foroie Stal*

lortoffeln für 10 Pfennig, auf SSuujdj and) Kaffee

für 5 '.Pfennig oerabreidien ju lafjen. Sie fe^r

biefer Vöefctjlup bem VebürfniS cntfprod), jeigt bie

fortbaucritb fid) fteigernbe 3al)l ber Abenbgäfte, bie

namentlich in ben 3abren 1898 unb 1899, in

benen für Abenbcjjen Jt 7498 unb ,U 8141,40
j

eingenommen mürben, eine ungewöhnliche jjöhe

erreichte.

Sie Voltätüche befeftigte firft immer mehr in ber

©unft beb fpublifums, fo baf, cS in meiten Streifen

ber arbeitenden ©eoölterung gerabep alb eine Kala-

mität cmpfunben mürbe, Safe im 'JJlai beb 3atjreS

1888 megen VetfagenS beb RodjapparateS ber betrieb

21 läge lang cingeftcQt mcrben nnijjte.

Sie bei biefer ©elegenljeit gemachten unticbjamen

©rfabrungen liegen fdjon bamals in bem Vorftanb

ben ©ntfdiluß heranreifen, burdj griinb(icf)e 'JJtafi-

nahmen ber SBiebcrlebr eine? ähnlichen VortoinmnijfeS

oorjubcugen. AuS finanziellen ©rünben tonnte crft

jroei 3al;re fpäter mit ber Ausführung begonnen

werben Qnfolge VejcbluffeS ber ©fneraloeriammlung

mürbe in bet 3(i* »um 15. 3uni bis 5. Dftober

1890 ein DOÜigrr Umbau ber 'Räume im Srbgejthofi

beb .paufe-j Sünfhoufen 14, eerbunben mit einer

ßtneuerung ber Koch nnb ^»eijanlage, notgenommen

unb bierburd) ben SSirtjdjafte- unb VerjammluugS-
räumen, mic ben Kocheinrichtungen ber VolfSfüdje

im wefentlidjen biejenige ©eftalt gegeben, welche fie

noch beute hefigen. Sie bamals gejdjaffene An-

lage, welche ben bebeutenben ffoftenaufroanb oon

Jt 40 283,80 erforberte, bat fid) jeitber beroäbrt.

Snjroijcben batten bie günftigcn SetriebSergebnijfe

bem herein für bie VolfSfüdje eS ermöglicht, oon

ben im 3abre 1881 gezeichneten 700 Anteiljcheinen

nach ooraufgegangener AuSlofung 220 jurüdzujableu,

roäbrenb 197 teils fc^enf roeife, teils burch Antauf

in ben Vefig ber Voltätüche jurüdgelangt roaren.

3u Veginn beS 3abre3 1903 befanben ftch nur

noch 289 Anteilfeheine im Umlauf. Sie ©rwägung,

baß mit ber 3urücfjal)lung auch biefer ber herein

feine Vlitglieber nerlieren unb bamit feine Sätigteit

einjnftellen genötigt fein mürbe, führte ju ber

Antnüpfung Don ®erbanblungen mit ber ©efeflfdjaft

Zur Veförbrrmtg gemeinnügiger Sätigteit, damit

biefe bie VolfStüche als ihr 3nflitut übernehme.

Sie ©efeüfchaft entfpracb mittels VefchluffeS Dom
12. Sejember 1903 bem an fie gerichteten Anträge.

Semgemäfj ging, naebbem ber '.Betrag ber im Umlauf :

befinblichen Anteilfeheine bis auf 37, beren 3nbaber

ftch nicht mehr ermitteln liehen, jurüdgejahlt mar,

am 1 3anuar 1904 baS gefamte Vermögen ber

VolfStüdie, beftebenb auS bem £>auje fjünfbaufen

für. 14. ben (SinriditungSgegcnftänben unb Vorräten

foroie iBertpapieten pm Vetrage Don Jt 4825, in

ben Vefig bet ©efeüfchaft über, toelcbc fid) »er-

pflichtete, bie VolfStüche im Sinne ber bei beren

Vegrünbung getroffenen Veftimmungen fo lange

fortzufegen, als baS ihr übtrroiefene Vermögen ihr

bie SKittel bap an bie $anb gibt. Sie fernere

Verwaltung ber Anhalt mürbe einer Vorfteherichaft

übertragen, bie aus fünf 'JJlitgliebern ber ©efeüfchaft

unb fünf Don ber Vorfteherjehaft felbft ju ermählenben

Samen befteht.

So lehrte bie VolfSfüdje in ben Schug besfelben

§auje& priiet, aus bem fie Dor einem Riemchen-

alter heroorgegangen mar, naebbem fie injmifchen z>*

fräftiger Sölüte fid) entfaltet hatte. Stattliche

3ablen fennjeiebnen ihre SBirlfamteit mäbrtnb brr

nunmehr oerpoffenen fünfunbjmanjig 3ah«. Sarf
buch bertorgehoben werben, bng feit ihrer Vegrünbung
etwa 2 790000 Vetjonen Don ihr mit Diittageffen,

über 600000 mit Abenbbrot unb mehr als 650 000
mit Kaffee oerforgt roorben finb.

Aüen, welche jum ©ebeihen bet VottSfüdje

beigetragen unb fie mit ©elbmitteln ober mit Rat
unb Sat unterftügt haben, fei an biefer Steüe

ber aufrid)tigfte Saut bargebracht. 3nfonberheit

gebührt biefer Sant ben Samen, ohne beren tat*

träftige 'Uiitmirfung bie Anftalt überhaupt nicht

hätte ins Seben gerufen werben tonnen. Sie haben

mit emfigem gleifi unb unter wiüiger Aufopferung

oieler 3eit unb 'Rlüfje bie tägliche Verwaltung ber

Küche geführt unb unterftügt oon tüchtigen Angefteüten,

bie ihnen pm Seil lange 3al)te binburd) treu pr
Seite ftanben, um bie erfolgreiche ©eftaltung beS

VrtriebeS fich bie wefentlicbften Verbienfte erworben,

©inen ganj befonberen Sant febutbet bie VolfStüche

auch ben Rebaftionen ber SageSblätter, bie jahraus

jahrein mit anerfennenSwerter ©ereitroiüigfeit ben

Veröffentlichungen ber Küche unentgeltlich ihre

Spalten geöffnet haben.

‘•Woge bie VottStüd)e unter bem Schuge ber

©efeüjchaft pr Veförberung gemeinnügiger Sätigteit

and) ferner blühen unb gebeten, möge eS ihr

Dergönnt fein, bet eintretenbem VebürfniS baS

Selb ihrer SBirtjamfeit noch p erweitern, getreu

ber oon ihrem Vegrünbtr ihr oorgejeidjneten

Aufgabe, beijuttagen jum äöohle ber arbeitenben

Klafjen unb pm Singen brr Vaterffabt. SaS
walte ©ott!

ileO
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3Die bet Sd^aufenfternrcijitcFtur.

tlitra),

gegolten io Strem oon ftunftfreunbcn am 32. Jjanuar

ihm Gt>erUI)rtt V- SRal)n, 3>U>1. 3itfl

(Schlafe

)

Serfelbe Blifegrifj — beim für nidjti anbereS

mu& man ign eritären — toiib nun b«i bergweiten
Sdjaufenfterbauart, bU uns crft bie Üblen Safere

bejdject haben, in nidjt minber jcfetimmer ober jugar

in nod) fcfelimmerer SBJeijc gemacht. SSJenn ich bieje

gweite 2lrt alb bie Sifeaufenfieranlageu mit @1 aö-

jcfeürgenardiitfttur ober alb bie Slrcfeiteltur ber frei

fcferoebenben Jajjabe bejro. ber überwunbenen Schwer-

traft bezeichne, jo biirfte Darauö roofel jdjon ohne

weitere Erläuterung Derftänblicfe fein, welche 8rt

©djaufenfler hiermit gemeint ift. Sie jdjicfteti jegt

tote $i(ge au i ber Erbe; alte 6d;aufenfler, auch

jolcfee ber erftermähnten Slrt, werben nach ihr „ino-

bern" (!) umgebaut. SBie tomrat baö? Sem tßro-

fpett eine« in einem üübeder 'Berlage erfdjienenen

Bierte« über Sdjaufeiiflertoiiftruttionen, bab lauter

jolrhe Beifpiele gut gefl. Brnugung in Sebenbgröfee

bietet, entnehme id) wörtlich folgenbeb: „3n allen

©läbten geht tab Beftreben ber Sabeninfeabrr bah in,
1

müglirhft Diel Kaum für ihre $lublagen gu [djajjen.

Sie alten Schaufcnfter werben entfernt unb neue

jcfemiebecijerne Sabenfronten mit möglichft großen
©laijdjeiben unb möglichft fibmalen ^jeilern
unb Kofenten gefchaffen. Sie ©lasjcfeeiben werben

bicht an bie (faffabcnebeue binaubgerüdt, um leinen

3olI breit Kaum gu tetjchenfen, benn ber ©runb-
ftfidiroert ift ein bebeutenber geworben." — 3: er

Btojpeft hat barin reefet, bafe bie ©runbfläehen-

Derteuerung beb löobenb gu einer möglichft intenfwen

Sluünugung unb einer Berjcfeicbung ber Scboufenfter-

fcheiben btb an bie Baufluchtlinie gwingen tann.
Sab Scfeaufenfieipobiunt begtn. bab Sabeninnere ge-

winnt bann einen Seil ber Biauerjtärte an Säuge.

(Sine Betallgemeinerung biejeö Berfahten# für jeg-

lichte Sefeauffnjter an jeglichem Orte erjdieint mir aber

nirtjt richtig. Sowohl Dom äfthetifcheu wie Dom
tonfiruttioen Stanbpuntte au« unrichtig unb Dcrroerf-

lieh ift aber bie in bem Brojpcfte aufgefteQte Sor-

tierung ber „möglichft jchmalen Bfeiler unb Kafernen."

'Sie legte Sonfequcng btejer Sortierung, bie auch bei

btn noch „mobernereu" Scfeaufenfterlonftruftiouen

fchon überall augewenbet wirb, ift bie, bah bie

tragenben Boiler unb Säulen Don ber eigentlichen

Scfeaufenfterbegrengung au« ©lob getrennt unb mög-

lithft unfuhtbar aufgefiellt, wenn möglich jogar burefe

Unterfangungen unb DerhüUte eiferiie Settenhallen-

lonflruttioneu oermteben werben. Sic finb fort, orr-

fchwunben! Sb bietet (ich unb bann baö in feoefeftem

©rabe unäftbetijd^ witlenbe, ja abftofeenbe Bilb, baß

oor bem Döllig offenen Srbgefchoö eine eingige ©lab-

wanb, eine ©labfdjürge hängt. SBo bleibt bie Saft

ber maffioen, batübet liegeuöen Jaffabe? Sa« Huge

fueijt oergebenb nach Stügpunften unb fühlt ftd) uon

ber ojfenbar oorhanbenen arcfeiteftotiijcben Siige an-

gewibert. Ser £>auäeinqang tritt bei foldjen Schau-

fenfteranlagen, bie mit Borliebe ftd) alte fiäujer alb

Opfer auberfehen unb barum nur nod) um fo roiber-

finniger erfdjeinen, überhaupt nicht mehr alb arefei-

teftoniidjeb 'ütotio auf, er wirb audi fogufagen fort-

„gemogelt" 2Bic beim ßaubertünftler! „Kleine

^errjefeaften, hier {eben Sit ein alte« £>auö mit

einem ehrbaren ©ingang unb einer 2Banb 3Iuu

baue ich fei» einen inobernen Saben hinein uub gable

btb brei! Sie (eben, ber Eingang unb bai ©efeg

btt Sdjwertraft finb nid|t mehr ba!" Sb ift gum

Sachen unb würbe eb nod) mehr fein, wenn bie

grengenloje Bttbilbung btb ©cfdintad* unb bie abfo-

lute Regierung ber rinfad)flen ©runbiäge ber tüftfeetif,

ober jagen wir nur einmal beb gefunben Bteufcheii-

Derjtanbeb, nicht jo traurig unb fo troflloe für unfere

tullurellt 3u f u,, i t wäre.

fflie jdton früher erwähnt, wirb bic Schaufcnfter-

fcheibe auch in ben ^aubflur mit feineingegogen, wo-

burch ber oorbere Seil beb Jpaubftur# aljo in bie

öffentliche Strafet mit hineinbegogtn wirb. Ser

Slubbau beb gangen $aubfUirb mit Säben unb Schau*

fenflern ift, wenn genügenb ©runbftürfbfldcbc oor-

haiiben ift, nur nod) eine Stage ber 3eit. Solcher

„Baffagen" genannten BriDatgejcfeäjtöfluie ober

-ftrafecn gibt cb ja auch ftfeon rcdjt oiel in unferen

grofeen Stäblen. — Sie legten 3«bre haben nun

gerabe in unjerer Stabt eine beträchtliche 3afel ber

an gmeitet Stelle aufgeführten Sdjaiifenfteranlagen

unb -umbauten gegeiiigt, bie in ihrer ard)itetionijd)cn

unb tonftTuttioen Unwahrheit jeglichem äübrtifchen

Smpfinben in« ©efidit jdjlageu unb unjer Stabtbilb

mehr unb mehr oerungicren Beijpiete joldjer 'Jlrrtji-

tettur ber iiberwunbenen Schiuertraft bieten bte

Blühten-, Sanb- unb §olftenftrafc, oor aüem aber

ber Slingenberg unb bie ^ßjftrafee; cingelne biejer

Sihaufenfteranlagen finb fo miDetlid), bafe man häufig

Don einfadjen Seuten, bie fuh jonft um Srogen beb

©efd)inadb nicht tümmern, bie abjprecbenbjten Urteile

über jie hören tann. Sb jofl nicht beftritten werben,

bafe bie 3°ri>ftung ber ©efcfeäjtöinbabcr nach einer

möglichft Dolltommenen unb wirtungboollen 'Hub-

nugung ihrer für 'Jietlamegioede oerfügbaren

Straßenfront bie Sebenbfähigteit ihrer ©efdjäitc oft-

mol« — nicht immer — bebingt. ©ejdjiebt bieje

fluönugung aber in einer fo charatterlojen, tatfäch-

Iict) Derlogenen Surm — bie tonftruttioe Süge ift

nicht oon ber $anb gu weifen —
, fo weife man
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n'djt, fod man folcbc Sauerei auf gu weit gebenbe

©adgiebigleit aber auf einen ©langet an ©erfläctb-

ni« auf feiten bei Hcchiteltcn gegenüber äftbetifd)cn

fragen gurüdfttbren. Sebenfaßi finö foldtc Sdjau<

fenfleran lagen mi! ©laifcbürgcnarduteftur ein 3«i$en

bei bebauetlichen Siefftanbei einei Seilei nnfercr

ntobernen AtAiteftur unb im meiteren Sinne ein

Sentmal ber Unfultur unferer 3eit.

3n ber britten ©ruope bet Stbaufenfleranlagen

möchte ich alle biejenigen jufamtnenfajjen, bet welchen

ber Ulrcfntelt ben halb mehr, balb weniger gelungenen

©erfuch gemacht bat, bie ibm burdg bie mobernen

roirtftbofHieben Jorberungen geftelltc Slufgabe and)

äftbclifdi burd)gubilben, b. b lonftrultio mabr unb

ehrlich gu fein unb bie gange Sdtaufcnfteranlage

organifd) mit bem Jajfabenaufbau jufammenroaajfen

gu (affen. ffii ift erfreulich, gu beobatbten, bafs in

biefet Jpinfitbt bie lebten 3abre uni mancherlei

©ule! befebert haben, bnfe ei — auch in Sübecf —
ftrebitetten mit äftbetifebem ©ewiffen gibt, bie mit

Srnft unb tünftlerifcbem ©erftänbnii an bie ihnen

geheilte 'Aufgabe berangeben unb bie auch fcbiieftlicb

im Snterefje ibrei Stanbei unb au» Siebe gu ber

Schönheit bei ©tragenbilbei ihrer ©aterftabt fo oiel

Jeftigfeit hefigen, baji fie ben oft adgu meit geben'

ben Jürbcrungtn bet Sabenbefiger nach einem ©lagi-

mnm oon ©cbaufenfterfläcbe entgegentreten. 3eber

einfiebtige Kaufmann mirb aber auch roifjen, aber

fällte fitb menigfteni belehren laffen, ba| auch bei

etmai fcbmälerer Jenftcrflache ficb eine mirfungisaQe

©cllame im Scbaufenilec nornebmen lägt, fobalb ei

au bem ndtigen ©efdjmad unb bem richtigen ©et-

ftänbnii für ben Äufbau unb bie Seforation inner-

halb bei ©di aufenfteri nicht fehlt. — Sic ©Intel,

mit benen unjere ernftbafteu Srcbitelfen beutjutage

eine befriebigenbe Sirfung ber ©cbaufenfteranlagc

ali ©lieb ber Jafjabe innerhalb bei ©traüenbilbei

gu ergielen juchen, finb höcbft einfacher Dlatur. Seit-

roebtr wirb bie Banbfläcbe in träitige, majfioe

^feiler aufgelöff, welche bie Saft ber barüber liegen-

ben Jaffabe für unjere ‘Augen fidjlbar aufnebmen;

bie Öffnung felbft mirb burdi eine fräftige Sogen-

roölbung übcrjpannt, an beren ©teile and} frei fühl-

bare ©fettträger begro. majfioe Stürge bie Übertragung

ber Saft auf bir ©feiler übernehmen. Cber eine

gang in ©chmiebeeifeu, b. b- «ui eifernen ©äulen

unb eijernen Ouerbalfen gufammengejegte, unoerbfidte

Sragefonftruftion [tilgt ben Jaifabenaufbau unb

nimmt ben .^auScingang mir bie ©cbaufenfterfchciben,

aber beibe getrennt, groijehen ficb. 'Belebe oon beiden

Sflfungcn oflhetif ch am meiflen befriebigenb mirtt,

bängt meinci ©achten! nidit allein tion bem ®e-

fdjid unb ©efdjniad bei Slrcbiteltcn, fonbern oiel-

mehr oon einem geroifjen, uni innerooi)nenben Ion-

ftruftioen ©latertal ©mpfinben ab. Saftet über

einer Stbaufenfteranlagc eine in jebmerem, ntajfigen

©teinmaterial erbaute Jaffa de für babinterliegende

SBobnräume ober andere Qntit — oon bem mo-

bernen Barenhaufe febe id) oorlättfig noch ab —

,

fo oerlangt unjet äftbetifebes ffiefül)!, obwohl uni

bie Jeftigfeit unb (onftruttioc Sfidjtigfcit ber fd)wad)en

©jenfäulen oaQlommen dar ift, bennod) in erfter

i
Sinie eine Surdjfübtung bei Steinmateriali oon bem
oberen Jafjabenteil abwärti in Pfeilern bii gum
Junbament. Sie ®inf)ett bei gleidjmäBig be-

anfpruchten ©lateriali gibt immer bie beffere

äfthetifche Birlung, unb ber Srud pflangt ficb

ja oom ©iebel abwärts burtb bie Jafjabe unb bie

Pfeiler bii auf bai Junbament fort. §enrg oan

be Selbe [agt einmal, bajj bie fonftrultioe Sinie

allein in uni bie Smpfinbung ber ©chünheit auilöfi.

3<h glaube, man muß biejen ©aß babin erweitern,

I

ba§ für gleiche ftonltrnftioniglieber babei auch bie

©letchhfit bei ©lateriali oorbaitben fein muh ©ne
gang in ©fen ober ©letad bii unten herunter-

geführte Jaffabe würbe alfo aud) eine gute äftbetifche

Bitfung ergielen. Seiljalb ift ei audj niiht oon

©ebeuhmg, ob bie Überdedung ber Scbaufenfteröffmmg

i

nun in Bölbung aui Stein ober mittelft magcrcdjtcr

Stfenbalfen oorgenommen wirb, ba je nad) beut

©iaterial bie ©eanfpruetjung eine oerfchicbene ift,

beim ©lauerbogen auf Srud, beim ©allen auf

©iegung, wenn bie tragenben Sfctler nur in ©lauer-

toeri aufgefütjrt finb. Somit fod aber ben ©fen-

Pfeilern nicht etwa ein oödigri ©erbammungiurteil

gefptodjen werben. ©amentlid) bei Umbauten älterer

Raufer werben fie oft nicht gu umgehen fein Beim

|

irgenb angängig, jodte aber bie erwähnte ©Iaterial-

einhfit hurchgefübrt werben.

Ob nun bei fold)ergefta!t burdjgebilbetcn Schau-

fronten bie ©laSfcbeiben innerhalb ber ©lauer- bejm.

Siienpfeiler figen ober bii an bie Jafjabenebene

oorgerüdt werben, ift für bie änljctifdie Birtung erft

in gmeiter Sinie oon Sebeutung. ©lag aud) oiel«

leicht im erften Jade bie ©ildroirfung der gangen

Jaffabe, bei ber bie oberen Jenfter ja bod) auch

in ber ©lauer gurüdlicgcn, rine plaftifd)ert fein, fo

glaube id) bodt, bafs man, wenn ber äftbetijcbcn

jpauptforberung ©cnüge geleiftet ift, hier mm ruhig

jeben 3°ß ©runbfläcbe auinugen unb bie Schau-

fenfterjd)cibe mit ber tüubenwanb bünbig fegen jodte.

Sine aud) f o ft jeben 3°U auinugenbe, aber in ber

Jaffabe ungleich befjer noch wirlcnbe Snotbnung bei

®l«fci fiel)! man bei manchen neueren, gut auige-

: bilbeten Scbaufenftern. Sie ©laifläche fchliefet
-

|
g. ©. beim Sleubau §acrber in ber ©anbftrafee —
nicht unmittelbar bünbig am ©laucrwert an, fonbern

fpringt mit gwei fc^räg gur ©auflucht ftehenben

by Google



@U(i£f[fldjen bi$ ju ber in ixr Baufludit liegenben

Hauptfcheibe cot. Saburrf) wirb nictt nur bic

genfterfläche grätier, bi« einzelne ®la?jrf)etbe f [einer

unb ba? feitlidje Jpineinfeljen erleidjtert, fonbern —
unb ba? ift für bi« äftbrtifebe Sirlting oon Be-

brütung — au? bet glatten ®la?ebcne roirb etroa?

Körperliche?, bie fjtäefjeu geben au? ber Smfcrtinng

gefcben Mcfleje unb ber ganje ®la?faften jipt etroa

roie ein Ärcftall in bem 'Illauerroerf. Ser auch Bor-

tomtnenben ffiölbung ber ©la?fläthe nad) einem

39(inbermante( möchte id) inbe? au? pratlijdjcn unb

äfthetifchen ©riinben ba? Sott nidit reben — 3n
Sübed {inb bie hier al? btitte ©ruppe ber ©d)au-

fenfterorcfeiteftur befptochenett Rötungen jroar nicht

bidit gejät, c? raut; aber bontbar anerfannt to erben,

bafe in ben aflertefcten 3a^ren oon unjeren befähig-

teren Arehitelten bead»ten?roerte Seiftungen gejdiafjen

ftnb, SB. am 2pdtenbeimfd)eu Neubau in ber König-

iirafif unb am 'Diöfleridjeu Neubau in ber Wühlen-
ftrajje burdi bie Ard)ite!ten öraed unb ©türmet,

ferner an bem fd)on ermähnten ^)aetberjd)en Neubau
burdi bie girma ^eibenreidi; aud) an einem ber

Badfleinbauten be? Arcbiteften Blund in ber Breite-

ftrafee lünnrn bie ©diaufen|teranlagen al? gut getöft

bezeichnet roerben. Saß nun bei ben Bcrjudjen,

Sdjaufenfteranlagen prnfnfrb unb äftbettjd) befrie-

bigenb $u (üfen, aud) bebrutlid)e Sntgleifungen dar-

lommen, ift erilärlich. Surchau? nblehnenb müffen
mir un? aber gegen Architelturen oerbatten, bic auf

unehrlicher ©runblagc beruhen, gegen Bogenroölbungen

ohne Siberlager, bie nur al? SÜiaete oor Sijen-

trägem liegen, unb anbrre? mehr.

Bereit? im Anfang ermähnte ich, ba§ bie formale

Sehanblung be? geniter?, feiner Umrahmung unb

be? nur jur 2id)tjuführung beftimmten oberen Seile?

bei ber äfthetifdjeu Betrachtung ber ©d)oufenjler*

ardiitettur gegenüber ber grage ber fonftrultioen

©ahrheit im Aufbau eine unterqeorbnete IRoUe jpiett.

Slnftatt ba? genfter ruhig genfter fein ju tafjen,

gejoden fid) oiele Ard)ite!ten — gerabe auch in

unjeren ^muptftrafjen — barin, hier ihrer jßhantafie

bie gügel fdiiegen $u taffen. (Sine ruhige geometrejehe

Drnamentierung in jujammenflingenben, nicht Ju

fdireienben garbentünen, jehliejjlicf) aud) noch gut

ftilifierte? SHantenroert ober teidit gefdimungene?

'Uiafemerf ift noch ju ertragen, roenngteid) fein gehten

faft immer bie gafjabe au?5rud?»oÜer unb roürbiger

gel'talten mürbe, aber teiber fputt auch hier ber

unoerftanbene „3ugenbftil
Ä unb bie fogenannte

„jejeffioniftifd)«" Banbiourmtinie. (Sin tünftlerijch

begabter Wriitett jodte e? jich angelegen fein taffen,

feine Runbcn, bie ®efd)äft?(eute, Bon bet Siber-

finnigfeit unb Abgejdimadbeit biefer gormen jur

ruhigen Sanbfläd)« ju belehren, ebenfo mie ihm

auch bie Aufgabe obliegt, bei ber Aii?ftattung be?

meiften? über bem ©djaufenfter angebrachten SRctlarae-

unb gtrmenjd)ilbe? erziehlich mittumirlen. 3n biejem

fünfte mirb noch jur Berunperung be? gaffaben-

unb ©trafeenbilbe? Unglaubliche? geleiftet. Sa?
girmenjdjilb, urjprünqtid) ja nur ber Su?hang be?

©eroerbetreibenben, gehört bei ber Ait?behnunc>, bie

e? heute angenommen hat, mit junt Haufe, jo bajj

bet Slrchiteft, ber ba?felbe nicht oon oomberrin in

feine Ard)iteltur in gejunbet unb chatalteriftifcher

Seife mit bineinbejiebt, fiefa bie Berunftaltung feiner

gafjabe felbft jujufchreiben bat.

(Snbltd) fei »och furj bie grage geftreift, roelche

Höh« ber ©cbaujenftcranlage bie äfthetifeh mirlfamfte

ift. hierbei fann e? fid) nicht um eine ^löbeuangabe

in 9J£etern hanbeln, fonbern nur um einen Bergleich

bet brei »erjcbieSen hohen ©chaufenfterarten, roelche

entmeber nur im (£rbgejd)oj) liegen, ober burch Srb-

unb Keüergcjdjojj bejro. Srb-, Seiler- unb erfte?

©ejehoß reichen. 3m ©trafeenbilbe roirfen jroeifetta?

bie ©djauläben, roelche nicht ba? JteHergefd)o| mit

hinjujiehen, allem befriebigenb, bie ^au?faffabe

jchtinr un? mehr ju balanjieren al? fidjer ju flehen,

menn mir oon ber ©trape h'fab in ben tiefer

liegenben ©djaujenfterMer fehen, unb ba bie burd)

ba? erfle ©ejctiofi hmaufreicheuben ©diaufenfter nicht

nur recht unpratiifd) finb unb Ropfoerrenlungen

erjeugen, ionbern auch bie magerechte ®(ieberung

be? ©trapenbilbe? meiften? unfeböu jerfdineibeu, jo

finb eben bie erbgefiijoifigen ©diaufenfter auch Dom
©taubpunft be? afthettler? entjehieben Dorjujiehen.

Saji für einzelne @ejd)äfte, mie Seppiih- unb

^ortierenhanblungcn, Seiler aber aud) Oberftod au?

praltifchen (Brünften in bie Einlage mit hineingejogen

roerben müffen, äubert hieran nih*?, ebenfamenig bie

archcteftonifd) oft glüdlieh burdjgeführte iiöfnng, bie

im Cberftod liegenben 2id)ljuführutig?feitfter

burd) Hinaufführung ber Pfeiler mit ben unteren

©djaufenftern ju oerbinben. —
S? ift belannt, ba); bie grunblegenben fojialen

1

unb technifdjeit Umgeftaltungen bc? »origen 3aht-

hunbert? eine ganje SReihe neuer baulicher B^obleme

gejdjaffen haben, beren äfthetifche Üöjungett nicht oon

;

h<utc auf morgen gefchchen tonnten, ba eine An-

lehnung an Borbtlber au?gejcbIoffen ift ober aud)

recht ungludliche Befultate erhielt hat. Sie Blartt-

halle, ber Bahnhof, ba« 3uftijgebäube, bie roeit ge-

fpanntc Briide, ba? Sarenhau? unb enbtich auch

ba? Stagen hau? ber ©rofjflabt finb foldje an btn

Sechniler bie höehfteu Aiijprüche ftedenben Probleme.

Sa? jüngfte oon ihnen, ba? Sarenhau?, fujjt in

feinet architeltonifdien ©eftaltung auf bet ©diaufenfter-
1

ard)ttc!tur, bie auch in ihm toicber ihren prägnanteren

9u?brud gefunben hat- Sinige tnrje Sorte über
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bie Sluabrudeioniifn brSjelbtn finb bober hier mohl
am Sl°ße

-
gumal auch in unfern Stabt jeßt ein

fold(tr mobernte äRonuuicntalbau — hoffentlich

monumentaler Sau — im Entließen begriffen ifi,

bem lieh oieQeidjt ein gmeiter halb anfcfalirßen wirb.

TaS SBarenßauS (teilt eine Rongenttierung beb Rlcin-

banbels in einer fyutb bar unb bängt fnhrrlich mit

ben gejdjöftlidsen SDionopolifitrungsbcfirebungen

unjerer ifeit aufs engl'te gujanunen @lctch bem
Eingelgcjchäfte, beffen pejdmiorener geinb eS ift,

bebarf cs ber biretien SRellome bnrd) baS ©diau-

fenfter, oieUeicßt noch mehr alb birjcS. Ter arcfji-

tettomidje Stuibau jeiner ©traßenfafiaben muß fict)

baber bei bem oollftänbigrn, ohne obere ffiohnräume

ausgebauten TßpuS logtjdjermeiie au« ber ©djatijenfier-

ardjiitltur beb EingelgefchojtrS cutioidclii. Tie hier-

für aufgeftcll teil äubetijcben g-orberungen {eben mir

baber aucb bei bem t>oQenbet(ten Seiipiel biefer

@attung, bem SBarenßauS SBertheim in Berlin, Hat
erjnllt. Sa finb bie maffioen Steiler oon oben bis

unten bunhgefubrt, inbem bie Uitbtäffnuugen für

afle bemfetben groed bienenben ©ejtboffe gleicht

Sßeite erbalten haben, tein äBechjel im IDtaterial für

bieje gleichmäßig auf Trud beanfprudjrert SbonftruflionS-

glteber, oor allem feine leichten Scjenpfeiler unter

fchmcren ©teinpfeilern ober •maffen. Enblicß bie

©ejcßoßlaiten groifcßen ben Pfeilern entroeber non

eijtrnen Salten, bie auf ben Steilem ruben, getragen,

ober gum Teil auch ftrinerne Sägen mit Trud-
Übertragung auf bie Pfeiler. Tie l'traffe ©leeberung

beS ©angcit, bte barmonijehe Gruppierung ber ein-

zelnen Sauteile ift non einem jo feinen fünftlcrcfcben

GmpfinDen eingegeben, baß biejer Siefjelfdbe Sau —
rein äfibetijcb betrachtet — in jeinet fonftruftinen

unb arebiteftonifchen Sbahrfaeit unb Ebrlicbfeit als

bet betPorragmbfte (Monumentalbau ber SReugeit

bezeichnet werben barf. SBeniger ehrlich, roenngleich

auch >m äußeren oon ooflenbet fünflletijdiem Aufbau,

finb oie beiben Wüncbener äüarenbäufer I'tß unb

Cberpollingtr ber ärcbiteltcn $cilmann unbSittmann,

bei benen bie URatcriaieinbeit groar burchgeftihrt, ber

architeftonijche Slusbruct aber nid)t aus bem {froed

beb ®ebaubes beraub entmidelt ift Tab äußere

trägt — freilich gegen ben ÜBillen ber Slrchiteften,

bie burcf) ben Stjcbluß einer fogenannten ScbönbcitS-

tonimiffion in ihrer gormeiigebung feftgelegt waren

— in feinem oberen teil ben Ghataftcr ftäbtijeben

2üof)n- unb {Heibenbäuier, bilbet nlfo teilroeije eint

arcbiteftonifche üüge Tie fiäjutig ber Slufgabc muß
baber als äfibctijch nicht befricbigtnb bezeichnet

werben. SU« Seifpiel für eint SkrenßauSarcbitrttur,

bie mit ber ©cbaujenftcrarchiteftur ber übermunbenen

©ebmertrafi, ber GlaSjthürgcubauroeije, übereinftimmt,

ober oielmebt fieß oölhg aus biefer äjtßetijd} Durch-

aus ju otrbammenben Saumeife entmidelt bat, jei

baS Siarenbaus oon ließ in Serlin in ber Sieipgigtt-

ftraße berangegugen. @enau mit bei manchen biejigen

fiäbcn bängt bort oor bem ganzen mächtigen ©ebäube

eine bis an baS oberfle maifioe Qejdjoß reichenbe

@taSmanb mit fcbmaltn Gijenrabmen, fo baß bie

obere (Mauer in ber finft frei gu jehroeben feßeint.

Tie tragenben Teile ber oielen @efchoffe finb in

ber ©traßenroanb nicht fchtbar gum HuSbrud ge-

bracht, nur bei gang genauem §injetjen tann man
tiferne ©äulen unb ©ebälte im Snnern entbeden.

Tiefe gange ärcb'teftur ift auf Täufcbung berechnet

unb es liegt nur gu nahe, baß ber Sefchauer oon

bem äußeren Jtleib eines foldjert GebäubeS auf bie

gum Serlauf gelangenben SSaren jelbft ben gleichen

©chluß gieht. 3d) glaube, baß bie intelligenten

Sefißer btS Serlinrt SSartnbaufeS SBertbeim fich

über biefe fuggeftine äöirlung brr äußeren Srjcieinung

eines JBotenbaufeS Har gemefen ftnb, all fic einen

bet heroorragenbften Süuftler mit ber „©djaufenfter-

orchiteftur* ißrtS geioaltigen Unternehmens beauf-

tragten unb feine Soften gut Ecgielung einet

äfthetifch in bäcbftem (Maße btfriebigeubtn CSfung

biefer Aufgabe fcheuten. Ties joQte ?lrchiteften roie

©eichäftsleuten gu beuten geben. Sicht man oon

ben bei ber Einteilung ber ©cßaufenfter guerft oon

mir trmäbnten älteren ©chaufenftern, melche nur

große SEBanblöcber barfietlrn unb roegtn bet Ser-

bedang unb Serleugnung ihrer Sonftruftion unb

bcS burchtorg mangelnben orgauifdjen ^ufammenhaagS
mit bem fjaffabenteil Darüber nur feiten eine

äfthetifch leiblich befriebigenbe änbiteftur ergeben, ab,

(o wirb heute in üübed leiber gut fjauptjache noch

bie unmahre unb gebanfenlofe, abftoßenb mirteube

©laSfcbürgrnarchiteftur für bie ©diaufenfter ber

©efcbäftSläbcn nerroanbt; befonberS ber Umbau mirb

— Dielfach roobl auf SBunjeb ber Üabrninhaber

felbft — in biefer SBcijc oorgenommrn. (Rirmanb

mirb nun ben i'abencnhabern — mie ich fdjon ein-

mal jagte — abfireiten, baß bie tjorberung nach

einer mäglicfaft ooQtommenen Slusttußung ber ©runb-

fläche unb Frontlänge ihre« Habens Durch mirtungs-

ooQe ©ctiauienfterretlame Durch Die fteigenbe Sou-

furreng bes CtroetbSlebenS geboten ift, gum minbeften

nicht ber äfihctiter. Tiefe Forbtrung ift aber fchließ-

lieh bod) auch begrrngt bureb bie cinfoefjeu phhfi-

falijchen @efeße, baß (tber ÜRaum eine Segrcngung

unb jrbe Haft eine ©tiißung oerlangt. Ter
äftßetiter feinerfeits barf aber auch mit (Recht bie

Fotbetung auffielltit, baß im 3nterefie ber Erhaltung

beS ©tabtbilbeS, im 3nterrjfe ber ätlgemeinheit bie

Forbrrungeu ber äühetif nicht einfach außer acht

gelaffen merben, er barf baS um fo mehr, als et

feine perfönlichen, materiellen, jonbern nur ibeale,

Goo
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allgemein' 3ntereffen Beitritt. 2BiU ber Hrdjitelt

als Rünfiler bewertet werben, jo muß et jelbft bie

einfaepften unb tlarften jjotberungen bet Äftpetit in

jeinet allgemeinen beruflichen lätigfeit nicht weniger

als in ber SepaufenfterarcpiteHur befolgen unb feinen

^Bauherrn auch bementfprechenb beeinfluffen, wenn
bejfen perfönlicfi-niaterielle onterejjen nicht mit ben

äftpetifepen fjorberutigen (ollibieren. Unb baS tun

fic in Sirflichfeit niemals; protiijehe unb
äftpetijehe gorberungen taffen jich mit
gutem SBillen immer in ©inllang bringen,
ba bie äfthetifchen lcbig(id) auf benen ber

ehrlichen unb materialgerechten Ronftrultion
aufgebaut finb. ber Sehaufenfterarcpiteltur

ift fogar, mit baS ©eifpiel beS SöartnpaufeS ÜBert-

heim geigt, eine äftbetifep notllommene Cöjung bie

wirtjcpaftlieh befie. 2ie ^auptwirijamfeit eine«

SepaufenfttrS als Dietlamem ittel liegt ja überhaupt

erft in ben auegefteüten ÜBcreu jelbft unb ber Art

ihrer Ausheilung. Säge eS an ber (Stoffe beS Schau-

fenfters, alfo an ber 'JJlafjc ber auegefteüten äBaren

allein, jo brauchte baS bie fehlechteften fflateu

führenbe ©ejcpäjt bodi nur bie grünten Schaufenfter

fich anjufepaffen, um jofort Sieger im Ronturrenj-

tampf — einem eigentlich oiel ju Biel gebrauchten

Sorte — ju jein. ©oltlob ift bem aber nicht fo.

3n Sübecf inSbejonbere mürbe eine weitere ^erftörumj

bet Strahenbilber burch eine junehmenbe Ausbreitung

Schlechter Scpaufenfterarcpitcttur auch miitfchaftlich

oetheetenb mitten. @# tonn feinem 3n>eifel unter-

liegen, baß bet burch bie oielbefungtne Schönheit

nuferer Stabt angeloctte, roirtichaftlich höchft wert-

tcotte örembennertehr bei roeiterem Umficpgrcifen

bitftt ©auart auf bie bisher noch unberührten

Strajjenbilber fich ftart oerringetn mürbe. Nicht

bie mobernen, wie es in bem enoähnien ©rojpelt

hi eh, „(einen 3°H breit Saum orrjehenfenben" Schau-

fenfter, fonbem baS ehrliche alte Straßen bilb unb

einige neuere ebenfo ehrlich gebaute ©aumerte bilben

Subeds Schönheit. Sowohl ben Architetten wie ben

Sabeninhaber füllte bie Siebe ju jeiner ©aterfiabt

unb bet ©folg auf ihre Schönheit baran hinbern,

an ber 3(rftörung biefer Schönheit gebantenloS mit-

guwirlen.

Sie Schaufenfterarchiteltur ift für baS Stabtbitb

gerabe einer alten Stabt, wie ber unjrigen, non gar

nicht gu unter)chäßenbet ©ebeutung unb ein fßriij-

ftein für bie Arepitelten. Sie lehrt uns bie bei

allen Stagen bet äfthetifchen Kultur immer roiebet-

tebrenbe Sattheit, baß nur baS ©hrlicpe unb Sahre
auch fchön ift.

giternrififjeö.

. Schlutup, ©efchicptlidjeS unb Rulturgejcpicbtlicheö

non ber Untertraoe unb aus bem ©urgtor-

Saubgebiet DeS lübectijchen tfreiflaateS. Sou
Sari Seftphal. 2übed 1907. Selbftoerlag

beS ©erfafferS. (8° XV unb 303 Seiten mit

19 'tafeln unb 1 Starte.)

I

Siebe jur .peimat unb ber SBunfcp, bie Kenntnis

uon ©ejehiepte unb Kulturleben Schlutups bei ben

©eroopnern gu jörbern, haben ben bort gebürtigen

©erjajfer bewogen, baS Sud) gufaimnengufteüen

Ohne auf ©oQtommenheil unb 2Biffeitf diaftlidjleit

Anjprud) gu machen, will eS fiep als jjührer unb

Seiter barbieten. 2>agu ift eS oortrefflicp geeignet.

'JNit großem fjleifee ift gufammengetragen, was

fiep an Nachrichten für Scplutup finben ließ oon

oorgejcpichtliihen Seiten bis gut ©egenwart pin. ®as
Surf) jcrfällt in groei Hauptabteilungen. 3n ber

erften, „©efepteptliehes", wirb (urg bie Namen-
beutung gegeben, bann baS ©ebirt beS OrteS mit

feiner Nacpbarfcpaft unb feinen Agraroerpältniffen

befprocpen, bie äufjere ©ejepiepte naep ben oerjepiebenen

©trioben gefepilbert. ®anti wirb bie Sntwidlung

non Schlutups gifdicramt, tjejehereigenoifenjepaft unb

Ofifcpinbuftrie mit ipren ©inrieptungeu oorgefüprt.

Kirchen-, Schul-, Armen-, Sufti} unb ©erfeprSmefen

ufto bargetan unb burch mancherlei Abbilbungen

oeraujcpaulicht

'Der groeite Abjcpnitt, „KulturgefcpichtlicheS",

in welchem bie Seroopncrfepaft, ihre Sauten, HüuSlich-

feit, Iracpten, ÜebenSroeije, SJcfte in Familie unb

Ortfcpaft, Aberglaube ufm gefepilbert werben, ift

lürget gejafst, aber niept miubcr reichhaltig.

tjftiftp unb antegenb ift bie Scpilberung; mopl-

tuettb Hingt überall warme, aber niept btinbe Heimat-

liebe burep, geeignet, gu gleicher tpeimatliebe an-

gufpornen. ISinige Orrtümer finb freilich bem ©er-

faffer mit untergelaufen. Die „Heil. Rreug-Rapelle

an ber SNegebebef" (S. 30) flanb niept bei Karls-

pof, fonbem oor bem Nlüpleutor an ber SKägbebef

am SSege nach Notpebef. S. 77 lieft man noch

bie bebauerlicpermeife oon K. SEp. ©aeberjj mieber

aufgewärmte irrige (Srgäblung Born Durepjug Saifer

Karls IV. burd) baS Kaifertor, baS bocp erft um
mehr als ein 3a^rHunbert {pater erbaut warb. Das
©ufjjapr ber oon Gnrflen ‘JNibbetborp gegoffenen

(leinen ©lode (S. 158) ift niept 1339, fonbem
1569. Offenbar liegt piet nur ein überfepener

Dmdfepler oor, wie leiber mehrfach, g. ©. S. 45
3eile 5 oon oben 3«0*l ftart ginget, S. 179 3ölc
10 Bon unten bep ber Drunbe ftatt bepber orunbe

u. a. m. ©eine Armenroejen S. 170 ift gefagt, non

i by Googl
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ber Armenbürhfe fei erft 1629 bi; Sehe; ober fc^on

©ugenhagen* „Drbeninge btt lubefchen buten ber

t'tab in ertm gebttbe" 1531 jcfjreibt bie Ginrichtung

joltf)er „Gafien" „na gelegenheit" in allen Orten bor.

Xag (©. 176) noch jeßt ba« lüb. ©tabtrecht

non 1566 „bie erfte unb oorjilglichfie Gntfcheibung«-

quelle rechtlicher ©treitigteiten" bilbt, ift offenbar

nur ein infolge ber ju derfctjiebenen 3(*tcn erfolgten

Sieberfchrift ber einzelnen Sbjchnilte beb norliegenbtn

©uche« ftehengebliebener, bei ber Hotttflur über-

(ebener jeblauSbrud, wie ©. 177 3(>l* 9 »on unten

ber irrefübrenbc AuJbrud „nach beenbigtem ffled))el-

n erfahren" offenbar nur alb eine miggtüdte SJer-

beutfdiung für „lontrabitt orifr^eä ©erfahren" mit ;

Xupli(, SRcpül ufro. ju oerfieben ift.

Xod) biefe (leinen Aufteilungen fdjmätern ba«

©erbienft nicht, welche« fid) ganj unbeftreitbat ber

©erfafjer um fein b'imatlidjeä Schlutup unb ju<

gleich für lübrcfijdje ,§eimat(unbc ertoorben bat.

Xa« gut auögeftattete ©lieb, beffen ©tet« nicht ge-

nannt ift, ift im ©elbftoerlage be« Berfaffer« erjthiencn

unb burch foanj ®efipf)al (Satpfenflrage 3n) ju be-

heben. SBit wünfdjen ihm ben oerbienten weiten

liejerfrei« in unb außerhalb ©d)tutup3. t. H.

öfnt|ct)rr 3ben4.

Wittwocb ben 16. 3anuar fanb bet erfte beutfche

Abcnb in bem neuen 3<*b*e ftatt. $ert Gijenbabn*

bircftor Ghriftenfen eröffnete al« Sorfcßenber ber

biefigen Ortsgruppe bei AQbemfd)en Scrbanbe« bie

gut befuthte ©etfammlung mit einer Änfpradje, in

ber er bie augenblidliche polilijche Hage beleuchtete

unb feiner foeube barüber Auibtud gab, bag fich bie

SteichSregierung enblich ju einet nationalen Xat ent-

fcgloffen unb ben (Reichstag autgelöft habe. Jpoffcnt-

lieh werbe nun auch baS beutfche ©olf bei ben Wahlen

feine ©chulbigleit tun. — Xen Spauptuortcag be«

Abcnb« hatte Sperr Oberlehrer Xr. Stube übernommen,

ber feine Ginbrüde son einer Seije burch bie Xütfei

miebergab. 3n eingebenber unb ungemein feffelnber

Keife fchilberte ber ©ortragenbe Hanb unb Heute,

Sitten nnb ©ebräuege be« Orient«, um juleßt auch

ber bebeutfaraen Sode ju gebenten, bie ba« Xeutfcb-

tunt in jenen Säubern fpielt. Reicher ©eifafl folgte

ben Ausführungen. — Später am Abcnb mürbe noch

bie polnif^e foage geflteift. Sperr Cberftab«arjt

Xr. ©ragl mies auf bie rücffichlSlofe polnifche Agi-

tation im Offen untere« ®ateilanbeS hin, unter ©ot-

seigung oon Anfid)t«poftfarten, bie oon ben ©ölen al«

Agitalion«mittel benußt werben. — r. —

Sstiratrr uni) ^Inftlt.

Xie oergangene Koche ftanb im 3e><hen ffinrico

Soffi«. Xer 3 ,fll*«ner nimmt unter ben ffiomponiflcn

unferer 3eit ficher einett ber erften ©läßc ein. Siebt

nur in feiner engeren Heimat, fonbern auch >n Xeutfcb-

lanb hat fich ©offi al« oornehmer unb erfinbungS-

reicher Wufifcr fchned eine ehrenoode ©oftlton er-

rungen. Seinen iHuhm begrünbeten oor adern bie

biblifche Kantate „Canticum canticorum" unb

„Xa* oerlorene ©arabie*." Wir haben biefe« Wert,

ba« bie Singatabemie am SRontag wieberhotenb

gut Aufführung brachte, bereit« oor jwei 3“hren au«-

führlich erörtert unb glauben auf eine erneute ein-

gebenbe ©ejprccbung um fo eher erreichten ju (önnen,

al« fich in unferer SBertfcbäßung bet leben«warmen

Schöpfung nicht« geänbert hat. Xie Singafabentie

serbiente für bie Xarbietung ben ungefchmälerten

Xant oder Wnjflfreunbe. 'Ba« fie bot, trug ben

Stempel ernften Stubium« unb hingebenber ©e-

geiftcrung-, wir haben bie Singatabemie feiten mit

gleich tedtnifcher ©odtommenbeit unb gleich febflnem

Xontlange fingen gebürt. ©on ben Soliften fei £>m
Süfic in erfler Sinie genannt. Seicht feine Stimme
auch für Satan nicht ganj au«, machte er biefeu

Wanqel quitt burch bie einbcingliche unb oerft&nbni«-

oode Xunhführung ber Partie Vtbam«. 3n bem

fchönen Xuett würbe er oon foäuleiu JBiegonb, bie

ihre fpinpathifchrn Stimmittel mit tünftlerifchem ffle-

fchmad ju oerwenben weih, auf« befle unterftüßt.

Um bie (leine ©artie be« Wolod) machte ftd) Sperr

Wäger oerbient. Fräulein Schaum würbe bei hüh«r

entmidetter ©efanglfunfl mit ihrem grogett Organ

beffere Birtlingen erjiclen (önnen. Sperr ©rofeffor

Spenge! burftc mit bem fojit be« Abenb« ju trieften

fein. Xcm anregenben Konjert hätten wir einen ge-

fußten Saal gewünfeht. G« ift tief bebauerlich,

bie Singatabemie mit ihren ®eftrrbungen bei ber

grogeu Waffe be« $ub(ifum« noch immer nidjt gc>

nügtnbe Unterfiüßung finbet.

Xie Sübeder Stammermuiitoereinigung ber

Herren {tofmeier, Schwabe unb liorbnch hob ®offi«

Trio »infonico op. 123 au« ber Xaufe. Xerfelben

Schaffen«epod)e wie ,,Xa« oerlorene ®arabic4" (op.

125) entftammenb, oerrät e« in aden oier Säßen
ben feingebilbeten Wu fiter, ber ©ebeutfame« in form-

ooltenbeter form ju fagen wei§. So fdjön auch bie

Gdiäßc mit ihrer feinen tljemalifditn Arbeit finb, re-

ichten uns ©offi» Sunft am grögten hoch in ben

Wittetfäßen, bem herrlichen 'Abagio unb ber ent-

jüdenben Sooedetta mit ihren berüdenb fchönen Klang-

rcirtungen. Sicht ben gleich großen (finbrud erjielte

Srtnanno Kolf-Serrari« Ficc-clnr-Trio op. 7, mit bem
bie sperren ben Abenb eröffnten. Xer erfte Saß
leibet unter einer gewiffen formlofigfeit, bie bem
§örer ba* ©erfolgen ber öebanfen nicht unerheblich

erfdporrt. 3» Öen fchönflen ©artien be* Agitato«

rechnen wir jene h»<hpoetifche Stede, wo am Schlug

ba« Zherna be« Softenuto« toiebertchrt. Wahrhaft

fchön ift ba« äargo mit ieintm breiten Au«ftrömen

ebler Welobit. Wtt Sedjt nahm ba* ©ublitum ihn

mit warmer ©egeiftecung entgegen. Xa« finale hätte

auch ein weniger bebeutrabrr Wugter al« Kolf-fotrari

fchreiben (önnen. Xer Slug ber ©ebanten ift bem
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Somponifttn f)i«r mctflitf) erlahmt, fo bag bet Gag
faunt einen ttdjtungterfolg erjielte. Sie beiben fflerfe

mürben Don bem fiünftlertrio mit ebeniD groger Stifte

mie tüchtigem können gefpielt. Stau barf bet Set*

einigung gu ihren grogen gorticfjritteit int 3ufammen*
(piel aufrichtig gratulieren. $ert £iofmeier beteiligte ;

fidj foliitijd) am Äoujcrt mit 2Ra| Sieger« Satiatianen

über ein Zgema non ©aeg, einem SBerte non manu*

mentaler ©ebtutnng, für beifen Buge man ©orbilber

nur finbet in ben größten Sdjöpiungcit beb Zbamat*
fantors. Zecfjnijch mie geiftig gebürten bie ©ariationen

)u ben anfprntbtioQften Setten bet gefamten ßlanier*

literatur, nnb leinen gntingenbrren Setoeil (einer ge*

reiften öuufHcrfchait tonnte {irrt $ofmeier erbringen, !

al« burd; ben binteigenben ©orttag beb Siegreichen :

CpuS. Sa} ©ublitmn jeiebnete bal Zrio unb int-

befonbere ben Soliften mit bereichern ©eifaü an«.

Sa« StabtbaHenibeater fanb mit einer (d)iden iluf-
,

fübrung Don 6ibnep Bane«' „Seifba" warme« ©er*
|

jtfinbni} bei bem jablrridj erfebienenen Sonntag}*

pnblitam. Sem fflafifpiel Signorina ©reoofti! bei*

gnmobnen, waren mir leiber Derbinbert. 3 . Henning«.

fakali Jlottftn.

— Ser Senat hat ben btefigen Stecgttfanbibaten

tprn. ©aul ©rebmer jum ©eferenbar ernannt nnb ihn

al« folcben oereibigt.

— Ser Senat bat ben Üebrer an ber ©äuge-

wcrffdjule £>rn. $. ©alger nach beftanbencr ©robebienjt-

jeit feftangcfteUt.

— £errn Hermann Behling, ©rfife! ber üübeder

Qanbelttammer, ift 00m fiünig »an Schweben bat

Rommanbeurtreuj bet Sa(a*Orben« oerlieben morben.

©oti«.

Sra Kadpuf für ben otrftorbenen vertu Sirettor Stiller

wirb bie niebfte Shimmer bringen.

lutjeigen.

Hem-- murgm hat ein überaus trauriges

Geschick

Herrn Direktor Ernst Stiller
aus einer 13jährigen rastlosen und von

Erfolgen reich gesegneten Tätigkeit im
Dienste unserer Bank dahingera fit

Seinen Mitarbeitern war er stets ein

bereitwilliger treuer Kollege; den Beamten
der Bank ein wohlmeinender gerechter

Vorgesetzter.

Die Lücke, die sein Tod riß, wird

schwer auszufüllen sein.

Wir werdon sein Gedächtnis in Ehren

halten.

I.Üliet-k, den 15. Januar 1907.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand

der Commerz-Bank in Lübeck.

= Simonsbrot =

Heute morgen wurde unser

Herr Direktor E. Stiller
durch einen plötzlichen Tod aus unserer

Mitte gerissen.

Wir verlieren in dem Dahiugeschiedenen

einen stets freundlichen, wohlwollenden

Vorgesetzten, dem wir ein ehrendes An-

denken bewahren werden.

iiQhti'k. den 15. Januar 1907.

Die Beamten

der Commerz-Bank in Lübeck.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MflblMttraM« 62 LÜBECK Niihtenifrasee 62

| Kontor 354.Pornepreoher:
I Kokawerk 1036.

Üankohl-Kaffee ist der beste.
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Neue bewährte Haushaltungsmaschinen

:

Fleischhackmaschinen,

Reibemaschinen,

Brotschneiden,

Messerputzmaschinen.

Grösste Auswahl. Billigste Preise.

Heinr. Pagels.

Spez.-Abt: Haus- und Küchengeräte.

Kote Kabattmarken.

J. J. Reinboth, Fischergrabe 53,

Lager moderner Kontormöbel.

Bücherbretter. — Büchergestelle.

Briefordnergestelle. — Äktenständer.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaakokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

5*

Braun-Bier
in Flaschen and Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
au« der Brauen i von

Adolf Osbahr,
Lübeck, SUekeigieMerstrsiM »7.

Diner- u. fiesellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,J ava“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

W/ri'//S;u/j
genuine caloriC PUNCH

Breitsstr. Z8/30. LI flrpfalt Sandstr. 27.

fennymltT 116.
‘ Ul ÖICIII*

f,nu,pr«iir 221.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Strantioortfidj für bir tHrboftion : Sr. (v S!int, SJflbtd; für i>rn Snfnotcntcil: ö SNaljtgcn*, Uillwrf.

Tnttf unb 8trlag Don ®. Königen» in Siübetf.

Digitized by Google
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ffübcdtifdir Blätter.
(flrpit öevmmm ?ur öEföröeruiig puinnüttgtt Cötighctt.

27. Januar. jlcummöbuqigftev Jahrgang. H4
4. 1907.

H#fe UMttrr rrf^püicn Sonntofl# mvrgmd. ftt-.uzivrtii 1.» t-UtttfiiUnrfldj. ®i»*rtnr Suram-.m fc<r 9o$m 10 Snjrifftn W 4 W* Brtitjcll'

D\t «itfllirtcr brr 8fib*tfkfdy* tttfrttfdwft v«t DcfKbOEUg gmfiana^l^rr Idtiafrö rrtjaltm Weif BUttrr iwesrtflcItlWi.

3 n i) a 1 1

:

OcfeOfc^aft jnc tfeförberuiifl gemrinnügiger ZittgEeil

gtnfl S Stiller f. — Uiifrrr l>!ufs!'a!>fatiftal!ni im
Sommer 190K. — Scmerfungcn jum jweiten Sotibc ber

Sau- unb Shmfibenlmdlcr ber freien unb $,>anfrftabt Sflbed. —
Sqnobe. — Cffenilnfee ÜQcbft- unb Mefebatte. — Ztfeater

unb TOuftl. — Sebeti unb Ircibcn im ollen Sübed. i/du*

ben ItärototoOra ber Jfdmtnerei.i Sen 2>r ixerttuig. —
(üraieinnSgige ütunbldfoa. — Siotale SRotisen.

®t(tUlchütl

;ur fiefärbernng gewmnütiijtr Sätigfccit.

jPieustag Den 29. Januar 1907, 7 $(fir.

Sortrag be* tpenu ^irofefjor 35r. Obneforge über

bic dulgrabuiigm in Sllt.Öüberf mit akrauf<öaulidmnq

burtfj 'lUftue unb üidjtbiiber. (ftfler Seit.

X 3»8r

ijerrrnabenö.
.fjtrr Clfar Stüfing über , tierfuberung

*

Übtufsum
am Sonntag Ärn 27. Januar

gffdfloffen.
I

&eographifdtc ficfrllfchaft.

ijrrrenabtnii.

i r i’ t t ü n 8 U 1 ! r

.

Otrtin üon Kunftfrrunbrn.

SJortRuftfle lAttjcifir,

Jtcrrammluttß
am ?8o n ta g beul. JreBmar 1907, «BettAs 8 V« 3tfir,

in Uilbrrfeelc.

Mitteilung be« Jttu iöoubirrttor« Saiger
Aber ben

Jenfmalpflegetag 1906 in Sraunfcbroeig.

H.-A. Dienstag den 29. Januar, 8 Uhr.

@efcll}d)aft

(
‘,ur Seförberttng gcmciunü^igtr Xatigfcit.

tBerfammiung am 22. Januar 1907.

^>ert Staoigationäfdmtbireltor 33r. ©dfut^e ^irtt unter

Sorfübtung ja!)lreirf)tt itidjtbitbcr ben angetünbigten

Vortrag über ben TDeutfd^eu Stbulfcbiffmein.

ernft SB. Stiller f.

®ic entjegüdge Xat einet Sabnfinmgtn ijat am
15. OaRuar b. 3. einen Wann babingerafft, ben

mir mit Stolj einen ber lütfatigfien unb heften

Witbiirger nennen bueften.

Setiigc Jage not jeiner Ifnnurbuug bot ber

iBant&irettor Örnft Stiller bem Schreiber biefer

feilen ben Spruch eine? Seifen au« 3ap<m mit-

geteilt, nad) roeltbent jelbfl ber cbelfte Wann gegen

bie Sierleumbung böfet Wenfdjen roebrlo« fei, unb
bajj ber roeife Wann gut baran tue, auf Schmähungen
nicht tu antmocten.

Stiebt für ftd), jonbeni lebigiidj für feint 8n-

gebiSrigen hatte er fidi tat* »or feinem lobe naib

langem inneren Stampf entfd)toffen, gegen biejentge

bie fjülfe be« ®eri<ht« anjurufen, bie ibn öffenttid)

mit Skleibigungen überfdjütiet batte, bie baranf

auüging, ibn mit feinen Serroanbten unb Qreunben

ju entjmrien unb ihm mit Srfd)ieffen brobte, bann

aber miebernm im fäben Scdffcl ihrer ®entüts-

ftimmung ibn in ihren Briefen als einen matelloien

Wann prie« unb ihn in ben ttägtidfften Sorten
um Stcrjcihung bat.

„tjür mich braucht irff leinen Sthug unb menn

fic mich auch nadg fo (ehr bebrobt, fie weiß, baff

idg ihr nie etwa« SSofeS jufflgte unb baff idj

lebiglirf) ihre ungehörigen ?lnnäbening«t>ec[ud)e jurüd-

mir«, barum wirb unb fann fie auch nicht ihre

®robung audfübren mallen." So roaren bie Sorte

be« SBetfiotbenen roenige Jage not feinem Job«.

Digitized by Google
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Unb nun bat i%n bodj bie Rüget einer 2Babn-

mißigrn getroffen!

Sein Hnbenfen (ebenbig ju erbatfen, ifi bie

Hufgabe feiner greunbe unb tDiitarbciter auf bem
©ebrete fommunaler Süoijtfatjrt.

Gm ft Stiller mürbe am 10. September 1844
ju fHoflod alb ber ©obn eine« geachteten SRoftoder

Kaufmannes geboren, griib jctjon mar er auf fid)

felbft angemiefen; roaS er auS bem elterlichen §üu8
für baS lieben milbradite, mar eine forgfältige Gr-

jiebung unb eine guie Sdjulbitbung.

9tatb Vollcnbung feiner Cebrjabre in Sfitofioef

trieb eS ibn alb Raufmann b'naub in bie grembe,

junäbft nach grantreid), bann nad) Gbina. SBo

immer er auSroärtS tätig mar, bewährte et fidi alb

ein umfiditiger Kaufmann. Über oierjebn gabre

blieb er im HuSlanbe, unb mit greube unb !Br-

friebigung bat er in fpäteren gabrrn auf birfe

feine lätigfeit, teils in abhängiger Stellung, teils

atb Seiler eines ©efdjäfteS, jurüdgeblidt. Dorm jog

es ib« unmiberftebticb nad) Deutjct)lanb in bie

92äbe feiner Gltern unb ©efdimiflcr jurütf. Huf
feiner IKfidfabrt tarn er nad) Sübed unb befd)loß,

in biefec Stabt als Kaufmann fitb nieberjufaffen.

Gr rröffnete in ben fiebjiger 3abren beS notigen

3abrbnnbertS in ber SÜedergntbe ein ®etreibe-

gefdjäft.

Schmer b“t Stillet um feine Gjiftenj ringen

mflffen, aber bie Sorgen um baS ©ebenen beS

eigenen ©efdiäfirS b'elten ibn nid)t ab, früh in bie

tReiben berjenigen ‘JUlänner tin^u treten, bie fid) auf

politifdirm unb (ommunalen ©ebieie betätigen.

3n ber grembe batte er bie Segnungen beS

greibanbelS aus eigener Hnfcbauung tennen gelernt;

in SEBott unb Schrift trat er für ben greibaubei

ein. Schärfer unb unerbittlicher bat mobl niemanb

bie Hnbänger beS SdiubjoßeS betämpft; aber nie

oerlieb et in feinen Darlegungen ben sBoSen ber

6ad)li<hlcit.

©alb mat er bet güljret ber greiljanbtlspartri

in Sübed, aber aueb ber erften einer, bie bemüht

roaren, Sübeds mirtjdjaftlichc Stellung ju beben.

Obroobl nicht mit ©lüdSgütern gefegnet, entgog

er fub bem SRufe feiner politifdjen greunbe nicht,

als fie ihn auftorberten, bie Ranbibatur eines Hbge-

orbneten jum fReid)Stage anjuitebmen Gs ift eine

ibn unb feine bamaligen politifeben Segnet ebrenbe

Datjacbe, baß, als ber heile Kampf um baS SReidjS-

tagSmanbat gefdilagen mar, et unb ebenfo feint

©egner fid) in bem Streben, fwnbel unb SBanbel

in Sübed ju förbtrn, einmütig roiebetum jufommen-
fanben.

3n ber grattion beS 95eid>StageS, ber er fid)

nach feiner Grtoäblung anjchlofj, galt er als einer

ber tüdjtigfien unb erfabrenften SUlänner auf brra

©ebiete brr $anbetSpolitit; häufig bat er in

miditigen Dingen ben HuSfehlag gegeben. Seine

grattionSgrnoffen hielten große Stüde auf ibn unb

haben ihm auch noch jeinem Slusjdbeiben auS feiner

parlamentarifchen Xätigteit ihre greunbjdjaft bemabrt.

Schon im 3abre 1881 mürbe er in bie ‘-Bürger-

jehaft gewählt, unb nahm er an allen fiäbtifihen

Angelegenheiten ben lebbafteften Anteil. Gr gehörte

4ii denjenigen, bie jebe Vorlage auf baS gemiffenbaftefie

burdjarbciten unb fid) bie SDiotioe ju eigen ju

machen fuchen.

Grgriff er in ber tBürgerfebaft baS SBort, fo

fefjelte er bie $0rec burdj formooflenbete HuSbrudS-

roeife unb burd) bte Veberrfebung beS Stoffes. 9?ie

warb er prrfünlid).

Gint bet fdjmierigften Aufgaben, bie je an ihn

geflellt mären, mar, Stellung ju bet beantragten

fReoifion beS SBablrecbteS für bie ©ürgerfdiaft jn

nehmen. Aber roeil er fi<h nach grünblicbfter 'Prüfung

aller Verbältnijje ju brr Überzeugung burchgerungen

hatte, bafe jurjeit im 3ntetefje einet ruhigen unb

fletigen Gnimidlung Subeds eine Ginfchräntung beS

SBat)!red)teS notroenbig fei, trat er mit feiner

fIXetnung offen igeroor, anbetümmert barum, baß ge-

rabe feine Darlegungen eine meite Verbreitung fanben

unb ihn in einen Konflitt mit feinen bisherigen

politifeben greunben bringen mußten.

Seine fDliibürget ehrten ihn, inbem fie ihn jum
SBortführer ber Vürgerjdtoft unb lurg Dar feinem

lobe jum SBortführer beS i8ürgerauSfd)ufjeS mahlten.

Wrößrre Verbienfte noch als auf politifchem

©ebieie hat fid) Genf! Stiller als §anhel8rid)ter

unb @utad)lcr in mid)tigen ^anbelsfragen rrmorben.

gär bie Sißungen im -JjanbelSgericht mie im SdjiebS-

geeicht bereitete er fid) auf baS gtunbluhtie oor; er

ruhte nicht (her, all bis rr baS taifätliche ‘JUialrtial be-

herrfd)te unb fich mit brn in ©etradjt lommenben

gragen beS £>anbe!Srcd>teS orrtraut gemacht batte.

Die Seltüre beS §anbelSred)teS unb namentlich bie

beS VanlmefenS gemährte ihm bie bödjfte greube.

Seine fd)riftlicben Arbeiten toaren mufterbaft; bem

fReid)tum beS 3nhaltS cntfpraih bie abgerunbete

gorm.

Die Vielfeitigteit feiner SBiffenS. unb feiner

HrbeitSfrajt lenlte oor etma 14 3ahren b'e Huf-

merffamleit beS HuffidjtSrateS brr Goinmrtj-lBanl in

Iiübed auf jeine $erfonlid)teit, als el fid) barum

hanbelte, für birfe Vant neben |)ertn Diretior Otte

einen neuen Direttor ju enoäbten.
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Cr bat baä Vertrauen alb VorifanbJmitglieb ®4 würben abgegeben 1906 1906

ber 6ommerj-©anf eoOauf gerechtfertigt uno roejenf.
|

Sinjelbaber & 20 «J . . . . 13383 16058
lidj mit ju bem ®mporbIütjen biefe« ©anlinftitute« . k 10 • . . . . 14211 20441
heigetragen. 2tt>onnenieubäber 76 301 85117*

©tifler »ar eine ernfte, arbeitsame, son feijchfter

©ittlirtjTeit erfüllte 'Jisttir, gut Vergnügen batte

er wenig ober gar feinen Sinn; er liebte es, ben

Jag Aber in ben iKäimien ber Gommcrj.©anf §u

arbeiien anb ben Äbenb etttmeber mit ftäbtifchen

ülngelegenbeiten ober mit ber ßettöre eine« guten

'-Butbea auöpfütten, *fln jid> jelbft übte et bie

flmtgfte Jfritif.

Stet« war er bet ber fpanb, wo e« galt, wirb

ft&oftlidje nnb humanitäre 3ntereffen ju förbern, So
bat er noch in ben lebten 3abren ber heratmHichjen&en

Üugenb anb ihrer fluebilbung bol leb^af teile

Snterejfe tntgegrngfbrocfet unb in ein tüchtige« 3J?tt«

glieb ber OberjchutbehSrbe geroejen.

fllajfcnbäber ii 5 4 . . . . 2405 4042

!
Skifenbau«, Rrtaben . 4 286 3 776

. Stäbchen 1 639 1 741
SDomjtfjute, Änaben . 3404 2484

UHäbeben .
®«- »• 646 741

©t,3ürgett|t^ule,lf nobeit
* r

1962 2 063
UKäbtfjen m. 1 476 842

Üemjdj'jdte 5tcii.t)ule . 4530 1 401
{ßetriidjule Ul-äbcben . 743 —
©urgfdjule, illiäbchen . — 862

126076 139 546.

SieVäberabgabe betrug: 1900: löl 429, 1901:

140 733, 1902: 122 324, 1903: 126 500, 1904:

©0 crjtbülternb aurf) ber flubgattg irintä Sehen*

S

ieroejen ift, ein« mürbe ihm oergöttnt, mie er ti

elbft fid) häufig geioünjd)t bot: au* ouUer Jätigfeit

beraub jur ewigen SRube einpgetjen.

Überall in Sübed fommt mit bent ©cfjmcrj um
ben Sabingejdjicbcnen bet Sani jutu Sluibrutl für

baä, wa* er geleiftet bat.

'JJiöge ibm, ber in nitibtDoflem {Ringen ben

reichem (Ertrag jeine« Stbtnä erfämpft bat, bte Gerbe

leicht jein. a*7.

138061, 1905: 139546, 1906: 126076. p.
jammen in jtebtn 3obren 893 667, im SurchjAnitt

pro 3nbc 127 666. Sic gabt ber Älajjenbäber
bat fid) mieber auf 21 180 gehoben, gegen 17 931
im Vorjahre, obgleich bif I- Jbnaben-OTiiteljihule, in

welche ber ©diwimmuntcrricbt bis! pr jedijlcn Stoffe

binunter bejonber« gepflegt mirb, teitmeije bie gleich

»eit entfeinte ©abeanftalt galfenbamm bnmgt hotte.

Sic Verteilung ber ©aber auf bie ciaplneR

{Renate mar foigenbe: !;Hi6

15.—31. 2Nai 8 606 7 704

Unfete 5lupabcauftciltcu tut Sommer 1906 .

1. loppelbabeanftalt Strabtntcich.

SDie ©äbetabgabe betrug 125075 gegen 139645
im Sommer 1905, weift aljo ein tlliinuä 00n 14470
©äbera auf. <&i mar ba« bei ber am 1

.
3«ni erfolgten

3nbetriebfrtsung ber neu erbauten ©abeanftalt {falten-

bamm netau*pjebtn unb and) ensünjebt, benn biefe

Verringerung ber ©ejndierpbt mar nunmehr mit

einet btirdjrocg glatten Vtbmidlung be« ©abeoerfebt«

nerbunben, bie jidj in früh«*" Qahten bei bem flattert

Snbrmtge oft nicht ermöglichen tiefe. Von oielen

Sabegäften ift bie ©icbertebr normaler Vcrbaltnifje

jebt attgenebm empfanbett »otbnt. Jtucb bat biefe Ifnt*

laftung bie früher häufig geäufeerten üBilnjdje nart} einet

Öergröfeetung ber Änftait burd) Slnbauten, bie febr

loftfpielig geworben wäre unb nur bem Auöjeben ber

Üntoge jum {Nachteil gereicht haben würbe, »er-

jtumtnen taffen. Sie Sinnahmen betrugen JC 13681,70

gegen M 15492, im 3abre 1906, olfo weniger

JC 1810,30. Sie ^rojentuatbeteiligung ber Samen
bot mit 44,03 % ihren bi$ fegt bödjflen ©tanb

erreicht. Sie begannen im 3ah« 1900 mit 34,4 %.

3uni . . 29 243 41 038
3uii . . 30 236 37 377
Stuguft . . 35 363 39261
September . . . . . . 20 021 13 094
1 .

—

15. Dfiobet . . . . . 1 606 1 07

1

126 075 139 646

Sie ©äberabgabe betrug in Oec

9Rännerabicilang ffrauenabteilung

1906 68 879 66196
1905 .... 79802 69743

Sie ffiinnahmen »erteiten jith auf bie einjelnen

©ofitioneu btä Sarifö wie folgt:

Siiifclnc ©aber unb 1906 1905

Sftafjenbüöer . . M 4 222,45 5 457,80
Vbonnementö . . . • 7 681,— 7 820,—
Somitagltontroflfarten *> / 156,30
Schwimmunterricht . 574,25 532,50
©laidjenermiehmg . 701,46 703^0
©löfcbeaufbewabrung 488,— 663,-
©ettonemoagen 82^0 87,80
Sioerjtb ... 32 05 1 1,40

fc 13 681.70 15492,—

*) 1906 «nfgeboben.
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Sie A b on i! e in e u t i »erteilen f«h folgenbermagcn

:

Einjelabonnement« für bie Saifon 1906 1905

«) Erwachjeue 48) 575
b) Sehrlinge unb Schüler 32 17

c) Kinbet . 844 541
Einjdabonneincnt« für 1 Wonat .

gamilienabonnement«

135 118

a) $aupt ber Familie . . . 143 128
bl Anfchluglarten 389 351

2024 1730

Bemerlcn«mert tft tote 3unähme Oer rtbonnemem«,

bie bamit ihren bi« jegt h örijften ©tnnb erreicht hoben

Schwimmunterricht gegen Ginjeltarten er-

hielten: Hrroacbiene Stinber

1906 13 49
190f> 24 35

periter erhielten Unterricht im Klajjenocr-
banbe, Qbermiefen oom Au«jchufje für ben freien

@<ftroimmunte:rrid)t ber (Befeüfdiaft jnr iöcförberung

gcmcinnügiger Sätigleit, 493 flinber, unb jruar:

äBaifrnhau« . . . 62 Knaben unb 21 Wäbdjen

Somfchule . . . 112 - - 88
St. 3ürgenfchulc 63 - - 90
3enii(hiche-ifreifchule — • 57

237 256

3eugniffe über eine beftanbenc Schwimmprobe
non 15 Winiitcn im Brufljcbmimmen erhielten

|

96 männliche unb 56 weibliche Sfjerfonen.

Sie Benugung ber Anftalt«mäfche betrug

10 282 Stüd gegen 1

1

733 Stürf im Borjahre.

Sie ^erfonenroagen mürben non 825 IfJerfonen

benuyt gegen 878 im Botiabte.

Sic ißetrie b4übet jdjüjfe betrugen jeit Beffchen

ber Anftatt:

im 3af)te 1900 , ff 7 734,63
. - 1901 - fl 626,42

- 1902 - 6 530,42
- 1903 - 6920,54

- - 1904 - 7 337,88
- - 1905 - 8214,79

M 46364,68

Sie Untofienrechnung biejest 3ah«« ift noch

nicht abgejchtofjen Ser Übecjd)uf; dürfte ca. I

M 5900 betragen.

Sie 3B a f f e r t e m p e ra t u t beinig in Eelftu«-®raben

15.—31. Wai
$od) Aiebrig Wittel 1905

, 18 14 16,28 15,84

3uni . . . . 24 134 19,16 19,90

3uli . . . . 25 17* 20,29 21,22

Auguft . . . . 25 16;, 19,46 19,15

September . . . 21* 12 15,94 14,87

1 .—16. Oltober

.

134 104 12,24 9,49

Sa« Wittel ber Woiiate 3uni— September betragt

18,7t° unb ftimrnt faft mit bem oieljährigen Wittel

ber Bkltnig oon 18,7 7° überein.

Beachtenswert finb bie hoben ientperaturen im
September unb Ottobet. Bon oielen fjrrunben ber

lühleren .'perftbäber mürbe ber Schlug ber Anftalt am
15. Oftober fehr bebauert. Sie ftrauioerbättniffe

be« Seichet haben fich derartig oerftblimmert. bah

an bie Überführung eines Baggers jur fjerfteCUmg

einer genügenden ffiaffertiefe, toelehe den Krautmuch«

nicht mehr auftommen lägt, mobl ernfttich gebacht

merben mujs.

folgende Bcranftahungen finb abgchaltcu morden:

am Sonntag ben 24. 3uni: SBett jthroimmeii beb

Steife« 11 $anfa unb Korben des beutfehrn

Sehmimmoerbanbe«, am Sonntag ben 26. Auguft:

Schmimmoorftettung ber auf Soften ber ©emein-

nfigigen @cjellftbaft audgebilbeten Snaben, am
Sonntag den 2 . September eine gleiche Borftcllnng
ber Wäbchen, am Sonntag ben 9. September:

Borftettung besSchmim m lehre r-Au «bilbungü-
Turfu« burch .per tu iurn lebtet 9. Weher.

Superbem hatte da« fjinanjbepartemrnt mieberum

bem Sehroimmorrein jur Abhaltung feiner Übungen,

oornehmlicb im SBaffcrballfpiel, bie Babcanftatt

Sonntag« Nachmittag* oon 3 bi« 5 Ubr in banlen«-

roertcr Seife überladen. Siefe llbungbfiuuben ftnb

ftet« fehr gut befugt morben. Sir fegte bat am
16. September ftattgrfunben.

II. Soppelbabcanftalt Jaifcnbamm.

Sie iihöne, in ihren praltifdjen Einrichtungen

muftergiltige Babeanlage, bei roelcher alle bei ber

Sräbenleichanfiatt gemachten Erfahrungen oerraertet

morben finb, lonnte erfi am 1 . 3uni bem Betriebe

übergeben merben, ba fich deren ftertigftellung burch

unoorhergtfebenc Umftänbe oeejögert holte

Ser Bejiicf) hat bie gehegten Erwartungen

unter Berücffithtignng des überau« fchwachen Ber-

icht«, ben die frühere Btahl fch* Babeanftalt an ber

SRocef(trage anfjuroeijen hatte, weit übertrojfen.

Wag baju auch bie Neuheit bet Anlage nnb ihre

Einteilung nach ©ejdjlechlern beigetragen haben, fo

ift ba« Nefultat boch befonber« ihrer günftigen Sage

jti oerbanlen, bie ben Bewohnern ber Borftabt St.

©ettrub, ber nörblicfacii Stabt unb bt« nörblicheu

Seite« bet Borftabt St. Soren; eine leicht erreich-

bare Babegelegenheit bietet. 3U töhm(n finb be-

fonber« bei ben ©rogtnabmefjnngen ber Baffin«,

welche biejenigen _ ber Shälienteichanftalt um ba«

Sreifache übertreffen, bie Borlebrungen für ben

Schwimmunterricht, ber erfreulicherweife für untere

3ugrnb ein fich oon 3abr gu 3ahr fleigernbe«

3ntereffe in Anfprnch nimmt.
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®t(.

»tf.

rm -

lätig.

Sie ©äberabgabe betrug 88 31 7, mooon 45819 auf

bie Männcrableilung, 42498 auf bre graurnabtei-

lnng entfallen. Sie Samen finb nljo an ihr mit

48,13# beteiligt

Sie Sinnabmen beliefen fidt auf JC 8043,26.

mürben abgegeben:

Sinielbäbet ü 20 4 11 803
5 10 14 287

Abonnenten bäber 39 369
Klaffrnbäbrr a 5*} 1 684

Surgföule, Knaben unb Mäbdjen 1 I 7 380
Manenfdiule, Knaben unb Mäbtt)en | | 3 601
I. ©t. ©ertrnb-

fd)ule,

II. 6t®ertntb-

jcbule, •

$5etrijttiule •

Ul. 6t liorenj-

jcbule, • - •

©eminariibungöfchulr, Knaben
Seren b ©ebröberjdpe ©dfule, Knaben

88 317

Sie 3<# ber Klafjenbäber beträgt im ganjeu

13 027.

Sie Verteilung ber Säber anf bie einzelnen

“Monate mar jolgenbe:

fluni .... 22072
3uli .... 24857
Auguft .... 27 944
September . . 12 832
1—16. Cftober 612

88 317"

Sie ginnaijme n »erteilen |i$ auf bie einzelnen

fßofitionen beö Satifö wie folgt:

Ginjelne Väöer, Klaffenbäber

Abonnements . . .

Schwimmunterricht .

3226

2173
1 191

1675
1877
161

SWtjcbroermietung

3Bä j it eau j beroa brung

$er|onenmagen . .

Sioerje« ....

*C 3873,50
2630,—
661,50

633,40
183,—
57,-
14,86

JC 8043,26

Sie Abonnements nerteilen ficbföigenoetuia^en:

Sinjelabonnementb für bic Saifon:

a) Snoadjjfnc 193
b) fiebrtinge unb ©d)üler ... 6

c) Ktnber 178
(finjelabonnement für 1 Monat ... 73
(ftttnilirnabonnrmentS

:

a) $aupt ber fjamilie .... 45
b) Anfcbln^larten 85

580
'

©djmimmuntrrridit gegen Sinjrltarten er-

hielten: 11 ttrroacbfene unb 37 Kinber.

ferner erhielten Unterricht im Klaffen-
oerbanbe, übermiejen oon brm Auöjdiuffr für btn

freien ©cbmimmunterricbt, 419 Kinber, unb groar:

52 Knaben ber 1 St ©ertrubfdjule

30 • • fßrtrifdinle

120 • • Vurgjdjute

68 • • SeminarübungSfdjule

149 Mäbch« - Vurgfchute.

3eugnifje übet eine beftanbene 8 chmitnm-

probe oon 15 Minuten im fflrufifdimimmen erhielten

154 männliche unb 79 weibliche IfJerfonen.

Sie Venugung ber Anftaltömäfdje betrug

9734 6tüct

Sie $erfonenmagen mürben oon 570 ^erfonen

benagt.

Am Sonnabenb ben 18. Augnfi fanb not ber

Oberichnlbehörbe unb gelabenen Säften bie Vor-
ftellunq be« ©chroimmlehrer- AuSbilbungS-
turfuö burch fierrn Surnlebrer ®. 3'mmermann ftatt.

* *
*

Unfälle irgenbroeldjer Art finb in beiben Anftalten

erfreulidjetroeife bnnl ber Aufmrrtjamteit beS

jfjerionalä nicht ju orr,}eicbnfn gemefen.

Sie Abonnenten tonnten nach Velieben bie eine

ober bie anbere Anflalt bcnugen. eine (Einrichtung,

für roelche bas babenbe $ublitum neben ber $rei6-

ermäfiiguitg für bie ©rebabranlialten in Sraoemünbe

brm Smanjbrpaitrment ,cu San! oerpflicblet ift. Stur

fei biefer Vebörbe bie Vitte auSgefprochen, bie Ve-

ftimmung, bofs bie Abonnenten nur ju einem ein-

maligen täglichen Vabe in ber einen ober ber

anbrren Anftalt berechtigt finb, in brr Vabeorbnuttg

auSjumerjen. (Sine foltbr Vejcbräntung ift unfonirol-

lierbar, bei (yluBbabeanflalten nicht üblid) unb oon

(einem pratlifchen {Bert, Ss fei ben iugenblidien. am
meiften babei tu Vetra-ht fommenöen Abonnenten an ben

mentgen beigen Sagen btt Sommers ruhig ein

jrocttfü Vab gegönnt, baö niemanb fchäbigt unb

fid) hödiftenö burch oermchrte SBäjdiecntnahme

nugbringenb ermeift

111.

Sie übrigen ffluftbabtanftalten.

3um erften Male liegen erfrrulidimoeiie bie

Vefuchöjiffern nnferer Jreibobeanftal'fti für Männer
bant ber oom Kommanbo unfrreä SHegiment« »er-

fügten ß^blung best bie Anftalten Marli unb ffm-

Irnberg bejuchenben ßiotlpublilumS lüdenloS oor.

Sie bteber in ben dabresSberiebtrn brö fjioligeiamtrb

orräjfentlichten 3’ftfrn tonnten, meil bte hauptfäch-

licbften Vabemonate, mährenb metcher bie genannten

Anftalten oom Regiment oenoaltet mürben, (in bicjem
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3al)r oom 12 . 3uni bi« 31 . SlumifO fehlten, ein

nur unoollftäiibigr« ®ilb non bent Verlebt geben.

Der ®cjudj brr Anftallen flellt jtd) jolgcuber-

mafsen

:

Vabeanftalt galfenwiefe:

(
16 . 3Nai bi« 30. September.)

(Srroadjfene 21 050, ffin bet 43 905.

gufammtn 65 365
barunter 6380 fflaffenbäbec.

Vabcanftalt UKarti:

( 15. OVai bi« 30. September.)

örtoachjeur 4 395 . Kinber 15327,

NJilitär co. 6000 Väbet . . gujammen 26 722
Vabranftalt ginfenberg:

(15 9Jtai bi« 30. September.)

örroacbjrne 8544, ffinber 31373,

barunter 4 200 ffla(jenbäi>er unb au|er-

beut 6 186 UJtiluarbäber . . gujnmmen 46 103

3n btet ®abeanftalten 137 41*0

Nut übet ben Stfucfc ber fiäbttjdten St. 2 oreng-

Sabeanftalt, bie an §errn S. <5orr« Berpaäjtet ift,

liegen leine Wufgeidmungen uor. Die Vliifialt (eibet

unter brr eeraiteien Sinricbtung ber geteilten 3 ( *t

für Herren unb Damen. Sdiäpuiigimeiie (ann

minbeitrn« rubig bie grcqueiig mit 30000 ®äbrrn

augenoinmen loerben, io baß ficti für bru abgetaufenen

Summer fotgeube« tikjamtrcjuliat ergibt:

ffräbenteid) 125 075
galtrubamnt 88317
3 gmbaöeanftaltrii . . 137 490
St. Soreng-Vabeanftalt ca. 30000

H*Ö 882 ®äber.
-a*. . .aas

8 uf jeben (Sinroobuer unterer Stabt entfallen

at|o für bie lutgen Sommermonate über 4 ®äber,

ein im SJid)te ber Vabeftatiitit bodjertreulirfje«

Srgebni«. 868 .

SBcmcrfungcn $um

^weiten Sönnöc ber iöau= unb Äunflbettfmälct

ber freien unb $anfcfta)>t üübed.*)

Son Sr. Sbuarb $ad).

3 u ®Jeibnad)ten 1905 etjdtien tjierfelbfl im Verlage

oou ®erubarb Nöbnng al« ein {taiilube* ©er! oon

XI unb 511 Seiten im S.'rjifon-Okof|ofiaD-gormate,

berau«.,egebeu oon ber ®aubeputation, grbrudt oon

.£). 0). Nabtgeit«, mit Dielen ardtiteltonif.tien

3eid)uungen unb Druden foioie üidtlbrudeit narb

•) Om ffinnerfUnbni« mit twm ¥rriai)er wegen ber

gBBe anbcrmcitigen Stoffe« bi« jept jurfidgrfle&t.

®. Seb.

pbotoqrapbifiten Sufnabmen ber ffunftanftalt oott

3 ub«. Nobring grjdtmüdi, ber groeite ®anb ber ®au>

unb ffunftbenlmäler ber freien unb fianjeitabt Öubed.

Da« SBerf, nteldtr« bie ’jjetri- unb bie ÜJtarirntircbe

f oio i e ba« ßeilige-(9eift-$ojpital bebanbelt unb Durch-

roeg lübedijdjen llriprunge« ift (benn audj Vegirfi-

bauinjpettor Dr. grtR £irfd) nnb Stabtbaurat

Oiaiioo Sdiaumann ftanben Dergeit im lübedif.ben

Siaat«bienfte) roirb gemift oon beit Dielen grrunben

ber lubieZi jeben ®ejd)id)te unb inäbejonbere brr ffunft-

pefd|id)te mit großer greube begrüßt worben fein.

3ft e« boeb nach fall Dergeblid) unternommenen, nidit

gum Abfdiluffe gelangten, roeil burdt bie ingwijeben

gefleigerten anforberungen an folctje Snoentarroerle

i
Überbollen Vorarbeiten bie erfte gtudit ber tiefer

greifrnben, jahrelangen, füllen unb fletfiigen Arbeit

gur au«fübrung be« fdbon burd) ben (Hat- unb Vur-

gerfd)(uR doiii 27 . Hiai 1889 ber Vaubeputation er-

teilten Aufirngc« gut tperftellung eine« 3noentar« ber

biefigen ®au- unb ffuitltbeufmäler nad) Waßgabe be«

bafür in einem ®ericf)te be« bainaligen biefigen Vau-
btreflor« abolpb Sebioiening Dom 15 grbruar 1*89

in großen (Srunbgügen oorgelegten Vlaite«. Ntan
borf bie Vcrgägerung bet tperau«gabe infolge ber

notmrnbig geworbenen oödigen Neubearbeitung gewiß

al« einen Vorteil für ba« SSerl anfeben. Denn je|)t

befigen wir in bieiem eine Doll au«gereifte grudjt

toijjenfdtajtlicber 'Arbeit. Die Vemrrtung be« Vau-
bireftor« Sdtaumanu in feinem Vericttte oom 2 Ntai

1903, e« liege für bie brei genannten fflebäube bie

[
3"oeutarijation in fol.ter gönn uor, bau fie ben an

ein 3 noeiitarijation«weil gu pellenben anfpriidten in

Dodem Umfange genügen bürfte, bat fid) in allen

Stüden bewahrheitet. Die ®earbeitungen umfaffen

in ber Jat, wie e« bamal« jener Verist au«fprad),

„alle«, wa« jür bie genaue ffcnntni« ber Deutmäler

utib barmt für bie Dergleichcnbc ffuiiflwiffenidtaft gu

wiifen erforberlid) ift." Da« Viert, in feiner Dar-

trefflidten Sueftattung gugletcb rin oollgültiger ®e-

roei« ber £eiftung«fäb>gteit ber l)iejtigeii beteiligten

@efd)äftifirmrn, bat ben Vergleich mit anberen,

neuerbmr« crjd)irneiini, al« befonber« tüditig bear-

beitet unb nad) gubalt wie äußerer ©eftaltung gleich

heroorragenb atlfemg anertannten 3 uneiitarru nach

leinet 'Jiidjtunq gu fdteucn. Neben ben iutereffanten

<£rgcbnif)en forgiamfter baugejchithtlidter gorjebungrn

unb neben ben Naduidtien über bie Sntftrbungtgeit,

ben Uriprung, bie etwaigen Veräuberungen ober ben

Untergang oon 3"oentargrgenfiänben ber befcbiiebrnea

j

Oiebäube an tircbtidjen (Geraten, Deufmälern, ®il-

bern u. bgl. bringt ba« ©eil eine reiche gälte oon

Ntaterial gut Qkjdiidite ber lübediidtcn ilunl't unb

be« ffunftbanbmerte« fowie ber biefigen gauiilien.

So i|t e« nad) ben oerjd)iebenften Niditungen hin
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geeignet, unfere Senntni« bet brimiföfn 3“fiänbe gu

bereichern.

iiienn Baubireltor ©choumann in jenrnt '-Pecicbte

jagte: „Ällerbing* ift e« jebr erroünfcht, baft ba*

(£rfd)rinen be* erfirn unb briiten Raubet« futi bim
öe* groeitcn Banbe« moglichl't fdjnell anjdriiejit", jo

toirb man biejem tBunjcbe nur guftimmen tönnen,

unb ihn bobiu erroeitent bürten, baß bie nett) au«,

ftebenben Bänbe bem jegt oorliegenben ebenbürtig

au*fa!len mögen, S* mürbe bamit ein Quellenroert

gejtbafjen jein, ba« ficb bet 2übedijd)en fianbebtunbe

(1890) unb in gemifjer Begleitung. auj jeinem be-

jtbranfteren Selbe, bem Sübeder Utfunbenbucbe an

Btbeutung mürbig gur Seite jteQen (ann.

Um jo auffälliger ift e« mir erjd)iencn, ba& e«

bisher in btr ijkejje Ijierfelbft, jorotit itb ti höbe

uetfolgen tonnen, außer ben bttben Auifäßcn be«

Brofefjor Sr iliar. ^»ofjmann in ben iliaieniöbiijdjrn

blättern 1906 9ir, 11, 12 unb 14 notf) leine Be-

treibung unb SBürbigung gejunben hat. roäbrenb

fine joltbt g. B. ber Siübedijcbtu 2anbe«funbe in

jebr eingebenber bmifensroe ifer SBeije burrf) Sr.

IbeoD. $aA (Slüb. Bl- 1890 9lr. 103 unb 105 unb
1891 9fr 2—4, 8, 11 unb 12 guteil geworben

ift ®me jotebe b>« gu bieten liegt autb mir fern.

3dj jelbft mürbe e«, inSbejonbere rea« bie ban-

gejeb uh Hieben Sorfebungrn anlangt, nur al* eine un-

gerechtfertigte Anmaßung meintrjeii« betrachten

tonnen. 5Üfir jmb jebotb bei bem ©tubium be«

Sücrte?, bem id) Diele bantenbmerte 'Belehrung habt

entnehmen tönnen, alltrhanb Singelheilen aujgejaUen,

bie mir brr Uficbtigitellung ober ber Srgängung gu

beöürjen jtbeinen, auch hier unb ba IDtängrl ber

Abführung, benen bei ben nod) gu ermartenben

Sanben leicht mürbe abgeholfen merben tönnen,

menn jie a(« 'Uc'annel anertannt mürben. Saturn

glaube ich. ohne einer bejjtr gerüjteten tritt jdjen SBüt-

bigung oorgugreijen, bieje meine Bemcttungen hier

mitieilen gu Dürfen, bie ich auf jolcbe ®ebiete gu

brjthränten beabjitbtigc, für bie mir infolge lang-

jähriger Sammelarbtit umjänglithe« eigene« Ulratenal

gur Verfügung fteht.

An oerjebiebenen ©teilen (©. 12, 15 Anm. 1,

202 Anm. 3) toirb al« Quellt ba« 1513 an-

gelegte 9)egifter be« SompropfttS Alben Brater

ermähnt, bejjen 9fame übrigen« im jfäetjonen-

Brrgeicbni« fehlt. )Utir tonnten freilich btt Sr-

gebnifje neuerer gorfebungen entgangen fein. Ser
Genannte hat e« aber foroect mir betannt gur SBürbe

be« ^topfte« nie gebracht. Sr marb al« Nachfolger

be« 1510 gum Bijeboje ermäblten 3ob ©mnmolt
decanus. Sa« Bormort gum U.-B. Bi«t. Stilb, bezeich-

net)© XXII unb jonfl) jene« SHegifler al« Registrum
dni Alberti Broker decaui unb gibt an, er fei

1523 al« decanus neiftorben unb jein AmtJnocb-
1

feiger, ber Seebant floh. Bronbe«, habe foiort bann

bie erfle planmäßige Sammlung ber Stiften be« Som-
i archioe« in Angriff genommen (S. XII). Auf ©. 14

j

roirb berichtet, ba« Seiiament be« in Sorpat oer-

ftorbenen flohann Sfüjcbenberg oon 1345 enthalte

Bermäihtniffe an lübedifche Jtircben unb tirchlicbc

©tiftungen mit bem 3u fafe
e: !lfi structuram. Sar-

au«, ba| auberea Hinten ©oben ad structuram

unb baneben folcbe ejusdem ecelesie c&pelluuis

oermacht finb, biefe ®abe mit 3 mart auch bei ber

Belritirthe oattommt, biejenige ad structuram je-

hoch fehlt, Bermächiniffe ad structuram aber gang

allgemein birjemgen genannt merben, metdie brr

Äird)enfaffe gufließen jollen; roirb bie Folgerung ge-

gogen, baß e« „um biefe 3^it in ber Betritirdje

I

nicht* mehr gu bauen gab, fie mar DoOenbet." 3n
Anm. 4 roirb h'trju bemertt, bieje Folgerung, au«

ber ®rgcr.übrrftrllung bet beiben oerfchiebenen Au«-

brüde in bemfelben Zrjtatnente bem Seftator eine

befonbere Abficbt gngufebreiben, jibeine nicht gu ge-

langt. Sie laijadhe mag richtig fein, baß bie ^Setri-

firtbc bamal« in bauluber £>injirtit im mefentlicben

oollenbet mar. 3um Öeroeije bofür ober ben Sott-

laut jene« einen SeftamenteS berongugieben, ben Au«-

brud ad structuram alfo geioiffeimahen bahin gn

preffen, bah er bie gut ©eitetiüljrmtg unb Boll-

enbung eine« im SBerfe befinblicben Rirehenbaue* be«

ftimmte @abe bebeuten fotle, halte ich boeb für etroa«

gemagt. Au« ber Mircfaenfaffe mären überall baupt-

fädilid) bie Stoften für 92eubauten unb Bauunirr-

baitung gu beftrriien. An Anjorberungen ber legt-

ermähnten Art roirb t« and) bei ber ^ctritirche ba-

mal« jchmerliib gejeblt haben. Sie Beranlaffung

1 unb ben ®runb, me«balb für bie Betritirehe eine

®abe ad structuram fehlt, fennen mir nicht mehr,

roifjen aber, baß au« ben Kirchen taffen überhaupt

nur geringe fefie 3Qhiungen für ®ehalte btr ®ei)t-

liehen floffen. Siefe begogen eben ihren Sehen«-

unterhalt ou« ihren geiitlidjen Sieben, ben Altären,

an benen fie angeftellt rocren, nnb au« ben oon beten

©tijtrrn Dotf(bnjl«mäfeig au«grfrpten btionbtren So-
tierungen fomie au« ben SRenien ber ber ®efamtheit

ber an ber Sirdie nngrftellien Sfapellane unb Bilare

I

gugemanbten Bermäditntfje, mit folcbe* im leftn*

mente mit 3 mart ja aud) ben ®eiftlidjen ber Beiri-

ficcbe aubgejept mar.

Sie ©ibrtibung Siüfchenberg (ba« ißerj.-Berg.

: h«t 9iufd)enbrrg, SRußtnberg unb Bußcnberg gur

Aubmabl) halte id) nicht für richtig. Allerhing* hat

2üb Urt-B II © 809 in ber ilberfc^nft ba« er-

mähnte, in einem Schreiben be* IHate« gu Sorpat

oom 18. Bc'ärg 1347 bem State gu üübed abfdjrift-

lieh mitgeleilte Seftarrient oon 1346 auch al« ba«
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Del „3of)atin Kufchmberg. Oei 2ongen" bezeichnet,

fiber in itnem Schreiben fleht „te«t. Joh Russen-
bercli, Lungi." Gbmfo ift im Xeuamenie brr 'Jlcime

getrieben, bal überbiel bei Eeftatorl 9nflabe ent-

hält, ec flamme „ex curia Russenberch in West-
fälin." Seinen Skiibcr nennt ber 2übeder 3int in

einem Schreiben Dom 3. Eejb. 1342 (a a. 0. S. 7021

all ein! feiner 'Dlitglieber „ber Goerb >K üben bergt

"

3m ootliegenben Snoentarmerfe (S. 242 anm. 5)

mirb ein Eeüamcut bei Goecbarb iRujenberg nom
19. Hlonbr. 1397 ermähnt

Ski ben in früheren 3abrhunbtrten fo häufigen

Schmantungen in ber Schreibart ber Familiennamen
mirb man bie am bäuftgiten Dortommeabe im allge-

meinen rootjl all bie $auptform, bie übrigen all

abmeichungrn baoon betrachten bürfen. laraul
mürbe bann ddu felfair folgen, Safe jene, abgefeben

non bem natürlich buchftabrngetreu miebertugebenben

Irjte Don 3ni<hriften unb UrtunbenfleOen, Durch-

gebeub! jeftjubalten fein, jene abmeichungen aber

tm $erf -SSerj. in Klammern bei ber .£>aup:form an-

guführrn (ich empfehlen mürbe. Eitfet ©tunDjag ift

Dorliegenb recht häufig au&cr acht gelaffen roorbeu.

Gl fi-'ben fiep im 3Tejcte. |a hier unb ba fogat auf
|

ber iiämlichen Seite, für benfelben Familiennamen

Derfchiebeue Schreibarten. Hieben cpei|efer pebt

•fköfflflfri neben S'rämfe lieft man Skömbfe.

Skömbjen, Don ©äoelcri mecbjelt mit Don $öoetn,

Rertring mit Kerdrint, Retlrint unb Rardrind,

SBigerint mit SBiggerind unb SBigerind, ebeujo

SBibrliug mit Sifibetint unb SBibbelind, Sikbenhoft

mit SBebembot uitb Slkbemhoff. Gafpar ooit beging

tomint all Gafpar Eeging unb Don Eegind Dor.
;

3hm lammt bal Don aber febenfall! feit 1034 ju,

mo fein Sfater, Siurgermeifter Hermann ‘Erging in

Eortmunb, burd) Raijer Ferbinaub III in ben erb-

lichen abcllfianb erhoben marb. ©trabe S. 403,

mo Gafpar beging oorlomml, mirb aber auch befjeit

©rabftein ermähnt, auf bem ber Dlame all Gajpar

oon Ergingt 1675 in ber mitgeieilten 3»fchrijt ficfa

finbet. Unnötig unb nidit unbebrntliih fcheiut nur

auch, bie Fo'i'il'ftinamen geroifjennahen ju moberni-

fieren, j S). 2üDinpbaujrn, Schafhaujeii, bie boch

gtiDifi niemall anbei! all üübmgbujen unb €chaf-

hujen hier gebiefjen haben, jumal, uub gemife mit

Siecht, für jablreidje anbere Familien, j, bie

Goiughujeu, $olibuien, 'JJiolbuien, bie nieberbcutfche

Diamenijorm beibehalten morben ift. Buch bal tann

uh nicht billigen, bajj in anlehnung an lateimfcbe

3ujd)riften bem tfktrijier Seifting unb bem Sior-

flehet ber Üßemtirche .poefel ihr guteT beuticher

Slorname Xieuidi in ben lateinifdien, für fie grmig

nur in jenen fieifen feierlichen 3i‘fd)riften gebräuch-

lich gtmejenen Ebeobor Decmanbelt ift Xoitj genug

oon biefem fünfte. 3n ber S. 100 mitgeteilten

3ufchrift bei Ileitten filberoergolbeten Rranfenfelihel

oon 1590 ift unzweifelhaft ber Dlnme ber Schenferin

baoon überzeugt gehabt hot. Eer Queritcid) am L
ift orrfd)liffen unb jo ift fdfrinbar ein 1 baraul ge-

morben. Eie Skcmutung trifft bal 9fid)tige. bah

biefe Sdjenferin bie SBitroe bei obenerroähnten

SirchenDorfteber! Eietrieh .'portel gemrfrn ift.

äuf S 15 mirb nadj U. Sfilt. 2üb. SRr. 407
bie Sfilarirnftiftung ber SBitwe ©ertrub bei Skrtram

'JJfornetoeg ermähnt. aul ber Utfunbe bei MateS

ju 2üneburg oom 10. Slprit 1366 (9!t. 414 a. a.

D.) über ben Grmerb oon 2 Gt)or Salj im Salinen-

häufe Renting für biefe SJilarie hätte fid) bie feh-

lenbe ängahe geroinnen taffen, Daß fie in honore
»8. Simonis et Jude geroeibt mar. Eic auf S-

15 all oon bem 2übecfer cöürgrr albert 3unge
am 30 aug. 1353 gefiiftet aufgefübrte Skfarie ift

eine Stiftung bei SHailberrn biefe! Dlamenl $mar
läfet er fid) all jolcber, fomeit id) feftjuftellen Der-

mag, erft au! bem 3ahre 1357 nadimeijen (2 U.-

S- III Sir. 281). Eafj aber ber Stiftet tatfach-

lieh bet 1363, Eegbr. 16 oerftorbene Siatlbcrr al-

bert 3unge mar, geht unjioeijclbafr aul bem Eefta-

mente feiner Süitme ©efa Don 1367 beroor. Sie

bejruqt barin, oon ihren Rinbern eriter Gh« oöllig

abgefonbert ju fein, fegt ihnen aber Dennoch febem

ein Sieruiächtni! Don „4 mrc. midi tun ad dies

vitae" oul, mit btm ^ujage „quibus mortuis

suj>er lilios meos, quos de domino Alberto

babui et peperi (aul ihrer zweiten Gbf) redire et

revenir© debebuut" unb beftimmt ferner, fie raoQe

bei ihrem (jmeiten) Gbemanne, „dotniuo Alberto

in ecclesia aancli Petri" begraben roerben. t&Jie

in anberen ähnlichen Fällen hätte alfo bem ©e-

nannten im ißerj.-Skrj. auch ba! R H. menigftenl

in Klammern jur genaueren Skjridmung bet !fkr-

fönlicbleit binjugefügt merben tonnen

S 17 ift bei ben SJilarien bei §inr. Siuneman,

bei Dlattbial Sloge, jomie bet ©ebrübtr 3obl. unb

'Jiitol ^tafie, ferner bei 9(b. ©tote unb bei SSepnefe

Kraft all Quelle ftetl nur auf bie betreffenben

Hhimmetn im uugebrudten Reg. Capit Lub 3 bin-

gemiefen ©mauere Slngabeu über biefe Stiftungen

mürbe man leicht finben, wenn auch am 2. U-'-B, VI
Deimieien märe, nämlid) für Siunemait 'Jlr. 152, für

Slope 9ir 153, für ©ebr.^jaffe 9lr 173, für ©rote

unb Kraft Dir. 181.

Eer S. 19 unttr bem 11. 91oob. 1478 als

S3ilarienftifter ermähnte „ftä :>rc jdje Sleamte epinr

Kobe" mar ber jdjon 1445 Misci icordias ooefom-

ineube „Schajfer bei 9fatei" (iJtfdjr. f. 2üb. ©ejeh-

Digitized by Google
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III ©. 312 9tt XLIX), btnt 1453 beS ©ottfchalf

Statt äS'tioe '.Margareta ata Dtirqift bf(|ftt pauS
gr. iBurgfte. 91t. 724 jeßt 91r. 30 jubradjte, bas

1484 beSfelben jjittr. Soße Zeftamentare au

Stutenberg Derfnuften, unb befjen §auS ob« Scheune

in b« ftaiferftrafjc „b9 bem Jtaifertarnc" 1462
tBgmftr. ©ertolb SBitif taufte.

gu bem Söerid)te S 24 über bie Einrichtung

bet eafriitei 1697 mag hier bie im fPetri-Zaufbudje

(93b. VI) ooni Stuftet ffiilb SBenM gemachte Sin-

ttagung alb Ergänzung bienen. Sie lautet: Anno
1697 ben 23. '.Ularg. 9tun habe id) eS butd) ©olteS

©nabe nach nie! Sagten unb Erfmhen beten iperrn

SJocfteljer babingebracgt. baß mit auf befet)( j|)rn.

ISürgermeifter Anton SBintteler bie Sacriftep ift ein-

gegeben worben, baß bie sperren '.ßtcDig« fictj bebfen

bebienen möchten, unb tlt am Zage Pulmarum oon

ben fetten 'Prebigern, jo batinntn gegangen, bet

Anfang gemacht toorben, unb ift biefe Stammet jiebet

bem tPabfttbume nicht gebraucht toorben, jonbern b«
3ube, bet |)unbe-2Sogbt, bat fie gu feiner Speife-

lammet gebraucht gehabt. ©Ott gebe ©liid batju!"

©. 30 roitb angegeben, eö bube 1451, Aug. 17

3oban ©erwer b« 'Petcifirhe ein Sdjiffpiunb

Äupfer oermatgt „mannet be tarn mit Stoppet ge-

betti wert." ®aS tflcrf -5Ietg bot ben Zeftator ge-

min mit Stedjl näbet ata Süb. StatSberrn beftimmt.

®iejet, bei Ergänzung beS wiebereingefegten alten

StaieS 1416 auo ben Saufleuten erwählt, fiatb 1460,

tfebt. 20. Sein gleichnamig« ©obit ftarb aU
©dionenfahrer-Aeltcrmaiiu (gewählt 1440 'Ulitjaften

nach 2. U-'B. VIII 9lr. 394) jehon 1441, 9toob 29
unb beffen ©itroe, ©ertrub geb. Don Alen, 1444,

Qttb. 21 , wie ihr Peicpenfltin im Sltittelfcgifje oon

©t. ^etti, roelchet betbe Stieleute bedee, burd) feine

3njd)nften beweift. (gtiegr. f. 2üb. ©etd). VIII

© 106 9lr. 79.) Es jei hier auch ein 2efe- ober

©rucfiehlet in btt btitten 3nfchrift auf jenem Peicben-

fteiue beiläufig richtig geflcllt. wo anitatt tpinricuS

Aucgtbercb sweifelloS Ajcbeberd) gu lejen ift. ®enn
SRataherr 3oh- ©erwer toat verheiratet mit ©ertrub

bes Iibemonn Ajheberg Zöchtet (gtjebr. f. 2üb.

©efeg. V S. 408 9lt. 115), welch« i<hon not 1403,

©eptb. 8 unter fpintcrlajfung noch beootmunbetet

Stinbet
(8. U S0 V 92r. 216) oerftotben war, gu

btnen jettet $inr. 21 vielleicht gehört hüben unb jo-

mit im ©tobe eines Sierroarblen beigefegt fein

tonnte. Slatsberr 3 oh- ©erwer war lange 3ahte

(fegon 1442, 3ant. 11 witb et |o erwähnt) Bor-

flehet her fpetritird)e. Sr tauite groar 1458,

92oob. 16 füt fich fclbft 00m Burgtlofl« im bor-

tigen Egore eine ©tabftcQe unb oetbanb bamit

unter guweifung oon 40 mrc lub. den. jährli her

Dienten bie ©tiftung einer 'JJtemone unb ein« ewigen

©eelennteffe am ZhontaS-TIltare. (8. U 33. IX Dir.

! 659) 3fneS ©rab in ber 'Petrilirhe biirfte ihm

baher wohl oon jtinem ©cbioicgeroater jugefallen

gewefen ober auh int grmeinjamen Bejige oon beffen

Erben geblieben fein.

Am 15. 3uli 1595 erhielt oon ber tjäctrilir-he

(3. 33) „meifter .jpanS oann Stoben, fo he unb

tjJontiu« Engels (ber häufig, jcboch auch als 3nghel8,

oorlommenbt 8üb. JMciniihmteb unb „Seigermofer")

oorterret (jebenn, als fe na .§ambord) waren, be

fchioeun unbe ieierS albar tgo fenbe, wegen brr

larden 14 £ 15 fS." Aut S 34 werben oerjegifbene oon

„meifler ,§anS ben uetmader" 1603 mit auswärtigen

jeiermatern auSgeiührte ©cfihtigungen ber ißetri-Zurm-

uhr erwähnt. Dieien „meifter .^aub ben uerinalet"

oon 1603 hot offenbar bas tßert -Zierj als ibentifch

mit „meifter tpanS oaitn Staben" oon 1595 angenom-

men, biejen bag« als „Uprmacher" bejeiijnet 3$
halte baS für einen jtartuw, ohne freilich ben „meifter

fjanS ben uermafer" auS anbertn Quellen nmhwrijen

gu lönnen. 34 möd)te in „meifter §an8 oann Stoben"

! 1595 ben 8üb. ©tabtbauineifter erbliden, bec als

folcher f.-tjon am 23. Qftb. 1587 uom :Hate gum
'Illiigliebe einer Slommiffion gur 'Prüfung einer 'Per-

i
binbung beS ©chaljeeS mit bet Elbe unb bem Stage-

bürget ©ee l'Pcrbejferung ber 2Brfferoerbi:ibung

jroifdjen Sübed unb Hamburg gegenüber bem Stele-

nig Stanale) ernannt warb, (g'fdjr f- 2üb. ©cjh III

©. 385) 1611 unb 1612 ben 'Jlcubait beS Dom-
I

9!orberturmeS nah SluSweiS ber 1894 im Zurm-
tnopfe wiebtraufgefunbenen Snfhrift leitete (9ilb.

®l. 1894, © 253), mahrjhcinlih auch ber Erbauet

beS geugbaufeS 1594 unb ber Sortiegung beS

SlangltigebäubtS in feinem neueren nörbtirtjen Zeile

: mit bem ©iebel an ber 'JUlengftrage (1614) (ein

wirb, ©ein Zcftament oon 1617, 2Iug. 2 brfinbrt

fich im ©taataarchtoe. Sr war 1618 bereits oer-

ftorbtn, wo feinen Zeitamentaren burh gwangS’

oertauf wegen iHente|chulb baS jpauS 'JJlarlesgrube

i 91t 654/556 jegt 9lr. 29/31 guftel. Es bürfte

nicht unangebradtt ober auffällig erfdjeinen, bafe

man neben einem ©eigermater auch einen 9au-

oerftänbigen 1595 nad) Hamburg gut iöefihtigung

ber borngen Zurmuhren cntfanbie. 'Bei .jj.inS p.

fRoben (Stöbe) hätte bager im t)5erf.-'Perj. © 33,

113, 115 angejügrt, oon igm aber $anS Stöbe

©. 285 unterfcgieben werben muffen, offenbar ein

Jpoljbänbler in bec 9Jteiigftraße, ber Dtuie SJtärj

1572 für geliefertes tlikgenjcgot oon ber fUtarieu-

tird)e gahlung empfing.

®ie 9/taurrrarbeiten bei bet Anbringung ber

Zurmubt (©. 33). für welche 1585 „bo be lodet

tbom jeper gematet worben" ujw. „meiner ASmuS"
gaglung empfing, finb gweifeQoS oon ÄSmuS Olben-

sie
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bordi ausgeführt morden, bem 1582 für (ürbeiten

in brr ftcrdie (© 84) als „unfein murmrijier*

3ablung getriftet roarb Ginen a oberen Waurer-

uitiflrr mit Dem ©urnamen SlSntu« au« jener 3»*1

aueftnbig ju machen, ijl mir rocnigflenS unmöglich

grrorjrn. ©ci ibm märe im ©crj-©erg. bähet ge-

nug mit 9Ud)t S. 33 ctadigutragen. Der Ärcbiieft

Jt o 1 1 ui a n n
,

tiartj befien Gntrourfe 1847 in bet

©eiritir.be jorootil bic SUifftcllung btS RirehengeflühUS

(©. 49) alb aud) bie Slufncbtung ber Weffmggrab-

platte beb 9lat«herrn 3»h Gtircgenberg an ber

Gborroanb (6. 68) beichafft marb, bat roeber im

Hegte noib im ©erf. ©erg. Vornamen erbalten. G«
mar ber febr befanme Witbegrünber ber Gcjetigiejjerei

unb Wajcbinenfabril non SoQmann u. ©dictelig

bierjrlbit. roeldje jpäter in bie fiüb. Wofchinenbou-

gejelljcbaft umgeroanbelt marb, Sngenieur (Seorg

.^etnritb ft (geft. 1874, 91aob. 8).

©. 42 tmrb einer 1767 „burib ben Öaumeifter

(3ob- Slbam, nicht Sbolf, mir er ©. 300 genannt

wirb), ©ob«tr, ben 3'mmernieifter (§erm. fjinr.)

©djröber unb beffen Soljn" ftattgefunbenen ©efidp

tigung beb ©etri £ad)recter« gebadit. ©läbrenb im

©rrf-©trg. bie ©ornauttn jener beiben richtig an-

gegeben finb, ubergebt e$ ben ©obn ©diröber gang.

Ge »ar ber als gimmermeifttc 1766, 3uni 27 ben

©ürgtreib leiftenbe jpätere ftunftnteiiter ber ©raurr-

äfiafinfunli 3urg. £>mr. Sehr., roeldjer 1792, Slug.

14 in ber ¥iegibten!ird)e begraben marb.

Gin fiele-, Sthreib- ober Drudiebler bat ©. 46

bem ©ürgernieilier Dr. jur. Slbolpli 'JJc'ai ttjou« iHobbe

ben unuititigen ©ornamen Wattbia« gegeben. 3m
©erf -©erg ift bie« groar. mie an anberen Stellen,

riditig geftcllt, boctj bte © 46 niitaujgufübten über-

(eben. ©trabe umgefebrt ift e« bem 9kt«berrn (unb

fett 1777, 9loob. 19 ©grnftr.) Dr. fiütlen« ergangen,

ber ungroeijelbaft 3»ad)im Wactbia« b'fB aber ©.

446 uub im ©erj..©erg. Wattbäue genannt ift.

2Btnn ©. 47 ermähnt roirb, ber fto|ienan)dtfag

gur Slltoteinfafjung in ber ©einlirdie uon 1816

fei „oon üillie uniergeidinet" unb biefen da« ©erf.-

©erg. als „©tabibaumeifier" benennt, jo balle id)

leitete« jür unrichtig. 3°i<pt) Gbrtliton fiiQie, (brnn

ba« finb feine im ©erf.-©trg, nne leibet jo häufig,

mit 3 G nur angebeutelrn ©ornamen) mar geboren

gu Kopenhagen 1760, Wärg 20 unb fiarb gu fiü-

bed 1827, 3anr. 29. Gr mar in fiübrd iction einige

3ohre als Ülrdnteft anjöjfig, als jeine grau, eine

tjrangäjm, 3utie geb. ©iunie, am 21. 3ult 1804 in

©t. ©eiri begraben marb. ©eit bem ©Sinter 1805

bi« gu feinem Hobe mar er Sichrer an ber ©aurig-

Haffe ber oon bet GSrfelljd). g. ©ef. gern. Hat. unter-

haltenen freien 3t'<bentdiule unb oerfal) allerbtng«

für ben oor feinem lobe (1817, 3uni 1) längere

jjeit tränlelnben ©tabtbaumeifier Grnft Gbriftian

Sluguft ©ehren« bi« gunt ©intritt feine« SJJndifoIgrr«

$inr. ÜJlitol ©ärm beffen 8nu«gefd|äjle. SU« ©labt-

baumeifter angeftellt geioefen ift er jebod), fomeit tnir

belannt, niemal« Die auch bei Grroäbnung ber

na<h feinem Gntrourfe ausgeführten GSebenftafrl in

bet Wariecittrche für bie in ben ©efteiung«!riegen

1813— 15 in lilbrdifchen Dienften Gefallenen (®.

384) üiQie gegebene SlinlSbegeuhnung al« Stabt,

baumeifter mirb fidi mohl nicht aujrecht erhalten

taffen.

SH« Grgängung gu ©. 57 mag hier ber Üladj-

toeis ©lab finben, bah 3odjim ©lernte, ber ältere,

mit ihn Sa« ©er)’ -©erg. ber fonft üblichen ©amen«-

form SBarnde gegenüber bejtidbnrt, auih an ber

ftangcl ber ©etrifirche bei beten Umbau auf ©er-

anlajjung be« fiuoa« ©tejfen 1586 tätig gemejen

mar. Die ©Sochenrcchnung 1587 SB. 7 n. Znait.
1 gibt an, bah: 3°d)t)m SBarnde, mit fonem foide

oorbrunden hefft, bo he ben ttgen panneltnge ahn

ben prebtditoel brachte tt)o begben fhben, 6 fl.

Den eigentlichen SlrbeitSlobn für bieje ©ertäfelung

roirb fiuca« ©reffen al« brten Stifter au« feinen

Witteln begablt haben. Sluf ©. 52 unb 53 roerben

Waltrarbtiten aufgeführt, für welche melier 3urg

1601 unb 1602 unb auf ©. 67 joldje, für roeldje

1567 mefter §an« 3ahiung erhielt. Die ©erfön-

liditeit beiber feftguitellen, fcheint bisher nicht ge-

lungen gu fein, ba man für ben Ungenannten an

ben Waler be« SliitoniusSlltare« au« brr ©urgfitdje

oon 1522. mefter ikhatt »an dollen, faunt mirb

benten bürten. Sluch mein Waterial reicht bagu

nicht au«. Wan mirb alfo mie in manchen ähn-

lichen (fällen abtoarien müfjen, ob bie Sluobeute mei>

teren utfunblichen Wateriale« bagu genügende Sin-

haltspunlte geben mtrb. G« hänselt |ich für beibe

GSeuannten nur um feinere Slnftreidjer- unb Staffierer-

arbeiten, aljo um ftunfibatibmcrter, nicht um eigentliche

ftünjtler. Dod) ift e« belannt. mie bcefe Kategorien

in jenen 3*0(n ineinander flojjen. Wan cotrs aber

trogSem bet Sem meiner 3»rg" fchmerltch an btn

„gut altrn Stettin bärtigen ftoutrrfrier OSeorg

©traden" beulen dürfen, ber al« folcher auj fein

(Sefud) oom 5. Degb. 1587 hieejrlbft Dom (Kate gu-

gelaffen mar, aber gerabe in birfem GSefuche bernor-

gehoben batte, bap „bem Wähler Slmbte mit meiner

. SUbeit nicht« abgehet." 9lod) am 24. ©eptb 1595
menbete er fid; um Schuh gegen bte beabfichtigte

Blieberlaffung eine« nieberlänbtfthen ftontetfeier«

bierjelbft, unter ©erufung auf baS ihm frinergeit ge-

mährte ©riuilegium, au bie SBetteberren. arbeitete

auch noch 1594—96 hierfelbft gemeinjam mit bem

©ilbhauer (Robert Goppen« am QSrabbenlmate be«

^ergogS Ghriltoph oon Wedleccburg unb feiner @e-

mahlin Glcjabeth (Sd)lie: ftuuft unb GSefchcdttS-

btnfm. ». Wedl. II ©. 559.) Ob er noch 1601



bierfclbit tätig mar, ijabt id| nodi nicht ffftfteHcn

lönnen. „Nfeiftrr 3ürgÄ (©. 62) hatte 1601 „thom
ngen bogeme ftole bat crusefij up alabafter wegfje

tho Dorgutbeit unbe for 6 gejnebe bilbe ocf Dor 4
engrlloppcii Bot anlt)oitridrn unbe tho Dorgulöen,

6 fi 6 ß" erhalten. Sollte hier in bem bogeme,
bod ith wenigften* nid)t ju beuten weif), nidtt ein

lleje- ober Drudfeblet fledert unb rd ttt Bbfünung
bogenn. _ober borgem. ju iefen getoefen fein ? Denn
in brr Int banbeit eb ficf) um Arbeiten an bem
1590 gejdjaffenen neuen Bürgermeifteiftuble, alb

befien Berfertiger meineb ßracbten* jutreffenb nicht

lönnieb Soerb ber ältere, jonbern ber Schnittfer

Balget SBtnne ober 'ÜSinbe betrachtet totrb. Die*

fein mürben (nad) 6. 52) 1606 „oor 3 nge Doben-
bähten" bejablt 33 J). roährenb e§ auf ©. 117,
erfiehllid) nach ber nämlichen Quelle, beißt, bas er

16U6 „2 npe Dobenbdbrrn" gemacht habe. ©eiche

B«hl ilt bte richtige? Der ^aftor. bem er 1612
«tuen neuen Itjd) mit gebrehten ißieilern in feine

Jtubheerfammer" unb für beiien grau er 1614
eine neue Britfletle arbeitete (S 53), mar ber alb

©upenntenbent 1622, gebt. 19 oerftorbene 'JMag.

©eotg Sianiprliu«, unb beffen grau mar Barbara
geb. (Goeg aub ©aljmebel.

l/luferr bem 54 ermähnten neuen Bfid)ifful)(e

noit 1568 hat ©Jinitifer Rarlien (Gronnnan für bie

fffetriltrhe an ti 1576 einen neuen 'Ufannbüubl im
(Shore foroie 1578 unb 1579 neueb @eftül)l gelie-

fert. Dad hätte uui fo mehr örroähnung finden

Sollen, metl cb nad) € 55 ben Wttjcbcin bat, alb

märe Dietrich Qftenborp ber unmittelbare Nach-

folger oon Slbert 'Dfdller alb Rirchenicbnittter ge*

roejen, mährenb er hieb erft 1583 gerabe für Rarften

(Groneman marb. ©.54 toirb ber ftirthentijchler,

ber 1713 ben neuen Rirdienftuhl für bie ^rebiger*

frauen gearbeitet hotte, nicht genannt. ®d mar, fo*

mcit nur brtannt, ber 1705, Noob. 27 Bürger ge*

roorbene, 1717, gehr 28 bei ber laufe feiner

jüngften loditer, Tlnna fDlagbalena, in St. ^jetri

alb bereiib oernocben genannte jpinrid) Hübberd.
Bei bem neuen Unterbau unb bem Scbatlbrdrt ber

aub Ber Rathannen* in bie Betrifirche 1879 Der*

fegten jegigen Ransel (3. 58) hot bie Bitbhauer*

arbeiten, neben bem lifchlernieilter jjan* gnebr.

©chumacfaer, nach Gntroürfen beb flrchitetten

gnebrid) Blün jenberger (welche beibe int Betf--

Berj übergangen finb) ber h'efige, 1897, (Bug 4
Bernorbene Bilbbauer Jofeph granj Odl gej.hajfen

(I. Oabteebcr b. Ber. Hüb. Runftfr 1880/81 ©. 7).

Gr hätte wohl Erwähnung nerbient, jumal er auch

© 283 Bnm 2 bei Arbeiten in ber Btarientird)e

oom 3abre 1883 norfommt, im B tr f -Berj aber

irogbrnt fehlt. föonjepung folgt.)

Spoir.
Slm 22. 3aniiar Derfammelte filh bie Sgnobe rum

erften '9?al in bieiem 3ottre. Der SHrdteitiat teilte

mit, bag er befd)!oifen habe, bie Sircbrufodetten für

bie Riiiberpflegeanftalt in JBegfad fomnien jiu laften.

Bon ber Sgnobe mürbe biefer eifte Schritt ju ber

von ihr mieberboll empfohlenen Tlufbebung ber

Rodelten für fonimunatr 3>®ede mit gieuben begrübt,

juguniten ber fcrchlichen Sammlungen a*-er aud) bie

Bufgebung ber anberen gleichartigen Rodelten, ber für

ba« Sicdjenbau*, abet malt befürmortet. gerner mürbe
oom Kirchenrat bie fdjon burch bie Jritnngen betauut

gemorbene unb (eit bem 1. Januar eingetübrte neue

Drbnung für ba« Häuten ber Qllodrn milgeleilt.

Ohne Debatte mürbe für bie St. Betii-ßemeinbe ein

burd) ben SBecbtel im B’Otramt rütig gemorbener Ju*
fdtuB Bon M 3313.05 ju ben fioiieu be> lau'tnben

Bcrmattung beroidigt, ebenfo nad) furjer Befprechung
für bauliche Bcränbeningen am D ad) ber St. äjbien
firche bie Summe oon M Gl 4t,06.

Darauf h : elt Jrerr Baitor (Stier* einen Bortrag
über ben Bau einer Rirdje in ber Borftabt St thertrub.

Gr nab junächft einen tlarrn unb lebendigen Ober*

blid über bie Berbanblungrn bt* jtpcttrn Rongteile*

für proteffamiiehen Riidjenbau, bem er im September
Borigen Jahre* beige wobnt hat, unb entmidelte bann

feine SBünfcbe für ben Blag unb bie @eitaltuug brr

in ber Boiftabt St. ®ertrub geplanten Ringe unb
tirdilichrn lüebäube, bereu balbigc (Srbiuuug er für

bringenb roünichcnerortt crtläile Daraut tpuibe non
feiten be« Sirchenrot« bie Blitleiluiig gemacht, baß
bie Boifteherfchaft be* jpeiltgen-t&eijt-ipofpiiale« fijj

unter Borbebalt ber (Genehmigung oon Senat unb

Bürgerschaft bereit erflärt habe, ben oom Boritanb

ber St. lGertrub-®cnicinbc in* Buge getagten Blag
auf bem fceiltgen-Otrift.Romp gut Gibanung einer

ftirchr unentgeltlich jur Beridgung ju fteden. and) bie

Roften ber juroegung jum leil ju übernebnten Vld*

gemein mar in ber Sgnobe bie fficube barüber, bas
eiiblid) ber Rirchenbau in St. ©ertritb in Bngtiff ge-

nommen roeiben |od Nur mutbe bie Ttniidit De' treten,

bah im Jiilerefic befferer tirebtteber Beifoegung be*

bon ber Stabt am raeitcüen entfeinten unb jei»t fdion

am biebteften beudlfeiien üitlichen leite« ber Boiiiabt

ber Bauplag für bie Rird)e weiter noch Btaili hm*
au« gcniäult werben muffe. Viiicb mar mau üdi bar-

über einig, bag auf bem £>eiligeu*®eift'Ranip nicht

eine firme f(hlid)le Boiftabttircbe, ionbern ein Btuim*

mentalbau crilrhen mitiie. Jm Haufe ber Beratung
beantragte tperr Tlimericbtrr De Heuertühn, beu

Rircbenvat ju eriueben, bie Sibauung einer Kirche auf

bet Jpötie be» $eiligcti-®eiii*Ranipc« al« Raifer*B<ill)rlm*

®ebäd)tni«lirche in (Siroagung ju jiebeii. 3 B 6t|c

Hoffnung, bag ber Staat bce für etit Raiieibentnial

bejtmtmte Summe für ben Riechenbau bewilligen werbe.
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nnb unter beni Sinbrude ber hochheiligen Sdienlung

beb #eiligen-6i)eift'§ofpiinle4 flimmte bie Sgnobe bem
Slntroge Ccoeclübn ju.

Somit ift ein für bie SSorftobt St. ©ertrub unb
jugteid) für bie Scntmalffiage hotbtoicbtiger ©tfdjlufi

getobt, beiden mcilercr Serbanbtung im ßircbeurat

nnb eoentueQ in Senat unb ©ürgerfchaft man mit

grober Spannung entgegenfthen barf. 1)30.

Äffrnllidtr ßodirr- an!» frfrhallr.

©on ber ßntroidtung unterer ©üdjer- unb £cfebaDe

im 3»bre 1906, auf bie beim ßrfchemen be« Sabre«-

bericht« näher einjngebcn fein tvirb, geben bie folgenben

Ziffern ein beutlidje« ©ilb.

ß« mürben aufgeliehen:

im 3otjre 1897 . . . 4 943 »be.
0 1898 . . . 7448 •

m 1899 . . . 8 171 P

* 1900 . . . 11 091 0

• 1901 . . . 14411
• 1902 . . . 17 536
» 1903 . . . 27 690
• 1904 . . . 48 731
• 1905 . . . 63 256 0

• 1906 . . . 73127 •

Sie 3“W ber entliehenen ©änbe hat alfo

im Begangenen 3«bre eine 3unabme Ban 9871
hinten erfahren.

3» ben einzelnen SDc analen ftnb aufgeliehen:

1905 190« gu nat|me

Sanuar . . . 5768 7210 1442
Sebruar . . . 5850 6859 1009
SDiärj . . . . 5912 7471 1559
Bprtl . . . . 5201 5773 572
©toi . . . . 4976 5681 705
3uni . . . . 4171 5045 874
3ul< • • . . 3942 4800 858
Sluguft . . . 4687 5737 1050
September . . 4818 5515 697

Cttober . . . 5614 6100 186

©ooember . . 6378 6931 553

Scjember . . 5939 6005 66

Sie SefthaQe mürbe befuebt.

im Saht* l 098 oon • • 4 183 ©erfonen

1899 < . . 7 486
1900 • . . 14 699
1901 • . . 17 96t
1902 • . . 25 809
1903 - . . 35 627
1904 • . . 50 444
1905 • . . 59 996
1906 • . . 60 999

Sie Sefebaffe wnrbe atfo im Begangenen 3<>bre

Bon 1003 ©etfontn mehr befudjt off im Sabre Bor-

her. Sie 3«nahme ift geringer alf in ben früheren

fahren, meil bie 3°bl ber jugenblichen liefet jurüd-

gegangen ift. £egteree ift roobf mit auf baf lauf»

mänmfcbe lichrlingfbeim ^uriicf \ufütjren. Sie gabt

unfner jugenblidjcn liefet betrug im Sabre 1905

:

19 700, im Sabre 1906 s 18 640, alfo 1060 tneniger.

Snfgefamt finb ©ücber- unb liefebade im legten

Sabre 134 126 mal in ülniprucf) genommen (1905:
123 252, 1898:11631), immerhin ein erfreuliche*

ßrgebnif.

Shratrr nnb iUttfih.

ffinrico ©offi, beffen Igrifche Cper „Ser SBanberet"

am Sienttag im Stabttheater aufgefiibrt mürbe, if)

alf Opernlomponift fein ©euling. ©röfjete gefolgt

hat er jebod) bi« jegt nicht errungen, unb ef ift auch

!aum anjunebmen, baf; „Ser SSauberer" fid) länger

auf ber ©llhne halten mirb. Sie Srhulb liegt Bor

aHtm an ber Sichtung, bie ben Mnjprücben nicht

gerecht mirb, bie man an baf liibretto auch einet

„Iqtifdjen Sramat" (teilen muff, ©icl bramatifcher

ift ©oiftf ©iufit atf ‘Aufflug einet großen unb

eigenartigen Romponiften. ©tü bem jungitalitnifchen

unb nun mohl überftanbenen ©eritmu« hat fie eben-

fo mtnig gemein mie mit ber Surchfübrung iHichacb

Sagnerichcr Runflprinjipien. ©offi manbelt burebau«

eigene ©fege, unb gerabe barin liegt ihr grober Scij

für ben Jpüier. fit« Bornehmer unb erflnbungfreicher

SKufifer hat er in ber einaftegen Oper Biel Schönet

gtichaffcn, bat mcrtnoO genug ift, um bem tfüerfe

manne «nteitnabme ju fiebern. Mn ihm befheht

nicht nur bie feine melobiicbe Slinic, fonbern ebenfo-

fehr bie incereffante unb tlangfehönc Snflrumentaiion.

Hugerorbentlid) pacfeccb ift bae ©oifpicl mit feinen

großen Steigerungen, charalteriftifch finb bie ©erfontn

be« SBanberer« unb bet Sflaocn burcbgefübit. Mm
roenigiten befriebigen bie meibluhen Sollen ber Oper,

menngteich für fte bie Sdhuib nicht bem R'omponiften

beijumeffen ift Siefen farbloien ©eftatten fonnte

and) bie Straft ©offit lieben nicht einbaueben. äRit

ber Üuffübrung bet an mufrtalcfchen Scbtoiengleiten

reichen SBetfeä lonnte man im allgemeinen jufrieben

fein. £>err fflifchoff alf SBanberer unb fträulein liinb

alf Samia gaben ihr ©eftet. SUiit ber ©olle Sibat

toufjte ffräulein ©iebter nicht Biel anjutangen, ihr

borauf einen ©ortourf ju machen, märe inbef ungerecht.

Um ben Silanen bemühte fid) tperr König mit an-

erfennenfmertem ©efdjicf, ohne jeboch gerabe tiefere

fflirtungen ju et fielen. Sic ©artie liegt feiner

Stimme ju fern. Sine Überarbeitung bet prächtigen

©ollfijene möchten mir bringeub anraten. Jperr

Ropeflmciftcr ©offi ermief fid) alf einen temperoment-
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sollen Dirigenten, 6er 0cm Wette feines »ater# i

mißt# jdjutbig blieb.

3m fccßßcn Sinfonicfotijert Ijörtcu mir
SDiojart* g-moll- Sinfonie in jroar oft etwa« berber

SMebergafcc, aber in nrnfifalifct) imerefjanter ©eleuiß-

tunj. prächtig brachte ^err SapeUmcifter abenbrotß

©rahm# c-moll- Sinfonie heraus. SBir pabeii son
bem namentlich im erftcit Säße son tieffier unb
echter Scibcnfchaitlicßfeit erfüllten SBcrfe tauni je

einen größeren Sintitui mit nach iiaujc genommen.
Züe ©brungen, bie bie ßubörerfebaft unb ba« Orcßefter

Herrn Abcnbrotb bereiteten, mären nach bet bin-

reißenbtn Jnterpretatiou Des [finales ebenfo begreiflich

wie erfreulich.

«1 » ©olift lieh (ich i>ert fiugen b albert hären,
j

ber juleßt oor einer längeren hitibe son 3ahren im
ifebrer-©efangserein fonjertierte. 3«bem äußerlichen

Sffeft feinblich gegenüberftehenb, brachte ber große

Rünfller ©ceiboornS Esdur-Jtonjert in unerreichter

SBcifc gut ©cltung, troßbem ißn ber ©ecßftcin im
DUlani laum in ooHfommen befriebigenber ÜBeife

unterßüßte 3« brr son sielen erhofften 3ugabe
serftanb (ich ber Rünfller nicht, iterr batbert ift

|

prinjipieüer ©egner berfclben. Dir Begleitung burch

baS Crdjefter mar mieber eine ©langleiftuitg nnfere«

'Dirigenten. 3 . $nm in8i

t’cbcu nnä Irtihra im ultra führt!
;WuS ben ißrototoDen ber Sdmmeret.'

Aon Sr. r>artroic|.

42.

2>ic ucne Haartracht.

1781 18. 3 flnnar: Die Steitenbe Diener crjud)en

burch ihre fKitbriiber Sfundelmann unb Zcaetau, baß

ihnen frepßebtn möge betjm Seichentragen ftatt ber

bisherigen üblichen aüoitgrn- jich ©cutel-fßerütfen ja

bebienrn.

Concl: Die täämmrrep will biefe ©riänbetung

nicht entführen, unb b<d boher comparentei- mit

biefem ©ejutb «'1 A. Senatum gemiefen.

43.

Sehrergchalt.

1782 17. Januar: Auf Suppiiciren be* Schul-

metßct# ju CronSforbe . . Borenß um iBerbeßerung

ieines (ÄeijaltS bis auf 16 Jtibtr. jährl, haben bie

Herren brr ©änimtrtQ bem nothbringlichen Sufuthen

beßelben deferiret, in ber iliaaße, baß folthe 16 Zlj.

son Dteujahr 1782 jn laufen anfangen; habet) iß

berjclbc crnftlich erinnert Reh folthe gruie jur 'Auf-

munterung in rethtfehafner Abroartung [eines Schul-

amts bienen ju (aßen. SBet! nun genannter ©thul-

meifter abermal in ©elbmangel iß, fo wirb Stampfen

commitiret ihm auf Abrechnung bes (ünftigen Öfter
j

Quartals 2 fHttjlr sorjufchießen.

(Srmrtnnnßtgr Knnäfchau.

Umfaßfieuer unb ffiertjuwacbSßcuer. Die

Afeiterrntwicftung ber Umfnßßcuer jnr ©iertgumach«-

fteucr ift für Sttbeef mieberholl geforbert worben; e«

tsirb baßer nicht ohne 3 nttreffe fein, gu hären, »it

Reh ber bebeutenbfte Sleuertheoretilet ber Jeßtjeit,

abolf SBagner, in einem SRcferate, baS er ber ©etliner

©efeüfchaft für fojiale SSeform erflattet hat, jn biefer

-frage äußert, abolf SBagner meinte, gegen bie bis-

hertgen Sonnen ber ©ranbbeRßrofdjiel-abgabf fet

mamhertei geltcnb ju machen. Sir haben bei uns
(in Berlin) für ben Staat 1 %, für bie ©emeinbe

1 %, in Summe 2 % ©eRgrorißfel-abgabf ; aber fie Wirb

non bem ifapitalrocrt eine* ©nmbßücfs gerechnet, baS

iß meines ©rächten* ba« ©ebenflicße. ffi# märe ba, wie

ich glaube, gcrabe fteuertechuifch gewiß mit einigen

©ißroierigfeiten serbtmben, aber fcineSroegS mit befonberS

großen, sietmehr fo ju unterfchciben : ©in gemißte

Ztil bes früheren SBcrtcl iß beim neuen ©erlauf noch

sorhanben, ein anbertr Zeit be* SBertcs iß geßiegenrr

0apitalwcrt wegen neuer Rapitalinoeßitionrn feit bem
früheren ÖeRßroeehfet, ein britter Zeit iß baS, was
ich «1* Zheoretifcr Sonjunfturgewinn nenne. Dteftn

gilt es, gnr ©eftruerung ßeranjnjiehen, unb ba meine

ich, tarnt man im Stenerfaß nicht hoch genug gehrnt

Dann erhielten wir einen richtigen ©orteil für bie

©emeinfehaft. So muß bie ©cRßwrehfctabgabe einge-

richtet werben. Diefc bijfcrenjierte progreßise Umfaß-

(teuer mit ßarler Heranjießung bes RonjunfturgeroinnS,

son ber abotf äöagner hier fpricht. iß nichts anbereS,

als bie SBettjuwachSßcurr, bie, wie türjlid) an bieier

Steüe nachgewiefen, in einer großen 3«ßl son @r-

meinben eingefühn iß. ©on aßen ©eiten tommen
^Nachrichten, baß man in ftommunen, Üanbgebietcn,

©rooinjen unb ©nnbesftaaten an ißte ©iitfübrung in

biefer ober jener Rorru geht. (®trgL Die SSertju-

roachSfteuer, jnr ©rajiS nnb Zheoric son Stöbert

©runßuber, ©erlag son ©. Sijdjtt, 3«na 1906.)

Ditfcr ©ntroitflung foüte fich auch unfer fiübeef an-

fcßUeßcn nnb bie hier t-eftebenbe Umiaßfteuer auSge-

ftalten ju einer öcrtgumaehSftcucr

Über hhgicnifche Zrinfcinrichtungen machte

Sanitätsrat Dr. ©enba in einer Sißung ber beutfehen

©rfeüfcßaft für öffentliche ©ejunbheitipßege, Orts-

gruppe ©erlin, beachtenswerte Ausführungen, ©ebner

ging auS son bem ©efanntfei« ber unappetitlichen 8rt

beS ©ebranches eines getncinfamen SrinfbeeßerS in

sielen unferer Sabritcn, Ra ferneu, ©abnböfen unb

nicht juleßt in unferrn Schulen, ©r führte nach bem

,.©. Z." weiter aus, baß, abgefeßen son biefer Un-

appctitlichteit, auch ber gcmcinfame ©ebraueh son

Zrintbechern mit gewißen anftecfungSgcfahren serbunben

fei, fo baß man ftcb fogac feßon hier unb ba gut Abfcbaftung

Digilized by Google



50

bt* gemeinen Bbenbrnahlfflthe« entfchlofirn habt. 91 och

ungleich größer alb bei b<m gemeinfamro ©ebraudj

be« Hbenbmaüllelcbe« fei bit @efabr beb allgemeinen

Irinfbecber* für bie Schullinbcr. Um bieiem großen

Übel (taube ja begegnen, {ei eine ganje Weihe non

Berbeffeningtoarfihtiftrn gemacht worben. So [oQte

oon ©emeinbe wegen jebem Sdjüler ein befonbetei

Bapietbecher geliefert werben. 3nbefi<n, bie S'urch-

lübrung be« Sorfthlage« fließ auf unüberwinblidje

Scbwierigteilen. Budj ber Boridjlag eine* italirnifcben

ÜQgieniler«, bie Sdjulfinber baran ju gewöhnen, nach

bem Bortilbe Don Xiogene« ba« Brunncmuaffer au« ber

boblen C?anb ju trinfen, bürfe wobl nicht ernfthaft ge-

nommen werben. Ungleich jmeefmäßiger fei eine anbere,

gleichfalls aub Slalien ftammenbe Hinrichtung, ba« au«

bem Brunnen fprubelnbe ©afier bireft, ol[o ohne Bet-

mililung oon Irintgefäßen ju [djlflrfen. lerorlig

(onftruierle Brunnen finbe man häufig auf ilalienifchen

Bahnhöfen, unbaud) auf bem WO abiler Siuifengpmnafium

fei ein fold)er Brunnen im (gebrauch. Borttagenber

war nun ber «nficht, bafe berat tig fonfiruierte Irin!-

mafferbrunnen Sich fehr Wohl in unteren Schulen, auf

ben Bahnhöfen, in Rafetnen, in aOen inbufirietlen

Stabliffement«, auch auf unferen Bläuen in Berbin-

bung mit Springbrunnen anbringrn ließen. Bon ber-

artigen reichlichen ©elegenheiten, reine« fikffer überall

trinlen gu lönnen, oeifpiad) fich ber Bittragenbe

fogar auch eine Berminberung im «Uobolgenuß.

johali tlott|en.

— S>er 8ufficht*rat ber Commerj-Banl befchloß

in feinet Si$ung oom 24. Jfanuar, ber ©eneral-

oerfainmlung bie Berteilung einer Xioibenbe oon

7’/t % auf bie alten «tlien unb Don 3*/« % auf

bie jungen aiiien für ba* ©efchäft«jaht 1906 in

Boifchlag gu bringen.

— 3reitog ben 26. Januar fanb bie Weich«-

tagöwahl ftatt. 7)tr Ranbibat ber fogiolbeniofraiifcbtn

SJJoitei, $r. Iheobor Sdjwarb, würbe mit geringer

SWajoritit wiebergewählt.

— Befuch be* oom fiübeefer gemeinnüßigen Bau-

perein errichteten fechigeüipen SBarmbrauiebnbe« in

ber Subroigftrafee, St. Soren}:

TOeper* ©roße* fionoerlationb-aeiilon. «in Sach-

jdjlagemee! be« allgemeinen SJijfen«. Secgftc, gänjlicb

neubearbtitetc unb oermebete «uilage «lehr al* 1480UO

Streitet unb Bcrroctlnngcn aut über 16 240 Seilen tejl

mit meör al« 11000 Stbbilbungen, Starten unb «leinen

im leit unb auf Über 1400 Ulluitrotconriafeln (barunter

emm 190 SVorbenbiueftcfeln unb 30o felbflänbige Äarsen-

beilagen) joroic 130 lejibeilagen. 20 BiinSe in fcatbleber

gebunben ju je 10 ilatl ober in 'JSrodjtbanb ju je

12 9Hort. Verlag be« «ibliogiapl)ijeben 3nftitut« in

Seipjig unb JBien l

Born „©roßen 5Dle®er" liegt nun ber 15. Banb oor,

unb bamcl ift biefee Schrittmacher ber Bitbung fdjon bi«

ÜJlänner 1903 1904 1905 1906

Januar . . . 459 593 493 572

Sebruar . . . 509 597 590 605

BUrj . . . 783 854 822 913

«pril . . . 618 744 840 779

3Rai . . . . 844 811 987 881

3uni . . . . 686 876 857 1088

3uli . . . . 833 1272 1118 946

Buguft . . . 758 809 847 883

September . . 691 728 771 814

Oltuber . . . 675 723 711 703

Wooember . . 657 655 624 629

Bejember . . 657 635 711 727

8070 9197 9371 9540

Srauen 1903 1904 1906 1906

3anuar . . . 78 108 71 78

Sebruar . . . 132 143 108 81

SRärj . . . 166 169 157 111

«pril . . . 117 180 131 161

SKoi . . . . 251 326 261 239

3uni . . . . 269 450 521 372

3uli . . . . 383 681 408 518

«uguft . . . 274 531 353 463

September . . 299 350 261 226

Dttober . . . 229 179 129 147

SJouember . . 143 101 120 121

Bejember . . 105 85 89 73

2446 3303 2609 2590

©efamtjahl 1903 1904 1905 1906

3anuar . . . 537 701 564 650

Rcbtuat . . . 641 740 698 686

'IRarj . . . 949 1023 979 1024

«pril . . . 735 924 971 940

fflai . . . . 1095 1137 1248 1120

3uni . . . . 955 1326 1378 1460

3uii . . . . 1216 1953 1526 1464

«uguft . . . 1032 1340 1200 1346

September . . 990 1078 1032 1040

DItober . . . 904 902 810 850

Wopem ber . . 800 656 744 750

Xtjember . . 662 720 800 800

10516 12500 11980 12130

t 8 e n. -e-

jum Stichwort „Blotatichriften“ gebieben. Bietet (ich un«

iioae Zag für tag häufig genug Berantoflüng, biefei iSunbee-

buch in ©ebtauch ju nehmen, io befchöftigen toir un« beim

grjdjcmen irbe« neuen Banbe« hoch gern einmal befonbee«

mit cbm tfca* un« .titnädjft am meiften iefielt, fmb btt «b-

bilbungen. 3m 15. Banb jdtjttcn mir. non ben XejtbilDtrn

abgelegen, an loftln allein 49 feßtuaräe unb 19 farbige, ju

benen fich noth 19 oorjügllcbe Sorten geieBen. Sir hoben

bie«mal bie grweiteruiig ber neuen «uflage gegen ben be-

glichen aticgniit ber porangegangenen in bildlicher Be-

Jtcguna geprüft unb tonnten babei wefentlicbt Btrbeiferangtn

unb reichlich« Seuerungen feftftrOen- So nennen mir jttuti

«orttältojctn. bie „Bestießen «hitoiopben" unb „«bhfitero*

gemibmet finb unb un* #on großen 3titgenoffen j. B. Runo
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ttiföer unb Sill] Säunbt ober SBilb Käntgen unb SiOiam
ftbomion im Silbe oorfübrat .Osraniftlir Siltrrtümrr’

Jfiqrn un« jtori neue, in biftoriftprr, nanirmiffrnlthoftltthrr

unk fulturtiler Begebung gödfi inlrrrff nie iofeln, nnb
militdrifdjrm (Bebieie gebären cm bie Beilagen „ißanter*

Infenen* foieie .$anjtriurnte unb Banjerbimecten " jiie

fünf Jafeln „$an,tm'd)tffr" nereinigrn ungemein anftbauUAe
Slbbiltrangen non Sdtiftritjpnt jflnglitn Balum«, unb ba<
ortoiffrnljaftc Jorncbrrurn mit ben 6rrungenj<bcften ber

Sedmit befunben bie 3Huflrationtn jum Sirttlcl „Bapttr*
fnbrifation.“ bie böiltg ntue Bilbet aufraeilen unb un» im
Berem mit einer ietir gefdiidten Bcrftrllung ben ÜBer.egang
br* Sopirr« uerftdnblKb mxbrn. fln furtograpljifdttn «b‘
bilbungrn finb neu aufgrnommen: im Xrjt eine joltbe bei
Sanomafanal« nnb auf Beilagen eine ieljr inflruttibe „3nbu>

ftrirfortr non ßftertricf)* iomie eine Barfteüung ber „fcaupt-

inbuftrtelänber ÜiterreitM,“ bie bctbe mit fünf anbern Jtnrtrn

unb jtuei Jejtbeilngen über Cftcrrticb« ©otWtum nnb feine

Sfürftcn einer HP Spalten langen Monographie btefei

fianbe# jur Stüpe bienen. Sägen mir nodi btnju, ba| jmei

Jofeln „Bfablbonien“ unb brrt foitpe mit XorfteDungen ber

.'üfcrberafien" foft buripgäiigig neue Sinjelbilber ergo! en

gaben, unb ein Blatt mit bier „Bbänologifdten Karten,* auf

benen unb bie jettlüfie Snimidlung bt« ißflcn.trnlebrn« im
Saufe be« Sabrei graptnid) pernafcljaulidlt toirb, «um I eil

ben Stonb oon I90i oecgegemuirtigt. fo bürlte iibee ben

bilb itben Teil ba tutftntitd) 'Jleue gefagt fein. Xafi ber

jüngfte Bonb autb in trrlidfer Be*iti)ung ' auf ber fyölit

ftegt, haben un« latjlreiebe Sitdiptobrn beroiefen. S9ir fönncn

olfo and) tgm mit beftem Serotffen boüe* Sob fpenben.

Waschmaschinen
Systeme:

Frauenlob, John’s Volldampf

Mangelmaschinen

Wringmaschinen
Neuheit: Heisswringerwalzen.

Heinr. Pagels.
Spezial-Abteilung

:

Haus- und Küchengeräte. J. J. Reinboth, Fischergrnbe 53,

Lager moderner Kontormöbel.

Schreibpulte für Kinder u. Erwachsene.

Klapp-Schreibpulte. — Pultaufsätze,

Diner- u. Qesellschafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.
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IMeyers

^o$s^l^n^fsatic9l#

Lexikon.

GENUINE

#
UameIbungcn »äbrtnb Im Übung»
in bet «eapttarahaflr

1. IRännaabt SRottl. u. Donanlt.
8*-10* Utt obM,

2. SlUberrenritjeBHltlo o connab.
7—8 Ul)r abM.

•I. Sngrnbabt. A SDiewi a. Breit,

0— 8 Uljr nadjm.,

1. 3nfl»nMbi. BSKout.u itmnertt.
.V/t—7 Uljr nadjm.

#

0. Branrnricnr mir u. Ott. — 9pr.) Üiiliw. a. Sounab
5V»—fiVi U^c aad)m.,

<>. Samenabt. A iieasi. n. Brett 1*—S% Ubt itodjtn.,

7.

Wdbdjtnabt. A 2 Stittm. u. 6unnah. 4*/»—6 Ubt nadjm.,

8.

SR&bdjrnabt. B Staat u. Sonnabt 4 V.— r> . Ubt naditn-

tn bet Saartant|«Ht (Segeftaer):

9.

Siibdraabt A 1 (nar #. Oft.—Äbt.) Slom n. Sonnabt.
5—6 Ul)r nadjm.

in ba IKarieatatattBe (tianflet £obbag 6/8):

io. Samenabl. II SifnOt n. Breit. 9 10 llbr abM.

ia ba St. Ssrcastanfttlf (Scbtoertaua «Oec):

11.

SMnnerabt. Sirabt. u Breit. 9— IO 1
;» Uljr abM.,

12.

Bi'Stnbabt. Sienbt a. Breit. 6—7* Ubr nadjm.,

1.1. Stdbdjenabt Tirnit. n. Bte^t 4*/»— 6 Ubr nadjm.

In Lübeck
ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und aoswlrts.

IliKcontieraag von Wechnrl* «u( liier and
Deutsche Flau®.

Am- und Verkauf voa Wrehaeln «ifi
Analan«!

An- und Verkauf von Wertpapieren.
<Jlr»- und Deponiten.Verkekr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert*

papieren nnd Waren sowie gegen
Hnrgaehsft.

Gewährung von Bar- a. Aeeept- Krediten.
Blnlttnung von Houponn.
Annotellnng von Kreditbriefen.
Kknatelmng von Wechseln, Cheekn nnd

verloonten Wertpapieren.
Machschen der Aaslooaungea unter Ga-

rantie.
Anfbewahmng nnd Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern Verschloss der

Mieter ia ihrer gegen Peaersgefahr and Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Im Erscheinen befindet sich

Seehste, gänzlich nenbearbeitete

und vermehrte Auflage.

Ob«; 148,000 Artikel und Verweisungen,

11,000 Abti JdungrB, 1400 Tatein

20 Hand* in Halbierte* gebunden ca je io Merk,
Prospekte und Probehefte liefert jede Bnchhtndlting.

>

Heinrich Dieslel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lobecker Gaswerke

tbleealratse 62 LÜBECK

Verlag des Bibliographischen Instituts In Loipzirj.

Stellungen auf flkym OressM Raartrsehons-brzllloe
nimmt jcbrrjrit ju bequemen Sriaasbebmgnngen an bie

yudjbaublung ran I.übcke A \ohriug, Lübeck.
Mlhleastraaea 62

| Kontor 364.
I Kokawerk 1086. SimonsbrotFom«i>rech«r:

Breitestr. 28/30.

faipnekr ll(.

Sandstr. 27.

fcnqndi* Kl.

Großes Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Haukohl-Kaffec ist der beste.
Moantuortlid) für bir üitbahion: Dr. i\ £in(, £Abcd; für ben 3n|aatrntril : ®. Maljtgenf, Hubert,

ümd nab Mcrlag aoa ®. SHabtqeit« in SQbrd.

•’pterju : Site I nah Inhalt her iftiberfiftfiett Slätitr bont Jfaljrc 1906.
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fiilHdiifdje 6liillct.
©rflan öei (BelelM jur $cforDrmng gemctmiii^tacr lätigltEtt.

3. gcbrnot. lUununlibtcqigfter Jahrgang. |l° 5. 1007.

BUM fr rTidfrdnrw 6»nnt«a* h»otb«io. Brju#*«rrrtt 1,© JC Hrrtrljü&rfM!»- Cintrfnr 5ftdmrarn> brr Bofln* 10 f ünsriöfa 20 4 We BftlQrtk.

»O Urtfllifbrr brr 2llb«ft1(fc*ti (MrStfefl 411 t BrUtVnwg gemriasi:ö*iflfr 2fi!«gfrit «galten birif Blittcr antntfeltltift-

3 n b a 1 1

:

•efettfibaft gut Beförbtrung gemeiimäpigtr tätigtrtt.

Sic 3(ft<ft*lag«mal)t in Sübtrt am 25 3onnot. — Sie
Säbeltet 9ifi<t>«t0fj.«roat)fen — Grbb<turt<f)t. — Sit Rird)e

in ber BorftaM St. Wtrirub. — Sa* »Wort gut d>ctni|<l)en

jjabnf in 6d|[utup." — Btmettungen jum jtoeilen Sonbe
btt Bau- unb Sfuttttbenfmäler btt frtttn unb $anitftobt

fiäbed. Bon St. (fcbnnr fjod|. ;3ortftfturgO — Sonobt.
— Borträgt im Stutn Sraurnbtttin — Sittroriiijt ©fiefl'

besait. — Zt)toltr unb Btufit. — ütbtn unb Srtibtn im
alttn ilubeef. (Bub bm BrototoIIen btt Sämaitrtt.) Bon
St. $artn>ig. — flkmeinuügige Sunbi^on. — fiotnlt Sotigen.

©rftllfdiaft

i«r ßrförbentng gnneinnü^i§er lätigkrit.

XHeuotag ben 5. itBtuar 1907, 7 Iflfir.

Bortrag bei $tnn Brofeffor Sr. Ofmtforge übrt

bic Autgrabungen in SUt.üübttf mit Beran(djaulid)uug

burd) Ulänc unb Sitblbilber. 3n»eiter Seil.

8 3*fr

ijt rrsnabcnl).

Befprecf)ung über bie Ausgrabungen in AibSübttf,

eingeleitet burd) Jterrn Brofeffor Sr. Dljnejocge

SDiufctundborträge.

Sonntag ben 3. Februar, pünfttid) 3 IHjt.

£eTt Sr. ftarup: ßanb nnb Seute in btr Stegenb

föajt Sunt«. 1. Bortrag. Mit üidjtbilbetn.

Btrtin botx |iun|tfrcani>tn.

^erfommlune
«at jJRontag ben 4. JSrßruar 1 907, aBrnb«

8

'h 3*0r,

im SiibttfMit.

Mitteilung bc{ |irrrn Baubircftor« Baljer

Aber ben

Senlmatpftegetag 1906 in Sraunftbroeig.

IJmbi für fttönftiri^r «rfdjiditf nnö Jltolmstaiiitt.

Dtrfammlang
am SHitfniotft ben 6. JfeBntar, aSrab» 8'/> 3t$x.

Sagt «orbnung

:

1, ©tfcbAftlicbe*.

2. Bortrag oon §errn $rof. Sr. Cbneforge Aber

Stage, Aufbebnung unb Bebeutung oon Btt-fiübed.

ftrographifdu ©cfcllfdiaft.

J)crrcnabcnb.

J v r I I n ß 8 tlhr.

Die (.üeograptjiidje ©cfcltfdjaft jn Stibetf wirb

ihr 25jäi)rigc« Btfteben om Freitag ben 1 5. Sebruat
1907, abenb« 7 llbr, burd) eine

^cprtiiM«©
im groben Saale ber @elellid)aft gut ©etbrberung

gemeimtüjjiger Sätigtell (fiönigftrajje 5) feiern.

Sagetorbnung:
Segrügung feilen« bt« Boißpcnben.

Bcridit bt« Schriftführer« übet bie bU&erige

Sätigfeit ber ©toqrapbi'cbfn ©efettfdjaft.

Bortrag be« tperrn Oberlehrer Sr. ©ilbert:

Bon fiübed nach Capplanb. Steife,

einbrflde. — Mit Siidjtbilbern.

Überreichung ber Siplome an bie neu ernannten

©hren- unb tovrefponbietenben Mitglieber.

gu biefer geflftpung ftnb bie Bertielrr ©eogra-

pbifdjtr ©efeQftbaften, bie Mitglieber brr ©efettfchaft

gut BefScbernng gemeinnüpiger Xotigteit unb beren

Samen ergebenft ringelaben.

An bic Stpung roitb fid) ein Sefteffen an-

fchMcfscn, Beginn 9 Ubr. Brei« (ohne SBein) JC 3.

Bumetbungen ftnb bi« gum 12. gebruar 1907 gu

richten an ben fttonomen ber ©efcQiibaft, tptnn Siatb,

fibnigftrake 5.

ftiir bie an«irArt'gen, bie ©hren- unb forrtfpon-

bierenben Mitglieber tun ben auf ©runb brr

Stnmetbungbtifte Bläge refrruiett.

K. A. Dienslu^ den K. Februar, 8 Ubr.
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@efellfd)aft

jur Scförbcritng ßcmcinniltjigcr SSätigftit.

IBerfammlung am 29. Qamiac 1907.

•Öetr Hermann griebrid) 3Jiaj J^itlc ift aU
glieb in tue ©ejttljdjaft aufgenommen. Herr IJJro-

fefjor Ir. Obnejorgc tjitlt ben burd) ffiläne unb

Sichtbilber erläuterten erflen Seil beb angefiinbigten

SÜDrtragb über bie Ausgrabungen in THt-Hübed.

Sie 9ieid)dtag£tt>a!)l in Jififierf

am 2ö. 3anuar.

®ie testen SieicbStaftärnablen haben bet ftd> umiber-

roinblid) bünlenben Soiialbemofratie faft 20 Sipe

getoftet, unb bie ©tidnoablen roerben allem Anfdjeine

nach bajn beitragen, bag oon ben 80 jojialiftifcben

Sbgeorbneten laum bie Hälft* in ben SReidjStag

juriidtehrt. Hochburgen ber Sojialbemofratie, toie

IDJagbeburg, fflreSlau, fleipjig. OSotha, Stettin mürben

biebmal Don ben nationalen Parteien fdjon im erften

Anfturm jurücJerobert. 3m „roten" Sfömgteid)

©achfett, »on beffen 23 5Reid)9tag4mabHreifen jutegt

21 burd) bie Sojialbemotcatie oertreten roaren, tarnen

bei ber $auptmah( nu[ aefit ®enofjen burd) unb nur

weitere acht gelangen in recht ungünftige ©ticbmablen.

Ser 3un,ad)4 an nationalen Stimmen betrug

in Sachfen feit 1903 (1903: 303 505, 1907:
440076 Stimmen) runb 137000, ber StUdgang

an jojialiftifcfjen Stimmen (1903: 441 764, 1907:

418 466) bagegen 23298. 3n ber Stabt Seipjtg

fiegte ber nationale Sfanbibat mit einer Sttebrbeit

oon 10000 Stimmen. 3n Heipjig-Hanb ftieg bie

3abt ber nationalen Stimmen oon 21 000 auf

40000, bie 3<»M ber jojialiftifchen oon 54 800 nur

auf 56 700. 3n Slaudjau-'JJieerane, einem SBabb
freife, bet fchon 1871 oon ber ©ojialbemotratie er-

obert mürbe, fielen bie fojialiflifdjen Stimmen jegt

oon 18350 auf 16 682, mäbrenb bie beb nationalen

ffanbibaten oon 7400 auf 13 450 ftiegen.
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1871 71. SfBtdmtnnn — ©. ®. Hartmann 1898 _ 543 2516
%
9

1874] Ir. fi' filögmann — — ! — 6).2B Hactmann 4658 — 2230 6923 64

1877 Ir. B.B Klfiqmonn — — ®.3B Hartmann 5357 — — — 1 2514 7906 66

1878 Ir. Jf.©. Slugmann — — 2h. Schioarf 6248 —
i

— — 1588 7864 61

1880 It. TJb. Breljnier ®. ro ®b — H.O.©i*maret(c) 2h- Schmarl; 2739 4458 38 1324 8576 68

1881 0. Söcnnigfen Gfc. @6rg
' — 0 . EJamftebt (c) It). Schmarl 122 4836 — 1795 877 7653 60

1884 Herrn. Rehling IS. Stiller*) — — 2h- Schmort) 5124 3216 — — 2482 10794 78

1887 Herrn. Rehling*)
.

6. Stiller
|

— — 2h- Schmarl} 5908 2566 — — 4254 12757
1
84

1890 Ir. 71b. ©rcljnicr 2h- Barth — - 2b. Sdjmart)*) 5588 2095 , 6394 14108 84

1893

•

Qug. SRidjter $r.H@örg*) |

ßtebermann oon

;

Sonnenberg (s)
2h- Schumi)} — 295 7153 410

|

7389 15337 81,4

1896
)

lirett. H- Öebhorb 71. *&ape — Hauenflcin (m) 2b. Schmarl) 5233 1708 838
|

9728 17596 85

1903 Ilreft. H- ®cbharb 71. $ape — Siebermann oon 2h- Sdjmart) 3362|2828 — 310 11155 20316 90,t
1 Sonnenberg (1)

1 lifehmbörfer (n) • . . . 2369

;

1

Bitter (r) 235

1907 3- Wein, freifinn. Bereinigung 2h. Sebmarp 11287 11575 228741
)

92,1

•) ®en>äl)U in ber Stidjroa!)l-
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Diefe nationalen Erfolge in inbuftriereicben ©e-

giriert müfjen nie unS oor klugen batten, wenn mir

Die Ergebniffc ber legten fReübStagSroabi in Bübed
betrachten motten. Qum erften TOale hoben ftd) bie

bürgerlichen Parteien BiibedS auf einen gemeinfamen

ftanbibaten geeinigt 25cm einmütigen ßufamiiten-

mitten aller Parteien ift es leibet nicht gelungen,

ben ©otjprung, ben bie Sogiatbemofratie 1903
oorau# batte, einjubolen. Die Srtinbe für ben

äRijjerfolg müffen mir in ber gu turgen 3f*t ber

gemeinfamen Arbeit fueben, in ber ftrajfen Organi-

fation unferer fojialiftijcben Partei, ferner in ber

lüctrnbaften Anfertigung ber äöäblertiften Don feiten

unferer ©ebörben, bann auch in ber Ansaugung ber

'JKängel unferer 23ät)lerlifien oon feiten Angehöriger

ber fogialiftifcben Partei, oieQeicbt auch in ber Un-

jufriebenbeit ber unteren ©tarnten, bie bei ber ©er-

teuerung aHet Beben*- unb SBirtfcfjaitSmittel socb

immer feine Äufbeffermtg ihre* Debatte* erfahren

haben.

Die ©ogialbemotratie erreichte bei un* ihre gtfl&te

-§öbe mit 55,8 oora ©unbert ber abgegebenen Stimmen
im 3agre 1898. Seitbecn ift fie auf 54,# im -Jahre

1903 uttb bei bet legten 2Baf)l auf 50,6 oom Rim-
bert gefallen. Soll über Bübed raieber bie nationale

(flagge »eben, jo müjjcn mir bem ©eijpielt unjeter

Sogialbcmotraten folgen unb jegt fchon für bie

nächfte 23agl arbeiten. Der Erfolg ift un« ficher,

roeun e* un« gelingt, bie felbftänbig bentenben Ele-

mente ber Arbeilerbeoötterung oon ber iparttifcbablouc

ber Sogialbemofratie loSgureijjen.

3r-

25ic Bübcefcr 0lcidj$tagS»af|tcn.

Die 23al)len gum 5Beirf)«tag haben in Bübed folgenbe Ergebuifje gehabt:

;latl ber ttaM*

bnrdiuaien

tfabl «iif 100

ber ü.'iKijiS'fr.fR SBaljl«

gültiflen «StatBsrtt fc^xt-cörlgle b&tflrrlid)

Doooti

fpftidlbrraofratltdi

Huf 100 gQltiflf SUtntttnt

1871 10250 2480 24,3 1937 543 76,5 23,6

1874 10 795 6889 63,8 4 659 2 230 67,6 32,4

1877 12017 7 873 66,5 5359 2 514 08,0 32,0

1878 12811 7 839 61,3 6248 1588 61,2 38,8

1880 12677 8564 68,1 7 240 1324 84,4 15,6

1881 12 790 7 639 59,7 6 762 877 88,5 11,6

1884 13 876 10769 77,6

79,#

8 337 2432 77,4 22,6
|

1884 13876 11084 11084 — 100,

o

1887 15097 12 732 84,8 8 478 4 254 66,6 33,4 |

1887 15097 12607 83,5 7 439 5 168 59,0 41,0 I

1890 16731 14081 84,3 7 687 6 394 54,6 45,4 I

50,9 J
1890 16 731 14 389 86,0 7 070 7319 49,1

1893 18743 15252 81,

4

7 863 7 389 51,6 48,4 1

1893 18 743 15 896 84,8 8025 7 871 50,5 49,5 j

1898 19 695 17 579 89,5 7 850 9 729 44,7 55,8

1903 22427 20 263 90,4 9 108 11115 44,# 55,1

1907 24832 22 874 92,3 11299 11 575 49,4 50,6

• eftigll

A. SBictnnaim (nat.-lib.)

Dr ft © ftlügntamt (nat.-lib.)

Dr.ft.©.ftlügmann (nat.-lib.)

Dv. ft. 5p. Jtlügmann (nat.-lib.)

E. 2K. Eb (freif.)

Eh ®- ©ürß (freif.)

E. ‘Stiller (freif.)

£crm. geblittg (nat.-lib.)

Sh- ©chwavg (fogialbemofr.)

Dr. @ötß (freif. 21er.)

Sh- Sch'oarg (jogialbetnofr.)

Dg. Schmarg (fojialbemotr.)

Sh- Schmarg (fojialbemofr
)

Die SBah Ibeteiligung mar (tarier als je.

Koch mahlte nicht jeher, ber mahlen tarnt. Aber

ba« 3bea! ift faft erreicht. Denn oon ben annStjernb

2000 ©erjonen, bie nicht gemät)lt haben, maretc

ficher über bie $älfte au 6er Stanbe oon ihrem

Wahlrecht ©ebraud) gu machen; fie maren oerflorben,

oergogen, oerreift, tränt ober gefangen. Das barf

man bei bem üblichen ©efdjelte auf bie „Säumigen"
nicht aufeer ©ctracht laffen. Auch mo alles mahlt,

mal mähten fann, lägt [ich nur eine SafjlbeteÜigiing

oon 95 bis 96 % erreichen. Die ©orftäbte roeifen

bic ftattfie ©eietligung auf, 93,6 %. Dann folgt

bie innere Stabt mit 91,1 %. Auf bem fianbe

haben nur 89,e % ber SBälgler ihre Stimme ab-

gegeben. Die einzelnen ©egitte roeijen faft ausnahms-

los eine höhere 3'ff« als 1903 auf. Die Uftagima

unb 2Jtinima finben fich auf bem Banbe. 3n Schütt-

böden unb ©eglenborf haben 98, 8 begro. 98,7 %
geroäblt; in Schattin finb nur 78,1 %, in ftüdnig

gar nur 52,6 % jur Urne gegangen. ©on ben

Hochofenarbeitern im bejonberen haben nur etioa

30 % geftimmt.

DasErgtbniS ber 23ahl ift für Statiftifer einfach

»erblüffenb. Öri ben tjeibeii legten Silaglen fiegte bie

Sojigtbemolratie mit 2000 Stimmen llßojorität.

Bübed fchien gu ihrem unbebingt fieberen ©tjißflartb

gu gehören. Die flatiftifche 2Bahr)chcinlidifeit jptncb

bafür, baß fie auch bieSmal mit großer Majorität
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ftegen mürbe. Tenn Statiftifrr „hoffen" nidjt, rechnen

nirbt mit untonlrodierbaren Stimmungen unb 8cr-

ftimmungen, fonbern mit Tnijaihen. Tie ©runbtat-

jache mar eine fogialbrmotratijcbe Wajorität non

2000 Stimmen. Sie eingußolen fcbien unmöglich.

Tie nationale Carole mar, objeftio betrautet, uiel

weniger gugfräftig als g. 8. bie Don 1887; benn

Sflbiueüafrifa liegt »eit »cg. bat Diel ©elb getoftet

unb birg ©elb ift jum großen Teil in bie Raffen

einer {teilten 3°hl ooti Unternehmern geflofjen.

Statifiifeb rose bie $aro(e alio uiiht tjorti gu be-

werten. Sehroerrotegenber jebienen folgenbe Womente.
1. ®aS gemeitijante Slorgeßen ber bürget-
liefen Parteien, ©cmctnfaniet Kampf bebrütet

nicht fiblecbtbm größere Agitation. tBerjammlnngen

i 8. ftub bielinal Diel meniger gehalten als not
3

'/* 3abren. Uber 8erfammlungen madjen ben

Erfolg nicht auf Auf bem Sanbe hört bas ®ro*
bet Sählet ficb bie Jtanbibaten an, in bet Stabt geht

nur ein ortjcbioinbenber 8rud)teil (immer biefetben)

in üerfammlungen. über bet gemeiniame Kampf
bebrütet eine größere Arbeit am iBabltag, eine

größere Kontrolle über bie ©übler Teößalb roat

er ftatiftifih mit einem 8tu« für bi: bürgerlichen

fßarteirn eingujegen. 2. Ter ©taub beS bürget-
lieben Kanbibaten. Ariftofralen finb meift un-

populär. Tie {leinen Beamten inSbefonberr nahmen
eS gut auf, baR ein ihnen naheftehenber Wann auf

ben Sdiilb erhoben roat. 3. Ter 8ejd)luß bet

Kalholifen, auf eine eigene Kanbibatut gu Der*

giebten. Tie Arbeiter am $odrofrn gehören faft

ausfdiiießltd) bem latholifchen 8efenntnt8 an. Tie
SUahrjcßcinlicbtrit jpradj baiür, baß fie, bie neu gu-

gezogenen, ibre Stimmen bem bürgerlichen Jtanbibaten

geben mürben.

Ade biefe Womcnte fchienen aber nicht geeignet,

bie Wajorität ber ©ogialbemotratie in eine Winoriät

ju oerroanbcln 91 ur baß fie bie Wajoruät etroa

auf 1000— 1500 Stimmen oettingetu mürben, roat

angunebmen.

Tie untontroKierbaren Stimmungen unb 8er-

ftimmungen bet Süahleifchaft haben aber ein gang

anbeit* jReiultat erbracht Obgleich bet $ocf)ofen Der-

fagte hat bie Sogialbeinofraiie nur mit 276 Stimmen
Wfbthftt gejeegt. Statiftifd) fleht t* fegt jo, baß

fie üübeif nicht mehr gu ben unbebingt fieberen

IBefigftäuben redinen tann. 91a cf; ben Ergebnifjen

ber tuigelnen öegirfe ntüfjen ihr große Sdjaren

Don Wählern umeeu geworben fein. Ob bieje Ab-

teile eine bauernbe ober DOtübergehcnbe ift. roirb

bie nächfie SBagl geigen. $r. ^artroig.

©rbbouredft.

öden größeren ©etneinroefen Teutfdjlanbö mirb

Don geroijfen Streifen bie Sorberung erhoben, bie

Stöbte fodtn fid) möglichft in ben Befig Derjenigen

\

£änbereien fegen, roetdie gut Erweiterung bet Be-

bauung fpäter erforberlicb finb, unb e* foll in 3“'

lunft {ein Söcrtauf Don ©runb unb öoben, fonbern

eint 8etrrbpachtung ftattjiuben.

Ter 8®* 1* biefer 8'0rötrun3 liegt in groei Der-

fchiebenen fHnhtungen. Einerfetl* foQ ber ©emeinbe

;
Da* 9Jed)t Dorbchalten »erben, nach Ablauf einer

fReibe Don 3ahcrn roieber in ben Sefig bei l’anbe*

Diedeicht für anbere S'aeite gu gelangen Tamit
i mürbe gugleich eine Spetulaiion bei Sfkioatunter

nehmet* oerbinbert. AnberfeitS foll ber $rti* bei

'•Hoben* niebrig gehalten werben, iabem er bei freien

I
Verfügung unb Spetulaiion entsagen roirb. Ter
UmjianD foQ roieber auf ben Wielegin* einroirlen

unb eint ungemeffent Steigerung btt Wielen im

3ntrrefie ber arbeitenben unb meniger bemittelten

SBeDöKerung nerhinbern.

Tai eingehtnbere Stubium biefer (fragt führt

gu ber Srtenntni*, baß bie Dorgtfcßlagene Einrichtung

,
nicht nur 2id)iffiten, fonbent aud) Schott enjeiten geigt,

unb baß fie niiht für ade 8erbältnifje unb unter

allen Umftänbtn bntebgufübren ift. Trogbem ift ber
1 Rem ein burebau# gefunber, unb ei muß brr Wübe

lohnen, bie entgegeuftehenben Sdiroierigteiteit hin-

roeggnräumen. Turch bieie Übergcugung geleitet,

haben oerfißiebtne größere Stabte 8erjud)C auf biejetn

©ebiete unternommen, au« melchrn man auch )d)on

jegt geroiffe Erfahrungen fommetn tann.

Wit gioßer greube erfahren mir nun, baß auch

bie bei uni in betracht tommenben sBebörben fich

entfchloffrn haben, einen 8eriud) mit bem Erbbau-

recht gu machen. Tai ©ebitt groijdien Oer oerlängerten

Ruijenftraße unb bem ®la«büttenroege foQ bemnädtfi

für bie '-Bebauung Dort Arbnterroohnungen frid)lofjen

roetben, unb für bie oom Staate gu Dttäußetnben

Wmpläge ift ein Srbpadjtoerbältni# in fiue|id)t

genommen. Tie hierfür maßgebenbtn '-Berfaufcsbc-

Dingungen foden bcmuächft Durch Beratung mit ber

in '-Betracht tommenben 8augenojfenfchaft unb mit

ben fich für ben Sau inierefjitreiiDeit Eingeluitter-

nehmern feftgeftedt roerben. Tie Sehörbt, welche

bie Beratung leiten mirb, ift ba# tfrinangbepactement

Ta bie Sache für ben Ecngeluntecnehmer in bc-

fdtränttem Umfange in gleicher Seife ausführbar ift

wie für einen '-Herein ober eine ©enoffenjehaft in

größerem Umfange, jo märt ei im 3nterefje bet

Sache {ehr erroünfeht, wenn möglichft Diele Singel-

unternehmet fich an bie $et)örDe menben mürben,

um an ben SBerbanblungen beteiligt gu werben.

1165 .
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2>ie fitrdje in ber Horftabt St. ©crtrnb.

^er ©ericht in btn fiübfdijdjfti ©lüttem Dir. 4

S. 47 über bie ©rrbar.blungen btr Stjnobe betreffenb

ben Sau einer Kirche in bet ©orftabt St. ©ertrub

gibt jii folgenben ©emerlungtn ©eranlafjung.

1. Jür btn ©au einer ftirtbe unb bie SBaljl beb

©laßt«, auf welchem fie fteben joll, bürftn nicht

äuhetijche unb lünftlerifdie Jiiidficbien au«jcblaggrbenb

fein, jonbern in erftec flmic bat boä ©ebürfm« ber

©enteinbe, btr fie bienen joÜ, gu enijdjriben. löei

bem fortwährenben 'Unwohlen ber ©ortlabt mujj

iibon jegt in« äuge gefaxt werben, baß bie St. ©ertrub-

ftird)tngemeinbe über tut* ober lang geteilt werben

muß Streit« im Jahrgang 1899 biejer ©lätler

S. 252 ift barauf hingeroiejtn unb oorgejrblagen:

für ben {üblichen Seil bcrjelben eine Kirche auf bem
früheren Surn- jeßigen Spielplaß an ber (Gabelung

ber liuijenflrafje unb 3iracl8tiorfer UQcc, für beit

norböftlicben Seil eine Kirche auf bem Sibüntamp
jmijchen ber Utnint- unb Ularliftraße ju erbauen

@8 wären bann biefenigen Straften, welche jtßt noch

jur St. 3afobi-@emeinbe gebären, ber {üblichen, bie*

Itnigen, welche jur St. Begibien-tBemeintK gebären,

bet norbäi’tlichen ©emeinbe jujuweifen. Sie Kirche

ber legieren lännte zugleich al« ©arnifoutirche für

bie ©ejaßung Der neuen Kaferne bienen, auch tönnte

bem an ihr anjuftellenben ©cijtlichen bie Seeljorge

in bem neuen ©ejängiiijje übertragen werben

tJwedmäjpg wäre e«, jucht bie Jtir.be in bem norb-

ältlichen Seile, fpäter bie in bem jüDltchen ju bauen.

2. „Ulan mar fid) barüber einig, bafe auf bem

$eiligen'©eiit-Kamp nicht ritte Heine ichlichte ©or-

ftabtlirche, jonbern ein Ufonumentalbau erflehen

Bläffe* Jfa wohl, feßr fchön. wenn man ba« ®.lb

baju b»t Sie Ungemeine Kirthrulaife oerfügt be-

(anntlich nur über frbr geringe Wittel, unb bie

©emrinbeglieber haben ba« ©eben für lirchliche

3rotde leiber ganj oerlernt; ba« ©rfultat ber lang-

jrhrigen Sammlung für jenen Kirchenbau ift boeb
* nur ein überau« Mögliche«, jumal wenn man in

©rtradtt jiebt, baß eine gange Un jatjl reicher Heute

in ber ©orjlabt St. ©crirub wohnen. Unbererjett«

liegen noch mtitere Aufgaben nur. (für bie ©or-

ftabt St. Horenj mit ihren jeßt fchon mehr al«

30000 Seelen, bie übtr eine frbr auägebehnte

©obenflädje oerteilt jtnb, finb noch mehr Kirchen

bringen« nätig, ber Sau berfelben muffte mit bem

Sau brr neuen Strafjenjüge Schritt hallen ferner

müfjen bie Särjer jenjeit« ber fjerrenbrücfe, auf

beren Jrlbmarten bie großen inbuftrirllen Anlagen
;

gefchaffen werben, ju einer Rircbcnqeitieinbe oeieinigt :

unb mit einer Kirche unb etnein ©eijtlichen oerfehen !

werben. ®« märe eine jünbhafte ©erfchroenbung, für

;
eine ©emeinbe einen Prachtbau gu errichten unb

i anbere barben ju taffen. Jür bie M 500 000, bie

ein „Wonumentalbau" minbrfien« loftet, tann man
fchon fünf einfache unb botb freunblidjc unb würbige

Kirchen bauen, Jür ben ©au be« Sheater« hat

ein hochhtrjiger ©eber eine groffe Summe geftiftet,

frnbet {ich benn niemanb, bet ein gleiche« tut für

ben niel wichtigeren ©au einer Kirche? 3n Sremcn
! bat ber bortige „Soangelijthc Serein" bie lirchliche

©erforgung ber jicb Oftgröpernben ©orftäbte in bie

|

$anb genommen, bie Wittel baju werben burch frei-

willige Selbftbefteuerung befchafft. Könnte benn

nicht jo etwa« auch hi« bei nn« gefheben?

3. S« ift oorgefchlagen, bie Kirche al« „Raijer-

3Bilbetm-©ebä<htni«iirche* ju erbauen. Kirchen foQen

gut Shre ©otte« unb gum {peile ber Seelen erbaut

werben, aber nicht gur ©trberriichunq Don Ulenjhen.

SBenn man Kirchen nach ben Upofteln, ben ©oan-

geliften, aud) nach fiuthet genannt hat, fo jinbet

ba« jeine ©rgrünbung in beren Sebemung für bie

Kirche. Sie ©ebtutung be« Haifet« SBiltjelm liegt

auf militärifhem unb politifchem ©ebiete, für bie

Kirche, in«bejonbere für untere lübrdij.he lutberijehe

Kirche, hat er nicht« getan, wa« e« rechiferligen

lännie, feinen 9?amen mit einem Rirchengebäube gu

orrbinben Söir wollen un« buch hüicn, an Stelle

bet laiholifäicn Stirchen-^eiligen beuifcfie 'Jlaticnial-

^eilige gu jebaffen.

©eiläufig fei noch bemerft
, baß bie ©erriter-

Märung ber ©orfteherfhaft be«§ri(tgen-@eift-©ofpiial8,

einen ©laß gum ©au einet Kirche unentgeltlich ber*

gugeben, feine „hohhetgige Shenfung" ift. Sa«
jj>eilige-®etft-§ofpiial ift eine lirchliche Stiftung,

unb gebärt infolgebeffen gu benienigen, beren ©er-

waltungbüberjchüffe nah früheren 5Rat- unb ©ürger-

fchlüffen auch gu lirchlichen 3meden oerwanbt werben

jolleu unb oerwanbt finb. ö« ift be«halb nicht« be-

fonbere«, wenn e« auch ein Stfid Hanb jum ©au
einer Ktrd)e hergibi. 44.

„26 ort jnr rticniifrfjcu ffoitrif

in G^lutuft“

in Ur. 1 ber Hübedifchen ©lütter oom 0. Januar
1907 barf nicht ohne tfrwiberung bleiben. Ser
©erfaffer arbeitet mit jo flarten Übertreibungen,

baß bie (Erinnerung an einen Reiben Shatejpeare'fchcr

Stüde wathgtrufen wirb. Sri eiitfprehcnbem fflinbe

foll bie chtmijche Jabrif ßnligfiijee bie ©rgenb burch

©eftanl bi« auf 6 bi« 7 Kilometer oerpeften. Selbft

bei ber Snnabme, baß bie änlage ber Jabrit eine

ungenügenbt unb oeraltete fei, ift bie ©ichtigleit biefer
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ängabe falfd). ©eroifj, für @erudj«empfinbungen

finb öfrfdjicbene 'Dtenfhen in »erfcbiebenem ©taöe

empfänglich unb empfinblidj. Slbtt auf 6 bi«

7 Kilometer Sntfernung finb jelbfi fiarfe ©erheb«

and) für bie ftinfien ©afen nid}t mehr wahrnehmbar.

Stein Sübed« ober Scblutuper roirb ftd) »eranlapt

fühlen, bie Steife uad) fpeiligeitjee gu machen, um beb

©frjajjcr« Hingabe naebguprilfen. 3um ©eroeifc bet

Übertreibung roirb e« genügen, auf ©eifpiele in

ber nächften Umgebung gu greifen. Bie Siillhöft jebe

gabrit am Steinraber SSeg arbeitete bis in bie 90er

Satire hinein nach einer seratteten, jept (ängft Der-

laffenen 'JMtlbobe. 23er hat je behauptet, bas burch

biefe gabrit bie ©tabt Sübed gefdpäbigt ober

gar Derpeftet werbe, trop ber Biet geringeren ffintfer-

nung. Bie Schroartauer gabrit liegt Pon üübed

etroa 5 Kilometer ab. 9?od) fein 3Jienidj in tiubed

ift burch fie beläftigt mürben, in bem ber gabrit

uiet näher gelegenen Sitfebufdj auch nid)t. 3a. ba*

©eljälg ln unmittelbarer 91äbe ber gabrit ift im

grühling unb ©ommer ber Aufenthalt zahlreicher

Spagierganger. ©ie mürben bort wohl nicht Der-

weilen, wenn ihre ®erucb«organe in empfinblicher

SBeijc getroffen würben. Unb auch bie Scproartauet

gabrit war leine burebroeg muftergültige Anlage.

©Ja« aber bei Schlutup eoentuell errichtet werben

foQ, rejp. burch bie ©orfepriften ber Kongeifion«-

behörbe ergroungen roexben lann, ift eine gabrit

nach bem gegenroärtigen Staube ber Jedinit. Selche
gortfebritte biefe in $intanbaltung Don Staub- unb

<9frud)bfläftiguiigen gemacht p0*, ift nur bem be-

tannt, ber biefe gortjebritte »erfolgt hat unb

fie fennt.

Sbenfo übertrieben finb bie Angaben begüglidj

ber gliegenplage. Ratten bie Schmeißfliegen in

Lemmingen ihren ©eburtäfepein jm Stelle? ©ie-

lang ift noch fein gaQ betannt geroorben, baß burch

bie nacprofielicb au« Knochenmühlen flammenben

dnfetten ein SJienfdj in feiner @efunbhcit gejehäbigt

roorben fei. Ben Angriffen biejer liete mußten

hoch bie Arbeiter in ben gabrifen felbft tu erfter

Siinie auSgejept fein. Bie ©eridjte ber ©eroerbe-

tnfpefloren rocfjeti jebodj nichts barüber gu fagen.

Alle« in allem, 9lr. 1475 arbeitet mit ftarfen

Übertreibungen unb unhaltbaren ©eroeifen. Burd)

bie eoentuelle Anlage ber gabrit bei Schlutup an ber

beabsichtigten Stelle mürbe roeber bet Ort irgenb

erheblichen ©eläflcgungen auSgejept fein, noch feine

Snbuftne benachteiligt roerben.

Dr. phil. 21). fflepte

©cmerfimgcit ;um

^weiten SBattbe ber Sau« unb SiunflbenfntäJtr

ber freien unb .$anfcftabt ifibed.

5>on 7>r Stiuarb pa<h

Oortftpung.)

®. 65 roirb gejagt: „Bie frei fchroebenbe . . .

funftreich gejdjniple feitliipe ©ergierung (ber groben,

jept einzigen Orgel in ber ©ettifirdje) ift eine

barode ab« fchflne ffutat be« 18. Sahrpunbert«."

SRäpere Angaben über ben ©erfertiger unb baS Seit-

flepung«jabr biejer Silbhauerarbeit finb nicht ge-

macht. Sollte nicht beibe« fid> bielleicht ftnben

(affen in bem S. 62 gegebenen Au£guge aue bem

Steinbudie über eine umfängliche, burd) ben biefigen

Orgelbauer $an« .'pantelmann 1725 bejcpajjte :Ke-

paratur, wonach bamal« „ber ©ilbhauer Anbrea«

©lleropt bie große Orgel mit neu unb alt ©ilb-

pauerarbeit aufgubefjetn" 220 # erhielt? Die «•

wähnten fettlidjen ©ergierungen würben ber 3eit unb

bem Stile nach jehr wohl ole biefe „neue ©ilbhauer-

arbeit" aufgefaßt werben fünnen. Ben ©tbanfen,

j
ob ber ©enannte auch wobt ber ©teiltet ber jur

felbigen Seit, nämlich am 13. Ofib. 1725 fertig

i geitclllen, Don be* SträmerAltermanne« ©er fjinr.

I StolterfDpt ©rben nah Seifen Abfid)t geftifieten

©nrodfaugel in ber ©rtnlircpe geroejen fein fiiune,

wage id) taum anjubeuten, ba mir genauere Anhalt«-

puntte für folche ©ermutung fehlen. Bie über bie

im ©tufeum unb auf bem ©oben ber ©etritiripc

ftd) finbeuben ©tfle biefer Stängel auf ©. 109 ge-

i machten ©emertiingeii hatte i.h für gutreffenb unb

bie angeregie ©Jccberaufftelliing be« ©Jette« im ©tu-

feum, fobalb nur bafür ©lag oorhanben ift, für

wiinfdien«wert. 2Benn ber erwähnte Orgelbauer S.
65 unb im ©erf.-©trg, jjentelman genannt ift, mag
auf feine un« mehrfach erhaltene llnterfhrift fpa n»

telmann h'b^wiejen werben. Ber ©hreiber be«

Steinbuche« wirb ber betannten, nod) jept bei Unge»

bitbeteren angutreffenben lübeder Üauioerjdjiebung

gefolgt fein, welche Julaut a al« e fpriht g. ©.
*

©erten, ©ent ftatt ©arten, Öant. ©in faljipt» 3>*

j

tat: „©auli l!üb. 3uftänbe 2 S. 58" finbet fieh

auf S. 67 ©mit. 3. ©« muh lauten: ©auli Ab
hanbl. au« b. liub. ©echte 2 S. 59. Bie 3nfchnft,

auf bie e«, ben 3t>haber be« ©rabiteine« Don 1333
fcf)on au« bem 3abre 1311 nad)toeijenb, ftch begeht,

ift mit ©pebono ©Jcrmghujen jchwerlich gutreffenb

Briefen. Ber al« 3ut)aber angebeutete ©obeco

©Jcringljufea tommt übrigen« {epon 1308 al«Säujtr

eine« Dom pnuuicida Ricbertus au« 9iot oerlauf*

ten ^aufe« dox. {©auli ülbpanbl. 1 S. 119.)
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©. 66 beißt ti oon bem alten Dleffingtautbeden ber

Sßelritirdje oon 1464, bafe jjiorillo (4 nod) ge*

jeben uni) berrlid) gefunben habe. Solche« Urteil

mag firfj in jtiner angejahrten ©efcb. b. jeidm.

Xun|ic Söö. 2 B. 132, Die mir nicht gur $anb it't,

jinbert. Sag (4 auf eigener Slnidiauunp beruhen

iönnte, jdjeint mir jebod) jroeijelbait. ö« Dürfte

einem früheren Scbrijtjteller entnommen fein. Kenn
3ob ®omin. fj-iotillo roarb erft 1746, Oltb. 13 in

.fwmburg geboren, jene« Jtunflroetf aber toarb 1744,
wie ©. 66 ebenjafl« angejiibrt ift, an ben biefrgen

'Jiotgieiser HOam ginnet gu 7 V* f> ba« ^funb bei

Kftto 1546 % ©erntet)! oerlauft, tödjft roabrjdjcin*

litb bodi gum öinfdjmelgen. Sei SjJloner fehlt ©,
66 im ffäcrj.'&erj.

Vlu« Cer ©emertung ©. 70 fiinnte man betau«*

lefen, r« habe limm jhaoemann für 2000 4 feine

©tabftälte für einige feiten getauft. $a« oon ibm
in feinem Xeftamente com 6. 91oobr. 1649 ber

^etritird)e audgejegte Hopital oon 2000 4 hatte

bod) eine roejcntlicb anbere ©ebeutung als „für immer*

roabrenbe Ufffid)t utib ©enoatirung be« ©rabe«, ba

mit eS bi« an ben jüngfteu Sag uneröfjnet unb un*

oertauft unb berfelben ©ebetnt (feine unb feiner

Stau, nicht aud) feiner jonftigen örben, benen er

jtin groeite« in bet ^ietrifird)e gelegene« ©rab gn*

mied) nicht oerunrubiget merben möge." Denn oon
ben 100 4 befragenben jährlichen dienten jene« #a*
piiale« batte er 40 4 für bie Sirdjenbauten, 10 4
für l!id)Ier auj bem ©Sanbarme übet feinem ©rabe,

& 4 gut Untecbaltung bei ©rabe«, bagegen, unter

©ubtobuug be« ©crlujte« bei örüfjnung Ce« ©rabe«,

für treuliche «ujjubt auf baifelbe bem S)>aiior 10 4,

jeOem bec beiben tfjrebiger 6 4 > bem '©krtmeifter 6 4,

bem Äüjter 5 4, bem ©argtrager 4 4, bem ©loden*

lauter 3 4. bem {)uiibeoogir 1 4 ai« ©ermäd)ini«

befnmmt. 3n feinem Xeitauirme beißt e-3 aud):

„UJiehr gebe unb oermadje id), gleid) bet fehl, ©i*

mon dbrcnbt« getban, in ba« spatium groijd)en ber

Herren ©alleren ©«pelle unb bem ©feiler, moran
mein ihm mit groei l!id)tern oorbonben, roorinnen

ba« Qbor mit einem eifetuen ©ntermei! Dermabret

unb oerfdjloffen mirb, ebenfalls ein 9Jlrfjing«*©jeiltc

unb ficonemorr!, ben anberen an ber ©tarnet ©e*

Quellen unb tSupellcn gleich, burd) meine Deitamen*

tarien, mojem id) t« bei meinem lieben felbften nicht

tbun roiirCe, gu Derjenigen laffen, au ©apita! 1000 4
lüb. unb miQ ebenmäßig, baß meine« Kamen« ©e>

bächtnifg bann gegraben merbe." ör jelbft bat biefe

ötifmng nicht mehr auägefübrt, ba er halb nod)

örndjtung be« Deiiameuir« fiarb, ba« fdion 1649,

9loobr. 23 beftätigt roarb. ©eine Seitamentare

merben feinem legten ©Sillen groeijedo« emjprocben

hoben. Snlrrefjant ift t«, hiermit ba« 1649, 911 ai

2ö beftätigte letlament be« Strömet« ©imon Üren«
oom 5. Ottbr. 1646 gn oergleidien. ör beflimmte:

„©0 roifl id) autb, bats oon meinen Üeftaraentaren

mit jum ©cbädjtmjj in ©t 5ietri Stirchcn für bem

©höre, roojelbft id) bei meines Heben« Sei*rn einen

j
ftirdjmftuelftanb gehabt, boB eiferne ©itter big an

bie ©bortbüre binroegnebmen unb an beffen Slatt

in jold) spacium mit einem 2Refrtnp,ä*©fei[erroert,
benen jtramrcftnelen gleid), mit meinem Kabmen
oerebret unb betleibet merbe, roorgu ich bann oer*

madje 1000 4 lüb." ©ud) jein m ber ©etritirdie

oor bttn Sbore tiegenbe« örbbegräbni« fodte nod)

feiner Silroe lobe, ba fie linbeclo« mären, troig

uneröffnet bleiben. Sr Dermadjte Deshalb ber 5?ir<hr

1000 4, oon beten Kenten bet ©aftor 5 4, jfber bet

beiben anberen ©eiftlicben 4 4 . ber ffierfmeifter unb

ber fiüftrc je 2 4, ber ©lodenlauter, ber fjunbeooigt

unb ber Sargträger je 1 4 als ©ernmebtni« für ihre 21uf*

ficht auf ba« Stab, jebod) nur fo lange e« uneröfj*

net bleibe, aQjäbrlid) erhalten foQten. ©ortt Kefte

jollicn gunödpi etmaige Unterbaltungitoücn be«

©rabe« beftritten, ba« bann nod) übrige unter jene

©ciitluben unb ffinbtnbeamten und) bem angegebenen

SRafsnabe Oerteilt merben. pinüdplid) be« auf ©.

95 befdjriebenen, mit feinem unb feiner grau ©atba-

rino ©lappen unb Kamen otrjebenen ©anbarme«
i orbnete er an: ,,91od) roill id), ba& rin 'Dlejiings

Vtrm am Pfeiler bet) meiner ©egräbniB (barauf brei

29ad)« ichtcr jebe-3 oon Crittebnlb Ifffunbrn jährlich

auf HJlarlini burdj meine Xeftamentare gehalten

I
merben fallen) in ber ffrormb, mit be« fehl, jprini.

IBremtrn firm in ©t. 'Diarien Xirdje ift, oerferligt

unb mir jutn ©ebadjtniffe nadjgejeect unb überbie«

gut Unterballung ber jährlichen 2ikcf)Slid)tct auf

|

unablö«lid)e SRente gu belegen, oermacbe unb gebe

ich 100 ©ulben." S)c« $aoemana unb be« Ären«

ijifeilermert mirb 1818 ba« ©. 47 ermähnte ©djid*

jol be« XramertapeHen-Sitlerioerte« oermutlid) geteilt

haben

5)a* ©. 71 Dortommenbe „Ku«lift" fogar ,,91n«*

tift (!)" foroie ber ©arg ober „Kutfaften (?)" ift

natürlich nur liefe* ober (Schreibfehler für „Kube*

tifie", roie eben ein ©arg im 18 unb nod) im 19.

Oabrbunbert häufig genannt roarb. 3)ie 9Ralerin

be« ©ruiibilbt« oon tßaflor 3ob- ©erb- Stoppen.

„3ungjtau ©üijdjoro" (© 78) hätte nad) bem
bort ol« löeleg angeführten SSerte oon fjinr ©briftian

3teg: Änjiditen oon Siiibed (©. 86 unb 378) (eicht

unb fteber feftgefteQt merben tönnen al« 3obanna

©brtfl öleon. ©ütjeporo, geb. 1780, geft. 1841,

3anunr 24. 3)ie auf ©. 87 gegebene ÖJeutung ber

Signierung A. M. F. auf bem sDleicrfd)tn ©ebent*

bilCe oon 1643 mit bem nadten ÄinCe auf bem

©arge, btt auf ber glatte eine« offenen ©rabe«
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ftfljt, auf ben 1622 Ijierfetbft Sleifter geworbenen

Blaler Buguftin Bieboro, bet in ben Jtird)rnbübern

tjnufig Jtonterfeier genannt roirb, ift ungroeifclbaft

ebenjo richtig roie bet Slaihroci« beS BawS jene«

ftinbe«, ba« 1643, Bprtl 22 auf bern 'f5etn-ßirtt)t)ofe

begraben roatb, .jjinrid) Bieget, als öc« Stifters bcS

Silbe# Diejcr roirb burcf) fein 'Sappen. 5tuet
'

Senfen im toten Selbe, als bet nämlichen gonülie

angebörenb nadjgeroiejcn, oon meid)« aud) bas 1576
burcb 3oft Delaocl gemalte Bild bet Dreieinigleit in

bet ^ettifirtbe geftiftet ift, befjen Stiftet abec noch

nid)t etmiitelt ift. 3n bet Nötig S. 96 übet bie

not bem Bltare früher bängenbe fiichtlrone non 1463
roirb wobt ftatt „be SBitienbetget" tu lefen fein

„bc SBittenborge". Denn bie ^annfie SBittenborg,
auä bet 1478 g. 8. bet Bergenfahrec 3alob 8B.,

ferner fäetet unb Steffen SB., foroie alb $au«befißer

in bet Blublentirafie 1491— 1515 bet Becgenfahrer

©hext SB. bierjelbft notfonimen, bürfte jene Sfrone

geflifiet, oiefleiiht and) bie fiicbter batauf gu unter»

halten gehabt haben. Die non Jlbolpb Brüning

1713 gefchenften beiben filbetnen Bltatleudfter, je 1

68 cm bod) (S. 99), mären aud) auf bet Bub* '

ftedung älterer fun|tgeroetblid)ei ©egenftänbe 1879
in bet Burg auSflefteÜt (Kr. 109 unb 91t. 110 beb .

Satalogeb, roo jeboth «he* § 6be auf 77 cra ange-

geben mat). Sic metben fd)on im Beftßc beb
j

Sdjenter« geroejen, nicht erfl 1713 neu angefertigt
|

fein, nieOeiibt fogat aus bem Nad)lafje feiueb

Scbmiegeroaierb, beb NatSbrnn $erm. itinßc, ge-

flammt haben. Denn bas auf ihnen befütblidje

fiüberfer Blriflergeicbtn (C. S.) läßt fidi nur auf ben

1667, Bpril IBütget unb Bleiftct bicrfelbft geroor-

benen, 1673 gum Beltermann gewählten, in einem

Nächftgeugnifie oon 1694 aber jehon als Petftorben

ermäbnttn ©olbjehmirb (Staus Scbmibt beuten.

©. 99 unter 10 roirb oon einem ginnernen {»enlel- 1

huge Don 1735 angeführt, bajs et im Smietn beb

DedelS btei rabiat geordnete Stempel geigt, „bet

eine ift bet lübijdje Doppelabler, bie nubern gtoei,

unlet fid) gleich, geben bie gu je einem Nlonogranitn

gujammrngrgogenen Bnfangbbuihfiaben H D unb

fl M bet Berfertiger unb btei aus einem Strngtl

roaihicnbe Blätter." 5*** eine fo einfache Brbeit,

rote joldjer /penfellrug. ift bie Blögltdjleit groeiet

Berferttger laum benibar. 9Rit fibeint et eine Br*

beit beb alb BleiUcr#jobn 1734, gebt. 26 Bürget
geworbenen unb 1773 Septb. 25 in bet ftatbarinen*

tirdje begrabenen 3 IIInS'c Betmc ‘i , etS fperm. Daniel

ipiiljemann gu fein, bet jonft and; bie Blatte

uDn gebrauchte. ©tn SBechjel in bet Blatte, bet

freilich ben Belieften unb bet SBeite angegeigt roerben
J

mußte, tarn aud; fonft hin unb roiebet 00t. Buf
einen anbeten beseitigen Nlei)ter oermag ich bie

BJJarTe be« fjenTetfruge* nicht gu beuten. Dah auf

S. 103 unter 29 bet 91ame be# Sitcfaenoorftebtt«

al# Bnbrea# Slemete nicht rihtig gelrfen ober ge*

brudt ift. obroobl auch Dt. £ed)en in Blitteilung

bet Onfcbrift auf bem ©tabfteine be# Betreffenden

in St. tpetri (in bet (üblichen Bbfeite am meifteis

roeftltcb) ebenfalls ihn als Hlcmefe gibt
(3eitjrt>t. f

fiub. ©efdt. VIII S. 103 91r. 45) ift mit geroiß.

3m Ißerj.-Betg ift et oöllig übergangen Die hier

häufig ooctommenbe Jamilie heißt in älteren 3e«ten

JHentle, fpätec Sleinete. Der ©enannte roatb als

ftlcinetc 1642 gemähtt unb erhielt 1657 al«

Rttcbenoorfleber in BlattbrnS Bomefel», bem fpäteren

NatSberrn, einen Nachfolger. Buf © 104 roirb

unter 81 unb ebenfo unter 87 ein SBappen oon

Bug. Simon fiinbbolß angeführt, unb groac bei 81

mit betn 3u fa b* J U. D ohne 3abte3jabl, dagegen

bei 87 ohne baS J. U. D. aber mit bem 3u fn6e

„Bürgermeiiter 1738". 3ebenfallS ift beide 'JRale

btefelbc ifjetfon gemeint, bet 1722, ffebr. 21 gu Not
gewählte, 1723, Bldrg 12 als Borfteber au bet

ipetrifinhe ootgefdjlagene, 1731, gebt. 2 Bürget*

meiflet geworbene, aber fd)on 1743, Degbt. 28 oet*

ftorbene Dr. jur. Bug. Simon fimbbolß. Ob (ich

in bemfelben 'HedjnungSbudie roitlltd) grotimal baS

SBappen be« ©enannten jinbet, höbe ich nicht feft*

guftelien oermocht, habe aber ©ruttb, gu ben Beigaben

übet ihn auf S. 104 ein fjragegeidjcn gu jetten.

Der auf S. 105 fid) jinbenbe Blattbie« Offhen,

welche fiesart mit fonft nitgenbs begegnet ift unb

mit oetbädilig erjdieint, ba bet ©enannte im ^erf-

Berg, ungroriielhaft richtig ibentifd) erllärt ift mit

TOatthioS Cfe, oan Oß ober oan Ditb, deffen Br*

beiten am afteonomiiehett Uhtroerle ber Blarienfirdje

auf S. 249 ff ausführlich gejdjilbett ftnb, roirb im

Berf.-Serg. als „Bledmnifer" begeichnet. ©r roar

gleich anberen „feiermafern" jener 3f*t eigentlich

ein ßteinjd)niirb ober Sdiloffet. Dasjclbe trifft gu

bei „mepfter $t)onnie« beme fehgetmalet" (S. 105),

bet füt Btbeiten an bet Bctrititdjenubr 1Ö72

3ablung empfing. 3hn führ! ba« Bnf.*8trg. über*

baupt nicht an. ©S war Btttoniu« Spur, bet oon

be« Bit. Berenb .{tollender Blitroe ©Ifabe unb Sin*

bem baS auf fie 1555 oeretbte {»aus DrSjelben, gt.

Sctmitbeitraße 91r. 986 jrßt 9lt. 24, laufte unb e«

1589 feiner Blitroe Blargareta unb ieinen fimbern

hinterließ. ®t halte aud) 1575 in Siel an bet Uhr
bet Nicolaifitche gearbeitet. ('JJlitteil. b. 8 . f.

fiüb. ©ejd). X S. 122/123 ) ©t lönnte auth nod)

gemeint fein 1583 bei einet Neparatur an bet

Betriürcbenubr (S. 105). freilich warb febon

1585 mit „meiftcr 3ütgen beme jtßgetmafet an bet

fmebeftraten" oon bet »itcbe ein BtbeitSoemag ge-

fthlofjen unb biefet „meiftet 3ürgen be feieemafet
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Ban Sübed" arbeitete 1586 aurij an ber Sfircbentilir

in Jtid (SRitteil. b. ®. f. flüb. ©efi). X ©. 124),

roarb and) 1590, Sprit 8 Dom „jeiermafer in ber

©arg" (ber nicht genannt ift) oor ber biefigen ©Seite

oerllagt, baß er gematrfam in feine ©epauiung «in*

gebrungen fein unb ihm Don feinen Arbeiten etwas

fortgenommen hoben follte. Sud) biejer „meifter

3ürgen" wirb im ^}erf.-25erj nicht angeführt, unb

bttrfte ohne weitere Anbaltspunfte au« urfunblichen

Quellen jeproer nachweisbar (rin. Stach Dt. fierm,

©chröbers banbfcbnfiliebrm Serie, Sübrrf im 16.

unb 17. 3ahfh«nbert, führen in ben freps 3ahrgrhntcn

oon 1570—1630 oon allen Hauseigentümern an

ber gt. ©cpmifDtftra&c nur jwei ben Vornamen

Jürgen, beibe für baS nämliche fjaiiS Sir. 987 fegt

Sir. 22, baS 1559 ber ©tüd- unb ©locfengieBer

Garftcn SJltbbelDorp täuflich erworben unb 1563

auf feine SBitroe Dorothea unb feine Rinber »ererbt

hatte, bie eS 1570 an Öürgen Berfauften, baS

bann aber jdton 1586—96 3ürgen oon Hagen bc‘

jafj. (für biefe beiben Bermag ich ©taub ober (He*

werbe bisher nicht nacpjuroeifen. 21 ber jener meifter

Särgen brauchte ja tein HauSeigner gu fein, fonbern

{onnte gut SRiete wohnen. And) für bie beiben

fülaler SBilp. Rote unb |»n* ot*r '-ttentfeh.

welche in ben ^etri-Rircpenrecbnungen, jener 1009

unb 1610, biefer 1635—40, als in ber fmebeftraten

wohnenb erwähnt finb, hot fiep ergeben, baff jie feine

HauSbeftper bort gewefen finb. Slttr anbeulen will

uh bie 'Vermutung, bah Antonius ©pur oidteiept

fehon 1585 boepbetagt ober oerftorben gemejrn. unb

baß hinter bem meifter 3ürgen, ben mir in Sübecf

1585, in Siet 1686 als feinen Sladjfolger an früher

Bon jenem gejepaffenen SBerfen arbeitenb pnben,

mäglicpermeife jein ©ejellc 3ürgen 'lRuljcb ftrden

lönnte, ber unS als iolcper unb fein Stefloertreter

bei einet Arbeit in Siet 1575 genannt wirb. Sr

würbe ficb bann hierjelbft nach beS Antonius ©put
Dobe felbftänbig gemadü haben muffen, freilich

habe itp bisher ipn als SJleifter hier nod) nicht na<p*

weijen tönnen. „GlaroeS töafefe, Rottet tho Stabe-

borep", ber jum ©au ber ©t. tJJetri-öeichenhalle

1601 für 17 £ 8 (5 „700 grote glafurbe Äftttad"

lieferte, (©. 116) fehlt mit Siecht im IJJerf.-SJerg

Sr oerbantt fein Dajein nämtid) (ebiglicp einem

£eje- ober Drudfepler. ©enirint ift GlauS iöuejet),

oon bem bie SRarienfirche 1602 ebenfalls Aftrad

begog. (©. 174)
Unter ben brei Abfdjnitten beS SanbeS ift ber-

jenige über bie SHaiienlitd)e natürlich ber umfäng-

lidtftc unb interefjantefte, eine fehr forgfältige unb

ben Stoff erfchöpjenbe Arbeit, ©u wirb außer an oon

SKeQeS Lubeea roligiosa gewiß and) an ber oor-

trefftiepen panbjcpciftUchen Spronit bet Strcpe, weiepe

ber oerftorbene Organift Herrn. 3immertpal auf

©runb ber SBocpenbücpcr unb fonftigen Arcbioalien

nerfaßt bat, unb an beS Dr. Herrn. ScpröberS panb-

jcpriftlicper Dopograppie Bon SJübfd eine wefentliipe

Stiiee gefunben, oiefleicpt biefe letztgenannten beiben

Arbeiten noch häufiger benußt haben, als fie fiip

als Quelle angegeben finben. Sine Schmälerung beS

9krbien)tlicpen öer jeßigen gufammenfafjenben Se-

arbeitung. welche auch alle fonftigen erreichbaren

Quellen gewiffenpaft benutzt pat, wirb in biefem

Hmweife auf oerbienftoolle Sammler beS weitfehiep*

tigen SRaterialeS niemanb erbliden. 3d) habe nur

wenige ©enterfungen gu biefem Abfcpnitte gu machen,

Heine ©erieptigungen, leine wefentlicpen AuSftellungen

ober ©ebenfen gu etprbtn.

SSopl nur ein ®(bäd)tnisfepler pat ben ©ifipof

©rimmott feinem ©ater Hinridj gleichnamig ge*

macht (©. 166). ©ein ©ornamc war 3opann, wie

fein ®rab|tein im Dam beweift, (Qtfdjr. f. Süb.

©efeb. VII ©. 90 Sit. 220). 3m $erf.*©erg. ifl

er oon feinem ©ater biefer SlamenSoermeipftlung

halber nicht unterfchiebrn. Das ©rünbungSjapr Der

©Ipnt-Rapeilc (©. 166) hat oon SReüe felbft mit

1350 angegeben. Daher wahcfchriitlich in ber Anfangs*

geile ber oon ipm überlieferten 3nf<Prift an ber

3nnenfeite ber Rapefletttüre niept quoque detio ge-

(efen, fonbern oiellricpt quiuque deno. Da Stifcpof

Sertram erft am 25. 91oobr 1350 in feiner SBürbe

oom ©apft beilätigt warb, bleibt aüetbingS immer
noep bie 3ahrcSjah( 1350 nicht groar für bie ©rün*
bung ber Kapelle aber für bie Altarweihe Dnbäd)tig.

Die ©aQinfche fpäter oon ©titeniche JtapeQe

lann jmijehen 1642 unb 1698 unmüglicp „naip bem
©ucbpänDler SRidjel löolfs benannt worben fern"

j

(© 168). Der richtige Slame beS Erwähnten war
nidjt ©olfs, wie ipn aud) baS 1ßerf.-©erg. anfübrt.

baS übrigens „bep 'JJc'tcpal ©olfs Göpeln" auf ©.
305 überfepen hat, fonbern wie gerabe S. 305 frlbft

ipn angibt, freilich in ber irrigen Schreibart '-Holt,

tragen alle feine nicht feltenen ©erlagSrorrfe bie ©e-

geidmung „3n Verlegung* ober „gu finben bei SR.

©olden". Ungweifclpaft mar fein Slame ©old, jo*

wie ber feines ©cbwiegetfohneS 9Bett|tein unb nicht,

wie auf 6 167 unb ©. 220 auf ©runb oon

SßorbenbmpSeintragungtn er micbrrgegtbeii wirb,

ätirbftein DaS brweijen auch bei ibm feine ©erlagS-

ergeugnifje. 3d) würbe, baß bem SRarienbilbe unter

bem Gbore Rixa, beS Dibentann ©(omenrot Sitme,

1377 „menm opümam togham cum aacro" oer*

macht haben foll, für einen Drudiepler geholten

paben, wenn nicht (©. 184 Amn. 1) hinter sacro

ein AuSrufungSjeicpen in Jttammern ftänbe. 3 b

habe „cum sacco" feinergeit griffen unb mir ge-

beutet als „mein befiel Qbergewanb mit feinet

Digitized by Google
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(ronftrjdjfinlid) grohlcinenrn) ©chußbüfa gut Auf-

bewahrung." Um rin jroeiieS folcbeS AuScufungS-

geicteii be« Bearbeiter« bri rintr ihm wohl oerbädjtig

erjdjienenen Urlunbenftede auf ©. 317 oorweg-

gunebmen, mäd)te ich barauf hinroeijen, bah brr Rauf
oon „122'/» (!) Sden Ufobleinen h 4'/* (3 = 32 £
6 ß" bunb btn Rirebenoorfteber 3aIob -fjübenS gur

SBieberberftedung bes Jotentanje« im April 1701,

wie bir ©crcdinurtg nad) bitfen Sin jäten brmnft,

nicht etwa 123'/« Öden betraf, fonbrrn 122 Stirn

*A brriitr SHobletnroanb, mobei am richtigen Rauf»

preift aderbingS 6 grtiirgt finb. »jroeijel on brr

Sufjiiiiteit ober ©odnänbigleit beb Auszuges aus

bem SSodienbudje muß eS megen, wenn e« (©. 251) !

beifet: „3t«m noch ©erbt Stalden gtgeoen oor 3 ’/»

bocf balff geflaaen golbt, , . ibt bod 1 7» pS

25 ©elbft unfere mit ber ©rud)red)nung eben

erft etwas oertrauter geworbenen ©olt«id)üler fclnnen

unb werben auS 3'/> mal 1 V» bocf) nur 5'A, nicht

25 heraus rechnen. 3m Anfaße alfo mufe ein gehler

flecfen, ben ich nicht ja oerbeffern oermag. ©effer

ift eS mir mit groei anberen ©teilen geglilcft, bie
j

fid) als Xrudjehlcr herauSfteflten. SS finb 471 kg
(©. 171) gu 7'/» (5 oertaufte« URejfinggitter nad)

altem (übeder ©eroidit nur 3 SS 7 Ltt 4 IS, nicht

3 88 9 LS 4 ® unb (S. 200 Amn. 5) 1655 'S

ä 7 ß gu 724 # 1 ß getauftes altes 'Dfej|ing wogen
nur 6 SB 18 LS 3 S nicht 7 SB 18 LS 3 S
Sa ich bod) bei Drudfehlern bin, mag auch gleich

bie Rtrinigfeit richtig geitedt werben, ba& 3ortmn

fiiarnde ber Rirchenjchnittler am 1. SDIärg 1604, 1

atjo in ber neunten nicht ber gweiten ©loche

nach 9ieu|abt Starb. (©. 192 Anm. 2.)

3m ©erj-©erg. finbet fid) Anton ^agenower,
ber nach ©• 245 fiirebenoorfteber oon 1593—1601
gewejen, unb in bem ©. 292 mitgelcilten 'Buchen-

buchSauSjuge oom gebr. 1598 fommt aderbingS

$ogcuoroer oor, wo baS er feine glepouSeubung

fein tann, bagegen ©. 311 im AuSguge aus bem

SBodienbuehe oom April 1584 -£>agenowen, wo baS

n erjictjtlich eine glejionSenbung ift. 3<h halte troß

jenes einen gadcS bie 'JiamenSform ^agenower, wie

fie auch ©. 327 für bie gamilie gebraucht wirb,

nidjt für richtig, fonbern $agenowe ober abgefdjliffcn

$agenoro. ®er ©runb für bie ©ermutung (©. 327),

eS toerbe baS Tenfgemälbe für bie gamilie -fwgenower

nach bem Ableben bes Rirchenoorftehers Anton

^agenower gefcifiet fein, wirb nidjt angegeben. SDa

wir Uber bieS ®enl.,emälbe, feinen ©egenftanb unb

beffen Ausführung nichis näheres wiffen, wirb fich

(ebener entfeheiben (affen, ob jene ©ermutung bie

©lahrfcheiniiitteit für fid) hat. SBenn im SteinbudjS*

AuSguge oom 29. 3uli 1606 IS. 327 Anm. 8) bie

Siebe ijt oon „ber fardenmuren, baranne ber -Jwgenoroet

bilbniffe gehangen" }o fpriebt baS meine* SrachtenS

eher gegen als für bie Slahrfchemliebteit jener ©er-

mutung, namentlich wenn man b'ngunimmt, baß bie

gamilie jdjon über IV« 3ahrhunbert oor jenem

Äitehenoorflehtr hierfelbft als mit ©runbftüden ange*

fefjen ooctommt, g, ©. (£. 11.-©. Xi Sfr. 620)
£»nr. ^agenowe 1470, Aug. 15, fpäter .jjmnS

^agenow 1514 als ©orbefißer beS 'DfatttjiaS 'Dtulid)

bei bem |»ufe ftöntgfirafee 'Jfr 20 unb fo mehr-

fach gür irrig halte ich and) bie ©egeidjiiung beS

Anton .fjagenow als ©cbmieb, wie fie ®r. Sfjeob.

|>ab, geilüßt auf bie oben angeführte BodjenbucfaS.

ftede oom April 1584, in feinem Aufjaße über bie

oicr Steinreliefs an ben SborumfaffungSmauem gu

heiben ©eilen ber aftronomijtben Ubr (VI 3ahreSber.

b. £üb ©er. o. Ruuftfrrunbcn ©. 9) gebraucht hat,

wenn ihr nicht anbere ©emeiSgrünbe als jene ©teile

gur ©eite flehen, ©fir ift eine Sdimieöe- ober

©chlofferfamilie -fjagenow hierfelbft bisher nie oor-

gelommen. ©ie waten Raufleuie, wie noch 1605
AnbreaS -£>aqenoro als l)ifparii jrfjer flaufmann h‘ft*

felbfr bie Orbnung ihrer ^anbelSoerbältniffe mit

bejehlofe unb nod) 1646 ©aul (pagenom int

9l.-St.©. in einem Käehltgeugnifje gu jeinem 1646
in Düntirchen oerftorbenen ©tiejfohne 3o.him ©obfirrt

als (Ehemann oon beffen ©lullet ©ibßda genannt

wirb Anton l£>agenoro lieferte meines SracbtenS

ber Rirche. gleich wie 'Jfaimann Arenb ©onnuS als

öaubofsherr, ein fertiges ©tüd eijerneS ©itterroerf,

bic bann beibe ooin ©chmiebe grang ©ujd) für jene

Smfaffung ber ©teinrcliefS paffenb umgearbeitet

würben. ffiäre Anton Ipagenow ein ©cbmieb ge*

wefen, hätte er boeb biefe Umarbeitung alten ©ilter*

wertes jelbl't befebafft.

©. 226 wirb bes 3obann ©one (Ehefrau, beten

SBappen fidi im ImtS oom ©ejehauer befinblidjen

oberen gwidel ber ©orberjeite ber ©rebeda beS

'JUtarienattarS oon 1518 in ber ©ritjtapede geigt,

als unbetannt bezeichnet. 5« war bieS (äugelte,

bes 1503 oerftorbenen ©au! grending lochtet, bereu

©h( oor bem 8. April 1505, |tbod) nad) beS ©ater«
$obe unb nad) ihrer 'Ufuiter SBcebetoerheiratung mit
betn ©ürgermeiflet -feerm. galde um 'DfuhaeliS 1504,
gejdrlofjen warb. ({Jcicbr. f. £üb. ©efch VI ©. 462.)
3hren gegen Snbe 1539 oerftorbenen Shemann 3o*
bann ©one überlebte fie noch um oode 25 3<>bfe.

3)er S. 301 genannte Jifchlet bes 'Jioogorob-

fahreritubleS oon 1768 biefe nicht (äbriftian ©ran-
beruS, wie auch baS ©erf -©erg. ihn nennt, fonbern
Sranberup. Sr warb 1744, ©epib 4 ©ürger unb
1747 ©aimarum mit lälifab. ©ocotb ©amdau in

©t 'Diarien gur ^lochgeit in feinem |)aufe in ber
©rdcrqrube aufgeboien. fSenn ©. 338 gejagt roitb,

beS 3iat$berrn Ipinr. ßoblet (Epitaphium habe fidj
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bi« 1854 litt!« eor brr VergenfabrertapeQe über ben

bort noch beftnbltchfn Epitaphien „feiner beiben

1641 unb 1664 geftorbenen Ente!" befunben, fo ift,

ba bie betben VütgermeiRer unb 'Drüber §inr. unb
Anton 17. gemeint fmb, ein Irrtum pinfiibtlirb be«

DobtSjabre« be« Ungenannten untergelaufen. Die«
ift richtig in brr Veicbmbung feine« Epitaphium«

(S. 358) unb feiner Kapelle (S. 267) mit 1658
angegeben Do« Spitapbium für iljn toarb jeboctj,

wie 6. 358 jutrefienb anführt, erft 1664 errichtet.

(Sorltepttng folgt.)

5tjnobr.

Vcreit« am 29 Januar hielt bie Spnobc wieber

eine Stpung ab. 3»näd>R würbe über bie Einführung

be« ßinjelfeld)« bei bet freier be« heiligen Abenbmabl«
beraten. Dogmatifche Siebenten bagrgen warben nicht

erhoben. Der ftirdjenrat würbe ermächtigt, auf ge-

fdjehenen Antrag ber SirchengtmeiubeoorRäube auch

ben ®ebraudj uon Sinjeltetchen beim Abtnbmahl in

Don ibnr ju genehmigenbrr Seife ju geftatten. Da-
mit ift bie alte, nieten Ebnftrn liebgewotbene Sitte

be« ©efamtlelcbe« nicht abgeichafft. Den etnjelnen

Kirchen aber ift e« ermdglicht, wenn bie [anitärea

nnb äfthrtifchen Siebenten gegen ben Oäcfamtfelch unter

ihren (Pemeinbegtiebem geteilt werben, neben ben gtiern

mit Oteiamttelch folche mit Scnjetfelchen einjuiübren.

Über bie äu&tre gorm ber Seiet ift feine allgemeine

Voridjrift criaffetr, ftc wirb entiprechenb ben oer-

fchicbenartigen räumlichen Serhältniffen für bie ein-

jelnen Streben befonber« feftgefteUt werben müffen.

Söänrcnb ber ftiQen Suche, wo ber Anbcang ju ben

Abenbmat)l«feiern fehr grob ift , wirb bie geier mit

fiinjeltetcben noch nicht in« Heben treten. Unmittel-

bar nah bem Ofteriefte wirb ihrer Einführung in

ben ftird)engemeinben, wo (ich bas Slebftrfni« gellcnb

macht, nicht« mehr im SBege flehen.

Den jweiten ®egenitanb ber Sleratnng bilbete ber

Vtricht ber Sommiifion jur Vorprüfung be« EntwurU
eine« Sirchengefege« über bie Stmtsoergehen ber tiärift-

iichen ber eoangelifch-lutherifchen Hanbestirche. Die

RommifRon batte ju ber urfprünglichen Vorlage be«

Rirchenrat« mehrere tiefgreifenbe Abünberung«anlräge

geftedt unb Re ausführlich begrünbet. Die oon ber

Sommiifion empfohlene Vergällung be« theologifchen

Elemente« bei ber 3ufammenjepung be« Diejiptinar-

hoie«, fuwie bie Don ihr geforberle Anhörung be«

betrejfenben @emeinbeoorftanbe« würben allgemein,

auch oom Rirchenrat, al« Verbefferungen anertannt.

Die Autfcheibung ber Slinteoergehen bejflglnh ber

Hehre au« bem Anwenbung«gebiet be« Eeirge« unb

bie 'Verwerfung biefer Vergehen por ba« gorum be«

Sirrhentatt« ianb jeboch teilweiie fflrbctipruch. Stach

eingehenber Veratung befcplöB Die Sgnobe, eine ab-

wartenbe Stellung einjunehmen unb, ba birfe Irliwicrige

SJlaterie augenbitcflich oom beutRh-eoangeliichtn fiirchen-

j

nu«ichufie oerbanbelt wirb, ben banfen«werten Rom-
mifRonSbericht bem fiirchenratc ju überweifen unb

ihn ja erfuchen, hie Vorlage umjuarbeiten unb in

ueinnberter ®ega(t jur Vefcblugiaffung ber Sgnobe

ju Reden. 1130.

Vorfrage in Unten -/lanenorrfin.

3n bantenswerter SBeife bietet brr Steue graues-

Berein in biefem Sßinter wieber eine Weibe wiffen-

irbaillidjer Vorträge, bie nicht allein ben Slitgliebent,

lonbern auch ber weiteren ßffentlichftit jugänglich

finb. $crr Oberlehrer Dr. O ft begann am lepteti

SJUttwod) feinen fiurfu« über ben $efRmi«mu< mit

einem Vortrage über ba« fflefen be« Vefftmiimu«

unb feine $aupterfcbrinung«formrn bi« jur Vtriobe

be« Seltfrhmerje« cinfchlie§liih.

Die büfiere SBeltanfchauung, bie ba« Dafein über-

haupt orrurteilt, weil bie Summe ber Unluft bie ber

Ruft übrrwiegl, äujjert ftd) in ben frübftcn ®eiftern

ber Alten unb leiht ihre garbe faft allen großen Sie-

tradjtern ber SBelt, mögen fie Dichter, 9teligion«itifter,

Vbilofcpbrn fein. Aue ben Vb'loiophien entwicfelt Reh

jumeift ein praftiRher VefftmiSmu«, ber al« Sfepiijiemu«

unb SRaterialUmu« im finfenbrn Altertum wie in ber

mobernen 3>’it orrberblichc ffiirfungcn übt. Au« bem
religtöfcn Veffimi«ntuS erwächft eine hoffnungSoodere

Stimmung, bie al« burebau« optimiitiiehe Sfränmtg be«

peifimiftiichen gunbamente« crfdjeiut: ber ®ebanfe be«

3enieit«, brr Unfterblicbfeit. AOetbing« jeigt nicht ber

im Veiiintiemu« ganj nntertauebenbe Vubbbiemu« biefe

Stimtnung, fonbern in Bodenbeter gönn nur ba«

|

EariRentum — gn weit au«boIenber Qbrricbau jeigte

ber Vortragenbe biefe Entroicftung im ttaifijchen Alter-

tum aui, tnbern er nachwir«, bah ber Veiftmiemu«

ber firfeuntni«, b. b ber Steptiji«mu« bie @runb<

fegen ber antrfen Vielt jernagte unb tnbiidj unter-

höhlte. Al« fehlieülich ber Schrei nach Erlöiung bie

3rociiel an oder ®ewi§beit unb bie mübe 'JteRgnation

übertönte, ba öffnete ba« Ebriflentum per jehnjüchtigen

URenRbheit bie Arme. Eine ireffenbe Voradele bajn

jog ber Vortragenbe bann, inbem er ben oon Daoib

Dame auSgrhenbcn SfeptijUmu« al« bie in grant-

reich jcrfcpenb, in Dcutfchlanb befruebtenb wiitenbe

Vhdofophie djarafteriRerte. Sie Rubel in Saut ihren

SrfüUer, ber aut ihrer pcfRmifcilchen ®runblage feine

oplimiftijche Eibit mit ihren bret Voftulmen:

|

Öott, greiheit. lliiRerblcchteit aufbaut. 3m legten

Zeile be« Vortrag« ergab Rdj bann eine Dar-

ftedung brr SBeitaitfdiauung be« SBeltidjmerje«,

|
bie wegen ber eigeniüinlich gemeiniamcit Vferf-

I male bei ad ihren Vertretern übtrau« iniercfRcrte,

j

obgleich ber Vortragenbe biefe Vejiebungen nur greifen
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tonnte. 3ut t}öt>ercn Bebeutuiig erbeben lief) nur bie

SEkliftfjmei jbicbier, bie über ibre inbioebued-n Seiden

IjinrocgFommenb bo4 SBelileib rum Ausbrud bringen.

Als |old)c finb in elfter Sinie brr fronjöfiiche

Slomantiter Alhreb be Bignl) unb ber Staiiener

Seoparbi ju nennen. 64 ift ein |ebr glüdlicher ©e-

bunte beb Bortragenben, ben mobernen Beifimismul

nun in birfen feilten fjauptoertretem barjufteden, bie

at« tiefe unb größt (Stifter bas SBcltleib in ihre fßoeftc

gebannt haben. 31. be Bignt) gilt ber nädjfte Bo: trag,

ber allen Rrcunben (inet roijftnidiafilidjcn Behanblung

grofecr 9Jlen)d)l)eit4|tagen empfohlen Derben barf.

1064 .

filtrarifdje (Stfrüfdjaft.

Xer Oorlrag be« fperrn fflrofeffor §etirt) Xfjobe

machte einen ungewöhnlichen ©inbrud auf bie 3U*

hörerithaft Cr brachte einen ©ebantenaufbau ooQ

Schwung unb Übrrjcugungstiaft. Cr fiebt bie ge-

famte ftulturentwidlung, insbefonbere bie Cnlloidlung

Bon ifunft unb Sfteligion in großen ewigen 3ufammen-
hängen. Cs märe müßig, über bie fHichligltit Dielet

Aufjaffung ju ftieiten. Sie ift (ebenfalls Bon ©runb

aus fthön, unb fic mürbe mit hinreißenber Berebt-

famtrit oorgetragen.

Xieö mag hier genügen. Cine eingebenbe Au4-

einanberfegung mit brm Borttage ift nur mit genauer

SBiebergabe feines 3ubalts mitglich. Unb Dop troden

auf bem kopier wiebergeben, was unS fo lebenbig

olS SJort burdjbrang. — Auch ift es nicht möglich,

in Furgem fRcferat 31idjtig(eit unb ©lüitbe eines ©e-

banFenWeifeS ju erörtein, bas fich als bas Schlug-

ergebnis einer eingeboren ÜberlegungSarbeit barftcUt.

CS fei hier nur ber große Cinbrud feftgcfledl.

ffl. 3ornS.

gltraler nnb JHu|ik.

3 « ihrem jweiten, augerorbenilich jtablrcidt be-

fudjtcn fiammermufitabenb eifreute fich Rif. Clara

$erinmnn Wie fo oft ber 'Dlilwirtung ber Herren

Brof. 3ajic, EBwenberg unb ©owa. 3114 91oouät

biachte bai Quartett tRicharb Strang' op. 13 in

C-moil, lein Säcrt, übet baS man fich aufrichtig

freuen barf. SBrr ben IFomponiften ber „Salome"
|

nach biefem Opus beurteilen wodte, würbe ju un-

richtigen Schlüffen lomnien. Eicgt fdjon bie Stärfe

Bon Strauß überhaupt nicht getabe in ber Eeuchtliaft

feiner Xbemen, fo mug bas {Uaoicrquarlel! p ben

fchwächflen Stiftungen be« Bcelgenaniitea gerechnet

werben. Xenn was er ju tagen hat, ift Weber brm

3nha(tr noch ber Rortn nad) boeutenb genug, um
anregenb wirten p tonnen. AUetbingb ift bas ffiert

preiSgetiöut, allein biefcö Berhängnis teilt eS mit

manchen anbern Uompofitionen, bie allenfalls auf bie

ftotifurrcuj intereffante Streiflichter werfen, Aud) für

mufifatifche Schöpfungen fdteint uns baS SBort ju

üitebt ju beftehen, baß unlrr ben Btinben ber ein-

äugige König ift. Auf bie 3ubörerfd)aft blieb (eben-

falls baS Straugfcbe Cuartett trog tüchtiger Aus-

führung ohne nacbbaltigere SBulung. Crquidenb WirFte

SWojartS G-moll Quartett, ein SBerl ood blühenber

SRelobif unb feffelnber fionlrapunllit. $err Brof-

3ajic, bei un* fietS ein gern gejehener ©aff, fteuerte

jum Programm ein fRocturnc unb eine Alla poUcca
Bon Bh- ScharwenFa bei, Bon benen tegtere fich atf

baS gebaltooQrre 4i?crf erwieS. Xag ber Äünfiler

ben Stompofitionen nichts fchulbig blieb, brauchen Wir

bei feiner ©ebeucuitg faum noch p oerftthern.

Sri. Clfe Schünemann (Alt) hat fich im Saufe

weniger 3<>hre p einer uuferer bebeulenbfien Kontert-

fängcrinnen entwidelt. fflas biefe Bodbluttünftierin

auSjrichnet, ift neben bem herrliihen Organ bie ©röge
unb Cchtheit ber Cmpfinbung. ©anj munbctooO fang

fte bie beiben ©ratmisicben Eieber, in benen j>err

Eöwenberg bie ©ratidjenftimnie mit biStreter 3“rüd-

haltung fpielte, mdjt minber febön bie tpänbdfche

Arie aus bem Xcttinger Tc Deum unb bie Sieber

Don Rranj Schubert. Crft burch eine 3ugabe tonnte

bie Künfllerin ben ©eifadöfturm befchwicUigen.

XaS Stabtlbeoter brachte fftuhaib SSagnerS

„Xamctjäufer" in einer im gaiijcn Würbigcn Auf-

führung heraus, fo weil wir uns nach bem legten

Auijugc ein Urteil erlauben bürfen. Auf ©injrlheiteis

einpgdjen, miiffen mir uns oorbchaltrn.

3. Senning«

Stabitbeater. „Xie 3ournaliflen." Xer per-

gangrne Uicnlag bot bem Sdjaujpielenicmble ©eiegen-

beit, bie Stimmung behaglicher Bi'bermeierei über

baS $ublitum auspbreilen. Xie ©elegenbeit wuibe

freilich nicht benugt. Xiefe liebensmütbige, leicht

peiftaubte Komödie würbe beinahe heruntergeraffelt

wie ein fiabelbnrgfdjeS — Euflfptel, SBohl waten

einige ßüniller in unferem Qntemble, bie ffir bie

wohlgefegce unb beinahe behäoige EuftigFeit bcS

StüdeS hie nötige Xejenj in Xon unb SRimit Der-

wanbien. 3© nenne $>errn 3eig als Schntod unb

§crrn 3e>bter als Korb. Xer legiere, bisher mehr
im tpintergrunbe Der borgen, fchein! ein liebenSwütbiger

unb geicbmadoodcr ChoraFler^eichner ju fein. Cine

fpinpatbiicbe Art, fich p geben, jeigte ouch Rtäulecn

tpofjmann als 3bo. Um nur bie Brrtreler bet

herooruechenbfteii Riguren p nennen, fei junachft

bemerft, bag gjerr Ranger ben Dbrrft finngemäß unb

fidjec fpielte, unb bog tperr Sunbbrim aus bem färb-

lofen Qlbenbon nichts weiter p machen wußte, olS

eine fügliche Bb.lmuiffigur mit Diel AffeFtation unb

Xhealerneftcn. Jperr Reuerherb, ja fonft als tüchtiger

Schaufpieler beFannt unb beliebt, Wat als &0 I3 ein

Diaitized bv Cjoogle
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wenig ju [cgioer 6* ifl jo Tbeafcrlrabition, bag

btefe Seile com er^e« gelten getpirll wirb, ge Wirb

fogar alt fepr begebren«wert gegriffen Ta« SBanim
ifl eigen llidj ftbwer einjuieben. Ter »olj nimmt
jwar in ber Kontöbie ben breitefteu Saum ein, ift

aber eine Wgur obnc jebc Satürlicbfeit unb
innere 'Saprfcbcinlithfeif, ein ewiger SBißbofb unb
SCpwabroneur mit flänbig martirriem Öemütepolftrr

nnb Seggnationballüren. Tie Stärfe Jreitag« liegt

in Figuren wie Scpmoef unb fßiepenbtinf, fowie in

ber behaglichen, ungegüiten $umorbaftigfeit bei

©anjen $ier brobt lein ernfter ffonftifr. 2Jian

weis genau, tag e» jwiftbra brm Cberft unb Oben*
borf nie jum ernglicben ©ruege fommen wirb. ©«
webt in bent Sangen eine fo rubige, frirbüege l

Stimmung bürgerlicger ©ernunft, bajs man genau

Weig, hier gebt nicht« in bie Siüthc, fonberu alle«

lammt jum frieboofl bcglüdenbcn gnbe. £iuju
lommt ber 3«uber liebenfwutbiger <rrau(id)fcit burtb

[

bie SDelheib. gräulein Seiner! perfagte eigentlich im
wefentlichiirn , nämlicb in ber Tarfleflung bei

Jpergen*n)ärmc unb Rlughcit biefer beweglichen gigur.

Sie btieb bei aQer Sebrnbigfeit frnuenlianeQ. fjtrr
[

3ban war Diel ju outtieit alb ©iepenbrinf, jdjon in

ber SRabfe Tie poffenhafte ©erförpermig be* TSeO-

mann« war oorber ju erwarten. ©« mar eine tüchtige
'

Üeiftung — al« SBarietefomit Sfan fab nid)t ben

fdjitdjiernen, flaumigen Titbterling, wie greilag ibn

mit freunbtidjer 3tonie gejeithnet bat, fonbern bie

fßarobic auf einen fdjüdjtcrnen üiebhaber, bargefleQt
|

nach ben banbjeiten Segeln eine« ftomiferf non

töerlin NW. — Sacg bem ©orgebraegten ift flat,

bag bie ©orfteflung nicht fünflletifd) abgerunbet war.

Tab mag freilich in bem fiel« rocdjjelnben Sepertoire

feine ©rünbe gaben. a. 3arnb.

Ctbrn nnb Srtibrn im ollen fiibrtk.

(lab ben fJratoloOeu ber Hämmeret)

San Tr. $arttoig.

44.

©efegung ber Hehrergelle in Tüdjellborf.

1782 31. Januar: Ter Sehneiber . . ©rebe,

welcher fid) ju bem Sdjulmeifterbienft in Tflcbelbtsrff

melbet, wirb angtwiefen fnb bierju poiläugg bei bem

$errn Superimenbenten jum Examine ju sistiren, unb

naeg bepgcbrachten Attestat näpern 'söeidjecb ju ge-

wärtigen — Um 21. Februar überreichte ec „ba«

attestatum ... in l&etref ber mit ihm angefteüten

Prüfung feiner gefcgicflicgfeit jum Scbultneifterbienft

. . unb fügt binju, bag er fid) anjego, um noch
;

beger baju qualiiieirtt ju werben , wöchentlich

3 Stunben heg bem piefigen fßrebiget an Jogannib

©bem. Bieg jum Unterricht eingnbe."

45.

Slargalltfutfcger.

1782 18. Sptil: Stuf gejirmrabeb Snfucpen

gaben bie Herren ber ©ämmetep ben ©eter Sagt
jum jünggen OTorgofl* Jfuticher unb ©orretter obrig-

leitlicb ernannt unb bemfelben bep feinem officio

eine gute Suffflgrung, intbefonbere bie Sücbtembeit
beften« eingefdjärfet, baneben ba« pepratbert wübrenb
feine« Tienfteb unterläget.

46
Traoemünber Sflfcger.

1783 24. Sprit: Sacbbem bie fcenren bet

SSmmereg in ©rfabrung gebracht, bog bie Trane*

münber Wichet buteg ihre mibefegeibene Suffübrung,
ba fte bem $erro Stutmonn ju Qiemar anfüngl. gac

feine Tflrfche Derfaufen Waden, nachher aber einen

Keinen Torfeg jum übermägigen greife serfauft, unb
al« man ihnen nicht [agleccb ba« geforberte geben

wollen, noeg barju grob geworben, fug ba« Snpalten

ihrer ©ötge ju ©rümig felbg jugejogen; So ig bem
£>auplmann Rabridu« aufgetragen, ben Wiehern folepc«

erweiglich oorjubalten, uttb ignen größere ©eiegetbea*

geit einjnfcgärfen.

Grmttnniibigr Kunbftgan.

SBalbfcgulen. Jn ©garloltenburg, beffen

Stabtoertretung mit muftergüttigen fojialen ©inrieg*

tungen einen fügrenben Sang einnimmt, foü eine jweite

SSaibicgule errichte! werben, nadjbcm bie erfte nicht

nur bie an fte gelnüpften ©rwartungen boQ erfüül,

fonbern autg ju äbnlicgen ©incichtungen anberwärt«

Smegung gegeben gat. So ift türjlitg auch pon ber

Stabt Siüglbaufen i. fi. eine SBalDiehule für fegtoätg*

liegt unb arme Rinber eingerieglet worben, beren

©inrichtunglfoflen (ich auf 7500 belaufen, mähren«

bie laufenden Su«gaben etwa M 15 000 jäbrlicg

betcagen. Tie Don ben Schulfirjten au«gefuigten

Rinber werben morgen« 8 Uhr Don ihren Sebrcrn in

bie SSalbfcgule geleitet unb bleiben bort bi« 6 Ugr
abenb«. Ter lagebunlerriebt »erteilt fid) auf jwei

Stunben, noch jeber halben Stunbe fmb Raufen. Tie

übrige Beit ift brr Suge unb ©ewrgungefpicten Dor*

behalten. Sei ungünstiger fflitterung geben luftige

ftlaffenjimmer jur Verfügung. Tie UBalbggnle jäplt

100 Rinber, bie uon jwei Üeprern unb einer Sebrerin

in ben elrmentareu Renmnigcn unterrichtet werben.

Sier reichliche üRagljeilen, begegenb abwechfrlnb au«

SRilch, Suppe, Waid), ©emüfe unb ©rot untergüjjen

mirtiam bie Weiluftfur. Tie ©albfehule würbe oon

jablreitgen Settretern ber Segientng unb ber Stabt,

Srjten, fiegretn ufw. beftchtigt frachmamter fpraegen fiep

äugerfi lobenb über bie pggieniitpen unb päbagogiicheR

©rgebniffe au«, ©rgrtbentwert feien neben ber SEBalb.
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fchule and) Sdjulfanatorien, namentlich für langen,

tränte Rinbet- 'Dian hofft, bafe eS halb möglich (ein

»erbe, bie erfte SiialDidjule im Gljaß ju etaeitem

unb jie and) ben Zöglingen höherer Dehranflalten

erforberlichtnfad« gegen Vergütung gugänglid) gu

machen.

ftleingärten finb, nie mit bem „Boltemohl“

entnehmen, in Zortmunb burd) ben (Bartenbauoerein

eingerichtet toorben. Zurd) eine geroählte Rommiiftsn

mürbe ein 5 */» 'Diorgtn große« (Brunbitüd auj gehn Satire

gepachtet. (Cieje« ©runbftutf mürbe eittgegäunt, be-

arbeitet, gebüngt, in Reine (Bärten geteilt unb lebe*

biejer Stüde burd) eine niebrige Ginfriebigung befon*

ber« abgegrenjt. 3 raU<6en gtoei Garlettrechcn führt

ein 2 >/« in breiter, fejter SSeg, auf meldjem in größeren

Slbftänben Saffeileitungen mit großen SDafferbefiältern

gut Gmnatjme Don äBaffer gum ©egiegen ber ©flart»

gen aufgeftellt finb. 3eber Heine (Barten bat feinen

bejonbereu Eingang, fo bajt lein Rächtet ben (Barten

eine« anbcrcn gu betreten braucht. G« ift ber gange

Kaum in 24 (Bärten Don 160—200 qm unb in 29

(Bärten oon 230—300 qm eingeteilt. 3n bet Mitte

be« gangen CDartentompIeje« liegt ein genteinfamer

Rinberjpielplaß oon 590 qm, aui raeldiem eine Schuß,

balle gegen Unmetter oon 60 qm Slaeheninljait ein-

gebaut ift. (Bleich nach ©elanntmerbcu, baß ber

(Bartenbauoerein tleine (Bärten gu Dcrpadjten habe,

mar bie Nachfrage fo grog, bag in turger $eit alle

Gärten abgegeben toaren. 3 f rach bem ißiunfche ber

Pächter mürben bie (Bärtchen, für tuelcbe pro Kute

J( 1 'Jiadjt befahlt fmb, ohne Daube ober mit grogeu unb

Reinen Dauben abgegeben. Sür bie großen Dauben

mirb eine jährliche 'flacht oon M 5, für bie Reinen

eine folche oon M 3 begablt. — Schon ber erfte

Sommer bot burch bie Zätigteit ber Rlecngartenpäcbter

au« einem brach lirgeuben Selbe eine anmutige, mit

(Bemüjc unb '-Blumen bepflanzte (Bartcnanlage gemacht.

Zie Stabtoermaltung bat bem (Bartenbauoerein für

biefc flnloge ein Gefthenf oon „ü 3000 gemacht,

augerbem haben mobltätige Zortmunber ©ürger unoer-

gineliebc, innerhalb 10 fahren au«gulofenbe flnteit-

f cheirte gu je JC 100 gelaujt, um ba« begonnene

SBert gu ermöglichen.

goHolt |latt|en.

— Zer Senat hat am 16. b. Di. gum bürger-

lichen Zeputierten enuählt begto. toieberermählt: bei

ber ©ehöibc für S8ohnung«pflcge: prn. G. RI. p.

©lund jun. au Stelle be« uerjtorbenen prn. K. Sr. SD.

Sromm; bei ber Steuerjd)äßung4(ommijfion für bie

Stabt, 'JJorbfcite: beu au«jcheibenbcn pru. p. Zb- j.

Uter; bei ber Steuerithäßungsfommtiiion für bie

Stabt, Sübfeite: beu auejchetbenbtn prn. 3- fl- ft-

©u«fon; bei ber Struerftbäbunglfommtifron für bie

Botftabt St. 3ür«en: ben auijeheibrnben prn ft.

91. pindelbrhu; bei ber Steuetfthäbung*fommijfion

für bie Borfiabt St. Gertrub: prn. SB. 3- öb. p.

Diidjaa an Stelle be« auefcbeibenben prn. 3- 3- S-

Suetgen«; bei ber Steuctfebähungetomntiffion für brn

Müblentor-Danbbegirf: prn. 3- P- ®- Maad gu

Borrabe an Siede be« au«icheibenben prn. 3- P-
Grube gu Moieling; bei ber SBafferlöfung*fommijfion

(©urgtor-Sanbbegiri): ben aulfcheibenben prn. 3- St-

p. ©öge gu Schlutup.

— Zer Senat bol in Ginoernehmen mit ben

Senaten gu ©reinen unb pamburg auf Grunb be«

©ertrage« Dom 4. Mai 1890, betreffenb bie Daube«-

8erfid)ening«anfiatt ber panjefläbte, ben ftaifcrlichcn

Geheimen Kegierungirat unb Senateoorfißrnben im

Keichtoerflcherungbamt prn. filmen ©ielefelbt gu Gbar-

lottenburg gum Boriißettben be« Borftanbe« ber

Danbe«-8erfiiherung«anftalt ber panfeftäbte mit bem

Zitel „Zirettor" eenannt unb feinen Zienftantritt auf

ben 1. Sebruar 1907 feflgefeßt. Zie feierliche Gin-

fübrung be« neuen Zirettor« fanb am Sonnabenb ben

2. Sebruar burd) perrn Senator Zr. fieumann flatt.

— flu« flnlag be« Rrönung«* unb Orbenifefie«

mutbe perrn Geb- KegierungSrat ©recht ber ftönigl.

Rronenorben 2. RI, unb bem Rommanbeur be«

Danbmebrbegirte« Dübed, perrn Oberftleutnant g. Z.
Saber ber Rronenorben 3. RI. strlieben.

— 3n mürbiger SBeife mürbe auch biefe« 3“hr
bie Seiet be« Geburtitage« S. M. be« Raifer« in

unterer Stabt begangen. 3m KatMeder fanb [ich am
fiachmittage eine große 3ot)l oon ©ürgern gufammen,

um ben Zag burch ein offigiede« Seftmahl gu begehen,

perr ©ürgermeifter Zr. Schön hielt hier bie Raifer-

rebe. Gine gmeite anfetjnlicbe ©erfammlung halte (ich

im ©ürgeroerein gufammengrfunben. flugerbem be-

gingen bie Militäroereine in oerjehiebenen Dotalen

bet Stabt eigene Seiern. flm Morgen fanben Seft-

goitesbienfte ftatt, in ben Schulen fiel bet Untetrid)t

au«.

— Berein gegen ben Mißbrauch griffiger Getränte.

3n ben fünf Bertoufifteden mürben oom 1. 3Qnuat

bi« 31. 3«uuar 1907 abgegeben:

•Wfct sitd »Wirr Xofim

töatfenmldi: Sitrsw. «tot

:

»WS: «aff.-e:

Marti . .
— 24 1087 165 4602

Strudfäbre — 2 1022 298 1077

Daftabie 58 20 1835 1346 4574

Marttbadc — 137 1430 386 3716

Untertraoe — 16 450 262 3093

58 199 5824 2457 1706»
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&.ttf et gen*

Diner- u. Qesellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Lübecker Privatbank.
-

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-
tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Eoupons.
Vermietung von Schrankfächern in der
Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 31. Januar 1907.

Aktiva s

Kasaenbestand u. Beichsbankgutbaben Jt 358588,61
Auswärtige and hierige Debitoren . . • 633 264,66
Wechselbeetaad • 3 901 613,98

Darlehen gegen Unterpfand ..... 2 462 437,78

Effekten • 170 527,40

BankgehAnde • 120 000,

—

Sonstige Aktiva • 9 884,52

Fauiri:
Grandkapital
Heaervefondi
Spezial-Beserven etc

Giro-Konten .........
Deponiten
Auswärtige nnd hleaige Kreditoren
Akaepte

Jt 1800000-
365000,—
135 361,10

3 902 803,48
728 519.69

664484,21
1243,83

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Md Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

*5

Braun-Bier
in Flaschen nnd Etuern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck. Oloekengienentraaae 87.

Breitestr. 28/30. U Hrofülf Sindstr. 27.

r frnrjTfber lli.
* * ül Olal I.

jj,

Grosses Lager
leihst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Diner- u. fjesellschafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-
tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Koupono.
Vermietung von Schrankfächern in der
Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 31. Januar 1907.

Aktiva :

Kaseenbestand u. Reichsbankguthaben JH 388 688,61

Auswärtige and hiesig« Debitoren . . • 633 264.88

WechselbeaUod • 3 901613,93
Darlehen gegen Unterpfand ..... 2469437,78
Effekten • 170 827,40

Bankgehtude • 120 000,

—

Sonstige Aktie» • 9884,82

PsmIts:
GrandkspiUI Jt 1800000,-
Heeervefonds • 366 000,—
Spezial-Reeerven etc 195 861,10
Giro-Konten 3902 803,48
Depositen 728 619.69
Answtrtfge nnd hiesige Kreditoren . 664 484,21
Akzepte 1 243,83

Breitestr. 28/30.

Ftmpretk« 116 .
H. Drefalt.^,1
Grosse« Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Die Commerz-Bank
j

ln liiibeck
ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hiar und auswärts.

Dbnatler«n{ von Wer.hu>In ui hier and I

Deutsche Plaue.

Au- uud Verkauf tum Weehaeln auf«
Annland.

An und Verkant von Wertpapieren.
4* Ire- and Itrpunlten- Verkehr , Laufende

j

Kerlinnng.
Unrlrhea eenen Verpfandung von Wert*

unpleren and Waren sowie gegen
Httrgaehaft.

fiewllhruug von Kar- n. Accept- Krediten.
KialKnsg von Konpona.
Aneaieilang von Kreditbriefen.
tSlnslehung von Weebsein, Checks and

verioosten Wertpapieren.
nebaebeu der Ausioosungen unter 43a-

1

miille.
Anfbewalirang und Verwaltung von Wart-

papieren.

Vermietung von Fächern “ÄTr
Mieter in ihrer fegen Peueragefalir und Ein
hraeh gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Staad am 31. Januar 1807.

AKTIVA.
Eanenheetand and Reichebank -Gat-
haben . ... 383 913,86

Auswtri ige und hieaige Debitoren . . -3 244 8844.47

Wechsel-Bestand 5 770 279,41
Darlehen Bestand 6 <*17 «55,31
Effekten- Bestand 177 586,67
Hypollieaen-Beetaad 291 390,—
Benkgebande 195(410,—
SonaUge Aktiva - 75683,96

PASSIVA.
Grundkapital M, 4500 060,—
Reeerve-Konds 694 MW,—
Bpealal Keaerve-fond» • 96 722,68
Giro Körnen • 5 427 728,37
Bei der Bank auf Kandigang belegte

Ueliler ... . 924 770,— !

Akzept-Konto . 384875,20
j

Auaaartige und hiesige Kreditoren . 3 987 835,68
Sonst)ge Passiva 1030063,76

Heinrich Oiestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets
Vertreter der Lübecker Gaswerke

Müibsostm«« 62 LÜBECK NlblMttrMM §2

Fernsprecher
[

***«*
[ Kokewark 1035.

Gewaltige Vorteile
bietet Ihnen gegenüber drm bts-

hefigen icttrtubenden Ycrtibrcn

JOHNS »Volldampfs.
Waschmaschine

(Spexialauslübnntg tär Baby -Wische.)

Ersporats an Seile Zot etc ca TS**.

Lictcrung auch au) Probe.

J. A. John, la Ilversgehofen.

Helnr. Page)«,
Broiteitrene 91793.

J. J. Remboth, Fischergrabe 53,
Lager moderner Kontormöbel.

Schreibmaschinentische und Stühle.

= Simonsbrot = Deutsche Schreibtische und Stehpulte.

w Elaukohl-Kaffcc ist der beste.
Ükramuivrilut) für tue iHctattion: Ir. $. Biul, liübrd; für tat Qiifrratrntetl : ip. 8. Siagtgtua, BUtxd.

»rad unk «erlag ton £ OS. Stakt»' t>4 to SJüfaetf.

ipitrju Beilage: (Srgtboijft bet SRtidfitagäWA^ttK int fjfrciftaate Üübctf.
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£üü ctkifrfi e ßltttter.
©rgan Utr (BelEEfdjaft jnr ßffiJiömnig ßEinrinnfi^tger M01

10. 8c6rnar. JJctmunbbicnigfter Jahrgang. Jl
0

6. 1007.

BlÄttn rrlifrtiMn 6oittttog4 BOTBffl«. B^uflrrli 1.» Jt Mntffi&trtW. Ünitlat «amnwtti brt Bogrn 10 *. *njrig«i 20 * Mt

t>»r Whialirtrr bft Ußbwfiiiftr* Brfrafc&ofi jur Befdfbenwa gmdaaßfcifter tfltifltm «tpaltro tiefe Bldttrr unrutgrl(U4.

3nb«U:
Srlrflidiaft *nr Betärberung grmetmtflpiaer Sätigteit. —

Berttn fflr Iflbediicbe ®tjd)id)tt itnb Stieriumafwibe.

Kaifcr-OilbelimpaOe. — Babeanftatt Ätäi)enteid). —
Itemiidje gabnt Sd|lutup — Sa« ffirbbaurcctjt etne 3Si|.

gtburi perfcbrtct Sojialpotltil. — Brrein für Schulreform. —
Bretctfangtn »um jtoeiten Banbe brr ©am unb Kunfibenf.

mdter brr freien unb panfrftabt Siubcd. ®un Sr. ttbuarb

patt) (gortfefnng.) — paupllebrrr putrid) ©obrfrr t-
—

Salon Btüller. — Borträge im 9!cuen 3raucttoerein —
Iljroifr unb Vtuflt. — SJtbtn unb Sreiben im alten Hflbed.

(Bub ben BeototoOro ber Kämmerei ) Bin Sr. partttig. —
(Brmrinnäptge Sturtbidjau — üotale 'JJottjcn.

(BtltUlöjufl

inr fitförbtrnng grmftnniiljigrr Säfightit.

Pienslag bin 12. .Seüruar 1907, 7 £tfr.

Bortrag brt perrn £t. (ibnftenien
:
8»™ ttbavotter.

bilb ftriebtidi brt ©to&en.

®}abl tine« Boriteber« ber Rrauengtrorrbeitbule

an Siede brt uerftorbenen jjNrrrn BanfDiretior S.

Stifler, Borgefcbiagen finb btc perrrti:

8abnar»t Bernbarb pegeioiid),

Kaufmann Baut permberg,

ffjajtor fßaiU üütge.

ffiabl eine« Borfteper« brr oierten Kleinfinbtr*

fdiule an Siede beb aubidjribenben perm $rof. Sr.

ttitpenburg. Borgeid) lagen Hub bie Werten:

Brioatmann gobannr« peinrid) ©tele.

$rioatmann peinr. Stlbert Ostac Kftftn],

Kaufmann peinrid) Steoerb.

8

üfjerrcnabenb.
perr Dr. med. Strud: Übcrbtid Aber bie ge!tf)idjt-

liebe Sntmidlung beb bürgerlichen SBopnbouie« in

Sübed. AJiit Semonftrationcn.

Ifovlftuftoc Ärtfciße.

Pienslag ben 19., ponnerslag ben 21. nnb

Pienslag ben 26. äfeBrnor, 7 ISfir.

Sr ei Borträge brt fümte rtcbterS Sr. üeoerfüpn

Aber Sante« lieben unb Uebensmert

Pienslag ben 19. ^fcBrn«, 8 3tyr,

30errcnabcnb.

BJtitteilung beb fimlbritpterb Sr. SJeoerfüpn über

Saute« förpertie^e ttrfcpeinung.

Pienslag ben 26. JeBrnar, 8 JUBt.

äjcrrenabcnl).

Slmtbridjler Sr. fieoertäfin: BerjönlidjeS non
Otto ©ilbemeifter.

OTufeumöBorträge.

Sonntag ben 10. (Jebtuflr, püiiftlic^ 3 Utjr.

perr Sr. Karup: üanb unb V’cute in ber {Regent-

fdjaft Suni«. 2. Bortrag. 'litt Sidttbilbern.

®tographiftht ©cfcllfdiaft.

Oie ©cograbbiftbc CBcfeUfdjaft ju Siibetf toiib

i^r 25jäbrige» Beitrben am Freitag ben 15. Sebrnar
1907, abettb« 7 Uhr, burdj eine

im großen Saale ber @cifdi<ftait jur ©eläcberuttg

gemtimiü()tgrr Sätigteit (Kfinigftrale 5) {eiern.

Sageiorbnung:
Begrägung feiieti« be« Bovftpcnben.

Bericht brt Sdtriftiügrer« über bie bibberige

Sätigteit ber ©eograpbUdirn @e{edidiafb

Bortrag beb perrn Oberltbrec Sr. ©ilbert:

Bon äflbed nad) fiapptanb. Steife*

einbrfidc. — OTit üidjtbilbcrn,

Übemidjung ber Sipipme an bie neu ernannten

uitb fovreippnbietenbcn Diitglieber.

8u biefer Kefifipung ftnb bie Berti eter ©eetgra-

ptiidicr ©rfedidjiiten, bie SDIttgliebcr brr ©eiefliebait

jur Beiärberung gemrinnüptger Sätigteit unb beten

Samen ergebend eingclaben

«n bie Stpung roitb fttb ein gefleffen am
ftbiiegen. Beginn 9 Ut)r. ißreib (ohne fflein) Jt 9.
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Bnmdbungen finb mSglichfi halb, fpätefttn« bi»

«um 12. gebruar 1907 au richten <m ben ßfonomen
bet ©eieflidjafi, pcrtn Salb, ftönigftrafee 5.

ftür bie anVmärtigen, bie Gbren- unb (orrefptm-

bierenben Vütglitber tun Den auf GSrunb btt

Brnnelbungtlifle tßläje rrftroiert.

ßibltolljtk.

91eu angdcbafft;

2866. ipeatn, ünicabio: ficforo. SSu« bem Grnglifchen

übttiept bon 'Öerta flraiijo«. gianffurt a. 2K.

1906
1051. S9arttn*Irben. 3- ff. (Ural bon: Seränberte

feiten, Ginbrücfe bon ffiettreijen u. Seflejionen.

2. Bufl. «erlin 1906.

1362k. Schweini«, $ait« Ipn m. ffiraf oon: 3n
Jfleinalieu. Gm SRcitauejlicg in ba» Jnnere

ßleinafien» im Jahre 1905. Berlin 1906.

1432. Rrcb, SB.: 3nbiidjc Sieiie. Jagebuchblätter.

2. VI »fl. SRündjeu unb Ceipjig 1906.

2050. 1806 Sa» preufjifctje Cifuierfoipi unb bie

Unierfudmng bet firtegiercigniffe. Jperau«gegeb.

b. ©roßen ©eueralfiabe. Berlin 1906.

R.A. DU-tuna# <len 12 . Februar. 8 Ohr.

OieicUidjoft

int Söefßrbcritng gcmctitntU;igcr fEöligfcit

tßerjanmilung am & gebtuar 1907.

®et fteriDcrtretenbe X'rdtor roibmete bem net-

florbenrn 'Udfgliebe Gbetbatb Heinrich iBbbefet,

$aupilet)ret bet 3t. Horen,;. Änabeiiiiiittelfibule. btt

bet «orfteberjchaji beb Stbullebretjeniiiiar» Don
1886 bi» 1903, bet tüotittljcijdiaft bet ©efang»-

flaffe oon 1888 bi« 1889, bet @eograpl)ij(tien

©efelljißait dom 1892 bi» 1903 angehbtt batte,

einen ehrenden 'Jlatbrut

Xa« oetjiorbeiie außerorbenlti.he 'JJiitglieb grau.

Tein 'Udima oon bet £>ube bat bet (Svfedjdiaft ein

mit aufrichtigem Xa»! entgegengenommeuc» «er-

mächtni« pan Jf 300 jugeioanDt.

£)err tfkofeffot Xr. Qhnefotge hielt ben bon

ihm augetuiibigteri jmeiieu led feine» «ortrage«

übet bie &u»grabungen in Sltlübed.

SScrcin für lübcdiidjc Ükföidjic unb

SUtcrtumbfunbc.

3" bet atbentlicben Sißung am 6 fytbtuar wie«

bet «prfißenbe, £>etr ißvoi, Xr. ©a«ie, im gefchäjt-

lieben lal auf cie genieuijauie Sißung be« Vierem«

Bon ffmififretmben nnb uitfete« Settin« bin, bie Bot-

nu«fichtli<b fUdttisaib »ach Oiiern fein unb einen

«ortrag i»t» fjerrn $rof. Hichtwart bringen wirb.

hierauf hielt §ert fjärof. Xr. Qhnefotge einen

'Bottrat) über Sage, Bn«behnung unb tOebeutung Bon

Blilübrd.

Bu»grhenb por bet eigentümlichen Xatfache,

bah in bet tjiftorifdjen Siiteroiur bet lebten jroanjig

Sabre innerhalb unb außerhalb Hübet!» Bltlübed an

bie Stätte eint» fHingroafle» gegenüber non ©roh-

Sßarin am SJlordmeilranb be» fRiefebufbe» perlegt

werbe, wie» bet «ortragenbe nach, bah alle biefe

Bngaben auf bie große unb woblurrbiente Autorität

be» perftatbenen Senator« Xr. iBtebmet suriid-

gingen, bet lebiglicb au« btei ©riinben bie SBenben-

fiabt SHtlübect cn bem linfen Sthwartauufer gegen-

übet non ©rofe.'ßarin gejucht hobt. §err Xr. Ohne-

forge wiberlegte biefe brei ©ninbe in eingehenbet

Söeife burdj Gdäuterung bet @ejthicf)t«guc(len unb

bureb §inroei» auf ben Sifbetung«d)aratter ber

wenbifthen SSingbutgen in Uiedlenburg, eine SBibrt-

leguiig, bie bet «oifißenbe, $err Ißtof. Xr. Jiaeje,

anedannte. Xann bewie» ber «ortragenbe au«

ipclntolb, brn llrtunbcn be« 3)i»tum« unb ber Stabt

Hübecf, bah VUtlübrct nie an anbetet Stätte al« an

bet TOiinbung bet Sijroartau in bie Xraoe gelegen

habe einen virroei«, ben bet tßorfigenbe, weither ber

gleichen Bnficht ift. für erbracht anfat).

3m jrpfiten Xeil feine«. SBottrage» wie« ^ien

Xt. Ohnejorge nach, baß Bltlübecf jit feiucjiueg«

auf eine Bnfiebluug innerhalb be« 9dngwalle« be-

fchräutt habe, foiibern bah man butch jorgfällige

!Beira<h!ung bet Quellen niet Sötfiniibicüe nachwecfea

fonne. 3unä<hft würbe bet töegtijf urbs au«-

brüeflith in bie begriffe castrum unb oppidum
jcrlegt. Buhet bet f^efte unb bet SBenbemiabt

tpetbe noch ein portua enoähnt, ber, wie fich gleich-

fall» ben Quellen entnehmen lägt, für gewähulith

mit Schiffen wohl befefct war, fowie eine colonis

bet becuichen Saujlcute Xa bie SEBenben nötblnh

unb (üblich oon bet $urg feinen, öitlid) Bon bet

SBiirg nut einen gern} unbebeulenbeu 9laum Aut 3e-

fieblung gehabt hätten, jo muffe jict) bie äBeuben-

ftabt im Sielten, auf bet nadi Schwartau ju beten-

ben |)aibinfd, befunben haben, unb jwat wetilich

oon bem butch bie Bu»grabuugen unb auch butth

bie biftatifchen Quellen nachgewiejenen mehr al«jwb(f

bi« fünfzehn 'JKetet breiten ©laben, ber nod) nicht

acht üMetet weftlid) oorn 'JlucgwaU gelegen habe.

3n bet Xat hätten bie Bu«gtabungen ton 1852—67,

1882 unb 1906 Spuren dichter söeiieblnng ergeben

bi« ju einet ffmfetttung oon 380 tUtrtern nach

VUeften ju. gut bie Bufieblung bet beutfihen Sauf-

leute, bie nut al« Sonbetaufieclung in tdetracht
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fomnten fönne, bleibe jomit nur bas rerfjte Ufer ber

Dräne, bit Siorbofifpige ber Deerbofinjel übrig, wo*

jelbit 1 882 gleichfalls reicht ©puren auSgebebnter

Sieblung gefunben murbeti. So wie ba« roenbijdje

unb bas beutfrf)e ÄltlUbcd nur burcb bie Dräne ge-

trennt gcroejen fein mögen, jo jtien in ber Dat bat

roeubifcbc Ällroismar Dom beul jdjen SBiSmar burd)

bas SMajjer, bas menbijche Ältgüftrow »om brutfcben

(Süfltow burd) bie Siebei, baS wenbijd)t Ällrcftod

Dom beutjdien Älitoflod burd) bie IQkruom getrennt

geioejen, Sie Don Ärnbt 1682 betonte 'JLllöglirbleit:

bie zahlreichen, woblbrarbeiteien, am rechten Dräne-

nfer gejunbenen pfähle liehen auj eine Viüdt
jroijdjen bem rechten unb linten Draoeujer fcblitgtn,

oerbiene eine ernjtere Vtadjtung, als man fie ihr

meificnS roiberjohren lajje. Derartige Vrüden-

bauten zwiidien SBenbcnbejejtigungen uub iDenbijdien

Steblungen jeien in 'Dlrcflenburg wieberbolt nad)<

gewiejen loorben. Ältlübcd hübe mithin aus 9iing-

bürg, Jjpajen, VJenbenfiobt unb bet beutjchrn Kolonie

beftanbeii; es hübe am rechten unb am linten Dtaneufer

gelegen, unb jmar am lintcu Dtaneufer jomohl oft-

lid) als loejtlidj oom SiingioaQ. (inblith legte ber

Verträgen!* bar, baß nad) bem Ergebnis jeiner

Unterjuchungen unb Vergleichungen mehrere finjeichen

unb juiibe aub ben Ausgrabungen öjtlid), weltlich

unb am rechten Ufer jüblidj Dom tRingtuall bajiir

jpräthen, bag bieje btei Vororte gleichzeitig gewefen

jeien, brei Suburbien, in beten SJiitte SHmgburg unb

.jSafen gelegen halten.

3n jeinen auSjührungen über bie VeDeutung oon I

flltlubed wies ber Voriragenbe nach, bah bas ot jo

auSgebetjnte Älilübed miitbeftenS unter brei Slaocn-

jürjten aut <£nbe beb 11. uub Änfang bes 12. 3obt-
j

buubertS Diejibenj gtmejen fei, bet Sig beS fjürfitn

^einrid), welcher bie in ihren gunbamenten erhaltene

Vurgtirche erbaut habe, feines ©obneS 3oeiitepold)
!

unb oon beffen zweiten Slachfolger l|5ribijlaw Audi

ber jwifchen ^witepoldi unb hßribijlaiti regierenbe

Säneiifürft ßanut habe fid) äum wcnigflen noiübet-

gehenb in Altlübed aufgehallen, als bie non ®eiiitid),
|

bem rex Sclavorum, erbaute Vurgtirche feierlich

eingeweiht worben fei. Sie Kolonie bet beutjehen

Saufleute jomohl als auch bie oben erwähnten ©hiffe

unb ber jpafen bewiejen, bag Altlübed nicht nur

ein gurflenfig, fonbern auch ein fpanbelsplag ge-

wefen fei. Stad) Altlübed habe 3nenlepo(d) ferne

tdeijeln auS bem Sicinentriege geführt, nad) Altlübed

feien jur rfeit ber (SbrijicciDerjolguitg unter Vtibiglam

bit &htift(n gefchleppt, hier feien jie mit Setten be-

loben unb gemartert worben. §ier habe bie gamilie

Don König $eiurid) gewohnt, hier habe eine fefte

(Marmjon unter einem f}tlbbauptmann gelegen. Äuget

tJürfttnjig, ftarfer fyefiung uub §anbelSplag fei lfl.lt-

lübed oiertenS ein AuSganaspunft für bie Shriftia-

nifierung brS SanbeS gewefen. .fjier habe fid) bereit!

unter Srjbifchof Ä Salbtet doii Vremen ein coeuobiura

snuctorum virorum canouica V’iventium befunben,

hier fei unter ßönig jeteinrid) bie Vurgtirche erbaut

worben, bie an jwei ©teilen als bie einzige Kirche

in gangen SlaDenlanbe bezeichnet werbt, ja, hi«
hätten fid), etwa zwei Sahrjehnte fpöter, jogar jwti

Kirchen befunben, bie Vurg- unb bie fjügtllirdie.

Senn bie 9?a<hrtd)t jpelmulös über eine ecclesia situ

in colle, que est e regione urbis trans Humen,
Don ber Vrehmer fagt, „bie (SefchichtSforjdjer feien

bei Auslegung birfer Stelle bisher auf unlösbare

©cbwierigfeiten geflogen," ertlärt Sr. Chnrjorge,

tnbrm rt fi«h genau an beu SSortlaut hält, burd)

eine zweite Kirche auf hem Siluoialriiden ber Deer*

hofinfel, bie wohl bie Kirche ber beutfdjen Kolonie

gewefen fein möge. 3n eingehetiber VewciSföbrung

legte ber Vortragenbe bnr, bag biefe .jpügelfitcbe un-

möglich mit btt Vurgtirche ibenlifd) fein töunc, wie

man bishtr angenommen hat; bag bie cis ecclesia

trau? Humen nicht bie ecclesia cis Humen, bag

bie ecclesia e regione urbis nicht bie ecclesia in

urbe, bag bie ecclesia situ in colle nid)t bie tief

unten iui VurgwaQ, 1 m über bem 9in!lpunft

gelegene Vurgtirche gewefen feilt töune. Sie als

IRejtbenz, ffeftung, ^aubelSplag unb 'JJJijfionSzentrum

blübenbe Vlenbenftabt i|t nad) einer Urtunbe oon

1225 hunbert 3abre nndi ihrer zweiten 3erftärung

ein {Refugium armer gijchcr unb jjirten geworben,

Don beren einfachen £ebwbft)aujungen, wie ber Vor-

tragenbe auSfuhrt, mitten über ben Drummern unb

fRcften ber alten, ftotgen Vefefligungen, bie Aus*

grabungen mehrfach iReftc zutage gebracht haben.

Sie ÄuSfübrungen würben burd) ein reiches,

aufs forgfältigfte DorbereiietcS Änfd)auungSmateria(

unterftüjt. SaS groge 3ntettfje. welches bit neuen

ÄuSgrabungen zu Ältlübed gefunben haben, zeigte

fid) in ber (ich ungewöhnlich lange auöbehitenben,

lebhaften Schalte, bie eine (fülle interefjanter Sar-

legungen brachte.

Kaifct^tl^clm^alle.

SSici Dinte, Sruderfchwärze unb Ißapicr, nod) mehr

geiftige (Snergic ift baran gewanbt worben, um uns

Dar einem Sugenbmari'n-Kaijer-VMIbtlm-Senintal zu
bewahren. Sie Wcfnhr eines joldieu ScutmaleS

fcheint aud) glüdlid) befeitigt gu fein. Ser uor

Zehn 3ahren auf uiiferem Dtarttplng gelegte Orunb-

ftein zu einem Äaifet SSilhelm-Sentmal braucht nicht

Zu fürchten, aus feiner IHuht je wicbcr geftört zu

werben. Slber auch um einer zweiten (Gefahr, ber
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©efal|t brr unrichtigen iBetwenbung ber für ba«

Äoifer SBiUjelm-Jentmal bewilligten Summe gu ent-

gehen, wirb c» gto&er Snftrrngungen ber Ginfid)tigcn

beöürfen: ®enn aucf) bie ftaifer-fflilhelm-Sirdje barf

nicht gebaut werben

©unbert unb aber hunbertma! beffer eine Kirche

all ein son Uechtritj. Unb hoch muß auch h*n
mibcrfpTtjchen werben. Gin ©ebürfni« nach einer

Kirche für jebeu f leinen Iflegirt liegt nicht not. So
mancher, ber weit über l'attb gehen muh, um feinen

.junger nach gciftlidjcr Nahrung gu befriebigen, ift

regelmäßig im ©otte»hauje gu finben, bie ihn Krönten-

lager ober Sterbebett noch einbringlicher auf bie

Groigteit oorbereiten. Sflaut ihm bie Kirche neben

feinem {taufe, unb wer weiß, ob er e« nicht macht

wie ber Stäbter, ber lag für Jag unb auch Sonn-

tag« an feiner Kirche ootbeigeht, unb fie nur betritt,

wenn ihn eine befonbere 35eranlaffung b>neinfüj)tt

ober wenn mal hnbf<he SJlujit barin gu hören ift!

Wlaubt man aber gleichwohl, bafe ein Sebürf-

ni« für einen Kirchenbau in ber IBorftabt St.

©ertrub öor liegt, mag bie Kirche felbft bie er-

forberlichen SWittel befchaffen. jie gur (Ehrung

fiaijer SBilhelm» I. beftimmte Summe für ben SBau

einer Slorftabt-Stirdje ju oerwenben, liegt {einerlei

tBeranlnffung not; fie würbe hier ja auch nicht tuet

mehr bedeuten, al« ein Jropfen auf einen bfiheit

Stein, ba e« fich ja bei einer Kaifer-SBilhelm-ftirche

nur um einen 3Jiunumenta(bau hanbeln tann, um
eine Kirche, bie unferen Stabttirchcn mürbig an bie

Seite gu treten oermag.

SJiel nähet liegt c«, oiel fihöner märe e«, bie

Kaijer SBilbelm-Ghrung äu »ertnüpfen mit einem

SBert, ba« nicht nur einet Öorftabt, nicht nur einer

Konfcffton, fonbern allen S8eoöIterung«fcbiehten, be

foitber« bett weniger Semittelten, gugute läme. SSir

benten hierbei oor allem an ein SBert gur görberung

ber Sioltöbilbung.

S3olt»bilbung, S?olt»aufflärung follte bie

Carole fein. Jthr eine Stätte gu bejefjaffen, ihr eine

erhöhte Sufmertjamtcit unb pflege guguwenbeu, ba«

ift bie görberung unferer 3eit. SBa» mißt e«, baß

mir bem 33olt eine immer beijere Schulbilbung geben,

wenn wir nicht für bie Erhaltung, bie pflege unb

ben weiteren Su»bau ber Schulbilbung forgen ?

Unfere 93üchcrf)allc ift ein erfter wichtiger Schritt

gur görberung bet Sloltäbilbung. Sber fie bebarf

be« weiteren Sluöbaue». Stör allem ntüffen au«-

reichenbe Siäunt lidifeiten für fie befchafft werben.

Jic SSeftrebungcn ber fflücherhalle müßten ergäiijt

werben, burch ein gut organifierte« Stortrag«roejen,

ba« nicht nur einzelnen Vereinen unb nicht nur ben

'.Bemittelten gugute tommt, fonbern nach Srt be«

Siorlefung«wefen« ber Hamburger Oberjchulbehörbe

toftrnlo« jebennannn wiffenfchaftliche aber hoch aß-

I gemein oerftänblichc Soriejungen böte SBir mühten

oerjuchen, ben Kolporteur, ber oon ©au« gu ©au«
giefjt unb Jaufenbcn bie elenbeften unb tümmerlichften

Siteraturerjeugniffe, bie man fich benten tann, an-

fehnaett, baburch gu Derbrängen, bah wir bie miuber-

bemittelten Schichten auf bie biOige unb gute Siolt«-

literatur hinweifen, bie fie nicht tennen unb bie bä-

het auch einfach nicht für fie ejriftiert. Öffentliche

lüorträgr über allgemein intereffierenbe gragen, be-

fonber« SBeltanfd)auung«fragen, mit nachfolgenben

J>i«tujjionen mühten wir haben, wie fie ba« ©am-
burger Stolt»beim allwöchentlich oeranftattet. Sn
biejeti Siorträgen unb Ji«fuffionen mühten fich alle

i 9tolt«fdjichten beteiligen — in ©amburg hat man
hiermit bie aßergünftigften (Erfahrungen gemacht —
man würbe befonber« in ben J)i«luffionen oon-

einanber lernen unb fich befier tennen unb oerftehen

lernen Kurj, wir haben eine parteilo« unb wiffen-

fchaftlich arbeitenbe Zentrale für Stoltöbilbnng nötig,

bie fi<h aller bet oorftehenb genannten gorberungen

annimmt unb fie ihrer Sterroirllidjung entgegenführt.

SBir haben ein ©eim nötig, ba« für biefe ©eftrebungen

fHaum gewährt. Unter bem Jache einer Äaifer-
SBilhelm-.©alle möge man oereineit, ma*
einer gefunben Gntmidluug be« SBiffen«,

Jentcn« unb Gmpfinbcn« unfere« '-Solle«

bienen tann: bie Söücher- unb Siejehaßc, Sortrag»-

fäle für fßoltehochfchulturfr unb für öffentliche

I Ji»tujfion»abenbe unb fchliehlich Säume für bie un-

j

entgeltliche 9techt«nu«funftfteße ,
bie burchau« mit

hierher gehört. — (Sine foldje KaiJer-SBi(helm-©aße,

fürwahr, ba« wäre ein SBert im Sinne unfeTe«

alten Äaifer«, im Sinne feiner jogialen Öotfchaft au«

bem galjrc 1881, unb im Sinne unfere« alten Kaifrr«

benten unb hanbeln, ba» ift boch fchliehlich bie befte

Kaifer-SBilhelm-Ghrung. ff $nt.

©abcanftalt Äräljcmcidj.

®en rofigen Suöfübrungen in 9?r. 4 biefer SBlätler,

nach benen P<h bie Sbwicflung be« ®abeoertehr« in

bet Srähenleich-Snflalt feit (Eröffnung ber ©nbean-

ftalt galtenbamm bebeutenb gebeffert haben foß,

|

tann id) in begug auf bie Jamrnabteilung nicht

juftimmen. Gin SBIicf auf bie in bem Slrtitel ange-

gebenen 93efuch«äiffern biefer Sbteilung, 1906 56 196,

1905 59 743 Söäber, belehrt auch, bah ein nennens-

werter fHücfgang unb eine wejentliche Gntlaftung

ber Slnflalt nicht ftatigefunben hat. Jäher haben

fich bie Sterhältnifje um nicht» gebeffert unb an

fdgonen Jagen bat biefelbe ÜbetfüUung wie in

| früheren Satiren geherricht, bebiugt burch bie Klein-

od ber gangen Sniage, bie wingigen Safjin«, bie
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geringe 3°bl btt Kabinen unb ba« fehlen oon

ÜRafienau«lleibcp(äßen für 'JHäbcbcn. Offene tßläße

mit Scbränfcn ftnb nur 14 oorhanben. wäbrenb ft.ij

auf brr ^errenjeite gleicbgeitig ca. 100 Knaben ohne

Ben ußung ber Sabinen enilteiben tönnen. 3d) ge-

höre nicht gu benen, bie brr Sugenb bie Betätigung

ifjrc® grobjmn« im Babe mißgönnen, freue med) «in

©egenteil, Dop ihr biefe fdiöne ©riegenbeit gur

©täifung brr ©efunbbeit unb Grgiebung gut Körper-

pflege geboten «ft, roünfdjc audi beni fflaben im

Klajfenoerbanbe bie möglidjfte Berbreitung, wenn

nur nicht ba« Übenoiegen ber jugenblicten iöefu-ttr-

rinnen bie SRecbte ber Grmacbjenen oft adgu fetjr

oertmmnerte. Sine Bergt üßerung ber Änftalt bunt}

Anbauten mirb fid) fdnoer ober nur mit großen

Soften beroerfi'telligen laffen. Um fo mef)r iortten Bie

Bebörben allen Borjdjlägen, meldje bie Bewegung«-

freibeit innerhalb bet Bnitaltgu erweitern befwedtn, ein

roidige« ©ebör febenfen. 3U biefen gehört ein

Borbau äbnlicb bemjenigen im getreu habe, für

befirn .§crftedung fdion jeit fahren ohne jegli.ten

Grjolg petitioniert mirb. Sie allgu geringe Gm-
febäßung ber Damen in begng auf ihre Beteiligung

am Baben bat leiber beim «Bau ber SInfialt bagu

geführt, ben Herren ben gangen berjrlben oorgelagerten 1

Ballon, ber gum *u«lleiben, gu ©onnenböbern nnb

gum Brrroeilen oor unb nach beut Babe Porgüglid}

geeignet ift, einguräumen. Die Damen haben nicht«

btrartigt«. 3bre Abteilung iit burd) ©ittrrweil nach

außen abgrfcblofjen. 3tt brnn bah Bedangen nach
;

einem fold)en Vorbau gar allgu ungerechtfertigt ?

Sine flbonnenlin.

(Sßcntifcfjc Jyaltrif Sdjlutup.

$ie in 9it. 1 unb 5 ber Sübedifcfarn Blätter ge-

pflogenen Grörtcrungen über eine neu gu erbauenbe

öheniijdie ftabril in Schlutup faffen ben ©egenftanb

non gmei oerfdjicbencn ©eiten, tülan lann aber

nicht behaupten, baß ber Jternpunft unb baburdt in

größerer Klarheit erjebinte ¥luf ber einen ©eite

jpridft ein SHaturfreunb gegen, auf ber anberen ein

Iflgrifultunhemiter für bie Sache; ber erfte Sprecher

fleht brm Sluögange ber gurgeit noch jehmebenben

Bttbanblungen mit ?lu«iiabme feiner ©entd)«-

empfinbungen offenfichtlich unparteilich gegenüber,
j

mährenb man jolcheö oon bem groeiten Sprecher

oirdcidit nicht ohne weitere« annehmen barf

G« handelt fich im oorlicgenben fjade nicht um
ba« Sntereffe eingelner, jonbern um ba« ber ©eiamt-

beit. 33er Staat, bie oertörperte ©e|nmtheit, toid
;

bie 3nbuftrie feine« ©ebirtr« heben, Darin ift er

nachhnltigft gu unterftüßen. Sin eingelner ober

eingelne feiner oberften Bertreter glauben nach beftem

SEBijfcn unb Bermögen einen ^laß gefunben gu

haben, roo bet fjebel nngefeßt werben lann; oiedeiebt

auch ha* ein SBunfdj oon inbuftririler Seite biefen

Buntt oon ooritherein genau begeichnet SBie nun

ber öebel in latigteil geießt wirb, geigt fiel), bah

bie Kraft, bie in biefem cingelnen gang heftimmten

tjade angeroanbt werben fod, in feiner fflirtung bem

SBunicbe be« Staate« guwiberläuft. G« treten ernfte

Brbenten auf, baß bunt) biejen oerhaltni^itiüftig fehr

fleinen 3nbuftriegumach« eine ungleich größere unb

wichtigere Qnbuftrie, bie ber Sebcnömittelbrancbr, ge-

fährbet werben föntte. Die ©rünbe für unb wiber

ba« ^rojett werben oon aden Seiten forgfältig ge-

prüft. Da« Gtgebni« führt einen flu«fd)lag, ben

man ood unb gang öor feinem ©ewifjen oerant-

Worten tönnte, nicht fjerfaei. Sluf ber emcit Seite

bleiben bic theoretifchen Behauptungen uttb Ber-

iprechungen eingelner, wenn and) „moberner" Ghemifer

flehen, auf ber anberen Seite bie große SJlcngc

äußerft fchlcchtec Grfabriiiigen, bie inan mit jolchen

in ähnlichen gäden gegebenen Behauptungen unb

Besprechungen gemacht hat Grjcßt bann ber Staat

in biefem eingelnen Jade bie guerft au«erfehene

fpebellraft nicht burch eine anberc, bringt er fit alfo

unoeränbert gur ülnwenbung, fo übernimmt rr bamit

bie gange, meine« Grachten« „unoerantwortlicbe"

Schwere ber Bcrantwortung. Da« barf er nicht;

unb ba« fodten fich befonber« bie Bürgerfcbaftämit-

glieber ernftlictt, ja fehr ernftlich überlegen, ba fie

boeb fehen, baß ber Senat oon feinem einmal ge-

faßten Stanbpuntt nicht gurüdtreten will

Die ©rfinbe, bic bei ber Bürgerfd)nft«oerhanblung

feinergrit gegen ba« ^rofeft oorgebracht würben,

bürften geniigenb betannt fein. 3d) unterftüße fie

Der $err Ginjenbrr in Ult. 5 ber Sübedifdicit

Blätter hat nur bie tleinen Übertreibungen in 'Jlr. 1

etwa« hctfl bgefeßt ; bewiefen unb übergeugt hat er

nicht. Die oerjuchten Bcweife au« ber Umgebung
Sübed« fprechen nicht für ba« Ißrojclt Droßbrm
beibe fgabrifen für Sübccf in günftiger Bfinbriditung

liegen, lann man ihren wenig angenehmen Duft hoch

häufig in bet Borftabt ©t. Soren; fpüten, ungeachtet

beffen, bafe liier eine eigentliche ©efährbung irgettb-

welcher 3ntercffen nid)t in gragc fteht 3n« weiteren

fprechen bieübereinftimmenben^iußeniHgen©chwnrtaner

Ginwohner genfigenb gegen ba« ißrojett, gnmal bovt

ein febiißenber SSalb bie fd)äbliche 'Jcäpt milbert,

3n Schlutup liegen bie Berhältniffe ungleich

oerhängni«ooder. Die 9tähf ber gu errichtenben

gabril gum Orte Schlutup muß fdion feßt

eine unmittelbare genannt werben, unb ber Slu«-

bau ber fchned aufblübenben Ortfchaft ift nur

nad) brr burch bie fjabrit gefährbeten Stcde

hin möglich, tilußerbem fehlt hier jeher fBalb,
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ber 6d)u$ biriru föitiue. Unb auch in bezug

auf bie (jliegctiplagc Drrmag bec ,£>err Einfenber

nicht ju überzeugen. SEiefe Erfahr ift bie gröhte

unb oerhänguisDonfte. Wan tann fie nicht fori*

leugnen, Sir wirb aud) burd) bie fcfjärfften Volizei-

oorfchriftcit niemals uutrrbrüdt »erben tonnen. 3br
S8eftcf)cn in unmittelbarer Nähe bebeutet aber u. U.

ben 9iuin für bie ©chlutuper gijdjinbuftrie, ba bie

Übertragung Bon ben in bet belegten fyabrit jut

Verarbeitung lommenben StbfäUen (ben fpottenben

3mciflern fci'S gejagt) auf bie gröhte ©aubcrteit

tjeijdjenbe jjifcbmarf eine ©elbftfolge ift, welcher

Buftanb burd) weiterhin fieser ju erroartenbe«

Ungeziefer notf) oerfchlimmert »erben wirb. HHau
lafje fiel) aucfi nicht etrea irreleiten burd) ben

Uniftanb, bap bei ©djlutup bereit« eine tfjentifc^e

fjabri! befiel)!, ©ie befiehl ja leibet unb wirb bem
beseitigen ©emeinbenorftanb non Schlutup auch

wohl ein fteter Vorwurf bleiben. SIber eS werben

bort tebiglich fyi jd)abfäflc »erarbeitet. Vielleicht

Iaht firfj beim SluShau beb geplanten ©chlutuper

3nbuftriegebieteb noch (in SluStauid) gegen einen

anberen ftnbuftriejweig unter günftigen Vebingungrn

ermöglichen. SIber eine pofitioc ffiefahr biefem

Übel hinzufügen, muh »1« unoerantmortlicf) bezeichnet

werben.

'JJiuh benn überhaupt eine jolche „chemifche"

ijabrtf gerabc in ©djlutup unb feiner nädjften

Umgebung untergebracht werben? 3n bet güHe
ber zur Verfügung ftehenben Sßlche bürfte fich boch

wohl eine ebenjo günftige Stelle ohne jolche Ecfaljten*

möglichfeit finben lafjett H 28 .

Xa6 GrbbaurccfU

tine Utijjflcburt »crfcljrtcr Sojtotyolttif.

'Bit grobem SSebauern erfahren wir unb mit nicht

geringerer Verwunberung, bah bie bei un« in SS»

tracht tommenben SBetjötben fich entfchlofjen hoben,

einen Verjud) mit bem Erbbaurecht zu machen.

Sollte biefe Nachricht in ben &ibedifd)en SSlättcrn

nom 5. (jebruar 1907 fich beftätigen, fo möchten

mir boch noch auf ba« SSebenflidje biefe« Schritte«

hinweifen, zumal ba ber Verfafjcr bet URitteilung

in brr genannten Numm er ber fiübedijcfjen SSlätter,

obgleich er felbft zugibt, bah bie Borgefchlagene Sin«

ridjtung aud) ©chattcnfeiten zeige, lebiglid) bie Vor*

teile, bie angeblich barau« erwachjen foüen, aufjübrt.

2Bir hollen bafür, bah bet Kern ein burd)au$ unge-

funber ift unb bah nicht genug Bor ber Einführung

biefer neuen Einrichtung gewarnt werben lann.

SSei bem ©runbeigentum wie überhaupt bei bem
Eigentum muh in erftcr SHribf ba« Bolle Eigentum

be« SSefifeer« angeflrebt werben. Nur in ber bringrob-

ften Notlage finb SSefchränfungen julciffip. ©anj
befonber« aber gilt ba«, wenn e« fich um einen

Vauplafc für ein eigene« Heim haubett Stur bann

wirb ber Eigentümer fich bie pflege feine« .fjeiin«

mit aller Kraft angelegen fein taffen, für fich unb

feine Nad|fommen. 3öcnn ihm aber ein jo Bertüm-

merte« SScfipredit wie ba« Erbbaurecht geboten wirb,

fo werben £>au« unb .{pof orrnadiläffigt unb oet-

tümmern. 35a« hat ba« Elenb in Englanb gezeigt,

wo ba« Erbbaurecht hiftorifd) burd) bir bort herrfdjenbe

Unmöglichkeit, eigene« Eigentum z>< SSauplähen zu

erwerben, begrüubet ift unb ©petunten erzeugt hot.

Hier in TDeutfdjlanb unb in ffranlreid) hot man
bi«her biefe« elenbe Eigcntum«furrogat nicht ge-

tonnt, unb man follte fich hüten, e« einzuführen,

unb am wenigften follte man c« oon Staat« wegen

tun. ^öffentlich flehen olle, bie für bie jyreibrit

unb Unabhängigteit ber SBcoölterung ein H**i hoben,

Zujammen gegen biefe ganz unnötige Vcfdjrdiitung

ber Rechte bc« einzelnen in feinem Heim.

0b bie ©emeinbe ober ber ©taat nach Slblauf

Bon einet Neifje ton fahren wicbcr in ben SSefifc

be« fianbe« zu gelangen wünfeht, ba« fie feft oer>

tauft haben, ifl bod) höchft fraglich, unb wenn ba«

mirtlid) einmal ber fyall fein follte, fo mühten fie bann

ben bann üblichen Sßtei« zahlen. Sutdicr im Kaufe

ber 3ahre einttelenben 'JJtöglirfjteit wegen muh man
nicht für ganze ©ebiete eine Verfemung ber beteiligten

Eigentümer in Eigentümer zweiter Klaffe Borfehen.

ferner lommt wnhrfcheinlich eine SBobenfpetulntion

gar nicht in fjrage, unb füllte fie ben Umftänben

nach boch juftanbe tommen, fo ift fie bann bem

j

©emeinbewejen niitjlicf) Velanntlidi haben fid)

i hier manche unferem höchften ©taatStörper Sin-

I gehörenbe ait berartigen Spefulationen beteiligt unb

haben gernih löblich baran getan. 3ebe oerftänbige

©petulation ift auch oon feiten be« ©taat« ober

bet ©emcinbe gutzuheifsen unb z» förbern, ob

nun in ©runbftiiden ober in anberen SBctrcn. 35a«

©emeinbewejen fteht fich om heften bei nöfliger

Freiheit be« Vertehr«. Xaburch wirb für Vorrat

geforgt unb ber ißrei« ber 32are, aljo aud) ber be«

Voben«, niebrig gehalten. Mein in ber Konturrenz

liegt ba« Heilmittel unb nicht in bem Staats-

monopot. Von einem Nlangcl an bebauungefäbigem

Voben tarnt meber hier noch überhaupt in 35eutfd)-

lanb bie IHebe fein. Ebeufowenig hat man hier

etwa« Bon einer ungemeffenen Steigerung ber HKietra

erfahren. Um aber aud) in 3ufonft bem oorzu*

beugen, muh bie gefunbe Entmidlung ber SBobtiungs-

oechältniffe in brr Stabt unb brr Umgebung nicht

burch Hemmnific aller Slrt behinbert werben.

Namentlich bie ©labt unb in«befonberc ba« ftinanz-

Digi
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bepnrtement, ober beffrr beutjrf): boi Sfecpnungiamt,

nrnfi eine ganj nnbere, ben ©crfepr unb ben Stnbau

in jeher fiinficpt förbernbe 'JJolitit einfcplagen.

Slber baju gehört iti erftet rReitje aucp bie fyrei-

qcbung ber in (©genanntem Cbereigentum ber Stobt
ftebenben Sänbereien, bie ©crbefjcrung bee ©erfepri-

mittel unb unter anbercm and) ber ©e^icpt auf bie

fleinltdje ©enußung Keiner ber Stabt gepörenben

©tunbfläcprn jur fünftlidjen ©ebinberung bet ©r-

fcpliefjung beT ©runbffiide unb oielei anbere SBirb

ber 3Beg einer joltpen gejunben SBerfeljrSpotitil ein*

gefiblogen, fo wirft bai gonj nnberi jut Jlui-

gkicpung bei ©cbarfi oon ©aupldßen unb ber

SRieten, ali wenn bas ©ebiet jwifdien ber ©er-

längerung ber Suifetiftrajje unb bem ©laipüitenroeg

311 ©rbbaurecpt »ergeben wirb unb fo bie bortigen

jufünftigen weniger bemittelten ©igentümcr fiinftlicp

ju ©igentümem ^weiter Sflafie gemacht werben.

Die Sichtung oor ber Sreifjeit bei ©igcntumi
bet ©iirger ift leibet in neuerer 3eit aud) butip bie

©ejeßgebung oft außer acht gelajfen unb bie

SRidjtmtg, ben ©runb unb ©oben mebr ober weniger

in beit ©efiß bet Stobt ober in Sbfjdngigfcit oon
berfelben 3U erbalten ober 3« bringen, fofile nidjt

boä 3beol bei auf ber i'eiftungifäbigfeit unb ber

tunlidbften Freiheit feiner ©lieber aufgebauten

bürgerlichen Staate« fein. 98.

SScrcin für Schulreform.

SDie biefige Drtigruppe bei ©ereini für Sdjul-

reform hielt am 3. b. UW. ihre bieejäbtige ©eneral-

oerjaiitmlung ab. 3U ©orftanbimitgliebern würben

an Stelle bei turniiiinäßig auifdjeibenben $errn

3uliul fjabn unb bei Derftorbenen £errn ©roieffor

3orni bie fetten 3uliui £>apn unb ©rofefjor

tHrujd) gewählt; bie ©eriretung im ?luijdiiifje bei

^jauptoereini würbe aud) für 1907 bem ©orjißenben

$tof. Dr. ©aetprfe übertragen. Der Qabreiberidjt

brachte eine eingepenbe ^ujamnienfiellung ber

©reigniffe auf bem ©ebiete ber Sdiulreform im

3apre 1906. 25ir eninebmen biejein Bericht unb

ber barauf folgenben ©ejprecpung naepftepenbe 9Jlit-

teilungen:

Die ©eneraloerfammluiig bei ^auptoereini würbe
am 8 . Sprit in Stettin abgehalten, ©in auijüpr-

lieber ©eriept barüber finart ftef) in 97r. 2 ber

©ereinijeitjdirift. ©on ben ©tjcplüfjen ber ©er-

fammlung finb befonberi peroorjupeben Hiefolutionen

jugunflen einer ©erflärfung bei Unterricht* in

©efdjicpte, örbtunbe, ÜEHatpcuratit unb fWatcirwijjen-

fdiajien. nametiilitb im ileprplan ber SRerornifcpultn.

Diefe ©erflärfung fotl burd) eine gleichzeitige |>erab-
I

ftßung ber Unterriipiiftunben im Saiemijdjen auf

boi erforberlidie 3Waß ermöglicht werben, fjernet

würbe bai 3u iamm(rl 9(t)en, womöglich bie Sier.

fctimelguiig ber brei ein äbnlidiei ^Jiel oerfolgenben

©eretue, nämlich bei allgemeinen beuij.ten 'Jleal-

fitiilmänneroereini, bei ©eretn« für Sdiulreform

unb bei Stetem« für lateinlofei ©rptilwefen, lebhaft

empfohlen.

©in folcpe« ^ufanimrngeben bejcplofe aud) bie

Delegierlenoerjantmlung bei allgemeinen bcuijcpen

fRcalfdiulmänneroereini, welche am 10. 3uni in

Darmftabt abgehaltrn würbe, unb an welcher ber

©orfißenbt ebenfalls teiluebmrn fonnte. Die ©er-

fammlung fable ferner oerjepiebene Sefdilüffe in

bejug auf bie oflüige Durchführung ber ©leid)*

berrepttgung für bie brei btftepenften höheren Sdjul-

arten in ganj Deutjchlanb. Slm meinen ju tun

bleibt noch für bai Stubium ber Dpeologie. Dai
Stubium ber Sunipnibenj ift, cbenjo wie in Sübed,

in einer SReipe anberer beutf.ber Staaten ben

fRealfiputabiturienten freigegeben worben, am unein-

grfcbränftrflrn in ©oben unb £>efien. 3lim toebijt-

nijdien Stubium fotlen nad) ^eitunginacbricbien

burep ©ejcpluß bei ©unbeirati auip bie Abiturienten

ber Obrrrealjcpulen 00m 1 . 'iWärj an jugrlaffeit

werben.

fjür Sflbed ift ali erfreulidiei ©reignii ju Oer-

jeidjnrrt, bafe unfere piefige ©eformjdjule, bai

3opanneum, ju 0 |trrn o, 3 . bie neuen fchönen

Sdiulräume bat belieben tonnen. 3n ben 2ntein-

Kaffen bei 3opanneunii bat bei Sbfitiluft bei

oortgen Scpuljabrci 311111 erficn UWalc eine ©erjeßung

oon U 11 nach O II fiattgrfuubeii, unb jwar auf

! ©ruitb einer ©rüfung in iflnwefeubeit oon Senaii-

fommiffarrn, woburd) auch bem Slcalgpinnafium bai

Uferpt erworben worbrn ift. 3(U il
,n

if
c für bie ©e-

reeptigung jum ©mjabrigen-Sreiwilligenbienft aui^u-

fteUen. 3u Dfiern b. 3 - wirb bie ©rima eröffnet

werben.

SBelcpe ©ebeutung bie ©inridjtung einer SReform-

jdiute für fiübed pat, ift im IrBten 3apreiberid)t

(f. 5Wr. 4 b. öl. 1906) ausführlich Dargclegl worben.

Dieje ©ebeutung wirb aber uoep um jo mehr junrpmrn,

je mtpt bie SRejormfcpulen in ben übrigen beutjepen

Staaten an 3°hl wadijen.

Ifeßterci ift aud) im oergangenen 3apre in er-

freulicher SBeije gejdiepen. 3ur 3f, t unferer leßten

©eneTalurrjammtung gab ei in Deutfcplanb 87

SHeformjdiulen, unb fdion bamali würbe erwartet,
! baj im fommenben Schuljahre bie 3°bl 100 erreicht

werben wüibe. Dieje ©rwartung pat fich erfüllt.

Öi finb pinjugefommen Opligi • Si-alb (fRealpro-

gpmnafuim), Hangenberg 3?bpr. (SRealorogpmnafium),

Raffel (91ealgpmnajiuni),Sd)öHebergi91falgpmnafium),

$annooer (ötalgpmnajium), ©ulmjee (3lealpro-

Digiti;
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gqmnafium), SiilKlborf (Sgl. ©qmnajium), ©ronau

Bfeflpc. (jRralprogqinnafium), Srejijen iB'o-

gqmnafium), Jvorft i. 2. t$Srogqmnafium), 2iditenbcrg

bei Berlin (tRealprogqmiiajinm) , StitS (ÜRcotpro*

gqmnafium uub SicalfJ}ule> , Ulngerbutg (9icalpto-

gqintiaimm), SreSben (Broqqninajimu)
,

<£t)«iiiiu^

i'.Kfflljdiiile mit tHealggmtiafiuiii), 3?uuibttg (Kgl.

IRrnlgquinafium), fo bajj bie Wt)amtcai)t t'Ott 103

erreicht morben ift. Bjeilere Sleformjdiulen finb in

SluSficht genommen unb roerben gum Seil ichoti ju

Odern 1907 eingefüljtt werben in Siegen, 'jüi'ündien,

.v>td)ingen, Ifsatlottenburg, 'JHatirnbotj bei Berlin,

Sthroclm, Qurifurt, fiangfuhr bei Sanjig unb Sutin.

3n $reugen i[t man boneben bemüht, für bie

Schulen ebne 'Jiciormplnu geioifje Crlttdjtnuiigfn

in refimnfreunbliihem Sinne ju jehafitn. 3« 32
©qmnafien ift für U 111 bi« U II ©rjagunlerridit

füt baS ©rieaiifrhc eingerichtet morben. Sie be-

ireffenbeii Sd)ii(et ntiiffen aber beim äbjdilufs bec

U II in ben Stjagfächern eine befonbece Btüiuiig

oblegen, unb Ijieeburd) wirb ber SBcrt biejet ©in-

nebtung toteber berabgebcüdt. ferner ift m jioci

©qmnafien ((Slbiiig unb Sirajjburg Ofipr) in ben

oberen Klaffen eine ©abelung gefiattet motben, nach

welcher bec pbilologifct-hiliorijchcn Abteilung eine

Tlnjabt naturwifjenfcbaftlidter Slunben eilaffeu wirb,

unb cbenfo bet matijrniaiifd) • notunoiffeciidiaftlicpeit

Slbleilung eine 9njat)l lateiniidjet Slunben. Sie

Schüler biejec lebten Abteilung haben bei bet Steife

Prüfung nur eine Übcrjeguiig aus bem 2ateinifd)en,

tiidil ins 2aieintjd)e angufectigen. Sie Abiturienten

beiber Abteilungen erbalten jebod) bie gleichen Dollen

'-Berechtigungen, ßubtidj ift ju enoäbnen, flag nach

einer Ullitteilung unjetet jfeitjehrift bie bieStäbrige

Sittdorenfonfereng für Oft* unb Söeüpreufieti fich

mit ber Jrage befd)äftigen toirb, ob überhaupt bie

bisherig« Überjejung in« i’ateinijche bei bet Steife*

Prüfung burd) eine jolrfje aus bem 2ateimjd)en

erjegt merben fonn. Süenn biefe (frage bejaht

wirb, fo mirb Samit baS loefcntlichfte ^cntmitiS auf

bem Siege gu einer loeiteren Schulreform nuS bem

SBege geräumt.

SBaS aber bisher trog atter 'JJeformmofereqelu

noch nicht befeitigt morben ift, trog bec Anerteiiiiung

Oec ©leuhroeriigteit füt bie Botbilbung bec btei

höheren Schularten, trog bec gröjji enteil« burd)-

gef&bcten ©leichberedjtiguiig, baS ift bec Übelftanb,

baß baS ©qmtiafium trog ollebrnt 3 ID ang$anjialt

füc weite, wichtige fireije geblieben ift.

So tjodj auch bie Bcrbieufle fmb, bie fidj bie

©qmnafien auf bem ©ebicte beS höheren Sdjut-

wejeuS erworben hoben, fo bürfie man bod) allgemein

ber Anficht fein, Dag eins fidj nicht für alce jdeidt,

unb öafe bie mobernen Berhiältnijje für weite Steife

unterer Beoölferung eine anbersartige Botbilbung

erforbeilid) nmdien.

®s gab (noch Steinbart, Bericht über bie Ber
fammlung in Sarmflabt) in $reu&en ju Anfang

brS laufenben Schul jabteS 474 Bodanjlalteit, nämlid)

320 ©qmnafien, 110 SRealgqmnaficn, 44 Dbetreal-

fdiulen; biefe oerteilen fid) auf 284 Stabte. Bon

tiefen 284 Stabten haben nur 70 äwei ober

mehrere Bollanftalten terfdjiebener Art, unb jroar

neben einem ober mehreren ©qmnafien minbeften«

|

eine realiftijdie BoIIanftalt. 214 Stabte bagegen

haben nur eine Art non tsBoflanflatt, barunter

gwei Siäble mit je gwei ©qmnafien, 188 mit je

einem ©qinnafium, 21 mit je einem fKralgqmnafiuni

unb brei mit je einer Cberrealjchule.

Bon ben 190 Stabten, bie nur gqmnafiatc BoH-

anftalten befigen, finb in 20 bie ©qmnafien mit

91cal)itm(eii orrbunben, in brei mit SRealprogqmnajien,

in 17 befteben baneben fetbflänbige Sftealfdiulen.

Sion beu übrigen 150 Stählen hoben 32 oon U III

bis U II ßrjaguntcriicht für baS ©tiecbifche. Sie

legten 118 Stabte hoben aber nicht einmal biefen

Verteil; bort mug jeher Schüler, bec baS ßuejährig«

SreiwiUigengeugmS erlangen will, Sateiccijch unb

©tiechijd) lernen. 'Biele, bie baS bis U II getan

haben unb nad) 0 II oerjegt finb, bleiben bann nach

weiter aut bem ©qmnafium. bas jie urfptüitglich

mit bem ßiujäbrig-^reiwiliigenjchein batten uertajjen

wollen. Sie werben bann weitet bis gum Slbitu*

riententjamen burchgefhleppt unb Derntebren baburdi

oicliad) baS fogeuannte ©elcbrtenproletariat. SiefeS

Borberrjihcu her ijolierten ©qninafien ift gerabeju

ein DoltSwinfchaftlicher Schaben, weldier fid) nur

burd) tine jahrgehntelang forlgefegte falfcfje Schul-

politik burch baS jähe Tlufrtchierhalten be« früheren

©qiiiuafialmoiiopol« erllären lagt.

Sas ©qmiiafium bmj.b! als ifolierte Wnftalt

noch jo oor, bag jeher Beamte, bec äfter ber Ber*

feguitg unterworfen ift, fid) geraöeju gezwungen fieot,

auch in britjenigen Siäbten, wo ec bie SuS wohl
bat, ba« ©pmnafium für feine Sühne ju wählen,

©ar feine Blahl bot aber bte ßinroobnerjdiaft ber

beireffenbcn deinen Stabte, bie nur ein ifotiertes

©quutafiutn hoben, unb ihrer Umgebung felbet

Ser gröple 2cil biefec ijolierten ©qmnaften ift

ftaatlid); oon ten wenigen nicbtftaatlicben erhalten

bic meifteti StaatSjujihug. ff-aft ein Srittel biefer

ijolierten ©qmnafien finb ddii ber Bürgerfdiaft als

Siealjchulen gegrüubet worben. Solche 3!eatjchiile

würbe bann oon ber deinen Siabt mit gtogen

Opfern untcrbalten, bis bie ükcüt beS gqmnafialen

BerechtiaungSmonopoIS bogu jwang, bie ^Inftalt in

ein ©hu,l’ojiuiu ju Derwaubeln, ju bem bie deine

Stabt bann leichter einen StaatS^ujchug erhielt, ober



beffen osnifle Übernahme burch ben Staat fit mit

Erfolg butdtjcßte.

®ie metflen bicfrr Keinen ifolierten ©gmitaficit

werben ecj't bann ihren 3,Df(* «lüden, wenn fie in

SReformjchulfit umgtroanbelt werben. —
®ie biefitje Ortsgruppe be« SJertin« für Schul*

reform gäbll jurgeit 83 'JÄilglieber. 3b re Auf*

gäbe ift e«, ben £tniploerciii in feiner fflirffamfeit

ju unferftüßeit; e« gilt tm Stampf mit alten sBot*

urteilen ba« Erreichte gegen iebe tüdläufige Bewegung
;u i(bilden, baneben aber fortgujchreiten im ittnern

Ausbau unb in bet äußern tUerbreitung ber Slefonn*

{dpilen.

öS ift habet raünfdjenSmert ,
baß ade, bie ftcfj

für ba« Söobl unferer ©chuljttgenb intetejfteren,

namentlich auch bieienigen, bie ihre ©tedung unb

it)r »Beruf peranlaßt, ficb mit ben fragen be«

bbberen ©chulrorjenS gu brfchäfligen, ficb bem herein

für Schulreform anfdjließen.

Xt r 3abreSbeitrag beträgt Jt 2; jebeS 'JJiitglicb

erhält bie ^eitfebrift beb SBereinS. 933 .

©cmcrfiingcu 5um

^»cifctt Snttbc ber S8nu= unb .^unftbenfmnler

ber freien unb .§an|'cftabt Üübctf.*)

*011 Sr. (£buarb tjadj.

(gorlftßung.)

Sin lebensgroße« SBtll» bes tliatsbrrrn Seorg
Ißnuljrn Bon Sücireitoro malte 3QdtariaS Rciidet

1644 in ganzer fftgur für bie ©tabibibliocbef

(üüb. 931. 1879 © 357). ©oDtc oon ihm auch

»ielleicbt beS halb barauf, am 10. Oftbr. 1645, Bet*

ftorbenen SHat«herrn 93ruftbilb in beffen Epitaphium

(©. 355) gemalt fein ? '-Bei bem Epitaphium beS

würgermciiterS ©oltjdialf oon SSidebe (f 1667)

wirb beffeti SÜappen beftbricben: „oben ein toachfenber.

jehroarger Abler in golb, unten ein golbener ©parren

in ftßwarg, auf bem ©pattgenhclmc gwei lange jpiße

,f)inner, bie Biennal fchwalbeitjcbroaugarlig in blau

unb golb geteilt fittb. (©. 359.) So ift eS meines

Erachtetes auch richtig, ttenn auch bie Teilung ber

^örner in blau unb golb ben Schilbiarben j.hwarg

unb golb gegenüber auffällig ift. ©. 442 Sinnt. 1

roirb jeboch ebenfalls bei bem d. SUidebejctten 2Sap*

peti als Abweichung befonbers heroorgehoben: „bie

untere ©ctjilbhälfte geigt feboeb grünen fiatt beS

fonft üblichen blauen ©runbt«." Siiegt hier nur

ein Schreib* ober Slrudjehltt ober ein ©ebäittuiS*

fehler, ober aber eine bewußt unb abfidjtlid) auSge*

•) Serichl tgung Stuf S. 63 3 . 12 Bon oben ift

hinter 6 Da* tßfenuigjeidjen anSgefallen
lilmatb $od), Sr.

fprochene '-Beobachtung not, weihe bie auf ©. 359
gegebene ©djilöerung als unridjtig hitifUdeit würbe?

©egen bie Angabe oon 3can 'JBerner ©reue, baß er

auf bem Silbe ber SreugeSabnahmt im Epitaphium

beS 1664 geiiorbeneu SlatSherrn HJeter 3i«ntiagen

bie IBegcicßnung: ,,'1K. ©haß 1671" gefunben habt,

wirb fidi meines Erachtens fautn ein Setenfen ec*

heben laffcn, wenn auh in Anm. 3 hat bemerft

werben miifjen: „®ie bureß ben hohen Stanbort beS

©emälbeS rrfchwerte Stadiprüfung biefer Angabe

blieb ergebnislos". $a« Epitaphium warb nach ut*

lunbtichcn »Jeuguiffen 1671 errichtet; ©reue bürfte

anläßlich ber Don ihm 1817 ff. an ben ©emälben
ber dJiarienfircbe befhaffeen SRemigutig«* unb SBitbet*

herfledungSarheiten auch biefeS 93ilb wohl herunter*

genommen, (ebenfalls aber genauer untfrjud)t haben.

3dj traue nur feinet fWamenSangabe HR. ©haß nicht.

Vergeben« habe ich in allen mir gugäuglid) gewefenen

älteren 8flnftler*&{ifen unb SJtathidilagemerten noch

einem HRaler bicieS SlamenS geiucht. 3<h oermutt

einen SJejtfehler ©reoeS unb als ben 'JRaler beS

IBilbc« ben befannten Hamburger 'JJialer HJiatthia«

Scheits, ben HJteifter ber 1672 in Lüneburg er*

fdiienentn ©ternfehen ©ilberbibel. 3 IDfl r erwähnt

®irrltor iprof. Alfreb üidjttuarf in feiner biejtm

Weiftet geroibtnetrn Schrift ba» biejige tBilb unter

befjett ihm belannt geworbenen Ölgemäiben bibltjchen

3ui)a!tfS nicht, weift aber barauf hin, baß biefe

fämtlich in ber 3*it Bor 1672 entftanben iein bürften.
1

Xa-i alfo würbe auch für ba« h<eftge SSilb gut reffen.

HMdglicherroeije lünnte auch ba« IBruflbilb be« tHatS*

herrti im Epitaphium ben wenigen bisher oon ©heitS
nachweisbaren töilbniffen hinguirelen, wenngleich

©reoe bafür jene SBegecctitung ebenfalls gefunben gu

haben nicht austrüdlid) angegeben hat. .fjinfiditlicb

ber '-Bewertung, baß auffalienberwtife teil 1800
plöglich groci au« bem '-Borbingicben Xeflameute

unteihaltene UJoppelroanbarme aufgeführt werben, an*

fiatt be« bi« bahin nur erwähnten einen, geben

auch bie '-BecwattuugSabrechnuiigen ber oon Anfang an

gufammen orrwaltcien leflauientc be« tBürgenitei'terS

33r. 3atob ©orbing unb feiner SÜJitroe Anna geh.

fporftmann unb beten Xeftamentc feinen Aufichluß.

giufid)tlidi ber Dom Ehematttte auSgejeßten 3utjen

Bott 100 ©utbeu gu einem Ehreniritnte feiner brei

2etlamentare bei ihren jährlichen 3aiammentünften

gut 3m feine« XobcSiageS heißt t« nur im iHechnutigS*

bucße: „Xie 5 ©ulben doii ben 100 ©utben ftnb

oon Anfang an gu bchueff ber gwei dichter bei

§rn. SBorbing« Epitaph, ju Schoß unb ®ranfgelb

Benoenbet worben", rooburd) offenbar beflätigt wirb,
1 baß urjprünglid) nur ein Soppelarm gut Unter*

I hn'tung burch OaS Jeftameut ooroanben war 5är ben

|

©olbfchmieb 3»h- 3al. ^einr. Saafd), beffen SJirf*
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famfeit nad) feinem Söorfommen im «brcgbuche oon

1838—60 angegeben ift (S. 425) lägt fie ftd) ge-

nauer babin feftfiellen, baß et 1836, Januar 30
flRriflrr warb unb 1861, Slpril 17 ftarb. 6. 426
wirb rin „um 1500" gefertigter 10 cm hoher

golifther Seid) als (inet bet oorbanbenen Sronfen-

fommunionfelche ermähnt. 3d) möchte babei an bie

2Bod)enbud)ö-(Eintragting Bon 1537 '.231. 126 erinnern,

roo es beißt: „beg SonnaoenbeS tan (aureng
(uren beme goltjmeDe entgangen enen leid, ben mg
be oorfteubrt brnolen malen to latenbe, be Iramten

mebe to oifiterrnbe, roocb 10 loti), beg floff id etjme

oor bat lotb 28 |S . . 17'/« #; (btjßeti leid bebbe

id geleoert beme ferneren). 2Senn auch teiltveije

fpäter umgeacbeitet, balle id) ben ermähnten

Seid), bet fid) noch jegt btt bem „letlberen",

b'm cpauptpaftoren §eutt Senior D. 31ante

befinbet, für ben non Hauteng Sure gelieferten,

über beffen jonfligen Verbleib mir fouft nicbtS

erfahren SUenn 441 aus bem fHedjnungSbudje

brr Strebe ju 1533 bie (Eintragung mitgeteilt mirb:

„3tent 6 robe bilgenmantels floroel mt)t gulben

firmen beflidet geben i'aucutio to egitem Dorbrngrlje

tonte bogen altare", fo bflrfte aud) fte auf eine

Arbeit DeS Hauteng Sure binbeuten unb in' bem
„fiauentio" lebigltd) einen Schreib- ober Trudfehler

entbalicn. Ter Genannte mar als ©olbfdnniebS-

metfter b'ftfelbft Don minbefienS 1515 Oftern bis

1553 'UctdjaeltS tätig. Äls 'iierfertiger beS auS ber

SUcitte brS neunzehnten 3abi'i)unDertS flamntenbeit,

mit bem Hüb. Silber|iemprt unb bem IDItiflerjeidjen

E auf einem Sd)i(be oerfebenen, 11,4 cm hoben
ßelditS in gotifdter ©ninbform, meldet fid) eben-

falls bei ©etrn Senior D. Staute brfinbrt, tonnen

oiet btefig* 'JReijttr allenfalls in gtage tommen.

«IS ältefter 3ob. Stiebt. (Ehrbarbt, 1806 'JOieitter

grtoorben, 1842 auS ber fOlirtjamteit, nadi Süer-

nuetung feiltet (Hube, morauf 1844 igr lüeifaitf

folgte, au*grjd)ieben. ©eboren im «pril 1778 biitfte

et tür bte fragliche «rbeit faft ju alt gerne)m fein.

Sein 1830, Slprtl 17 geborener Sobn, 3ob fpeinr.

Tbeob. (ihrbarbt, marb 1855, 'JUc'ärj 3 illeifter,

jd)teb aber jdjon im 3uli 1864 infolge jeincr ffiabi

junt fßolizeibicntr aus. (Er er jdjrint faft, int ©egen-

fape ju feinem SJater, fiir jene Slrbcit als ju jung.

Tie betten anberen üDieiftcr finb Hubro griebr. Sari

Öed, ajieiftet feit 1847, September 25 unb nod)

lange über bie burd) baS Hübtder ©emerbegejeß oom
20. September 1866 jum 1 3anuar 1867 orrfügte

«uflöfung beS «mtrS hinaus als ©olbjdimicb

arbeueno, unb 3ob. (Sbrifiian lEtjbam, 1848 int

3uli 'Dietger gemorben unb 1870 in baS ^eiligen-

©ei|i-|)oipi!al aufgenommen. (Einer oon btefen

beibtn bitrfte ber Uierjertiger beS SeldjeS fein,

roer oon ihnen, oermag id> nid)t ju beflimmen. 3n
ber «ngabe beS 'liorfteberS «bolph Stobbe, ber ®et-

ferliger ber auf IbefteOung ber Sirdie 1729 ge-

arbeiteten 31 cm hohe» teilmeife oergolbeten filbernen

«ltaimcinfaune (S. 428) fei $anS 3od)im & I o tjt,

liegt roobl ein Sdireibflüd)tigteii8febler oor. Schon
ber tratet beS ©enannten, ber ©olbjdimiebrmettier

Teilte glöbt (gtöhl, glorte) hat als charatteriftifdien

SJofal im Damm ftets, mit fein Sohn unb feine

(Entel auch, baS 9, an beffen SteQr, mit «nm, 2

auf S. 428 richtig beroorhebt, ab unb an jroar baS

e in ber Damensform glethe erjdbeint, aber nidjt

baS reine o. SBotjl lebigtid) ein ftferfeben hat

S. 403 bnf)in geführt, ben fHatSberrn $ermann^elerftn

genau fünf 3at)re nad) feinet ant 8. 3anuar 1670
oerflorbenen (Ehefrau geftorben fein ju (affen. SDBie

ein an feinem SÖegräbnisiage am 24. Tejrinber 1676
etfd)ienener laleiniftber Siefrolog in golio überein-

ftimmenb mit oon Dleüe-Scbnobel ©rünblnbe Stad)-

richten S 76 angibt, fiarb fßifirrfrn am 18. Tejember

1675. Tie urjprüngliche Stifierin beS 1720 im

§erbft auf Sofien ber liafonen umgegoffenen ffkareS

!
filberner Slmgelbeutel, «nna Deoenroib, bie (S. 431)

1

„jonft unbetaunt" genannt mirb, mar 1689 bie 1697

|

tinOerloS oerfiorbene Siitme beS 1678 oerflorbenen

SaufumnnS, SaffenbürgerS. löürgerlrulrnants unb

'liorficbcrS beS §eiligen-@eiit-©aiibaujeS SBilbelm

IBcoenroth, geh. Strop.

«ud) gum Slbjctnilte über bas $>ri(igrn-©rift-

J^ofpital hobt id) nur menige Ülrmerfungen ju machen.
‘ 3dj übergeh bie hoch roobl taum haltbare Drmetfung

|

auf S. 466, bag bie gomilieu oon Stilen unb oon

$öotln, beren äilappen fidi unter bem grogen 0e-

mälbe im roeftlichen iöoaenfelbe ber 'Jiorbmanb ber

Snd)e brpnbett, erft int fünfgehnlcn bejro. fcchgehnten

3ahthuubert in £ubed aufgetrelrn fein faden. Tenn
bte ©ebrü&er (ElauS unb (Eourab oon Sitten finben

mir jcboit 1401 bejro. 1408 (C. U.-S9 V 9Jr. 34
unb VI 92r. 141), ja fiir ben Sohn einer dotniua
Alheydis Stiten „qtti insanuo erat" oerlieg jd)on

1289 ber geiamte 9iat „nomine curatorio" ein

oerlaufteS ©runbftüd ($auli, «bhanbl. IV A Dir 41).

«mh bie mett fpäier eingemanberten oon jpöoefa

traten fdion 1457 auf (Ü, U.-58. IX Sir. 458).

Tiefe ÜBappen merben als fpätere Quinten ju bem
93iiCc erlläct, biefeS jelbft aber febeittbar noch bem
Snbc beS breigehnten OabrbunberlS gugefd)rieben,

;

roemi aud) feine btrcfle ?iugeruitg baritber oorliegt,

fonbern nur angebeutet mirb, rS fei 1866 bte ffite&er-

herftellung burth bie £>anb eines mil ber Trdjnif beS

SRiitelalterS tuen tg oertrauten fReftauratorS in Öl-

farben erfolgt, fo bag ber „urjprünglitbe Stilcharafter

ber Tarfitllungen Oerloten gegangen ift." Tann mug
man freilich jufttmnien. Tie (EntftehungSgeit
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be* ©ilbfä foroie be« onberen im ßftlicheti IBoqen»

felbe ber nämlidien Rirdiemoanb roirb aber boh nidjt

luobt frütjr t nie in b.n Anfang be« oier$ehitteit 3al)r»

bunbert« gefegt rotrben tonnen. Haft ‘.Bertram

Uliorntiofd) nibt, wie o. Welle angegeben hotte,

jdjon 1281? geftorben fei, fonbern noch 1286 in

nativitate Domine nostre (September 8) ihm
Mpynoru« caupo (nicht roie ©. 466 gebrudt ift

Canpa) [ein ,£mu« oerpfänbet höbe, bagegen bet

Sit me be* '-Bertram Wotneroech ©be[o fchon 1288
Dienten gugefrbrieben feien, batte jehon fflauli (Abhanbt.

I ©. 105 92t. 167 unb ©. 195 'JIr. 347) itad)»

gemiejen fluch 9icbm?: Ha« Sübedet Oberiiablbmi)

gibt im Urlunbenbudie©. 679 9h. 38 eine Eintragung

non 'Bpngften 1288, monach bcr 9(at«I)err ißroinolbu*

oe 2)ifhujen jich ol* ©dgulbner ber Erben &c3

tBertram Wornetoech belannte. Hic engere Sin*

grengung, bafi IBertram Wotneroech jehon oor Sn.

fang Februar 1287 oerftorben ift, mirb ®r. '-Brun*

Oerbanlt, bie Überlieferung, t>aft jener einer bet

©tiiiibet be* £>ojpita(* grmejen fei, mar jeboeb frfjon

not etroo 70 fahren alb unhaltbar nachgemiefen.

®afj et nicht torjentlich bei bet Verlegung be*

£ojpitole* an feine je|}ige ©teile mitgeroirlt hoben

feilte, ift natürlich nicht au*gefdilofjen, im ©egenteil

jogat febt mabrfcheinlich. 'Denn geroifs mit Siecht

toirb. tnie fchon oon ®r. @. 28. ®itlmer in feiner @e»

fdjiebte be« $ei(igeii>©ri|t-§ofpitate« (1838) ©. 15
gejebehen ift, all 3eit ber '.Beilegung beb §ofpitnle*

oon ber oberen Ede ber Warlelgrube unb öe*

Rlingenberge* nach bem Roberge ba« 3abrjioöl|t

nach bem großen ©tabtbtaube, 1276 bi« etma 1288,

anßefejt.

lieber bie 3ahl, Doge unb Sntftehungbgeit

jotoie bie Hitclbriligen ber oorbanben gemefrnen

Altäre hot bie genauere ®urcbforjcbung bet urtunb»

liehen Quellen (eiber fi-here Angaben, bie ich erhoffte,

laum jutage gejdrbert. ®afi ber babftooer Altar,

brn o. 'Dielte in bem Sangen $aufe orrmutet hatte,

nicht bort, fonbern in bet Rieche geftanben hoben

muh, iit jtunt fibergeugenb bargetan, aber mebet

hoben feine Hilell)tiligni (in ber IRofle ber 23abftooer

auS ber 'Hütte beb oiergebnten (fühthunberi-J mirb

ihr Altat noch nicht ermähnt) noch hie ©teile, mo
et fianb, uachgemiefen merben tonnen, ©elblt barübet

merben S'O'ttü au#gefprochen, mo bie ©teile be*

„hogni nitar" grmejen fei. ®er AuJbrud ift tbpijch

für ben §auptaltar ber Riechen. ®a« natürliche

©efüt)l mürbe bähet bemjetben in ber ^ojpitnl*.

lirche bie ©teile gegenüber bem $auptcinganqe, aljo

im mittleren ©eroölbe beb Seltner* an ber Ojtmanb,

gteichjam im l£hore, ber ja ber Rieche fehlt, jroeiftl»

lob anroeifen. Die bagegen au« bem 8icd)iumg«buchr

oon 1415 unb befjen 92otigen oon bem „glajero«!

booen ben bogen oltare" unb oon bem „hfermert'
1

gu biefem glafemerl hergeleiteten Sweiiel unb bie

bnrauf gegründete Vermutung, e* tünne ein am
Oftenbe bc« Sangen $aujr* aufgeftedt gemefenet

Altar oiefleicht al* „bogtt oltat" begeicfjnet morben

fein, halte ich nicht für gutreffenb. ®en 1531 ab»

gebrochenen Altar „booen in ben tronfenhufe" (©.480)
hatte ich für benjenigen bei ,g>inr. be 6o*felbe, oon

bem bie Wcijubtelmfcfjrift auf bem im erften Quer-

gange be* Sangen Qaufc* eingemauerten ©teine

(© 497) uns Runbe erhalten hat. Diefer Altar

hatte oieQeicht ursprünglich an ber Abjd)lu6mnuer

be* älteren Heilt« be« Sangen §aufe* feinen $la|
gehabt, alfo oberhalb be* oon Sejten hcc achten

Rellergeroölbejothe* (©. 457).

5ür ba« jrjjt im Wufeum befinbliche fßaar

filbernet Rtingelbeutel, ba« ©tjehenf ber 3ung>rau

©alome Sinter, ba« ben Süb. ©ilberftempel unb

bie 3nhte«gabl 1712 trägt, ift ba* Weiftergeichen (CS)
angegeben (©. 487), alfo, mie fchon oben hrroot

gehoben, ba« be« fierfertiger« ber filbernrn, burd)

Abolph '-Brüning 1713 ber tfletrifircbt gejcbenlten

Attarleudglrr, Stau« Schmibt. Süre biejer, roie ich

nach meinen Queden angegeben unb al« richtig an»

gunehmen leine iBebenlen habe, 1694 fchon tot ge

roejen, (o mürbe fein Stempel nod) fafl ein Sliertel»

jabrhunbert nach feinem Hobe roeiter gebraucht ftin

müfjen. Heim Rtingelbeutel finb (eine marltgängige

Sare, bie auf Dlorrat gearbeitet mirb, roie etma

'.Becher, Schalen, Seudjlrr, Söffet ober ©cbmudfadjen,

fonbern geroifs ift unjer 'flaar auf tBeftellung ge*

fertigt unb ba« 3ahr 1718 audi ba* feinet Ent»

ftchung. 5« mürbe alfo ba« ©.fchäft bc* flerftorbenen

eine ungemöhnlid) lange für bie Siiroe unb
(£rben burd) einen Scrljührer fortgefegt fein. Solche

gorlfepung ftaub gmar ber Sitroe, toeiin fie gu einer

neuen Cfbe innerhalb be« Amte* (ich nicht oerilehen

modle, frei, burfte fie hoch ba« Amt unb bie tBubc

fogar ihrem ober eine« anbrren biefigen ©olbjdtmiebe«

Rcnbe gumenben. Sann be* Etau« ©chmibt Sitme,
'JJlagbatena geb ©efemann, bie er in gmeiter Ege
um Oftern 1677 geheiratet hatte, oerftorben ift,

:
barüber fehlt mir bie Renntni«. Aber bah für fie

nod) bi« 1718 ba* ©efchäft ihre* oerjtorbenen

manne« follle fortgeführt fein, erfcheint mir um fo

weniger glaublich, al« gioei ihrer ©öbne h'trjelbft

©olbfehmiebemeiiter mürben, uni) gmar §inri<h 1713,

: ouli 13, unb bet jüngere ©regoriu«, getauft 1682,

September 15, am 13. Dttober 1718. fliedeicht

tragen bie Rlingelbeutel bie 'JRarte (0 S) unb et»

loeijea ficb bamit al« eine Arbeit be« letztgenannten

Weiner* ©regoriu« ©chmibt, roetcher oor 1723,

Dltobcr 4 bereit« Oerftorben mar, mo fein jüuglter

&ol)n, ©regoriu«, laut be* Ägibientirchenbuche* al*
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postumus getourt roarb. Taufpatin roar bei ihm
'JJ('fl|ibolfno ©d;mibt, ob noch feint ®rof;mutter obft

feine* ©ater« am 14 April 1678 getaufte ©ofl-

jthrorfter uermag itb nidit ju emfeheiben.

Auf 8. 487 roirb einet im Üurme bet .tpofpitalb*

firrfje hängenben unoerjierten ®lode oon 0,64 m
unterem Xurefcmrffer gebatbt oijnt roeitere 'Angaben

übet it)t mutmaßliche« Atter. 3dj felbft habe fte

nidit genauer in Augeiifchein nehmen tbnnen, uermag

bcher audi nicht ju fagen, ob e« noch birjenige ift,

oon ber e* im SRectmungöbudje oom Sabre 1415
hei|t: „Sinn ©artolomeo cor be Glode umme tho

gelenbe unbe bar 4 li«punb bar to oon fpnem

öopper 5 mrt mtjn 3p" liefen ©artholomcu«

hat Xr. Zbfobor ,f»ach in einem Auflage: Wünjen
unb Xenfmütijen al* ffllodenjicrat (Ghriftl. Stunfibl.

f. ©ebute u. £>au«, XXV. Sahrg. 1883 91r. 1) al*

©irfjer einer ©lode in Sbalfborft (iliedlenburg) non

1417 unb al* einen Hübeder, ©artbolomeii* 3ule-
felbt, meine« Sradjten* jutreffenb nachgeroiejen.

Oortiegung folgt.i

ffaupllrbrrr Qrinridi fiifbtkrr f.

Jn ber Betroffenen SSrcbe durcheilte bic Unnbe

non einem unermarteien Zobeefaße untere S:abt,

$err tpanptlehier ©öbefer, fo hieb e«, ift ptöflid)

abgeiufen movben. Jfteunbe unb ©cfannle glaubten

jnerft an eine 91amcn«oerroed)jclung mit Tr. ©öMlrr,

befltn Zob am Worgen bie Teilungen metbeten.

Xod) ftrflrr fid) bub anfangs mit rftoeifet auf»

genommene @eiäd)t nur aßjubalb als ber SBahrbeit

entfprcdienb betäub. Witten in ber ©erui«arbeit bat

ber Xob fein Cpfer ereilt, ein Sehlaganfaß fegte am
Bergangencn XicnStag einem arbeitsreichen Heben ein

jähe» 3hI.

Heinrich ©öbefer mürbe am 16. 3uni 1853 ju

kennten im Segierungebejirf Cbnabrüd geboren.

Xeu elften Unterricht ethielt er im #eimat*boric uom
eiitnen ©aier, ber bafetbft Hehrer mar. Späier

befudjie er bie ©ütgerldjule ju Wcflc, bie bamol«

unter ber Heilung unjer* .Jjetrn Schulrat« Xr.
Sdjiöber ftanb.

Schon früh jeigte er Neigung jum Hehrerberuf

unb bejog brSbalb ba« Seminar gu CSnabrüd. 3n

belebten 'Sorten muhte er fiel* oon tiefer 3eit ju

rrjübten, roie fein ©eringerer al« ber alle Sdjüren

ihm ©egciflcrung für aüe« Schöne unb Cble unb

nidit in legter Hinic für bie ©äbagogif einjuflögen

Derftanben habe.

9iad)bem er einige 3 fthtc al* junger Hehrer in

©ennien unb Welle gemirlt hatte, mürbe er 1882
nach Hübed berufen an bie Wittelichule für {liiaben.

tll« fiep 1886 eine jrorite flnaben-Witletfchule Bet*

notmenhigtr, mürbe er jum Heiter berfelben befiimmt

1904 fiebelte er mit einem groien Xeit feiner Sthüler

in ba« neue ©ebäube in St. Hotenj über.

Wit biefer amtlichen Zötiafeit ift aber ba* Seif

be« ©erflorbenen nid)t erfchöpft. Hange fjrit hat et

am Hehrerfeminar, an ber HebrerinnenbilbungtanflaU

unb am SRoquettefdjen Seminar Unterricht erteilt.

Xic ftaattiche ©läparanbenanitolt Berbanfie ihm ihre

(Einrichtung unb 3«h« aufoplernber, frlbftlofer Arbeit.

Seit ihrem Seftehen gehörte er ber Rommijfton für

bie jroeite Hehrerprüfung an.

3n all biefen Stellungen hat ©öbefer flet« treu

feine« Amte* gemallct. 6t hat e« in hohem Wage
nerftanben, fid) bie Hiebe unb ha« ©et trauen fomobt

ber Äinber unb ßltrrn at« aud) feiner Mitarbeiter

ju ermerben. Wandte fülle Zräne roirb bem roobl-

moüenben ©eratcr nadtgeineint merben.

©on ganjem $>et jen mar er Hehrer. Überall, roo

e« galt, JJalfreifen ber Schule ober be« Hehrerftanhe«

j

ju oertreten, mar er auf bem ©laue.

3m ©erein jur ©eraufgabe oon Schulbüchern

mar er nicht an legter ©teile tätig, an ber 91ru-

i cinrichtung ber fitfebücher für ©olf«icbu!en hat er

beroorra-ienben Anteil. Xen hifftqm Schulen fdienlte

er auch eint ffieichid)tc Hübed«; et iit ba« ber erfle unb

mohlgclungcne ©etjueb, ben (proben Stoff oolleiümtid)

ju geilalten.

3m 3ahre 1886 tourbe er Witglieb ber ©t-

feQicbatt jur ©cföcberung gemeinnügiger Xätigfeit

unb hat in biefer 6iqeni<bait oerfthiebriitlid) ©ortrdqe

|

gehalten unb Gbrcnomter bctleibet. ©on 1886— 1903

j

mar er Sorfteher be« SdjuUebrcrirminar« »nb oon

i 1888—1899 ©orileber ber ©eiangllaffe. 1895 berief

ihn ba« ©erträum feiner Wilbürqer in bie ©ärger-

fchaft, ber er oon ba ab ununterbrochen angehört hat.

Seit fmjem mar er auch Witglieb be« ©ärgerem«-

fchufit«.

AI« c* galt, ben Ärmflen unter ben Armen eine

ipeimnt ju Idjaffcn, al« bie 3b<a>a<anftalt in« Heben

gerufen merben faßte, ftanb ©öbefer in ben erften

itteiben ber ©orfämp’er. Unernüiblid) bat er (flr bie

Sache griuorbrn, gejammclt unb al« ©oritanb«mitgUcb

feine fchapbareii Xienfte jur ©rrfügung gefleUt.

So bat ber Xob ein arbeite- unb fegentreiche«

Heben geenbet, ftauptlehur ©öbefer ift nicht mehr.

Aber er bat nicht umionft gelebt, er roitb nicht der-

geilen merben. 6hre feinem Anbenfen! 9t.

5aloa iüollfr. (Auguite SRobin.)

Unter ben oirlgrpriefenen unb jugleid) ntrift be-

fehbeten ©ilbhauern ber Seftif’t nimmt ber ftranjofe

Anguftc ©obin mahl einen ber allerer ften ©läve rin.

Unter ben mobernen ift er fidjer ber inbiDibueß

ntobernfle im beperen Sinne: er fuchte im einft fo

reich bebauten Hanbe ber ©laftif nach ungetannten
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unb unbetretenen Vfaben, ja naf) ungewBbnticben;

unb er bal ge gcfuttben, gefunben im geigen Slingen

eine« ijarlen unb arbettiieitten geben«. — S« ift

faft natürlid), bag ein fiünftler eon bem faft un-

begrenzen ßömicn eine« SRoDia bie lebhafte Vrwunbe*

luug weiter Greife berboiruft, eine fßrrfänticbteit,

bie e« uniernebmen burfte, bie bentbar fcinflen

Schwingungen [ttlijdjen geben«, tto(j aller Schwere

unb ©ebunbengeit bt« ÜRaterial« in 'öronje unb

Sliarmor lüiiftlctifeh auijubtüefen. Stnbmrfeit* ift e«

ebenfo oe> ftdnfcUcb, bog gerabe in btn Rreifen beufenber

unb au«äbenber fiünftler er, ber alle bi« bagin be-

flcgenDen ®efcpe mit ftarfer $anb iprengte , inondj

oHjutjoiten Slngtiff ju erbulben batte unb noch ju

ertuaiten bot- Stueg i<b tonn mid) bei ber '.Betrachtung

oieler (einer genial angelegten SEÖerfe eine« geweffen

©eiübt« bleibenber unb quätenber Unruhe nidjt er-

wehren. Sehr oft erfdteinen au<b mir bie bod) nun

einmal au« bem Sliateiial felbft geborenen ©eiche

unb bie fid) batau« ergebenben ©renjen toeit

überfebritten; befonber« oermille idj bei aller ißietit

uor ber gewaltigen Sdjöpierlrait biefe« ©etiie« oft

bie ruhige ©eid)loffenb«it, bie erhabene jd)lid)te ©röge

be« 3eit unb tRaum au«fü0enben Vionumente«.

3a, in [einen augrrorbtntlid) gewagten Problemen

übet ba« Zhtrna „Hiebe" tSnnte man faft eine über

bc« gefunbe fWag t)inau«gct)enbe Smpgnbfamleit einer

fiberreijten fiultur Dermuten. Vielleicht ift unfer

Smpgubung«oermögen noch nidjt reif genug, DicQcidjt

audj noch tu gefunb, um Slnleil ju nehmen am
bleubenben Siaufd) ber legten ©efügle biefe« Äünftler-

!

leben«, um burd) ihn feinen lichten erfehnten tpüljen

un« «u nähern. Cber bleibt er un« innerlich fremb,

ba er rin Branjiofe ift, mehr a!« wir ahnten? Sie

im Salon äliöüer au«geftellte RoQetiion non Sie-

probuttionen nach ©ilbroerteii unb piaftifchen Stubien

gibt einen bantentwerten Überblic! über bie nie

raftenbe Sätigleit Siobin« unb ich bin überzeugt, auch

ber nicht $ingeriffene witb ftiüe flehen uor Sie-

wunberung ob be« erfüüeuben unb weitfpannenben

SBeife« be« großen Brennofen. Surbt.

Dortrögc im Unten /rautnorretn.

Slm legten 'Uiittwoch fegte £>err Sr. Oft bie ben

$effimi«mu« behanbelnbe Vortragsreihe fort. 311«

einen ber cbelften Sieprüfenlanten biefer SBeltaufrhauung

jeichnete er tllireb be Vignq, ben franjäfiidiett Sioman-

tifer, ber burd) bie philofophifche Surd)bringung unb

Vertiefung feiner $oe|le feeltjdj weit über bie eigent-

liche romantiiehe Schule in Branfrcicg ginau«ragt.

Vor allem ift in ihm ber Sichler unb ber fDienjig

ein«; auch erhebt ec fid) über fein fd)Were« inbiui-

bueüe« geib unb Wirb burd) biefe Srfjetung jum un-

gemeinen erft ein Vertreter ed)t philofophifchec ?luf-

faffung. Sr gelangt ju ben Srgebniffen, bag Weber

inteQettuefle«, noch moralifthe«, noch allgemein getftige«

Streben auf Srben ju irgenbeiner Vefciebigung, noch

ju einem Befolge führt. 6« ift im ©egenteil bie troft-

lofe Zatfarge feftjufteHen, bag jeber SJlenfd), ber

fleh geiflig ober moralifd) au« bem Z)ucd)fd)nitt

herauegebt, jur Sinfamfeit perbammt ift. Sliofe«

in Vtgnp« ©ebidjt Molise ift ein Shntbol be«

genialen Wenfchen, bem ba« Sigiiflal alle« ga6,

aber ihn auch feinem Volte entfrembete unb ihn in

bet falten Siegion be« Srhabenen, getrennt bom
Sinfath-Vienfchlichen ju eiiramer Slbptfdjloffenheit

oerurteilte. Sin ©roge«, ba« tpalt unb Slüge bietet,

fah Vignt) in ber Sielt, bie Sbre. Sr meint bamit

ba« Vewugtfein ber Vfücgt. 31uch jene reinmenfd)lid)e

JtTaft, bie alle ff3effimiften, twr allem fpätet Schopen-

hauer, jur ©runblage ihrer Woral gemacht habert,

ba« SRitleib, fd)ien ihm einen einzigen Zroft barju-

bieten. Vignq« geben ftanb oöüig im Vagnten biefer

Snfchauungen. Sr War einfam, er ertrug fein

fchwere« geibeic mit einer folbatifchen, firengen Sr-

gebung unb linberte mitleibig, fcoiel er tonnte, ba«

groge allgemeine geiben. Ser Vortragenbe lieg biefe«

Vilb au« einer 3!mahl ©ebidjten Vignq« ergehen, bie

felbft in ber profaijehen Übertragung ihren feelenooQen

11 lang nicht Derleugneten. $err Sr. Cg wirb am
nächflen fflliltwocg ben Italiener geoparbi beganbcln,

1064 .

Sgcatrr ttnb Ütufik.

Sa» Konzert, ba« £>err ^offonjertmeiger ©uftao
^»aoetnann au« Sarmgabt im Verein mit ®errn

Iwltneicr am Breitag ben 1. Bebruar im gogenfaale

gab, erfreute geh, ein feltener Ball bei Soliftentonjerten,

recht guten Vefucge«. S!a« ber Slbenb bot, gebürte

ju bem Srfreulid)gen, wa« wir bi«lang con bem

fiünftler gegärt gaben. Seine Zecgnit ift noch immer

bie gleich glän^enbc unb unfehlbare, fein Zon aber

gat an intenfioer SBirfung gewonnen. SRit oomebmer
Slbgetlärtgeit fpielte fperr £>aoemami iRojart* A-dur-

Honjcrt, in bem un» nur bie ftabrnj nicht gan&

mojartifeg flang, mit hinreigenbrr geibenfd)aftlid)teit

im Verein mit $errn Hofweier ©rieg« eigenartige

unb fd)änr Cmoll-Sonate. Santbar burfte man bem
©eiger für bie Stippe« oon Veetbouen (ffienuett) unb

Sitterlborf (beulfcgec Zanj) fein, Rompogtionen,

bie bei aller Sinfacgbeit unb 3Infprud)»!ofigtrit borg

ausgezeichnet wirten, wenn ge ooQenbet gefpielt werben.

Sieu war un« fDlaj Sieger« Siaconna. Ser oft be-

frgbele SRüncgener, ber in legter Beit böig uubrgrtlten

Diel Voben gewinnt, hat eine Steige oon Sonaten für

Violinfoio gefegrieben, benen geh ba« 3ntcrege ber

©eiger nunmege jujuroenbeit fegeint. Sie Siaconna

au« ber fiebenten Sonate, in feiner Volppganie an
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bol BaAfAe ©er! erinnertib, ift rin ffictf oon einem

GkbauleRreiAlum, brii aufjunchnten man naA ein-

maligem Jpören (aum fähig fein bürftt. &err tpaot-

mann Spielte brn Sag mit fouBtränfler BcherrfAung

bet aufetrorbcnlliAnt SAroierigfeilen, ol)nt jtboA, mit

leicbt erlläiliA, bei bem 'Jiublifum Diel (Bcgcnücbr (Ar

Die SRujit fRegerl ju finben. 411« Begleitet entfaltete

£)trr (lofntettr roitber afle bie Borjüge, bie mir bei

Am ftet« anerfennen fonnten. Sein entjüdenber Bor-

trag ber Cdur-Bariationcn aul bei erfteil illauietjimatc

uon Sronj SAubert trug Am bejonbec« lebhaften

Beifad ein.

3m Do(t«tümIid)en Sinj onietou jert (teilte

RA $>crt Stent o Boffi mit feinem finfomjd)cn Jon-

gebiAt „Pocrnu timano* all Komponift Bor Sie Gr-

Rubung (lebt in bem ©erle itidit auf bejonberec Jpähe,

e« entbehrt auA jumcift in ber HurAjübrung ber

Xbcnten mirtfamer Steigerungen, fo bofe ber @efamt>

einbrud (ein befonber« naAhaltigec fein tonnte,

immerhin burfte ber Homponift, ber feine SAöpfung

felbft birigierte, ermunternben Beijad ber $ 8rer ent-

gegennehnten. 411« tcAt mirtjam, weniger butA bie

Originalität ber ®cbaiifrn al« buiA bie geiftreiAe

SKaAe, ertoie« fit;! eine fAneibige „Singjpielonoerture*

Bon Gbgar 3fiel.

Ha« Stabttbratrr braAtc StiAarb ©agner«

„XamAäufcr" in einer im allgemeinen reAt bc»

friebigenben tüuffiibtung. Gntbcbitc Jpcrrn BiiAoff«

Huffaffung tu 3eit™ auA ncA ber binrcifjeiiben

üeibenfAaftliAlcit, tnar er boA fcflclnb genug, um
ben Beifall be« tpaufe« fidj ju fiAern. 3 fienning«.

Ctbrn unb Crribrn im aflm Ciibtdt.

• Hu« ben i;roldoCtn ber Kämmerei]

Bon ®r. fyirtnng.

47 .

'Jtnficr ft'irA»eit

1783 10. 3nli: Her fffaftor bort feil beriAten,

„woher e« (online baß ber ®oileibienft in ber bortigen

ßirAe fo unotbentliA, halb fr&h balb fpät, angehe?

ab baoou, mit Berlautcn mode, bem Itiifter bie SAutD
betjgumfjjen, baß er bie Baurcn Bor ber fßrtbigt

bepm BranbimrinfAcnten fo lange auibalte ...
ttnb ob feine Oebnung oorhanben ftp bafe ber Wollt!-

bienft auf einen beitimmten filodenidilag angefangen

roerben mfi&e"?

48 .

Aufnahme in« 3 rrcn hau«
1784 27. Blai: Huf 4tnfuAcn be« SdjmtcD« . .

Shrobn in Sirderabe baß feine tränte Stiefmutter . .

melAe jur XoUpeit incliniret, in bem hiefigen Un-

finnigen $aufe aufgenommtn roerben möge, ift

coraitliret, bie Borflebcr bc« Unftunigen Jpaujc« bei-

fal« ja requiriren.

<5mctaniil)tgt Mnnhfd)an.

Hai GrbbaureAt in ben Stbeintanben. Ho«
burA ba« bürget liA< ©efefebnA neu gei «gelte Crb-

baureAt mar bieher, abgelegen oon einigen fleineren

. SUerfuAen, in ber URbeinprooinj in grflfeerem Umfange

prattilA noA niAt jur Hnmenbung getommen. Nun-

mehr gal 7>ie Stablgemeinbe Gffett a. b. St. befAloffen,

einen gräfeeren BeiiuA ju utaAen. Sie hat ber

„Bereinigten Spar- unb BaugenoffenfAoft" boet ein

größere« ©elänbe, ba« fic Boc ettoa jehn Jahren

erworben hat, auf 60 bi« 70 ^>at)re in Grbbau ge-

geben gegen einen breiprojentigen Sibbaujin« Bon ber

Uauffumme, bie bic Stabt felbft fciiierjeit für ba« @rnnb-

ftüdiahlte unb bie etma ein Zehntel be« jegigen ©erle«

aufmaAt- Seiner hat bic Stabt fiA bereit erflärt, bie auf

bem &elänbe ju erftedenben 65 Hrbtilethäujrr naA Hb-

lauf ber Gibbaujcit gegen ben aifbann ju ermittelnben

Xajroert ju übernehmen unb biefen ©ert bac an bie

tgeuofieniAoft ju jahlen. Hie Stabt hat fiA nur oor-

i
behalten, in bem HuffiAtSra! ber Baugenoffenfdiaft, in

1 bem fte bereit« feit fahren bertreten ift, auA lernerbin ner-

treten ju fein, tpierju beineitcn bie „Mitteilungen

bc« fflheiuifAtn Bcrein« jur Sörberung be« Hrbcitcr-

toohnungeioefen«'' (Hüffelbarf, 3uni 1906) folgenbe«;

©enugleiA bie (Meinungen über bie Bor- unb

i SlaAteile, bie ba« GrbbaureAt ben gemeinnüpigen

t
Bauoereincn bietet, ionft flart au«einanbergthcn, fo

hcrrjAt in bieftm Sode nur bie eine HnfiAt Darüber,

bafe hier bie Borteile ade ionft gcltenb gemoAten

Stabteilt weit übermiegrn. Hbgefcpen oon ber fet)r

miAtiger Bcftimmung ber ipäterrn Übernahme ber

Käufer burA bie Stobt, tommen biefe Vorteile jogleiA

iu ber Blietc jum Htilbrud. Her Bauoercin hot er-

mittelt, bafe iniolge biefe« Vertrage« für jebe ©sbnung
etma . H 105 iltiete jäbrliA weniger, al« et fonft ber

Sad märt, auijubi tagen finb. HabnrA ifl bem 8an-

oerein bie SJtögliAtcit gegeben, faft nur Ginfamilitn-

bäufer ju bauen. 3ebcd ipau« wirb 4 bi« 5 luftige

Stäume fomte ade Stebengelaffe unb ein Siüd iharien-

lanb erhallen Unter biefen Umftänbcn unb ba bie

gejAäftiiAe fieitung unb $uAiübrung ber ©enoffenfAajt

oortreff tiA ifl, hat bie üanbreoerftArrungianilalt 9thein>

prooinj bem lüauuerem ein Harlehen oon 75 % ber

lUautoften bemidigt, unb jmar ju 3 % 3<«ien für ben

fogenannten münbelfiAeren Heil, unb ju 3 V« % für

ben biefen überftrigenben Betrag, unb ferner ju 1 %
|

jäbrliArr Hifgung. — G« märt fehr roünfAen«mert,

wenn anbere Stähle ber Bheinprooinj, befonber« auA
ber gebunbene ®runbbefife, biefem Beifpiel einer ber

gröfetrn 13-ibuftriefioB te folgen mürben. Hie Arbeiter-

aohnungenot tonnte bann erbebliA gemitbert werben.

SluA in Glberftlo plant bie ftäbtiiAeBermaltung

bie Giufübrung be« GrbbaureAt«. Sie jitdt naA bet

»&rff. rftg." ein ftäbtifAe«, bem neuen Sathaufe
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gegmübetliegcnbr« ©runbftüi unter folgenben ©rbin-

gungen jur ©ergebung: In? 8Rr<{) t nur 6 ouf 60
3obre befteflt. 81« grbbaujin« ftnb ju entricbtcn

in ben elften 10 3a6rtn 3 '/» %, in ben jmriten 1 0 Jahren

4 %, in ben britten 10 Jahren 4'/> %. fpäter

5 % non brm gebotenen Kapital. Sei Üecnbigung

be« Grbbauretbt« rotrb bie Stabt (Eigentümerin be*

auf bem Öninbfiütfe erridjtetcn (Kebäube* mit adern

Jufctbör. Ies (Erbbauberechtigte erhält jebod) hierbei

von ber Stobt bie $fitfte be« (Berte# be« fflebäube»

mit Bubehör etfegt Unter befouberen ©ebingnngen bat

bie Stabt ba« Sorfauf«* bejiehung«meife Küdfauf«rrdjt.
—

- (Bit begrüben e« mit fireiiben, bafi auch Sübetf

jeft einen Cerfnd) mit brm (ErbbauieAt machen mirb.

lokale Wollten.

— Irr Senat bat ben Stabtbaumeifter $nt. Otto

SBiOricb in £>aQe n. 6. (um Sauntet fter in bet

Abteilung II ber ©aupertpaltung ernannt unb feinen

(tmtiontritt auf ben 1. 9Nai 1907 feftgefebt.

— Sefmb ber SoIMtücbe im 3abre 1907.

|7i'- »»<*««« : ,ä«n* : Mfe:

Januar . . 6446 5014 11460 383 4070

Keti».
(Segen 9tanmmanget« muhte ein tluffag: .8um (Bohle

ber 3“genb”, (otoit ein llurfnb über .Unirre Stabtbibtiotbel*

für bie nödtfte Kummer gnrüdgcftellt »erben.

& n | e i o e «.
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to Bände in Haibieder gebunden n je to Mark. I
Prospekte und Probehefte liefert jette Buchhandlung. I

> Verlag dei Bibliographischen Institute In Leipzig. I

PefttDnngen auf IDeym Orosses Konvorsatlonj-LrzlRon
nimmt jeberjeit ja bequemen Betiigsbtbingunaen an bie

Budjhanblunj ven (.Sticke & Xtihrlnk, Lübeck.
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Verein der Musikfreunde.

Siebentes Sinfonie-Konzert
Sonnabend den 16. Febmar 1907, abends 7V2 Ohr pünktlich,

im Kolosseum.
Unter Mitwirkung den Lübecker Lebrcrgeenngverein*.

Leitung: Herr Hermann Abendroth.

Solistin:

Frl. Mimi Bussius, Köln (Violino).

Vortrogsfolffe:
Sinfonischer Prolog xu „König Oedipufl,“ M. Schillings. —

Konxert fOr Violine mit Orchesterbegleitung, M. Bruch.
— Zwei Mannerchöre mit Orcbeeterbegleilnng, S. v.

Hansegger. — Aua Odysseus Fahrten, I. Teil: Aus-

fahrt und Schillbruch, E. Boehe.

Numerierte Sitxplfttxe: FOr Mitglieder JC 3,50,
JC 2,50, Sieh platz JC 1,25, für Nichtmit-
glieder JC 4,50, JC 8,50, Stehplatz JC 1,50
inkl. Gsrderobenabgabe bei F. W. Kaibel, Breite-

Straße 40. _,__
Öffentliche Hauptprobe vormittags 11 Uhr im

Koloiteum. Eintritt für Mitglieder frei, für Nicht-

mitglieder JC 1,—
.

Die Saaltüren bleiben wahrend der Vortrage geschlossen.

Der Konsert-Anxeiger, enthaltend das vollständige

Programm, liegt bei F. W. Kaibel aus. Preis 10 Pfg.

5*
Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MOblenitrMM 62 LÜBECK MQhlenstrasn 62

_ . (
Kontor 364.

r.rn.pp*cher:
j Kok,w„k , 086 .

Spezial-Abteilung:

Ofen,

Kamine,

Herde,

Gasherde, Gaskocher, Gasplätten.

Gr66t« Auswahl. Billigste Preiee.

Heinr. Pag-els,
Breitestraße 91 -93.

Rota Lubeco-Robottmorkan.

Vtnmelbungrn roäurrnb bet Übung»
in bet $<mptturnbntlc

1. TOännetobt SKent u. $tmner4t.
8'/»—10'A Ugt obba.,

2. SKttbettfmiegtOiittra.u. sotmab.
7-8 Ubr obb«.,

3. Sugenbabt. A dienet, u. ftrtu.

6—8 Ut>r nod)m„

4. {Jngenbobt. BSNonl u Donntrlt.

5'A— 7 Ubt ttod)nt.,

5. {Jrauenricge (nur d. Dtt. — Mpr.) JKittto. u. Sonnob.
5'h—ti'/s Ui)t nadim.,

6. Domtnobt. A l'ienlt. u. Rrtit. 4Ve—&’/« Ubt nudjm.,

7. SKubditnobt. A 2 TOiltro u. S> nnab. 4*/<—6 Ubt nmbm.,
.8. SHä&djrnabt. USRimt. u lonncrlt. 47»—5V» Uf)t nai^m.

In btt IiomlntnitaOt (Segeftuer):

9. SDI4bd»enabt. A t (nut ». Oft.—8pr ) ®!ont. u. tuntnerlt.

. ... 5— 6 Upt na(bm.

in bet iRetititturubuOe (Sänget Cobberg 6/8):

JO. JtomenoM. B Xirndt. u. (breit. 9 — 10 Ubt abbi.

in bet ®t. £brn)tunbuOc (Sdjroartoutt Hflee):

11. SRdnnernbt. $ien4t. u. Rrtit. 9—IO 1
/« Ubt obM.,

12. Jlunenbabt. XtenJt. u. {breit. 6— 7 V» Ubt n.idjm.,

13 SRübdtenobt. SicnPt. u. {breit 4*/«— 6 Ubt noebnt.

Ireitestr. 28/30.

fenipreeher 116 .
H. Drefalt.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren Bowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Ilaokohl-KafTcc ist der beste.
üktamniortlid) für btt SHebütiion: St. $. Si i n I, ÜUbccf ; filt ben Siiitrotemttl: ®. SNaptgen«, üubed.

Drucf unb Sicrlag non & ® tNabtatne in fiübed.

•Iptcrju: Skrljanblungcn btt Sitrgerfibaft som 4. fftbniar 1907.
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fübedtifdit ßlättcr.
(Drßan Her (SelfUCM jur ßüfoiörrung gemeinMötger Cittigtieit.

17. Src&ruar. Jhnmmbbicrjiglkr Jahrgang. Jt
e

7. 1007.

Titft Vldttrr rrft&dnni (Bonnlan# morgen«. BfMigdDrd« 1.25 Jt oleriflfäJirHi$. flnjrlitr ttuoirnnra ber Bogen 10 4. «iiy.flfti 20 ^ blt ^emse'lf

tHe Witfllirte? &<rt UDbnfiW>en OkWaid>«ft jur BrldtPeruBg gemeiRRÜliarr Titigfrit erhalte« Wrf« Blätter «mentfrltliih.

3 n t) a 1 1

:

®eftBfciaft »Bt Cefärbtrung gtmeiimübiger tüligteil, —
Cerein mm Sunflftfunbfn.

$ie Rrrd»e unb btt £|ftnrlid)tril. — Jlod) rinniat „8ur
<4tmi(d>en Sfobril in e<bluiup.” — Bn btt ffolttnroieit —
Semcrtungrn |um jtuci-fn tionbe ber »au- unb Äunflbent-

mSlfr ixt (reim unb ©anfeicaDt öübeef Cm 3)r. Sbunrb

fco*. ®ortfejung) — i't bogtenildjen Sorträge im Subedet

©erein für SdjulfltlunbbtitMfltflt. — Corträge im Üeuen
RrouenDtrem. — Xcuridjer Slbtnb. — Sid)orb-®agnrr-

«äiipenbienttiifung — Setigiäfe ©urlrigr. — Xbtaler unb

SRufit. — ©ememnüpige Suii»i<bau. — fiotale Siotijen.

(ßtltUldjafl

mr ßcföröcrung grmrinnüfjigtr Tätigkeit.

JHeasfag den 19. ^tfBrnar, 7 2<0**

Cor trog bc» ©errn ‘Amtsrichter £t. üfbertubn:

über Xante« 2eben unb Cebeniwert. 1. Steil.

fflabl eine* Corfteber« be» ©anbeUmufeum» an

©leQe beb ou»fd)cibenben ©errn ffibuarD Jürgen«.

Corgejdjiaqrn toerbtn bie ©erren:

Jtaufmann ©ermann Sud,

Raufmann ttbuarb Sebtt,

Kaufmann ®eovg fiarften», Xirettor bei Söbeefer

Konferoenfabrif.

ffiabl eine« Corfteber» ber Sammlung Bon ®r-

m&lben, fiupferitidjen unb ©ip»aSgüffcn an Stelle

bc* oerftorbenen ©errn Xireftor Sebbarb. Sorge*

jdjlagrn werben bie ©erren:

Cilbbauer SBitbelm Kuroie,

Segrenmg»rat Xr. Otto fBitbelm @uftao Öeife,

Xireftor Xr. ®u(tao Cabft.

8

30errcnabenb.

©err Hmttrid)ter Xr. Sieoerfübn: Übet Xante»

(firpcrlitbe Srfebemung.

iJorlänftne gUttcige.

J>onnerstag ben 2 1 . n nbP intsfag btn 26. gfeBruar,

7 2»«r.

3rori Sorträge be» Simteridjter» Xr. Seberfüfin

über Xante» 2eben unb 2ebcn»Werl.

Pienstag ben 26. 3feBrnar, 8 21(jr.

ijtrrenabcnb.

®mt*rid)tec Xr. fieoerfübn: Serfönlitbc» Don
Otto @ilbemcifter.

SJiuieumSDorträgt.

Sonntag ben 17. $ebntar, >ünftltd| 3 Wjr.

©err Xr. ffiepfe: Cine Seife natb ben Srjfelbem

Sorbfcbweben». fflit 2id)tbtlbern.

®tograpHifdu (ScftUfdtafl.

^errenabtnb.
i : » M I ii M Uhr.

R. A. Dienstag den 19. Februar, 8 Uhr.

<9e{eOfd)aft

|

jttr Sct'örberang gemetnnü^tger Süligfeit.

Cerfammlung am 12 . Februar.

%*err 2ebrer Sodann üoaebim ©einrtdb Colu^t ift

at» 'IWitglieb in bie ©efeüfcbaft aufgenommen.

©err Oberlehrer a. ® Xr Ebriltenfen hielt ben

angelünbigten Cortrag: 3um Sboralterbiib ^riebricb

be» Öfcofeeit.

3um Corfteber ber oierten ßleinlinberfcfcule rourbe

i ©err üobannc« ©einrtdi @iefe, jum Corfteber ber

Jrauengeroetbejrtiult ©err 3«bnarjt Cernbarb ©ege*

i roifd) gcwäblt.

IBcrcin Don fiunftfreanben.

^n ber lebten ©ißung am 4. b. 9R. berirbtete ©err

SBaubireltor Salbet über ben fiebenten Jag für
Xentmalpf lege, welcher im September be« Porigen

3abre» in Craunjcbweig ftattgcfunOen bat.

91ad)bem ber Cortragenbe junächlt feine (£in>

brüde bon bet Craunjtbweiger Tlrcbitettur gejcbilbert
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im Bergltirf) auch mit Sem Silbe Bon .ftilbc-ibeim,

Sem bie Zeitnehmer bet Zagung gum Schluffe einen

Befud) nbgeftotlet hoben, madjte er eingetjenbe Mit-
teilungen über bie Berfdjiebenen Borlrage, Bon betien

bie Referate beb 5ßroDtn$ia(Ion(eroalor8 Suttner:

„JBie ift bie öffcntlicbe Meinung gugunften bet

Denhtiaipflege gu beeinftufjen?" unb be« ©eh- Ober-

bauratä ijoßfelb: „Über Denfmalpflege auf bem
Sanbe" allgemeinere fragen bebanbelten. Durch
beibe Sorträge Hang ba-3 Bebauern über bab not*

hanbene inangclnbe Betffänbni« unferer alten Äunfi-

beiilmälrt unb bie bamit |jaitb in ^anb geheiibe

rüdfid)t§tofe Beseitigung bet 3*“6<n einer oer«

gangenen Rultur tjinburrtj. mäljrenb juglcirf) in einer

tReit)e Bon Borjcftlägen bie Mittel angegeben mürben,

burdj bie baS Snterefje mieber gu roedcn unb eine

Mitarbeit aller Steife an ben Aufgaben ber Dent-

malpflege gu erreichen fei

Sine groeite 'Jieilje Bon Borträgen hatte oerraanbte

Gebiete gum ©egenflanb, aus benen gumeilt praltijche

Erfahrungen son UBiebertjerfteQungSarbeiten mitgeteilt

mürben Sie h«»betten oon ber SBieberhcrftellung

mittelalterlicher Üilbroerfe au« fjolg unb Stein, Bon
ber iBieberberftellung alter Altarbilbcr unb enblieh

non bft Bemalung alter fiolghäufer, bie in $ilbe«fjeim

unb Braunjdimeig guerft in bet früheren Söeife

erneuert ift 3ntercfiant mar in ben Ccthanbtungen,

bafj fidj ber größere Zeit ber Mitglieber ber Zagung
ber Meinung guneigte, bah wenn e« fidj um bie

Erneuerung ber Bemalung non Bilbroerten Ijanbelte,

e« nicht auf eine nur jHaoifdjc getreue unb allein

tethnijcb ootlenbete SBicberi)er|tellung aufotnuie, fonbcrn

ber bebeutenbe Sünftler mit freiem Empjinben aller»

Sing« unter 9Jüdjtchtncbmc auf ben (Stjaraftec beb

Runflmerteb bab Btfte fdjaffen werbe.

Ein Bortrag beb $rofefjor« Siichl, beb befannten

tJorfrherb auf bem ©ebiete beb Badjtcinbaue«, er-

örterte bie Begebungen biefer Sunftübung ber norb»

beutjihen Ziefebene gut Denfmalpflege unb rihttte

ft<h namentlich gegen bie in Süböeutfdjlanb Ber»

breitete Auffüllung, bah ber Badfteiabau eine« fünft»

letifdten AuiJbrudc« überhaupt nicht fähig jei.

Auf ben Ausflug nach .fjilbebheim bereiteten

Mitteilungen beb Arcbitcften Sanbtrod not, ber fidj

über bie Begebungen §ilbe»beim« gut Erhaltung
feineb Stabtbilbeb nerbceitete unb auf bie Sritif

näher einging, welche biefe Begebungen in lefjter

3eit erfahren haben

3um Schluffe würbe auch ber Abficht beb

Deitlmalpflegelage« Erwähnung getan, im Sabre
1908 jeine Zagung in Stübed abgubalten,
wab allgemeine 3uftimmung fanb.

Mitteilungen über ben Ausbau beb $aufe! ber

Schabbelftiftung bejchloffen ben Abenb.

Sie tirthe unb bie Öffenttie^ileit.

3Jian hat früher hier in fiübed Biel Bon „berech»

tigten Eigentümlichfeiten" gcjprochen. Manche«, wab
bagu gerechnet würbe, ift im 2aufe ber 3 f 'l »«
fchrounben, eine Eigentümtichfcit aber ift geblieben,

obgleich fie nid)tb weniger atb berechtigt ift: bie

$cimlichtett, mit ber bie firdjlichen Angelegenheiten

behanbelt werben, g-ür alle«, wab ben Staat unb

bie bürgerliche ©emciube betrifft, gilt bie BoUfte

Öffentlidjfeit. Die gebrudten Vorlagen für bie

Bürgerjefiaft finb jebermann gugänglidj, unb werben

in ber tßreffe, in Berfammfungen unb Bereinen be-

fprochm. Die Zageborbnung für bie Berfammlungen

ber Bürgerfdjaft wirb norher amtlich befannt gemacht.

Sn biefen fann jeber alb 3 uhörer anwefenb fein.

Die Sihungb^rotofolle unb bie gefaßten Brjdjlüfje

werben amtlich neröffentlicht. Übet bie Berbanb»

lungen bringen bie 3B'tungcn eingehende Berichte,

aub benen iebet bie Anfidjten unb ©efinnungen ber

einzelnen Bolteoertreter erfehett fann.

Dab gerabe ©egenteil herrjeht auf firchliebem

©ebiete. Die Stjnobe tagt unter AuSfdjlujj ber

Djfentlidjfeit. Die für biefclbe beftimmten Drud-

|

fachen finb nur ben Mitgliebem gugänglid). Die

^Jrotofoüe berfelben, bie Bcjdjliifje ber ©tjnobe wie

be« Sirchenratb — foweit fie nicht Sirdjengefeße be-

treffen, bie nach Art. 3, 1 ber fiirdjcn-Berfaifung

oom Senat sertünbigt werben — werben nicht be»

fannt gemacht. Aüerbing« bringen einige 3eit<Jngeu

Berichte über bie ©tjuobalncrfammlungen. Aber
biejelben enthalten nur babjenige, wa« ber Bericht-

erflatter mitguteilen für gut befinbet, unb ba« ift

immer reäjt beglich wenig. 9fur gang gufäHig er»

fahren bie ©emeinbeglieber Bon ben Bejcfjlüfjrn, auch

Ban fotchen, bie für fie Bon ber größten Bebcutung
l finb, wie g. B.

baß 1896 eine neue Zauforbnung eingeführt ift,

burdj welche bie Berpftidjtung bet Ißaten: im
'Jiamen be« Sinbe« ben ©lauben an ben brei-

einigen ©ott, auf ben basfetbe getauft wirb, fo

wie er im apoftolifdjen ©laubenSbefenntni« for-

muliert ift, gu befennen — ein gang mcjentliche«

Stüd bet Zaufhanblung, ba« felbft ber Diationa-

li«mu« nor Ijunbcrt Sohren hier nicht angutaften

gewagt hat, — abgejehafft ift,

baß 1904 bie bei ber SHeformntion eingeführten

SatedjiSmuSlßrebigten, welche halbjährltch gehalten

mürben, unb bie iti ber erften .jcälfte be« 17. 3abr»
bunbert« angeorbneten itatcdjijationen mit ben

©djulfmbern abgcfchafft finb,

; ball 1905 ber ejponicrte SntedjiSmu«, welcher gum
©ebraudi beim Schul- unb Ronfirmanben-Unter»

rieht beftimmt war, abgejehafft unb ein einfacher
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Abbrud beö Keinen KatediiämuS 2utherS mit an-

gehängtem ©pruchbucbe an bte ©Kilt gefegt ift,

Don ber ©egtünbung joldjer Söc|d;luffe aber erfahren

fie überhaupt nichts. ©beujo ift es ben ©emeittbe-

gliebftn unmöglich, fi<h mit ben für bte uerfchiebenen

firdjlüen .fjattblungen geltenben liturgijdien Orb-

nungen betannt gu machen. SÜenn jemanb fid) über

biejclben unterrichten will ,
rotttn ©Item roiffen

wollen, wie ihre ftmber getauft unb tonfirmiert,

©rautteule wie fie getraut werben — bas laufbuch,

bie KonfirmationSorbnung, baä Jcauungsbucp, bie

Orbnung für ba$ tinhlidjc öegräbniä finb nirgenbä

füujlid) ju hoben, bal alles ift ©ebeimriia bet

{{Safloren. 'Ulan tlagt übet '.Diangel an tirchlichcm

onierefje in ben ©emeinben — ja, wie follen fie

benn für etwa« 3nierejjc hoben, was fo ängftlich

Par ihnen oerborgen gehalten wirb?!

®ie ©pnobe ift, wie bab auch in bei Kirchen-

©etfajjung Art. 11 aiiäötütflich auägtjptochen ift,

eine ©ertretung ber Kircpengeuicinbett. ®ie @e-

meinbeglieber haben ein {Recht ju erfahren, inie fie

oertrcien merben, mie fich bie einzelnen 'JRitglicber

ber Sqnobe gu ben oeridjiebenen tirchlnhen Stagen

fteQen, fie hoben alfo ein Siecht gu oerlangen:

ba| ba« im Art. 13 Abj. 3 ber Kiid)ea-©erjaffung

porbehatiene Kirchengejeg , burch welche* bie

Öffentlichkeit ber ©etjammlung bet ©qnobe bc-

fchloffen roirb, erlaffen mirb,

bag bie UagcSorbnung ber ©erfammlung jebeSmal

oorher betannt gemacht roirb,

bah bie ©ejchlüfje öcS RirchenratS unb ber ©qnobe

über allgemeine tirchliche Angelegenheiten amtlich

betannt gemacht »erben,

bah (amtliche tirchliche ‘Sriicffadjen gu einem an-

gemeffenen greife fäuflid) finb.

®ent ©inroanb, bah in ber RricgSftube, in metcher,

roenn mir recht berichtet finb, bie Sgnobe ihre ©er-

fammlungen hält, (ein Supörcrraum fei, wollen wir

jetnm fegt begegnen butch bie ©rinnerang bacan,

bah (mit bie iöürgerjcf>af t, beten IDiitgliebrrgabl

naheju oiermal fo groh ift, bort längere 3«* h'tt-

burch ihre ©erfatnniliingen gehalten hat ,
unb bah

bamats im nöcbtnhen Seile beS Saales -burch eine

©ehranfe ein {Raum jür bie guhörer abgegrengt mar.

44 .

Stod) einmal

„3»r djemifdjen gabnf in (sdffahtp-*

3lr. 1428 ift mir leiber guoorgetommen 35a$ h°t

man oon ber ©croiffenhaftigfcit; ich mollte mir näm-

lich «P einmal baS SESunbetwerf in ©djroartau an«

fehen — nach meinen ©rfabrungen ift nämlich eine

foldje Anlage ohne ®u(t ein SBunbttwetf —, barübet

habe ich ben Anfchluh oerpafit unb hitde nun nach

mit biefem Stritte! ®od) gut ©acht! 3<h muh
fchon fagen, oerehrtcr $ett EDoftor, leichter fann

man jich bie SBcbertegung nach bcflei Erfahrung

aufgeftellter unb auf gutes 3eu 3n <^ gefügter ©e-

hauptungen benn bod) wirtlich nicht machen! 3a,

wenn man unbequemes SeroeiSmaterial beä ©egnerä

einfach ignoriert, hat man leicht gewinnen, ©o geht

baä aber nicht! 3<h gitierte wörtlich auä bem ©riefe

einer OöDig guoetläjfigen, in Amt unb ©tuen er-

grautrn {{Jerfönlüteit, auä bem h«oorging, bnfs in

tpeiligenfee bei ©trlin bie Singe noch immer fo

roiberroänig liegen wie oor groangig 3nhtrn: ba|

nämlich ber unjagbar roiberliche ©erudj auf Kilo-

meter — ob eS fünf ober fieben finb, wäre jn auch
' noch giemlidj egal bei ber geringen ©ntfernung

Schlutups oom fiauerholg —, alfo baf: ber efclhafte

Suft heute rote bagumal eine ©tage ber weiten Um-
gegenb ift, trogbem bort auch mächtige JBälber

nach ber gef d^r beten {Richtung ftreidjen.

S8«S enoibert mein ©egner gegenüber biejer für bie

3[»ectmähigteit ber geplanten gabrit gerabegu Oer-

nicblenben Satfache? „Selbft bei ber Annahme,
bah bie Anlage bet gabril eine ungenügenbe
unb oeraltete ift, ift bie SRicptigfeit ber An-
gabe faljd)," Alfo man begütigt mich unb meinen

©ewäprSntann, ber bie unglüdlicpe gabri! feit breihig

3abren pat riechen müffen, trohbem ihn un-

gefähr jed)8 Kilometer SSnlb oon ber An-
lage trennen, man begütigt unä ber Unwahrpaftig-

leit ober boch unerhörteilen Übertreibung; baS muh
t<p mir einfach »erbitten ! SBibctlegcn heifd fä! nicht

ungerechtfertigte ©orroürfe erheben! Unb weiter!

i

. auf jech« biä fieben Kilometer jinb

felbft ftarfe ©erüche auch für bie feinften

Stajen nicht mehr wahrnehmbar." 6o? SBar

ber §erc oielleiiht fdjon einmal iit ©egenben, in

beten weiterer {Rachbarfcpaft groedä Urbarmachung

ber SRoore unb Reiben baä iogenannte „Ütoor-

brennrn" ftaltfinbet'3 Stein? O, bann reife erber

t SBcf|enfd)aft wegen einmal im ©ömmtr nach öremen;

I
wenn im Seujetämoor bei SBorpämebe etwa ober im

|
Otbenbuegifdien in ©ntfernung oon groangig bis

breigig Stiiometec gebrannt wirb, ried)t er bie ®c-

fcherung in Bremen tagelang; jeber ©remer fennt bie

©läge, natürlich bei entjprcchenbem Süinbe.

Söeiter heiht eS: „Kein fiübedet ober Sdjtu-
tuper wirb fid) ocranlaht fe^en, bic {Reife

nad) §eitigenfee gu machen, um beä ©er-

fafjerä Angabe nadiguprüfen." 3<h ntuh boch

fchon bitten! ©teht eä wirtlich fo fdilecht um meines

©egnerS Sache, bah ft lebe jahlidj« Uutetjuchung

fd)eut? 'ÜJuS ift baä für ein ©erfahren! 3d) oet-

toetfe auf eine befummle gtojje Anlage in ber Stahe
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bec SteidbSbauptftabi, nacbbem in bei Bürgerjdjaft

ohne beflimmte Unterlage im allgemeinen über baS

ffiiberwärtige foldjet gabrilen gejprochen worben ift

— idj bringe ein DriginalgeugniS eine« fdjroer $eim-

gefugten — jebermann bar} ben Brief burcb Bet-

mittlung ber 9iebaItion bei mir einfeljen — idj biete

©eleaenbeit, Material ju jammein, an Ort unb

Stelle Srtunbigung eingugieben; unb mein ©cbet-

färbet? Sr eerglcitbt mich mit bem guten biden

Sir 3obn, mit bem itb äufeerlirb menigftenS nur

febr geringe Sibnliebleit habe: ber feifte jiumorift

war ja breimal jo birf wie ieb — mit biefem lujttgen

Seblagobobro nergleirbt et mid), geibt mich ber

Übertreibung, ignoriert ba$ 3<u 9n '* btS ©eroäßrS-

manneS unb erllärte (alt tächetnb: man roeroe bie

Ängabe nicht nacbprüjen. Bitte, bann fagen Sie tunb

beraub: $ ie gabrit roirb gebaut, mag fie riecbett

ober nicht, mag Schlutup, gfraellborf, Sauer*

h»4 geitweilig uerpeftet werben ober nicht

Sagen Sie baS runb beton*/ unb i<b böte auf gn

fdtreiben. Slber lommen Sie nirbt mit ©rünbcn für bie

gabrit I Es gibt feine! ÄfleS fpridjt gegen bie Anlage

Seber Erfahrene weiß baS Sie wollen nicht in

$eitigenfee nachprüfen? 3<h weil nicht, ob Sie gut

oeroiiiroortliihen Bebörbe gehören; bie Bebörbe mub
bte Angabe fogar nadtprQfen, baS tonn boS

öff ent lidjeSntereffe einfach oerlangen. Übrigens

jolite eS mich munbern, wenn bie Sdilutuper baS

niiht fcbon getan batten, gilt meinen Äriitel hoben

fie fid) roenigftenS febr interejfiert, baS weiß ich.

©irflich, mein £>err ©egner macht fid) bie Sache

fehl leicht. Da giebt er bie Schwartauer gabrit an

als Beleg jttr bie ©eruchlofigteil biefer Hnlage.

3ch wanberte benn nun nach Schwartau, um biefeS

©uiiberraerf ber ledjnif gu beaugenfcheinigen; idj

mub fagen: nie hot mich baS Ergebnis eines ffiinter-

nachmittagSfpagieTgangeS fo befriebigt — id) fmtb

bie gabrit in bem münftbenSmcneften guftanb, nämlich

als eine auf Slbbrudj an eine Derraingefe'l-

fcbaft Oertaufte Stuine. 0 möchte aQe biefe

Duflanlagen in brr Stäbe menfrtilidjer ©obnungen
tin foldjeS Sehidjal treffen — fie oerbieneit ? näm-

lich ade, auch biefe gerühmte Schwartauer Biutier-

anlage: fie hoben alle bie gleiche Scpulb auf bem

©eroiffen. 3dj höbe bie Sache genau nadjgefragt

unb fefigeftedt, bah bie Schwartauer über bie

92ieberlegung febr glüdlich finb, ba bie

gabrit gum minbeften früher — in legtet

3rit fall eS nicht mehr fo fdjlimm gewcfen

fein — eine ifllage auch fät bie weitere Um-
gegenb war.

Bon ber ©iflbäftfcben gabrit tonnte ich noch

nichts erfahren, ich werbe es nachbolen; in folchen

Singen tnufe man jeljr gewiffenhaft fein: eS bonbeit

fid) um bie mid)tigfien gntereffen.

Sine SchluiauSführung noch gut gliegenpfagel

Such h'tr macht fich ber ©egner feine Äuigab« fo

leicht wie möglich Er ignoriert bie Dctfacben unb

urgiert baS Slebenfäcbliche. 34 habe mit eigenen

Äugen hunbertmal gefehen, wie SDiillionen oon Schmeiß-

fliecen — meinetwegen waren eS nur 2 999 999 —
auf Schuppen, 3«un, ©egen, am ©albranbe jafeen,

fdtwirrten, bie IfJafjage oerefelten; ber ©icfenmeg

führte ja hört an ber gabrit oorüber. — §err

Dr. ©egte fragt: „Ratten bie Sd)meihf liegen

in SJtemmcngen ehren ©eburtsfdjein gut

Stelle?" Äljo, £>err Dottor, wenn Sie oot 3b«*t

Äugen ben Büß in ein Strobbarb einfabren (eben

unb alSbalb bie glamme berauSfchlägt, fo werben

Sie fagen: baS braucht nicht gerabe ber Bliß ge-

wefen gu fein, bec ba günbete: ba tann jemanb ein

Dtacbtlicht umgeworfen hoben. Die gliegen flammen

nicht auS ber Snochenmühle — ib bewahre! ÄuS
ben brei Saget öbnertaten bantben finb fie auSge-

flogen, ober ber nahe ©utSbof bat fie geborenl

Stein, mein oerebrter §ert: einen ©eburtsfebein

brauchten biefe gliegen nicht beigubringen: fie {affen

ja auf ihrer ©eburtsflätte, wo eS ihnen fo wohl

buftele unb fo ledere ÜJIablgeit locfte: ftintenbe

Anochen in unabfehbarer Dien ge.

Doch Schluß mit ber Ermtberung auf bie ÄuS-

füheungen beS Jperrn Dr. ffießte.

Den ÄuSführungen beS §erm Str. 1428 möchte

ich in einer ber näcßften Stummem noch etwas t)tn>

gufügen. 14 76.

2lit ber Stetten» iefe.

3« ber Benennung oon neuen Stroben in ben Bor-

fiäbten wirb jeßt mehr ber ©runbjaß befolgt, baff

man auS ben Stamen heraus fcbon hört, wogn ber

©runb unb Boben früher benußt, ober waS hier

fouft geftanben hat, uitb bceS ifl bantenb anguertennen.

Ob nun aber alle Steubenennungen ohne weiteres

gutguheifeen finb, ift bie grage.

©ir haben g. B einen galtenptoß, eine galten-

flrabe, wogu aber nun noch eine Strobe „Än ber

galtenwieje?" fießterer 9tame fcheint mir gang un-

geeignet, benn er erinnert jeben Käufer, Eigentümer

ober 'JKieler, welcher fid) bort einmal anüaut ober

bort wohnt, bab baS §au3 auf einer ©cefe fleht,

unb hierunter oerfleht bod) jeber einen feuchten

Bolen.

Schreiber biefe* ift felber 3(u
fl* gewefen, wie

tin Konturrent, ber auch Bertäufer oon Bauptäßen

war, erfreut auf biefen Spanien hinwieS unb gugleidj

ben Baugrunb bemängelte, obgleich ber gut iit.

Sticht jo febr bo« Überangebot oon Boupläßen

unb ber ^heiS finb jcßulb, bab noch (eine £>äujet

OÖ
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on ber Strafet gebaut fittb, fonbern ber Diente bat

bir {pauptichulb. (Sr wirb eb aud) bleiben, »eit

auch bic ©fonbgläubiger, offne btt eb doch einmal

nicht gebt, jehon hierburth nüfetrauijd) werben.

G-ö jei nur an ben gebarmiebten ©roteft erinnert,

beit Anwohner ber jegigen ©tumenftrafee gegen ben

jRamen ^irtenftrafee eintrgten, womit biejelbe juerft

benannt würbe. Sie oben erwähnten (Stünbe würben
bamatb aud) angeführt, aU begrünbet befunben, unb

bie Strafet umgetauft in bie ©tumenftrafer.

Sie Slttroobner bet fturgartenftrofee in Staoe»

müttbe waren nur auf ihren Vorteil bedacht, alb fie

ben in untere $eit nid)t mehr binempaffenben

Slanien §interreihe aufgaben unb fie empfangen jegt

im Sommer erböbte 'Uitctprcije nur burd) ben IRamen.

©et einem Jpamburger, ber @runbbefig in ber

SBiefenftrafee in Gimbbüttel batte unb babjelbe gern

oerfaufen wollte, jerfdilugen fid) mehrere Wale bie

ftaufabjcblüfje allein wegen beb fRamenb; unbebeutenbe

Ditfje beb (feebäubeb unb Slubfdjlagen beb unteren

Wauerroerfb wutbett alb ttott bent früheren feuchten

Süiejcngtunb bmubrenb angejeben, obgleich bort an

eine frühere SBtefc tiidjtb mehr erinnert.

Gehwegen wäre eb wohl bet Wülje wert, bie

Benennung ber Strafet nothmalb eingebenb ju

prüfen unb eoent. jegt nod) umjtiänbern, ba nod)

{eine ©ebäube baran aufgeführt finb, aljo wenig

floften entliehen.

Soll ber 9iame Salten abfolut barin oortommen,

jo liefee eb fid) ja in Sallenhorftftrafee, ober auth

nad) bem ©eneral oon ^olfenftrin , meldtet hier

1870 unb 1871 ben Oberbefehl über bie Gruppen

führte, welche unjere Seelüfte fdj Ligen füllten,

Saltenfteinflrafee benennen, auf jebrn Süll mufe jebod)

bie Silbe älliejc oerjdjwinbcn. 1037.

©emerfungen jum

jiocttcn ©anöc ber ©au= unb ftunftbcnfmäkr

ber freie» uub ^»anfeftobt l'ü&ctf.*)

Klan 2r. ttbuarb $ad).

((fortiepung.)

Von bem Shehioraume wirb S. 494 gejagt, et

fei faft in feinem urjprfinglidjen Quftanbe erhalten

unb biete baber „ein getreue« ©ilb eine« 3'™merb
attb ben erften fahren beb jcchjehnten 3af)rbunberib."

SJlatfi beu Sappen ber ©ütgcrmeifler 3ol). §erge

unb lidemann ©erd auf ben Sd)lufefteinjcbeibett beb

Sterngewölbeb wirb anjeheinenb bie Jperfteüung biefeb

{Raunte« in bie Seit ihrer gemeinjamrn ©orftfher-

fd)oft am §ojpital 1502— 10 ocrlegt. Sür bie jier»

•} Ceridttigung. S. 79 6p. 2 Wbf- 2 8- 4 »on

oben lies 1718 ftatt 1712.

liebe äubmatung be« {Räume« mag bab jutreffen.

3d? möchte ührigeub boefa auf einige oon mir jehon

j

1867 in einem ©ortrage in ber QJefeQjcbajt jur ©e-

förberung genteinnügiger lätigfeit gemachte Wit-

teilungen aus* ben §ofpitalbrrd)nungbbitdiern oon

1452—74 unb 1474—84 jowie oon 1510 binweifen,

au« betten fieb oieDeicht entnehmen läfef, bafe jener

{Raum für ärd)ioäroede jehon 3ahrjehnte früher ge-

bient hot- ©ürgermcifter 3ob- Kolman fdjreibt

(Sol. 4): „Sefee 112# 11 ft antmerbe jd aufe in

be tiften, bebe fteit in ber meloebett fameren, bar be

breoe jnne liggen, jn jegenroardithept b« 3oh«nn
Slingenberge utibe be« mefterb beb Sinjtebogljeb oor

oaftelaoenbe !lo. (14)54." Slb bie bem .^ofpitale

jujtänbige {Rente „in ber oer to Srtenebord) oor

1 millo rar. lubefd)" 1463 oon bem .{jerjoge oott

Sachfen abgclöft unb bab Kapital jurüdgejatjlt war,

trug „beb bonrebageö oor funte lucien bage" ©ärger-

meifter ©artolb StBitit ein: „her 3ot)an Sefifal unbe

jl leben be in bem hilghen gefte in be lifte, bebe

bar ftegt in ber weloeben fameren achter De fanteren,

bar be bottec jnne lid)t unbe rolfdjeer unbe anbet

otjtaflpe". (tRentebud) ©artolb S. Sol- 4 unb 22.)

Än legterwäbnter Stelle wirb fie aud) bezeichnet atb

„be wetoebe (amer, bar be toppern boer oor ib." Sie

noch j*|t oorhanbeiten fed)b ftarten fd)lid)ten, aub

Öichentiolz forgfältigft gearbeiteten grollen Schiebe-

laften für bie Urlauben ju beten Dlujbeioabrung in

ben SSanbfehränfen flammen fchon oon 1455. Senn
eb helfet ba (Sol- 6): „geoen oor be fob laben, bat

me be breoe jdjal in leggen, 1 mrc." Sie ©elbfifte

warb 1475 angefchafft, wo bab 'Jted)iiung«buch meldet:

„3tem jt gaf martin matjeten oor eite mje tiften to

matenbe 9 ft. 3tem jf gaf ferftene beme flenjmcbe

oor ene tiften to beflanbe unbe oor 2 hängende flöte

4 mrc. 9 ft." 92ad)Dem fi<h 1479 eine Summe ein-

gegangener Selber im §auje be« ©ürgermeifterb oon

Stilen angefammelt hatte, nämlich in acht Süden,

welche nad) jjerfunft unb 3nhalt genau bejehrieben

werben, „oan gelbe bat in mgner latneren ftunt unbe

beme hilgen gelte tohoret" helfet eb etwa« weiterhin

:

„3tem anno 1479 in pinjte aoenbe bo brachten rot)

hinrit oan ftiten unbe lubeft oan tbunen (fein Wit-

oorftcher unb ebenfadb ©ürgremeifter) befee 8 jede

oorgejereoen to beme tilgen gefte in be npgen fhften,

be jn ber weloeben fameren fterjt." Schon 1473
hiefe eb: „3tem oor en feget to grasende 10 (5

"

SU« ©erfertiger ift genannt Slawe« {Rugefe, alfo

ber Weiftet beb Satramrntbhaufeb in ber Warien-

tirdje unb berjenigt, welcher beauftragt warb, bie

nach bem Wünjtezefje oom 16. Dftober 1467 zwifcheit

fiübed, Hamburg, Itünebmg unb SBibmar erforberlidj

geworbenen neuen Wüujetjen für Sübed unb SBibmar

ju jdjtteiben. Slud) jener noch fehr lange in Se-
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braucfj gebliebene Sicgtlftod warb in jener ©elbfifte

„in bet rocleebtn famtren" orrroahrt. Suf bem eriten

©lalle beb non ben ©ürgermeiftern Xtbetnann ©erd

unb ^ermann Dienet am 21. 3iooembcr 1510 be-

gonnenen ©edjnungäbucbe« h'iüt e«, nad) bem ©er-

merte batfibec, weitet: „unbe i« bat anbei unbe bat

erfte laten bileggen bit jnt jutoe gabeabuü upt nge

welffte." ©3äte biejet Su«Drud ein ©cioei« bafür,

baß bet jepige Srdjiotaum wirflid) etft gmifdjen

1502 unb fpäteften« 1510 feine nod) fid)tbate bau-

liche unb innere Su«geüa(tung unb nicht nur feine

Suämalung erbalten hätte, fo würben firb Subgaben

über biejen ©au nernmtlid) im 5Htchnung*bud)C non

1485—1610 ftnben. Seiber habe id) bei meiner

nor (tabrgebnten norgenommenen 'Surdjfidjt ber älteren

§ofpitat«-SRed)nung*budjft fie baraufbin nid)t genauer

geprüft, nermag alfo Sichere« barüber nicht an-
[

jugeben.

3iad| einem Sltcnbaichte beb Snipeftor« ©Seil-
i

miß nom 7. Suguft 1846 an bie ^ofpitaU-©oifteber-

jdjaft anläßlich bet grage wegen ber ©Sieber-

berftefluiig regelmäßiger ®otte«bienfte in bet $ojpital*-

lirdbe wirb erwähnt, bie alte auf bem Seltner ftehenbe

Orgel fei am 28. 3anuar 1819 bureb ben

Suftionator Sbro. griebr. ©oebede nach Sbgng
aller Untoiten für 333 AHO oertauft. Stäuferin

war bie Srneftmenfehule. Sin ©ericht beb Orgel-

bauet« Zßeoö. ©ogt nom 8. gebtuar 1848 äußert

fidj barüber fotgenbeimaßen: „Sin alte« ©ofitio befaß

auch bit Äirche be« $eiligen-®eift-£ojpital«, welche«

aber fo wenig angemeffen war, baß ti in einer ber

biejigen Schulen, wo c« noch jeßt fteht, taum ben

fanften ©efaug ber ©tääd)en gu leiten oermag. S«
ift aljo feine«weg« ein ähnliche« wiebet bapin gu

fteöen." ©o warb benn bie 1846 angefchaffte Orgel

bee Schullehrer-Seminar« einige 3ahre fpätet, jeben-

fall« jehon oor bem 24. 3uli 1851, auf bem alten

©laße ber früheren $ojpital«orgel aufgefteüi unb

nach SBieberherfieQung ber ®otte«bicnfte in ber ßirche

im £»erbf)e 1852 mehrere 3ahrgeljute lang bei ben-

jclben benußt. Ob bie 1819 oettaufte Orgel noch

bie im 3abrc 1473 neu gebaute gewefen, bariibet

erfahren wir nicht«. Senn unfer oorliegenber ©anb
gibt übet ba« ©orfjanbenfein einer Orgel in bet

.fpojpitalslircbe fowie über etwaigen Sleubau ober

Reparatur unb Umbauten berfelben feine Dacbricbten.

S)ie fchmächfte ©eite be« ©anbe« ift fein ©erfonen-

oergeichni«. S« erweift fidt al« unooQftänbig. Siel-

leicht lag e« nicht in ber Sbficßt, alle im SCejte unb

in ben Änmerfungen oortommenben unb nicht blofj

al« Serfaffer in ©elegfieden angeführter Sdjriften

genannten ©erjonen in jette« SeTgeidjni« aufguneßmen,

wenn foldte Sbfidjt auch ntc^t mahrjcheinlich unb
jebenfaQ« fautn gerechtfertigt wärt, ©ergeben« habe

id) nach ®runbfäßen gejucht, bie für ober gegen bie

Sufnaßme hätten entfebeiben fännen, habe aber mehr
al« hftbert ©erfonen im Setgeiebnijje nicht erwähnt

gtfunben. gür bit Sufgenommenen fehlen überbie«

bei etwa fünfgig bi« fedjgig ©eifontn ein. groei, felbft

bret Zitate, $a wir noch einer Iricht benußbaren,

möglidjft Donftänbigen unb genauen Sammlung ber

Sübeder gamilienroappen entbehren, finb alle ©e<

jehttibungen folcher ©lappen, oon benen auch bei oor-

iiegenbe ©anb eine ftattliche Sn gabl mehr ober weniger

au«führlich, hoch meijtenteil« genügend, bringt, {ehr

banfen«wert. Seiber liegen fie im ©anbe fo gut

wie oergraben, ba e« an einer 3u f
amlnttl ftellung

barübrr, wo fie gu ftnben finb, fehlt. 3m ©erfonen-

oetgeiehni« finb nur fünfzehn ©efdjreibungen unb faft

nur Don ben betannteflen ©lappen au*brüdlid) er-

mähnt, groifeßen achtzig bi« neunjig anbere, gum
©eil auch ben Kennern wobt bi«her unbefannt ge-

bliebene ©lappen finb bort übergangen. ©tit einem

gettbrude ber ßiffer, ober ©itrnehen babti, ober

burch fonft eine, mit einer gtitf an ber ©pißt be«

Sergticbniffe« erläuterte Dereorßebung hätten biefe

©efchreibungen ben ©mußten biefe« Cuetlcnroerfe«

ohne irgenbeine Sermehrung feine« Umfangt« leicht

gugänglidj gemacht werben tönnen. Sud) wirb ba«

©orhanbenfein oon ©lappen ßiejiger gamilien, g. ©.

©eefer, oon Slocrn, Sfoblreif, oon ©teile, Qualmann,
SBolDt erwähnt, baoon jeboch feine ©tfchreibung ge-

geben. Such in biefem ©unfte ift e« fd)wer, ®rünbe

für bie Sufnahtne ober für beren Unterlaffung gu

finben.

Sufnahme hätten meine« 6röd)ten« jebenfaH«

auch bitjenigen ©erfonen oerbient, beren gtfl-

ftellung noch nicht gelungen war. 9tur burch fotg-

fame« ©ufammentragen unb ®egeneinanberhalten ihre«

Sotfomtnen« an oerfchitbenen ©teilen fännen folche

geftflellungen nach unb nach gelingen, unb in«befonbere

müffen [ich ba bie 3noentari$ation«werfe benachbarter

®tgtnbrn ^elfenb bie fjattb reichen. S« hätte nur

weniger Seilen mehr im ©erfonenoerjeid)ni« beburft,

um biefer Sufgabt gu genügen, g. ©. mefter $an«,
©faler (1567) 67; mefter 3t>ßan, ©taler (1465)

172; mefter ^an«, Uhrmacher (1603) 34; mefter

Slbert, ©leibeder (1600) 1 15; mepfter tßonnie«,
fehgermafer (1572) 105; meifter 3ürgen, feiermafer

(1585) 105, unb ähnlich bie ©teinhauermeifter

©eter (1584) 309 unb 311; §an« (1609) 315;
btt 3>«><nenneifter GEIjriftoffer (1584, 1587) 55,

60; ber Orgelbauer Stoin (1610) 60, 61. U)tr

Orgelbauer mefter 3acob, bem 1605 fine Reparatur

ber groben Orgel in ber ©etrifird)e aufgetragen

warb, ift ungwcifelhaft 3acob Stabe, welcher 1605
unb 1606 ben Steubau ber hießgen ©omorgel be-

fchaffte. Sr warb 1606, ©eptember 17 Dom State
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gu ©iSmac aufgeforbert, ungrfäumt bocttjin gu

lammen, um bic oont Schroeriner Orgelbauer Valentin

6t)nftian 1604 umgebaute Orgel in bet Warien-

lirche einet gtünblid)en ^Reparatur gu untergiehcn,

beren jener fid) geroeigert batte. Slabe antrcortcte

am 23. September gujagcnb, jebod) mit griftbiite

auf 14 ®age, um „fein abjoloirtcS SBetf bet

Eatbebrallircbe adbie gu fiübcd aufjgutragen unbt

gu flberanlmorten." ®et Vertrag mit ibm warb in

VJiSmat 1607, Wärg 31 ge)-blo|)en unb 1608,

Sprit 14 bas Süetl abgenommen (©ammelbanb
b. internat. Wufitgefeafd). VII tpeft 2 ©. 238.)

®er Orgelbauer Valentin Ebriftian, nie eS jdjeint

ber bisherige Schroeriner Weifter, gemamt bat

Sübeder (Bürgerrecht 1617, 3uli 31. ®ie bei bem
Vau ber Seidjcnbaflc ber Vetritirche 1600 unb 1601
bejcbäftigt geroefenen Jlurftenmaurermeil’ter ©erbt unb

3immermeiftrrSübt le (S. 114, 115) finb toobt ebenfo

groeifeQoS ©erb ®obbe(er, Derguiammen mit bem
3immermeiftet ÜRoloff Siebe im Suguft 1606 oon ben

SBetteberren, bei Hnbrobung bes amtSoerlufteS unb
unter Verbot aller anbercn gleichgeitigen Srbeit in

©labt unb Sanb, angebalten taerben muffte, bic oer-

tragSmäpig übernommenen arbeiten am Itaoemünber
Äirdjturme gu »oflenben, unb Sülle floefter, ber

nad) ^Rechnungen beS |>ofpita[Sfd)reiberS Satan
Sintftebe 1606 für baS .$eiligen*©ei|t-$ojpital am
®örnfebobrn unb an einer VJenbcltreppe auf bem
3apfcnlruge jaioie bei ber un §ofpitalSbrauhaufe

neu angelegten ®arre gearbeitet batte. Sud) ber

VilDfcfjmper mefter 3lie4, bet 1467 bie uier

©eroölbejcblufifteinjebeibeit für bie fRorogorobfabrer-

lapelle in ber Warienlirdie gejdjnigt batte, bie 'Dtrijter

©mit 'Jloite bann ftaffierte (©. 133), batte ja

(roeSbalb ift für ibn im QCejte bie Umnennung EgibtuS

gebraucht?) in baS VerjonenPergeiebniS ausgenommen

werben joden, ®er Vorname 3><r4 (unb ein joldjer

ift es offenbar in ber ÜRotig aus bem fRecbnungSbuche,

lein SRadtname) lommt i)ier in Sübed nur feiten

aor. ©aQte cS ba einen gingergeig geben lonnen

für bie geftfledung beb WitarbeiterS beb tBernt

iHotle an jenem gemeinjamen Serie, bah 1479 biejer

fid) baS §auS VreiteftraBC Oilieite 3tr. 774 jept

SJir. 9 oon beb 3diges fRufcbarb Sitroe Senete unb

beffen ©ahne Oobann täuflid) ermarb?

3ft ci bie Sufgabe eines guten ^erfanen*

bergeidmifjeS, jebe fßerfon moglidift tlar erteunbar

aufgufübrrn, fo entspricht bas oorliegenbe biejer

gorberung nicht binreidjenb ©4 erronft fid) häufig

als ungenau unb unguberläffig. ®ie Snfuhrung nur

mit ben SnfangSbuchftaben ber Vornamen unb für

©erfonen au4 ben beiben legten 3ahrbunberten ohne

Sngabe ihres ©tanbes, Berufes ober ©eroerbes jodle

eigentlich nicht mehr Dortommen. JropDem finben

fid? hier fiebenunboiergig nur mit ben anfangs-

budiftaben. acht jogar nur mit bem gomitiennamen

unter {Beifügung beS ©taubes aufgeführt. Von
biejen, auner bem jthon ermähnten gngenieut ©ca.

§einr. Sollmann, bet Orgelbauer 3oh- Ebro.

Saltfchmibt, Waurermeifter 3»h Ebro. Sli|,

SBerlmeifter 3olob ©nibemint unb 3itn®brmrifter

3ub. Ebro. SBaltljer hätten ftch bieje ihre Vor-

namen ebenfo leicht feftfteden laffen. „grieje,

Waler (?)" 447, nid)t 446, muff bod) roobl ein

$iefiger geroejen fein, ba er 1778, 1779, 1781,

1784 unb 1787 als Vkppenmalrr für bie fRechnungS-

büchet ber Warienlirdje nachgemiejen ift. Wir ift

er, (eiber auch ohne Sngabe beb Vornamens, nur

einmal nod) jpätcr bierfelbft oorgelommen, nämltd)

alb ber Waler ber Dlbilbriiffe bes ©rolelternpaareS

beb jpcrtn .fjeinr VehrenS, beS SaufmanneS 3alob

VebrenS unb feiner 1788, SRooembet 3 mit ihm ge-

trauten, fdjon 1798, 3uni 3 oeriiorbenen erfien Ehe-

frau. 1>e4 bei bem Vranbe beb ^SetrilirchtürmcfaenS

1764 fid) auSgridmenben 3‘mmetflrffß fn äBeplanb
Vornamen höbe ich nud) nicht fejtgufteflen ocrmod)t,

fomie ferne: nicht ben beb VilbbauerS Submigjen,
ber 1782 am alten jRatSftubfe in ©t. Warien
©dwiparbeit lieferte. Von ben menigftcnS mit ben

SnfangSbuchftahen begeiebnetrn fiebenunboiergig er-

geben fid) für neun bie Vornamen bereits aus bem

legte. SBcSbalb fie nicht im fßerfonennergcichniffe

ausgenommen linb, ift uncrfinbiid). Von ben Der-

bteibenben adjtunbbrei&ig habe id) aus meinen

Watenalien breiunbbremig fofort nachtragen lonnen,

nur für fünf überwiegenb Auswärtige mar eS mir

nicht möglich, auch nicht für ben anjeheinenb t)iefigen

$> E. Vltchmann, ben ber ®ej:t gmijthen 1853
unb 57 als ©tublmadjer (© 302), 1864 aber

(© 383) als Vilbbaüer für Die Waricntircbe

arbeiten lägt. ®er 1788, Sanuat 17 Weifter ge-

roorbeuc, als amtSältefter 1838, 3uli 3 geftorbene

Eijcbler 3»h Subm. ®ietr. gpagen ift irrig als

3- S. E Etagen, ^otelmirt ©co. Xbeob. irrig als

0. 3 Vf lüg, ffierlnteifter Sor. Verüb. fRebbelten

als E. V. fRebbelien aufgefuhrt. (Schiul folgt.)

Die hifgirnifdirn Dorlrägt im fiibrdtrr Drrria

für 3<hulgr|unbl)rtt«pfltgt.

SBäbrcnb ber betben legten Süinterhalbjahre oer-

anftattete ber Verein für ©cbuIgefuubbeitSpRege einen

hugientfehen tturfus für Sebrrnbe. 9leun hiesige Vtr.ite

batten fid) in licbenSmüibiger (Seife bereit finben

lavfrn, an je einem ftbenb ein loema auS bem Ge-

biete ber @d)ulgefunbh<itspflege gu beipreeben. Wit
brr cpgiene bes ©d)ulgebäubeS beginnenb, oerbreiletea

fid) bie Vorträge über bie fog. Sdjulfi anfbeiten: fReroo-

fität, Viidgrateotrlrümmungen, tturgfuhtigleil, bejdjäftig-
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len geh mil be« 9tmung#organen, btt ^abrpflegt,

btn JlnfcIlionSfrantbeiltn, ben 'Jiaien- unb Ohtcnleiben

in ihrem Guiftug auf ba# Stpullebtn, unb fdjlogen

mil tinem Überblicf übtr bie firanltjcitrn, bic btt

Segrer alb ioldje ju etftnntn oerntag. 3® banfenb»

»tritt SEBeife oermieben bit Bortragenbcn, »ab bti

btn 3ubSrcTn, bit alb Sehrenbe bureb tägliche Be-

ob-djtung unb uielfache Seftüre reichert« SBijjen ge»

fammelt haben, alb befannt eoraubgefegt »erben

muhte, »äbrertb fie anbrrerfeitb, trefflich unterftü^t

burch oorjügliche# Slnidjauuitgbmalerial (3eiehnungen,

Boriühntng Dan Sranfen, Präparate, Stcptbilber), in
;

flarer, ftffelnbet Siftife alles boltn, »ab geh im
1

SRabmen ber Befpredjung aus bem bclteffenben ©ebiet

heran jiefjen lieg, »ab tintn Rcngcrjeig geben unb

3»eife( jerftrtuen fonnlt. Sin Beifpielen au# btt

'ßrajie unb ftatiflifihem Material gaben bie SRcbnet

Belege fiit ihre Ausführungen. Mancher 3ubörtt

fanb feine Grfaljtungen au# bem Sdjullebtn beitätigt,

eine befritbigenbe Slntroort auf ign befchäftigtnbe

Stagen unb Anregung ju »eiterer fotgfältigtr Be-

obachtung jeinet Schulet. So roareu bie Bot träge

»obl geeignet, bas Jnterefje ju feffcln, SSar auch

jumtilen ein Bortrag nicht fo jahlreid) betucht, »ie

man eb in Anbetracht feine# SBrrteb »ünfebte, fo

»ar nicht bet 'Mangel an Jnterefic fehulb baran,

fonbern bie gerabe oon bet Segrerfcbaft gelorberte

Oielfeilige Betätigung. Xie ungeteilte Slufmerljamteit

aller später fonnte ben Bortragenben ein iJeidjen beb

Xanfe# fein für ihre grünblicbe, uneigennützige Ar»

beit. Verglichet Xanf aber gebührt auch bem Borffanbe
|

be# Bcrein# für fein raftloie# Streben, bab 3®ter-

effe an fthulbtjgieniitbcn Kragen immer lebhafter ju

gegolten unb Pie SBcg* ju bahnen jum gebciblichen

3ufammen»irlen non Sirjten unb Sebrern jum Sohle
ber 3“fib®h- 1387 .

Dsrlrägt im tlracn irantnomin.

Mit einer Xarfteüung be# italienifchen Xichter»

philolophen ©iacomo Seoparbi fegte Vcrt Oberlehrer

Xr. Oft am legten Mittmad) feine Borträge über bie

Öefcfauhtc be# Befftmibmu# fort, Seoparbi burfte

als ein äugerfter ©ipfel peffimiftifcher Seübetracfjtung

in biefem 3u
i
ammtn bange nicht fehlen. Sein Sehen,

Oon äugerem Ungtüct oSUig aubgefüüt, lieg ihm nur

feltcne Mugeftunben. 3® biejen aber erhob er geh

über jein perfönlicbeb Selb ju einer ungeheuer ftrengen

Snfdinuung beb Stbenb, Dur ber alle 3Bugoncu be#

Xafeinb »ce bünne ßäben jergallerten. Br negiert

mit unerhätier Unerbittlichreit alle 3heale ber Menftb-

heit, ©ott, Unfterblichteit, Krribeit, Baterlanb. 'Sur

eine# bleibt al# ©eoiffe#: ber Schmer}. 3® bet

Sleggnation, bie ihm etnjig bab, »a# er infelicita

nennt, übrig lägt, geht et bann aufieigt unb mann»

baft ba, ade feine geiftige Störte nur nod) aub ber

©rüge bieieb legten ßntfdilugeb nährenb. Xieie

Bbilofcpbie beb Betjichtb auf jeten Xroft, an geh

eine fraftooQe Brjdjeinung, fanb in Seoparbib Sprit

einen eintacben, boch, »ie bit mitgeteilten groben er»

fenntn liegen, fnappen männlicb»gäblernen Aubbrucf,

ber feinem Inhalt oermanbt ift. 3® hem nötigten

Bortrage »trb |tdj Jptrr Xr. Oft friincb mit bem

fthopenhauerjdjen Sgftcm beb ffSeifimibmub oubtin»

anberfegen. 1054.

Bfutldirr Abend

am Mittwoch ben 13. Ktbruar.

9lacpbem her Borggtnbe ber hieggen Ortsgruppe be#

Xeutfdieu Cftmarftn-Btreins bie jahlreid) Brichienenen

begrübt, bem Vogen Senat unfern Stabt für bie bem

Vauptöorftanb beb Xeutfdieu Oftmatfen • Bereinb ge»

»äbitc einmalige Beihülfe oon M 30t) ben Xant

bet Ortsgruppe ouSgcjprotbcn, einige Ausführungen

über bie Bntftebung unb fdmcQe Ausbreitung be#

Sdjulfinberftreil# im Cfttn unitre# Baterlanbc« ge

macht, fo»ie auf bie Bebeutung be# Ablebens be#

|
Brjbiichoi# oon Stablembfi unb ber legten SHeiebStag#»

»ahlen für bie fernere Bnt»itf(ung ber Berbältniffe

|

in unferen Oftmarfen h't'geroicfen haue, ipradj Verr

Amtsrichter Xr. Gfcpenburg über bic „Xeutfcpe filein»

gebtungsgenoffenfehaft unb ihre Grfolge."

3nio(ge ber grogect Slbtoanberung nach bem Segen
»ürben bie Cflmarten oon auslänbifcp -polniicpen,

fomie oon ruthenifchcn unb aitberen flaoifcben Sachfen»

gängetn überfeh»entmt. B'arrcr Sofenbcrg in Oftroroo

unb Superintenbent Vat ftau *t® hoben nun mit Unter»

flügung »eitet nationaler Streife einen gerichtlich ein»

getragenen Berein, ben „ViUfbauffcpug für beutfdte

SRücfmanberer in Dftromo“ gegrünbet, ber btn iu

fHuffiid)-B°ltn »ahnenben jitfa 400000 eonngtlticben

Xeutfchen bie Ausroanberung oon bort ju et leichtern,

fie in beutfdjen 3®buftnebejirfen ju befdjäfligen unb

ihnen SBoljnpIäge tn XeutfepUinb ju (epagen fiep jur

Aufgabe gemacht bot.

Bib fegt ftnb 6000 folcper beutfd)-rufgfcpen fRücf-

»anberer mit Sat unb Xat unterftügt unb 80 000
für biefe 3®^# aufgebracht »oiben.

3ur Söjung ber nichtigen AngeblungSfragc biefer

Aubgemanberten in ben Oftmarfen uniere# 'Seid)# pat

Btarrer SRofcnbcrg ein Spfttm trfonnen, nach »tltpcm

fcpriliweije ber Bingemanberte im Bcrlauf oon 9— 12

3apren in ben Bejig einer SBiitidjaft oan 24 bi#

30 Morgen ju gelangen unb bamit au# einem

Sadjfengänger, ber er hi# bahin bleiben fall, ju

einem anfäfggen Bauern ju »erben oermag.

3n Berbinbung mit ber Sgl. ©eneraltommifgon

»erben jurjeit j»ei Bauerngüter in ber 'ßroocnj

Bojen in Xrei» unb Kiinfmorgenparjellen oon ber

Digitiz
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„Teutfcgen ßleinReblunglgenoffcnfdiaft" aufgeteilt.

Sur WnfieMung lammen nur Teutfd)«8tufien.

Ter änbrang ifl groft. Tie ©enoffenfdiaft bot

jegt 63 ©enoffen mit etwa 130 ©efebäftäantcilen.

Ta« nationale Kerf, ba« fi(b auch ber ilnerfenmmg

ber SReidjiregierung, fornie einer febt bebeutrnben ©ei«

bfllfe au« ben Raffen be« Tcutfdjen Cflmarfen«8eretn»

gu erfreuen bot, Derbitnl aflfeitige Unlcrftügung.

SRähere* ftnbet man in ber Sthrift be« Pfarrer«

SRoftnberg „ffinbtid) gelöfl“ Sieipjig, 8. Teicgertfche

SerlagSbuchbanblung. ©rei* J( 1,—

.

3n ber ftd) an bra mit grobem Seifall aufge«

nommenen fflortrag anfcbliegtnbtn ©efpredjung würbe

adieitig bie £et>en«fäbiflfett unb nationale Kid)tigteit

biefe« patriotiftben Untemebmenf — trog mantber

jur Äugerung gelangenben ©ebenfen — anerfannt.

®on oerftbiebenen ©eiten tourbe barauf hingemiefen,

bag r« ficb burdtau« empfehlen mürbe, bie für bie

inbuftrieQen Unternebmungen nuferer ©tabt benötigten

unb bier nicht ju befommenben ÄrbeiMtrSfte bur<b

©ermiltlung be» Pfarrer* fRofenberg gu beftbaffen.

Tie Mitteilung be« SorR|enben, bag ba« Komitee

}ur UnterRügung Don au« Suglanb oertriebenen

Teutfditn im Sinne ber Stifter biefe» gonb# ju

banbeln geglaubt bobe, rocnn e« ber ßleinfieblungt«

gcfeflicbaft auf Antrag be« purrn amMritgter« Tr.

©fdjenburg eine einmalige ©eihülfe son . ft 300 ge-

mährte, marb mit ©eifall aufgenommen. 5$.

Kidfari-Ufagttrr-dUprti&tragifhiRg.

Ter bieRge au«fd)ug ber allgemeinen beutfdjcn

unb öRerteidjifchen Sidtarb-Kagner-Stipenbienftiflung

bat e» junäebit woijl nötig, Daran ju erinnern, bag

er notb ejifliert Son ben Seranüaltungen, bie für

biefe« 3abt geplant maren — einem Sortragfabenb unb

einer mufifalijdjen Seranfialtung —
,
mugte leiber au«

©rünben ber per)önlid>en ©erbinbemng ber ©ottrag

jurüdgefteüi metben. Ta« ßongert toirb iHontag ben

25. Sebruar, abenb* 8 Ubr, im Koloffeum unter

Leitung be« ftapeHmeifter« $. Bbenbrotb ftattfinben.

»utb biefe* 3obr bot ber Sorftanb be« Strein* ber

SRuRffreunb« fein Ordjtfiet für einen abenb ber

ffiagnerftiftung in banten*toerter ©ereitmidigfeit jur

Verfügung gefteüt. Ter biefige SluSidjug tonnte ju«

nädift leine anbere mufifalifdje ©eranftallung unter«

nehmen al» ein Ordjtflertonjert, ba e« feine 8ufgabe ift,

flberfdtüffe ju erzielen, bie bei §eranjiebung nambafter

Sololräfte taum ju ermarten finb. ©inem Kagnerlonjert

oerfpred)en aber jefft mehrere Umftänbe einen guten

prfuniären ©rfolg. 8u« unfern ©infonielonjerten ift

Kagtier gang oerfdjrounben. Ta gugleitb bei ben

baulichen ©erbältnifjen ber StabtbaHe auch im Theater

Kagtier feine fonftige Stellung nicht einnebmen lann,

fo ifl ein Kagnerlonjert geroig für toeitere ßreife

eine midtommene Tarbietung. 3®or lommt Kagntr«

muftl fchon in ben Dollitümlidten SRittroodjabenben

be« SRuRfoerein« häufig ju ©ebör, aber fo mürbig

im aDgentrinen and) ba» ©ubltfum an biefen Sbenben

bie 'JRufif aufnimmt, fo neebient toie anbere beutfdte

SRufifct gemig auch Kagner, bag feine Kerle ein«

mal ohne bajioifdjenftingenbr» : 1 Tunfel, 3 §ed,

ein ©tttef Torte ufm. oernommcn metben. 8uger

bem fonjertntögigen ©boralter foü unfere Seranftal«

tung aber aud) noch in einem anberen fünfte fidj

oon ben üblichen Kognerabenben nnterfiheiben.

ffi* liegt mobt an ber eigentümlichen ©erbinbung

ber Tichternatur mit bem Muftlrr in Kagner, bag

bie ganjt Seite feiner Kerle im ©eiübl«« unb ©e«

banleninbalt eine rinjige in Reh gefcbloffene groge

©ingeit bilben. Tie {folge feiner Kerle ift, mie bei

feinem anbem Kupfer, jugleid) bie ©efchiihte feine«

Sieben«, teil« be« mirfticben ©erlaufe«, teil« be« inneren

©rieben«. Tiefe munberbar Reh entfaltenbe Sieben*«

unb Seelengefcbichte in einem fionjert einmal bar«

jufteüen, iR eine »ettoefenbe unb roenigRen« an«

nibernb lösbare aufgab«. ©« (affen fid) au«

feinen Kerfen Tonföge aulmahlen, bie in geeig«

neler Hufeinanberfolge bie miöbtigften Stationen feine«

ffirbenroaUtn« nad) ihrem innetn £eb«n*merte un«

offenbaren. Tabei mirb ber mit bet Sljronologie

ber Kagnetfchcii ßompoRtioneu bertraute fiefer gereift

leinen anftog baran nehmen, bag in unferm ©rograntm

bie ©arifrr ©earbeitung bet erften Sjene au« Tann«

häufet unb btt Trauermarfth au« ber ©öttcrbämmtrung

in bie „3ugenbjeit* Belegt Rnb. {für bie ©efdjrdjte

feine« 3nnenleben# lommt e« natürlich nicht an auf

bie Seit einer Überarbeitung unb ©erroenbung, fonbrrn

auf bie ffintftebnngSjeit ber muRlalifcben ©lemente.

Kar e« bie ©igenart Kagner«, ba« SReinmetifd)lidje

Domebmlicb in mptbiftbeii ©ebitben öarjufteQen, fo

mirb im ßonjert ihr £ebtn«gcball nottoenbigermeife

ber Tid)tung«büüe ratlleibet, unb ba* Scinmenfd)ticbe

< mug un« unmittelbar anfpreegen. ©« lann un« be«

meifen, bag ber ÜReifter nur barum fo groge

J

Kirfungen au«übt, meil auch ihm ju erleben be«

|

fchitben mar, ma« brr gonjen äüenjdjbeit juerteilt iR

unb mit t« im Turchlebeu unb übcrminbtn bem
beutfigen ©haralter eigentümlich ift.

3n biefem Sinne möge bie tfaffung be« biefen

(Blättern heute beitiegenben ‘Programme* aufgenom«

nun metben. ©nblid) mirb ein b<«r «um erften UMal

unternommener ©erfuch nicht unintereffant fein: ba«

OrcheRer mirb unRcgtbar gemacht unb ber Konject«

faal toäbrenb ber ©ortrige oerbunlelt Z.
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Krligtäft Vorträge

unb fein Enbe — {o mag mancher gebadjt haben,

ber bie 'ilntünbigung über einen neuen PortragSgljfluS,

ben ber öl}i ifelicfje herein junger Siänner bom 19.

bifi 22. ftebruar oeranjlaltet, in ben DageSgcitungen

gelefen bat. Unb bod) joOte niemanb, ber nicht ge>

bonfenloe in ben Sag hinein lebt, oerfäumen, fid) bieje

Porlräge angubbren, benn cS gibt noch eine anbere,

in unterer «labt weniger befannte llrt, religiäfeS

lieben gu werfen, all bie bisher oerfudjte — ©sänge-
lijatiunSDorlrägc.

6b ift bera genannten Perein gelungen, Herrn

Poflor Samuel ftrQer, ben befanntetten Eoangelifien

unb Seifeprebigcr Dtutfd)lanbl gu gewinnen.

paftor IteQer mürbe im Jahre 1856 in 6 t.

Petersburg geboren. ‘-Bon 1875 bis 1878 wahrte

feine in Dorpat »erbrachte Stubiengeit, 1879 beftanb

er baS Sionjinorialeramen in Petersburg ^Junfidjft

blieb ber ftanbibat als Sitar ber efthnifchrn Stirdje

in ber {R.’fibeng, unb gwar bis gum Hcrbft 1880.

Dann warb er mehr gegen {eine Steigung in bie

fübruffifche Steppe unweit be« Ülforofcbtn SieereS

serfeßt, wo er brcieinbalb Jahre als Pfarrer

ber bortigen beutfehen Kolonisten amtierte. Sein

ganger Pfarrbegirt war etwa fo groß wie bie SRbein-

prooing. Zage-, ja wochenlang mußte er mit brm

Sagen auf grunblofen Segen bie fübruffiicbe Sterpe

unter sielen Gefahren burchgueren, um feine ©enteinbe

gu bebienen. Entfaltete er fdjoti hier eine eigentliche

PtijjionStätigfeit, fo war bie« noch mehr ber SaH in

feiner Stellung in ber Rrim, wo er über jicben Jahre
uneimüblid) wirfte, bis er in ernfte Piißhelligfeiten

mit ber rufftfeben Regierung geriet, ber fein PicifionS*

eifer bebentlich geworben war. Um nun ber ©efaßr

gu entgehen, auf abminiftratioem Siege nach Sibirien

oerfchirft gu werben, nahm er fchneQ feinen Sbfcbieb.

Jm grimmen 'Sinter, unter brohenben ©efaßren,

flüchtete er mit feiner jfamilie nach Deulftblanb, wo
er in Perlin nnb lüffelborf tinftcQung fanb unb

fegenSreid) wirtle.

Ptanchcrlei Umftänbe, beionberS ein tiefgefühlter

innerer Pcruf, ließen ihn feinen Düffciborfcr SBirtmcgS-

freie mit bem freien Esangeliftenbienft Pertoufchen.

Seine großartige rebnerifche Pegabung, bie Elaftigctät

ieineS oielfeitigen ©ecflcS, feine Pclefenheit, baS ihm

befonberS eigene Grjäljlettolent, bas mit feiner über-

aus fruchtbaren Pbantafie gufammenhängt, fein Per-

ftäubnis für Sceleuguftänbe unb bie ©abe, fief» in

anberc eingufüblcn, machen ihn jum Prebiger für bie

gebilbeten Stäube in boßem Piaße geeignet. 3Kit

Offeuhergigfcit unb 9iatürtid)leit, mit erftaunlicher

ProbutliPität, mit warmbeegiger Jefuslicbe unb Ireue

gur Banbesfirche treibt er feit einiger Jeit son Rtei-

bürg im Preisgau aus feine Pielgeftaltige Srbeit als

I

SdtriftfleDer (ffirnft SthriC), Ergüßter unb Heraus-

geber einer uielgelefenen SDionatsfehrift ?luf Dein

fflort." lios.

ftljratrr nnb .fllüfth.

Die Hoffnungen, bie baS erfte Mongert ber liüberfer

KammermufitPcreinigung erwerfen mußte, ftrtb

burdj ben Perlauf ber nachfolgcnben IBbettbc nicht ge-

laufest worben. Ser britte Slammennufifabenb ftanb

auf einer fo achtnnggebietcnbm Höhe, baß man ben

gortbeftanb bcS Irio# nur mit berglidjer greube be-

grüßen faan. Herr jpotrneier hat fid) als außer-

orbeutlich tüchtiger ßammetmufifjpieler bewährt, unb

ben Hcrren Schwabe nnb Horbach barf man nach*

rühmen, baß fie mit fteigenbem Erfolge fid) in ben Stil

bes Drio- unb ClunrtettfpielS eingelebt haben. SRrgartS

Eu-dur-Quartett, in bem Herr fftommel bie Piolopartic

übernommen hatte, würbe mit einer Sauberfeit unb einer

Stilechtheit gcfpielt, bie helles Enlgüdeu heroorrufen

mußte. Einen nafjegu gleich großen Einbrud rief

{Robert Schumanns Es-dur. Quartett ßcibor, beffen

binrrißrnbcr Beibenidjaftlichfeit oor allem bie Herren

nichts fchulbig blieben. Empfehlen bürfte es firfj in

3ulunft, einen Heineren ßongenjlügcl ju oermenben,

ba ber große Stcinwap, auch wenn cS gejcßlojfen ift,

fich für ben Sogenfaal als gu träftig im Ion erwies.

Über ben Paritoniften Herrn Oberbätffer halten

Wir nach feiner Piitwirfung in einem ßongert ber

Pereinigung für tird)tici)cn Ehorgefang eine nicht

gerabe ungünstige 3Reinung gewonnen. Sir haben

unfer Urteil fchleunigfl lorrigiert. Per Sänger fodte

fid) einmal Don einer Elfe Sd)üncmann Schuberts

„Set nie fein Prot mit Dräuen aß" Dorfingrn

laffen, um gu ertennen, wie unrecht et tut, wenn er

ben Jubörern fo DilettantenßafteS bietet. Jroei

Jenfenidjc Bieber, „fieberooßl" unb „Stänbchen",

fang H*rr Oberbörffer mit gleich enlgüdenber Cer-

ftänbuiSlofigfeit.

BorßingS Cpern haben in biefem Jahre nicht bie

Pflege gefnnben, bie mir perfänlich füt roünfdjenSwert

erachten. gflr bie berunglfidte Unbinc-'Äuifübrnng

cntidjäbigte am DonnerStagabcnb ber „Sitbfd)üß."

Die Oper würbe, wenn man son bet wenig erfreu-

lichen Pefeßung ber fRofle bes ©rafen Eberbach burd)

Herrn fi einig abfiebt ,
fünftlerijch nabegn DoOenbct

berau<gebrad)t. Herr Biman unb Htrt Hepbrich

fchufen prächtige Itjpen beS PaculuS unb beb

Haas hofmeifters
, unb ihnen gleich werten möchten

Wir gräultin Strauß als Paronin unb Fräulein

Biebrich als ©reichen. Herr Piarf tömtte burch

lebenbigereS Spiel feine pofition noch oerbeffetn. Sir

gählcn bie PorfteQnng gu ben abgerunbelften
,

bie

wir im Banfe ber Saifon hätten. Der Pciuch fei

Sreunben guter Piufit empjohlcn. 3 .
$tnniugs.
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(Srmrinniifjigr Knnbfdiou.

Sa* Crbbaurecpt in ftönig*berg i. fßr. Ser
©iogiflrat bat, bet ,£>arlung|cpin Leitung" jufolgc,

enbgfiltig brfcbloffan, ba« an ber ftränterbrütfe

itoifdjtn ffiaffergaffe unb £unbfgatt gelegene ©elänbe
nitpl ju oerfaufen, fonbern in Cibpatpt jo »ergeben.

Sa« ©elänbe, beb mit ber 3fU retpt wertooß »erben
biirfte, faß im ©efip bei Stabt bleiben, bie fflert-

ftrigerong wirb infolgebefien ber ©emeinbe jugutc-

fomtnen. Sie (irbpaebt foß für bie Tauer non 70
3abren abgcftploffen »erben, ßinen onbeten ©er-
jnd) mit bem ©rbbauretpt »itb ber allgemeine Sobnung#-
banoerein mit feiner auf bem SRatJpöfrr ©elänbe gu
erbouenben CigcnbauStolonie matten.

3n ftarl*rupe wirb bie ©rritptimg eine? neuen
©ebäube« für eine Sefepaße grogeit Stile« geplant,

mit ber ein flalllitper ©otlragäfaal oerbunben fein

foß. gflr ben ©au ifl eine Sonfurrenj auSgeftprieben,

bie etfennen läjjt, mic groic Sorgfalt auf ba« neue
©ebäube gelegt »erben wirb.

«nf bie fflie*babener ©oU*bütpet ift an
btefer Stcßc bereit« meprfatp enipfeblenb bingetuieien.

(li fmb bi« fegt 87 ©änbtpen crfdjienen Sie meifteu
fofien je 10 ober 15 Pfennige unb enibalten ©rjäp-
lungeii uf». autf) Bon mobernen «ulorett, bie notp
nidjt frei finb, wie: SB. $. Sieb!, fwinritp $>an«jafob,
‘?eter Sofegger, Stifter, 3en[en, Jpan« .fjoffmann,
ätiarie oon Cbncr-Cftpcnbatp, Clara ©iebig, Siouifc mm
gran^oi«, ©ottfrieb fteßer, Speobor Storm, fflilbetm

Saabe, 3l|e gapan, «bolf ©ilbranbt, «nette oon
Srofte-$ül*poff, Solfloi, Stfueßenbadj, ©rtflparjer,

Hiliencton, ©jömfon, 3uliu« Stinbe, Cbarlottc Stefr,

Carmen Spina, grip Sicnparb, unb jebel Sönbtpen
ift mit einer über ben betreffenben Stpriftfleßer unb
feint Serie orientieienben Sorrebe au* berufener

gebet Berfepen. Sie ©änbtpen «eigen eine freunblitpe

«u«fialtung bei gutem ©apier unb gro&em, flaren

Sruit Ser fitp fclbft für bißige« ©elb eine greube
bereiten »ifl, ber taufe fitp bie JSieebabetm ©olt«-
bütper unb »er ba« fepr anerlennen«»erte Unter-

nepmen fötbern pelfen unb bem Solfe einen guten

Sienfl ermeifen »ifl, ber forge mit für ipre «u*.
breitung!

& o h n l * Uottten.

— Ser Senat pat ben natp «blauf feiner fetp«.

jiprigen «mtSbauer auJgeftbiebeitcn 4>rn. Senior unb
$auptpaftor D. ©. 8- ® 8- Sr. Saufe auf Oirunb
be« «rt. 2 be* Unterriept«gefepe« oom 17. Cltober
1885 auf fernere fetp« 3«brr äum bürgerlttpen Sepu-
tierten bei ber Dberftpulbepdrbe »iebererroäplt.

— 9m 9. b. Sü( pot ber Senat jn bürgerlitpctt

Seputierten gewählt bei ber Oberftpulbepbrbe $rn. 3.
gr. greotag an Stefle be« »erftorbenen Jprn. C.

SS. SI. Stiller, bei ber 3cntral-Slrmenbeputation fjrn.

ft. gr. «. §atp au Steße be« auSftpeibenben ftrn. 6.
Soßwo.
— ftonful ©uflao ©aulig, ein geborener Sübetfer,

•
|

ifl am 9. gebruar im «Iler Bon 56 3<>pren in

$eI|ittgfor« gejtorben. Ser 8erftorbene erfreute fttp

in fpelfingforl wie überpaupt in ginnlanb einer potp*

angefepenen Steflung. SDlit feiner ®aterftabt Hübet!,

in«befonbere mit nnferer ,£ianbe(«welt, oerbanben ipn

japlteitpe Scjirpungeii, bie ipm über feinen Sob pinatt«

ein bauernbe« toebenten fttpern.

— Sie ©eneraloetfammlung ber Commerj-SBant in

Sübed am 15 gebruar 1907 »arb oon bem Sor-
ftßenben £ierm Senator £>einr. Coer« mit einem
Siatpruf für ben fo plöglitp an« bem Heben gefepiebenen

§etm Siteflor Stifler eröffnet. Ser ©enannte rfipmtc

bie Serbienftc be* Sapingeftpiebcnctt um bie ©an!
unb erfutpte bie «nmefenben, fitp ju ßpren be« Ser-
florbetten non ben Sipen ju erbeben. Sarouf würben
Silanj unb ©ctoinn- unb Serlufttonto «ur Scbatte
Berfleßt unb einfiinimtg genehmigt. Ser ©eftiebigung
über ben günftigeu SRctpnung*abftplu& würbe au* bem
Streife ber «ftionärc an«brütf(tip Sorte geliehen,

«n Steße be* turnusmäßig au* bem «uffttptsrate

ftpeibenben §crni ©. 3- ®. Stpwarplopf warb tjtetr

griebr. Staor, ©rofuriff uom £>aufe S. ©o*fepI & So.,

awäplt.
— *lnt 14. gebruar hielt bie Hfibetfer ©rioat-

baut ipre bicjjäbrige ©eneraloerfammluttg ob. Ser
®e)cpäft«bcrifpt, bie 3apre*retpnung, bie ©ilonj ttnb

©cwiunoertcilung würben genebmigt. G« wirb eine

Sioibenbe Bon 8 lh% jur Verteilung gelangen. Ser
lebpafte ®crfepr an ber ©anf lägt bie grpöpung be»
«ftienfapita!« non JC 1800 000 auf 2 400 000
geboten erftpeitten. Sin entfpretpenber «ntrag würbe

!

Bon ber ©eneralDerfafttmlung genepmigt. «n Steße
be* au* bem ?luffifplSrate turnuitnägig auiftpeibenben

i
Cb Segtmeper würbe ©err Senator C. g.

©. Siabe gewäplt

— Hübetf-©üipener ®ifcnbapn-@efeßfcpaft. ©etrieb*.
ergebniffe für ben ÜJionat 3«nuar 1907.

©eförtiert finb
1 natp oen Oorläufigeit Cnnitteluttaen):

1907 : 288 981 JJer|onen un« 120215 Jornien tiüter
gegen 1906: 233 169 . . 102065

eingenommen Unb

:

$rrfo*rit’ «ft!«. Krtrrn
.Hntommrn

.

«KXfcÖC- rr. fr Dr

:

rftmaltmcn

:

JC Jt JC JC
1»>7 torl.: 1*8920 296 352 48600 498 852
lSOtf • t 143002

Unterlaufe
262 268 41750 447 015

1907: +15 918 + 34 069 + 1850 + 51 837
1906 ettbg.: 144 974 284 984 57 201 487 15!*
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Diner- u. (g esellSchafts

-

Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 100 und 180 Pfg. das Pfd.

,Javaw - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker G&skokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 1 39.

U

*

= Simonsbrot =

5*
Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Labecker Gaswerke

NlhlemtrMM 62 LÜBECK HIMiMtnuM 62

I Kontor 904.
I Kokewerk 1086.

J. J. Reinboth, Fischergrube 53,

Lager moderner KontormöbeL

|
Archiv- und Formularschränke.

Akten-Regale. — Zahltische.

Breitestr. 28/30. U Hrpfsit Sindstr. 27.

intrKk« 1IG. Clttll. bl
Grosses Lager —

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

r Elankohl-KaiFee ist der beste.
8eroam>onli<n für bit «rtoftiou: ®r. Siint, üilbtd; für b«n Snfrrairnicil: 0. SRagtgcnt, Jiübrd.

Srnd uni «erlag Don 0. 9laf)tatn« in flüterf.
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üübedufdje Glättet
(Drßon örr ©dfttfdjajl pir lEftirtang gemetnnii^tpr lütigtait

24. SfcBrnor. Itmmmöburjigftcr Jahrgang. |l0 8. 1907.

XXrft Bllttfr rtitfynnrn €onnJagi trtotgftie. BfiugHrrri* 1,25 JC btrrtrljiljtlUi. tRummern bn Bogra 10 f **jrigr?i 20 4 Nf fJrtitjftle.

ütr Vtttflkbrt bet üflbfrfiKten *st Bdirbrrung jnnfinwßOiarr Z4ttflfcit erfcattro bkfr Blittrr nnrntgdtfUö.

3 nl)fllt:

jnr SBtfärberunfl gcmcinnüpigtr lätigldt —
®«ogr<u>t)i|d)c ®cfeHf<ba|t.

8uni tBotilf bet 3uf|tnt>. — Stäbtifdjcr ober prioatet

Xbeolerbetrieb ? 6$auf(ritl ober Dper? — Stttnbornfiraü*

mdlviva? — £iifmnfeb«: Sine neu« »efdiidjte bet bemltfjtn

Siletalnr, — Biteroriicbe Sefetlfdiaft. — SSorträge im iJleue*

geauenDerein. - Xtjeater unb TOufU- — Solole Sotten.

jnr ßeförbtrnng gtmrinnü^igrt fcäfightit.

J>ienstag ben 26. ^felrnar, 7 IJlfir.

dritter Sortrag be« 2Init«ricljtrr« ®r. ScDerfübn

übet Zante« Seben unb 2 eben*roert

SBafjl eine« Sorflebet» bet erflen ftleinfinberfdjule

an Stefle be« au«idjeibenben i>errn SUeji« £>a«fe.

SSorgrfdjlagen »erben bie Herren:

Kaufmann ipermann Satt ©buatb Otto,

Zireftor 3°b» Werbet,

Kaufmann ^ermann leg Integer.

SBafjl eine« Sorfteber« bet brilfen JMeinfinbet-
,

fcbule an ©teile be« auSjdjeibenbtn §errn ^sauptlcljrer

Karl ffibeiftian ©ilfjelm Ipumbfe. Sorgefdjlagen rotrben

bie Herren:

§auptletjret Stiebtiib ©buatb $eintidj ©ilfjelm

Sangerl,
,

iiebrtr Karl $einric& Subroig §ammeridj,

jpauptlejjrer 3»banne« Söller.

©abl eine« Sorflefjerä bet Seeniann«fafTe an

Stelle be« au«fdjeibenben #errn Gatl @eorg Daniel

fiübtt«. SSotgefdjlagen »etben bie Werten:

Sdjiffemallet $an« £>tinridj fprrmann Sarmeffer,

ffonful Sauf aifetb SDJann,

Kaufmann $aul ©ruft fHeimpeß.

s m
ijtrrtnabenb.

SlmWridjter Zr. Seoctfüfjn: Setfönlttbc« non

Otto ©ilbemeifter.

äHufeum$#orträge.

Sonntag ben 24. gebraut, pänftlidj 3 Ubr.

§crr Zt. SSejjlc: Wargarine. SRit ©jperimenten.

|trrä für prAifd)! (Stftjidjtf nun IltotnmstaiiL

fl er fammluttg

am JHittrootfi ben 27. Februar, afienbs 8 V» 3Mr*

ZageSotbnung:

SS ortrag be« $ertn Stof. Zr. SDtoj £>ojfmann:

Äu« ben alten Seiten be« Katbatineum».

deographifthe ®efellf£haft.

jSjerrtnabcnl).

£ v e i t a g 8 £1 Ij v.

R.-A. Dienstag den 26. Februar, 8 Uhr.

©cfeflfdjoft

^nr SBcfürberttng gcntanttüljtger Xätigfeit.

Serfammlung am 19 . gebruar.

^?crr Dr. mod. 3en« fDlommfen ift al» TOitglieb in

bie QkfeQfdjaft aufgenommen.

^ttt Vfmtäcidjter ®t. Sleoertüfjn hielt ben ange>

fünbigten Sortrng übet „Zante« Sieben unb 2eben«>
wert."

3um SBotfieljer be« öanbf(«mujeum» »utbe

ßen Kaufmann Hermann Sud, jum Sotfleljer bet

Sammlung Don (Bemälben, Kupfrtftidjcn unb ©ipS-

abgüfjen ^ert fflilbfjauet SBilfjelm Guroie geroäblt.
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@eogto^ifd)c öfefeHfdjoft.

177. orbenttic^e Serjammlung nm 15. gcbruat 1907.

®ie ©etfanunlung galt bergeier beb füttfunb$roanjig*

jährigen ©eftehen* btt ©eographifdjen ©cfeUjcbaft.

Sit routbe Dom ©orfifcenben
,

$cmt ©rofefjot

Er. fiettj, eröffnet. 9tactj tinet ©etrodjtung über

bie ®rünbc bet ßuffteigtnbtn Gntroidlung btt

Grbluitbe unb bet ©eograpbifdten (Sefenfdjaft

in Sübed begrüßte et bie @äflc, intbefonbete

btn ©ertreler bet ©fügrnptjiidjen ©ejelljdjaft

in .ßamburg, perrn SlbmiralitäiSrat fiolberoep,

unb ben ©ertreter bet Eeutjcgen ©eeroßtte in

frnmburg, pertn ©rofefjot Er. Sdjolt. Eantt

jptßtfien biejc bie Ölüdroünjcbe bet Don ihnen

Dertrcfeuen Snftitute au*. inbent fte ber gemeinfntntn

mifjenfdjaftlithcn öefirebungen unb perfiJnlidjeit ©e*

jietjungen geborgten. Eurcb ©ebreiben ober Eele*

grnmm fnnbtcn ihren ©lüdmunfcg bie fetten

©rofeffor Er. 9i. Grcbiter in @ieif*matb, ©rofeffor

Er Eecdc in greiburg L ©., torrefporbierenbe*

©titglieb, Jtonful Gbrtmann in SRign, forrefpon*

bierenbeä ©litglieb, ^ßrofeffor Er. Eg. giftger in

IDintbutg, ©rofeffor Er. goerfter in Serlin, Ggren*

mitglicb, Er. 6. pagn in Serlin, fcrrefponbiernibeS

©litglieb, ©rofefjot Er. 91. Sieperl in ©etlin,

forrejponbierenbt* ©litglieb, $anfealifd)er ®efanbter

Dr. jur. Kliigniann in ©erlin, Sbrenmitglieb, ©fajor

d. Äofdjiblp in ftannoucr, Stnbirat ©lidjclftn in

©djmartau, grau non ©lorarocg-Eierle* in SüBien,

©rofeffor gritbioj Slanjen in fionbon, Eireftor beb

Hatharineum* Er SleuteT in £übcd, Eireltor be*

Slcalotjinnaftutns Et. Scgapet in ©leiningen, Uhren*
mitglicb, Er. 5 ©diaper unb Dr. jur. Schön,

©ürgevmeifter Don fiubed, bet ttodi in legtet ©tuitbe

rerginbert roorbett roar perfönlid) ju erjtgeinen,

joroic bie ®eogtophijcl)cn ©ffenfcgafien in ©etlin,

Stern, Stremen, Göln, @enf, ffltciföroalb, jjatle,

pamturq, Königsberg, Seipjig, ©faitdjcftcr, Sicuen*

butg, ©etcrSburg, Stettin unb SBien, bo* meft*

preufeiftbe ©rooinjialmujeum itt Eanjig, bie @e-

fe Qfdinft für §anbcl*geograpbic in ^»aore, bie

pbtjfifaltfdcötonomifcbe ©efeUfdjaft in Königsberg,

bie Eeutfdhe ©eemorte, ber grnnffurter ©erein füt

©eogvaphie unb ©tatiftif, ba* SJlufeum für Slatut*

unb fpeimotfunbe in ©lagbcburg, bet nntunoifjen*

idjßftluhe ©erein für ©d)le*roig*$olflein unb ber

Söürticmbergifdje ©etein für panbelbgeograpgie in

©tuttgort.

3n ©ertretung be* Stgriftfühmö gnb pert
Oberlehrer Er. ©ad einen turjen ©etid)t über bie

bdgftige Eätigfcit ber ©eograpbtjcgen ©ejellfdinft

©t hob gegenüber bet regelmäßigen Arbeit, burth

bie unter ben ©litgliebcrn geograpbtfdjt unb natu t*

miffenfehofttiebe fienntmffe Derbreitet roeeben, bie

roiffenfthaftlidien Unternehmungen Don befonbtrer

Sebcutung gerDor: bie Jpcraulgahe einer Sübetfifdien

£anbe*tunbe im Sagte 1890, bie Don Oberlehrer

Er. ©tbopet geleiteten erbmagnetiftgen ©lefiungen

oon 1884 bi* 1896 unb bie in ben legten 3agren

Don ben Sübcdcr Werten ©tofeffor Er. griebrid)

unb Dr. inod. ©trud auSgefügrte geologijthe 6t*

fotfebung Siibcd* unb feiner 91ßd)borgebiete.

Een geftoortrag hielt Jpert Oberlehrer Et.

®i(bett über ba* Ebtmn „oon £übed noch £apptanb*.

Eßtin fd)ilberte et bie Sinbtüde, bie er ßuf einer

Steife empfangen, unb bie Slujfcblüffe, bie er an

Dielen Orten oon fenntnioreichrn ©etfonen empfangen

hatte. ®r mat mit einem Srjbampfcr Don Sttttin

nach Sulea gefahren, batte Don hier au* bie nörb*

lithfte Uifenbabn bet Gebe, bie über ben ©otarlrei*

hmaulfübrt, bi* jur Unbftation SlarDit an bet

nonoegifthen ffüfte benugt unb jum Schluffe noch

ben Cofoten einen ©efudj abgenattet. ©elehtenb

unb unterhaltenb traten feine ©dtilberungen über

bie ©etfrathlung ber 6rje in ben beiben Slu*fuhr*

bäfen, bie ©augejdmhte bet ©ahn, bie tühnen

©ahnbauten, ben Sleiditum unb ben Stbbau ber

6tfcnet^e in ben berühmten Stjbergen, bie eigen-

artige Schönheit ber Sanbidtaft, btn ©flanjentouth*,

ba* Eierleben unb bie ©eoölterung. Eet Sottrag

mar bureb iticbtbilber erläutert unb nmrbe mit

grobem ©eitaQ aufgenommen.

3um ©thlub ber ©igung mürben Dom Sot*

ftgenben bie ©amen berjenigen Herren mitgeteilt,

bie, fdjon länger in ©e^iebungen jur ©eographifditn

@efeQfibaft, au* Slttlaß be* Jubiläum* befonber*

J

geehrt mürben. Qu lorrefponbierenben ©litglicbern

mürben ernannt bie Herren ©rof. Er. Gottmeng in

Eanjig, ©rof. Er. ©einig in Sloftod, ©tof. Er.

©ottfdje in Hamburg, ©rof. Er. ©cbott in

Hamburg unb ©rof. Er, ©oelglom in öerlin,

*u Sbrenmitgliebern bie Herren ©rof. Er.

9t. Geebnet in ©reiferoalb, ©rof. Er. Don Ertjgal*ti

in ©lündjen, ©rof. Er. Eh fjifdjer in ©larburg,

©rof Et. ©end in ©erlin unb bie Herren ©rof.

Er. griebrich unb Dr. mcd. ©trud in fiübed

9ln bie geftfigung jdilob fith nad) einet ©aufe
ein geftmah! Don etma hunbert Eamen unb Herren.

Eie ©peifenfolge mit* feltjame ®eriditt auf, roie

fte iid) etma ein ©olarforfdjtr für ein gefteffen ju

Derfthoffcn Dctmöd)te. ©ianthe Siebe roürjte ba*

SWabl. fierr ©rof. Er. Üenj rebele auf bie ©lütter*

geiellfdiaft ber ©eographiftben, bie ®ejeflftbaft jur

©eforberung gemeinnügiger Eätigleit. §err Eiretlor

Er. ©iüüer etroiberte mit einem $odj auf bie

©eograpgijthe öejeHjthaft unb beten ©orfigenben.
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$err |wup!paf(ot Drummer grbachte bet beibtn ein«

}igtn n oft) lebenben Stifter bet ©rographijthen

©efedjdwft, Dirrfior Dr. (Küder unb 5ßtef. Sartori.

33er erfte biejet beiben fetten feierte bie (Shrengäfie,

bie forrejponbierenben unb bie (Ehrenmitglied«, £>err

Dt. Strud bie ©rogrophifche ©efrdjcbaft, §err tjirof.

Dt. Schott ben {Jeftirbner, .fitrt Kaoigationöfchul*

bireftor Dt. Schuljt in launigen Betjen ben jag.

t
etrenabenb, $err Abmiralitätärat fiolbemep bie tu

übed beroorttetenbe Berbinbung groifdjen bet

©ifjrnjdjaft unb bem praflijdjen 2eben, ,£>err Köjing
bie Damen, fjert ißtaf. Dt. 2en} ben Schöpfet bet

(perrenabtnbe, tpmn .fjaupipaftoc Drummer, unb
|>rrr 'JJlnj ©djmibt ben Borjigenben bet ©rogra*

pbijcben ©efellfefjaft. 8 .

3um SBoljle btr Suflcnb.

(«u* bem Setein für ScgulgelunbbeiMpflegc.)

,,@in« aubetorbentlid) wichtigen Sache ift in bet

Sugenbetjiebung früher nicht bie rechte Beachtung

gejdjentt worben: bet Sntwidlung oon jp«} unb

l'unge, burch welche bie getarnte Sct)affen$traft unb

2eben«füde eine« (Kenjchen notjugbrneife beftimmt

wirb.

Durch Stidfigen wirb da« gefunbe 33adj«tum

biefet Organe behinbert; nur bei reichlicher, fräftiger

Bewegung in frifcher Cuft fann e« fid) Podgieben.

3Sa« in biefet Begebung in bem eng begrengtrn

Zeitraum beftimmtet Cebenäjahre oerfäumt wirb, ift

fpäter burch nidjtb niebet gut gu machen "

Dieje (Erfenntni« hoi bet 2übeder Benin für

Schulgejunbheitbpflege im legten 3abre ju oerbreiten

gefucht mcb fie für einen groben Deil feinet Dätigfeit

fich iut Si<htfchnur genommen.

3m Anjdjlub an einen Bottrag be« ^etrn Dr.

med. ^ßauli übet „Duberfuloje unb Sugenbfpiele,"

unb unter jpinwei« auf einen oon $«rn Dr. med.

3Retjet im St. ©ertrub-Berein gehaltenen, auf da«*

felbe 3W t>inroeifcn£>en DJoctrag, reichte ber Benin
bei ber Dberfchulbehörbe eine (Eingabe ein, in ber

um bie (Einführung oon 3ugenbfpielen auch au

Bott«* unb (Kitteljchulen gebeten würbe

3ugtei<b ertaubte fich bann ber Borftanb, bie

Oberfdjulbetjörbe bavnuf aufmerfjam }ti machen, bah

auch da« Schulturnen wefentlicher Berbejjerungen

fähig fei unb bat bie Behörde, barauf hinjuwirfeu,

bah bie SRatten in ben Durnhaden häufiger getlopft

würben, bah bie Durnräume häufig gefprengt würben,

bah bie unbebingte allgemeine Berwenoung Oon

Dumfchuhen geforbert werbe, bah ber Dumgürtel

unb bat ftorfett au« ben Dumhaden oerfchwinben

möchten, fjerner bat ber Borftanb barum, bah bei

geeignetem iföetter ben Durnlehrern frei ftehen möchte.

auf ben ju ben Schulen gehörigen Spielptägeii

turnen ober Durnjpitle auöführen tu taffen, auch

ftati ber Dumjtunbe juweilen einen Dauermarfch ju

unternehmen unb bie Schüler ftatt jum Durnen,

wenn angängig, guweilen jum Söhwiutmen ju

führen.

(Eine türjere (Eingabe reichte brr Borftanb bei

b« flurgerfchaft ein unb bat biefe, babin wirten gu

wollen, bah in aden Siabiteiirn, befandet« ben

bichter bebauten, möglichft (eicht eneichbare unb

möglichft grope Spielpläge für bie 3ugenb ge*

fchaffen würben, unb bah inöbefonbere auch ber

Blag bei Buniamöbof („(Keiner«’ SSiefen") für

bieje 3<oec!c in Aujficht genommen werbe. Beige*

fügt würbe ein $lan oon 2übed unb feiner nädbften

Umgebung, in ben bie IfBläge eingegeiebnet waren,

bie fich na>h Anjicgt b« Borftonbe« gu Spielplägcn

eigneten.

(Sine Sommifjion De« BürgerauSfdjujje« unter

bem Boriig be« §errn Dr. med. 'JMeper bat bie

Spielplagfrage unb bie örtlichen Bertjältniffe ge*

prüft unb Bericht erflattet. Der geräumige ißlag

auf ber ffattenwiefe unb ber wertooQfte oon aden,

ber Ißlag bei Buniamähof, ftnb gu Spielplägrn be*

ftiemnt worben: r« ift begründete AHöficgt oorijanben,

bah in einigen 3ahren Öiibect mit ausreichenden

Spielplägen für feine Schuljugenb oerfehen fein wirb.

(Ein hochherzige« Anerbieten eine« unferee (Kit*

gtieb«, be« fffabrifbefiger« .§errn ffiilbelm Beth,

muh befonber« heroorgehoben werben. jperr Beth
ertläete fich bereit, ben Üäaifenbrint bei ber alten

Saferne auf feine Soften einebnen gu taffen, wenn

biefer ißlag in erfler 2inie ber Schuljugend gu

ihren fjeeiluftfpielen Ubetwiefen mürbe. Die in ent*

gegentommenber ffleije oon ber Obrrfchutbehörbe mit

ber Baubrputation gepflogenen Brrhnnblungen führten

gu bem lErgtbni«, bah §«tn Beth fein uneigen*

nügige« Anerbieten groat abgefchtagen würbe, bah

aber bie Baubeputation, bie in biefem gtiibiabr

durch ©trahen* unb Sielbautrn in St. Soren} ge*

nfigenb Boden }ur Berfügung haben wirb, bie Auf*

böhung be« SBaifenbrint« jelbft übernehmen wirb.

Sowohl ^«rrn Beth wie ber Baubeputation fei an

biefer SteQe ber hetll'<bc ®°nf br« Berein« für

ihre guten Abfichten auögefptochen.

Bon grober ÜBichtigleit ift, bah a>i<h die (Käbchen*

fchuten anfangen, fich f“1 SJreiluftfpiele }u Inter*

ef fieren. Auf eine Anregung be« Borftanbe« haben

jfräulein 3na fjrecfe unb §err Bietig ihre Schüle-

rinnen, foweit bieje Ül au in fanben, auf bem Spiel*

plage ber Durnrrjcfjaft, ben legtere in hö<hft banten«*

werter BJrije }ur Berfügung ftedtr, an je tinem

Kachmittage wöchentlich fpielen (offen jfräulein

Amölie Koquette hat ihren Schülerinnen mehr ©e*

Die
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tegenheit jum Aufenthalt unb jur Seroegung im
gceien gegeben, tnbem fie ben Xurnunterricbt im Sommer
im gteien, nur bei SRegenmetter in ihrer 5>a[le ftattfinben

Iaht, unb auch bie £>anbarbeitsftunben teilmeife im

©arten geben lägt; ferner haben fid) ihre {amtlichen

fiehrerinnen erboten, häufiger jroangloje Klafjenjpajier-

gange in unfere jdjönen Salbungen ju unternehmen

unb bie Rinbet hört ju ®emegung3fpielen anjuregen

unb anjuteiten.

®er «nftoh, ben bie ®ejpred|ung beb fe a n b-

arheitSunterrichtS im Sinter 1905 gab, hat

fegenSreid) gemirlt. Sb ift nämtich im Aufträge bet

Oherjchulbehörbe eine Itommiffion jufammcngelreten,

bie fi<h jur Aufgabe gemacht hat, burdj eine Anbetung
in ber IIHtlbobt beb feanbarbeitSunterrichtS bie ge-

rügten SWiBflanbe ju befeitigen

Such bie fdjon 1905 oom herein erfirebte ®t-

fdjränfung beb 3Jlemorierftoffe3 fcheint nitht

oergebticb gerotjeii ju fein, ba eine nicht unbebeutenbe

Slnjahl non Schulmännern aub fid) fetbft eine öe«

jdjräntung beb AuSmenbigternenS im tRetigionSunter-

rieht einer ernfttichen Snoägung unterjogen hat.

®ie Sdjular jtfrage ift ben $änben beb

Sereinb gatij entjogen toorben. SRadjbem ber An-

trag beb ®eteinS auf einige Sdjulunterfuchungen,

melefce juoerläffigeS ÜHateriot über ben ©efunbbeiis*

juftanb bet Sübcdet Sdjuljugenb befdjaffen joilten,

bei bet Oberjcbutbebärbe jurüdpejogen mar, fegte

bie ®et)flrbe felbft eine Rommiffion gut Prüfung
ber Schularjtfrage ein. Sicherem Vernehmen nach

hat bie fiommiffion ihren Bericht bereitb erftattet

unb fich für bie Einführung uon Sdjnlärjten aub-

gefprochen.

An Reudjhuften erlranfte Stinber finb in 3“’
lunft bem Sdiulbefud) fernjuhalten.

Au« bem Steife ber 'JJiitgtieber beraub mürbe

bem ®orftanbe nahe gelegt, geeignete Schritte ju

tun, um bem befonberb in ben unteren Staffen ber

höheren Schuten oft ju hohen ©emidjt ber oott-

(

irpadten Sdjultornifter abjuhetfen. kJiad) einer

chon alten fyorberung full bab ßochflgeimcht ber

Xoruifier ben achten ober neunten Seit beb Körper-

geroichtb burdifchnittlid) nicht überjehreiten, unb ge-

rabe bei einiger Aufmerljamleit auf bab ©tmidjt

ber ®üdjct hatte fich gejeigt, bafi bie gorberung

einer Anpaffung beb ©rroid)tr4 an bie Xragfähigfeit

beb tinblichen Körpers fid) nicht burchfübren lägt.

Ein Antrag auf Anbringung non otrfchliefjbaren

gä ehern mürbe »on ber ®ehörbt abgelebnt, jeboch

in Stnertennung ber Sid)tig(eit bet Sache befchtoffen,

bafi bie Ettern im Cilerprogramm gebeten roerbeu

foUen, bet Art unb §öbe brr ®etaftung ber Rinber

burch bie Schulbücher gröbere ®eachtung ju (dienten.

Aufscrbem mirb fchmächtichen ober jetjonungäbebürf.

tigen Schülern feb« juläfftge Erleichterung gemährt

merben.

Am 9. 'Jlooember berichtete feere Dr. med, ®auli

über ben Rongrefs für Rinberforfchung in ®erlin

unb gräutun 'IWatie Rolge hielt einen ®ortrag

Uber bie Spiettteibung ber ftRäbchen mit Auf-

legung einiger b99<tnifd) einmanbfreier Xradften.

®a in biefem ®ortrag bie midgtigften ©rünbe, bie

gegen einengenbe Kteibung überhaupt fprrcben, tlar

unb übetjeugenb bargelegt mürben, fo mürbe bie

bort für bie Spiettteibung erhobene unb beim ®urn-

fleib fchon oielfach erfüllte gotberung in ber ®e-

fprechung auch auf baS Sdiullteib auSgebebnt

! Sehlieftlich mürbe oon bet jabtreid) bejuchten ®et-

;

fammlung mit groger ilHebrljcit befchtoffen, bah bie

Dbetfcbulbehi'rbe gebeten merben foCte, an ben ihr

unterfteüten ®läb<hrnfd)ulen baS Xrngen oon RorfettS

unb überhaupt bie Atmung beeinträchtigenbec Rleibung

ju oerbieten.

®a bie gorbcrung bet ungeteilten Sdfuljeit

auch für ®ott«jchulen auf allen hh9<(R ifcben Ron-

,
grtffen oon neuem erhoben mirb unb biefe gragc

auch in Sübtd in legtet 3e ** ermogen ift, fo mürbe

§trt Xireltor ®r. SÖlöbuäj gebeten, über bie unge-

teilte Sdjuljeit an einem 'JJJitglieberabenb ju fprechen.

®er ®ortcag fanb am 7. SDcjembtr ftatt unb mar

ebenfalls gut bejud)t 3n ber barauf fotgenbrn ®e-

fprechung mürbe mit allen (etroa 160) gegen eine

Stimme befchtoffen, bah bet ®orftanb bie Dberfchul-

bebörbe in einer Eingabe bitten fotle, bie ungeteilte

Schutjeit auch itn Sinter in allen ®olIsfdiuten ein-

jufübren. ®er ®orftanb bat fich junädjft bemüht,

bie örtlichen ®erbältnifje btj. ber Seite ber Schul-

wege unb ber Hage ber 2RitlagSpaufen ber Eltern

ju erfunben.

®tr 1905 begonnene hbpienijehe RurfuS für

Sehrenbe fchlieht in biefem Sinter mit fünf niederen

®orträgen. |)err Dr. med. Xieljl fprad) über

„ffteeoofität unb Schule," ^»ert Dr. med. 3oöl übet

„3nfe!tiDnStrau!beiten unb Schule," §err Dr. med.
Rarug über „Ohren- unb 91ajenleiben in ber Schule,"

feere Dr. med. ©agjom über „Rurjfid)tigteit unb
Schule" unb ^err Dr. med. ®auli über bie Jrage

„Selche Kranfbeiten faim bet fiebret als jolcht

etlennen?" ®er ®ercin ift ben oortragenben Ärjten,

bie fidf in uneigennügigfier Seife biefer graften

Arbeit unterjogen haben, aufrichtigen Xanf [chulbig.

®ie 3ab( ber SRitgliebei beträgt 390 gegen 246
am Sdjluh bti ®orjabrei. Aus bem ®orftanbe ift

im Saufe bti 3ahreS megen fJortjugeS fperr Ober-

lehrer Ostar ®aulg gefchieben, brr in ber turjen

.geit feines SirfenS in biefem Kreije (befonbetS burch

bie ®etonung ber ®otmenbigteit, Spielpläge ju

fchaffen) oielfach beftimmeab auf bie Entjchliegungen btS
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©orffanbeS eingeroirtt hot, unb Dem bftjlicbrt Danl
für feine lätigleit gebührt. ®n feine Stelle ift

£>err Cberleqrer Dr. SMfgang grenl getreten.

•£)err ^3rof. Dr. Dito $of?mann (I. ©orf.) unb £err
fjauptlehrer ©tralerjabn mürben in bet §>ouptoer-

jammlung beb ©ereinb am 23. Oonuar miebergemählt;

außer biefen Herren gehören bem ©orftanbc an bie

getreu Dr. med ©auli {II. ©orf.), Dr. med. SBej

(Schriftführer), Charleä Soleman (flaffenfübrer),

§auptlcl)rer ©. fjempel unb Dr. ined. 3Waj Sinbe.

Äuth in biejent 3abre ha* bie OberfthulbehörOe

firf* gegenüber ben oielerlei Einträgen beb Vereint
mohlmollenb unb entgegenlommenb oerhalten; auch

an biefer Stelle fei ihr, mit aud) bem §of)en Senat
unb ber ©ütgerjcbaft für bie ©eroilligung bet Spiel-

plöße, aufrichtiger Danl auJgefprodjen im Siantrn

beb gefamten Sie rein« unb ber laujenbe oon Schul-
Itnbern, beten SBoblergchni unb Sntroidlung ber-

felbe ju fördern trachtet. 482.

Släbtifdjcr ober ßrioatcr !Sl|eater&ttne&‘?

tStfjaufpitl ober äD^er?

9?achbem bie Jheaterbaufommiffion ihren enbgültigen

©triebt erftattet hat, ift ber ibeaterneubau in fo

greifbare Utah« gerüeft, bah eb an ber 3eit fein

Dürfte, fich auch über bie Hrt beb jufünfligcn ©e-
triebeb beb iheaterb llar ju toerben,

3n erfter iHeiße fleht hier bie Srroägung, ab

man eb bei bem bisherigen Verfahren ber ©erpnd}-

tung beb Xheaterbetriebeb bewenben laffen ober Daju

übergehen raiQ, bab Iheatcr alb rein fläbtifcheb Unter-

nehmen ju betrachten unb bentgrmäfi beit ©etrieb

in fiäbtifche ober ftaatliebe £>anb ju legen. Sb
lann nicht Aufgabe biefer 3(ilen fein, bab gilt unb
SBiber hier grünblich unb unter ^Beibringung beb oor-

banoenen reichen ittatetialb ju erörtern. HUein
einige heroortretenbe ©efnhtbpunltc allgemeiner Hrt
[ollen boch geftreift toerben.

Dem ©rioatbetritbe liebt ber IBorteil jur Seite

— bie Zücbligteit unb Uatiraft beb ©äebterb ooraub.

gefeßt — , baß ber iBettiebbunternebmer unter ©et-

Wertung feiner Qrrfahrungen unb lebiglich aub feiner

eigenen, oon Äommijfionbeinmijtbungen unbeeinflußten

3nitiatioe beraub häufig auch bem {ünftlertfchen

$wed beb Unternehmenb beffer gerecht werben wirb

alb ein ftaatlich angeftellter ©etriebbleiter, ber burch

bie oerjehiebenften Stüdfidjten in [einem freien Snt-

fchluffe oft ftarl behindert wirb. Unb ber weitere

IBorteil, bah an ben ©tenjen feiner Seiftungbfähigleit,

an ber Srfemitnib ber biQigtrweife an ihn ju flelltnben

Hnfprüdje Hnfocbeningen ber Hheaterbefucher Oer-

ftummen, bie bem ftaatlichen iBttriebe gegenüber nicht fo

leid)! unterbrüdt werben büriten. Die größte ©chatten-

feite beb ©rioatbetriebeb hingegen ift bie, baß ber

©etriebbunternehmer naturgemäß in oorberfter SReibe

auf feinen eigenen Slußen bebadtt fein wirb — wegen
ber @töße beb eingegangenen SHifilob ein ganj
Oerftänblicheb ©eftreben — unb bah in Übertreibung

biefeb ©trebenS leicht bie fünftlerifdje Denbenj beb

Unternehmenb Schaben nimmt. Daneben tritt, alb

golge einer unangebrachten Sparfamleit, leicht eine

Ünjulänglicbteit ber ©agen in Srfcheinung, ber

entgegenjuwirlen eine nicht (eicht ju nehmrnbe

moralifche unb jojtale Pflicht ift, mag eb fich nun
um bab Soloperfonal ober um bie Shoriften hanbetn.

Sine ©erüdfichtigung ber gerechten Hnfprüehc ber

©ühnenangehörigen in biefer Dichtung wirb erft unb
jmar aubfchliehlid) ©ernähr bafür leiften, bah bie

©emfbfreubigteit (eine ©eeinträchligung erleibet unb
alle Hufgaben nach SÜtaßgabe ber gähigleit beb

cinjelnen jugunfien einer einheitlichen unb gleich-

mäßigen Sunflleiftung Uberwinbet.

Der ftäbtifche ©elrieb wirb folchett Httfgaben

eher gerecht werben, weil fte eben am reinen ©elb-

punlt bei ihm nicht fetjeitern lönnen unb bürfen.

Sr wirb baburch jwar teurer im ©ergleich ju bem-

jenigen ©rioatbelrieb, ber bie oorbejeidjneten ©er-

pflichtungen oernochläjfigt. Über eine gerechte Prü-
fung wirb einem ©Icbraufmanb aub berartigen

©rilnben nur bab SSort reben lönnen unb ihn einet

Sparfamleit, unter ber bie Qualitäten beb ©(ihnen-

flanbeb leiben würbe, gewiß oorjieben. Huf Der

anberen Seite befchränlt ber ftäbtijche ©elrieb bie

Hubgahtn für bie ©etriebbleitung auf ein gteiih-

bleibenbeb, oon oornberein feftgeftcHtcb ©laß unb

führt ben biefeb 'JJtaß überfcfjreitenben Unternehmer-

gewinn beb ©rionmnternebmerö ben Sinnahmen ober

bod) ben Srfparniffen am Jbraterjujchuß ju.

Sb hieße einer ringrbrnbrren Srwägung eorgreifen,

wollte man auf ©runb beb ©orgebraebten fdton

Stellung für bie eine ober bie anbere ©etriebbart

nehmen. Die Sntfcbeibting, für bie noch mancherlei

örtliche Sonberoetbäliniffe mttfprechen, liegt häufig

in ber Schwebe. So hot fich in ©remen eine für

Unterfudjung ber gleichen gtoge eingeftßte Sommiffion
gegen ben ©rioaibctrieb anbgeiproctien, ber Senat
Dagegen troß biefeb ©utachtenb für benfelben ober

1

{ebenfalls gegen ben ftäbtifchen ©etrieb. HQetbingb

lagen in ©remen bie ©erhältaiffe infofem anberb,

alb ber große Dbeaterfunbub bem jüngfloerftorbenen

©etriehbuntemehmer gehört hot nnb jeine Übernahme
infonberbeit auf ©ebenlen grftoßen fein foll.

SBtt oerlautet, foQ in üübed ber Dbe.iterfunbu#

bemnäcbft aub öffentlichen 'Dritteln befchafft werben.

Drit ©echt; Denn bie ©efchaffung btm ©rioatuntec-

nehmet ju ibetmeifen, würbe ooraubjeßen, baß bie
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ißaAtberoerber ein «4t erbcbliAfl SBetriebsfapital

mitbringen müßten, unb jo ben Rreis bet ®cmetbct

gum ©tliaben btt bod) aus jcfttoqfiebetiben !ünjtletij4en

SüAttgtcit außerorbentliA ciniAränfen. 3fl aber

bie IfinfAafjung be» XheaterfunbuS Sadjt bet ©tabt,

jo biltjten jid) bet Übtrnabme bes Sbeater« in

öjfentliAen betrieb nennensroerte ©Aroierigleiteu

niAt mehr entgegen jteDen; im (Gegenteil, es mürbe

bebentliA jein, btn roertooden gunbus einem ®rioat-

untetnebmer anguoertrauen, bejjen Jpaftung füt Ulet-

jAleAtctung (AließliA boA nut auf bem ®apier jtUnbe.

®ie §auptgeja!)t beS fläbtifAen ©etriebeS ift,

roie {Aon furg bemertt, nut bie, baß bie ißm gegen-

übet gellenb gemachten Slnfpriidje bet XhcaterbejuA«

firf) jo fteigetn, baß auS biejem Örunbe eine ®e-

laftung bet öjjentliAcit Wittel entficbt, bie im

roohloerftanbcncn ©taatsinterejje nid>t oerantroortet

metben tann. Sa beifit cS einjaA ben Säumen
auf ben Ukutel batten, unb bic gu toeit gebenben

Slnforberungcn metben balb oerfiumnten.

©S tommt binju, baß ei ein Wittel gibt, bie

Roflen bei ftäblijAcn ®etricbeö unb gteiAcrmeife

ben unoermeibbaten 3»iAufi au einen ipriDatunter-

nehmet mejenUiA gu befAtänfen, babei abet boct>

groar uiAt ben llmiang, abet ben SBert bet Sar-
bietungen bebeutenb gu etböben. Sas Wittel beißt:

SejAtäntung auf bai ©Aaujpiel unb pflege bet

Oper nur infomett, ali btei burd) (fiaftfpiele nabet

Sühnen mögliA ift.

Sübed ift gu (lein unb bie füt ben Xfjeaterbe-

trieb oetjügbarett öffentliAen Wittel finb gu gering,

ali baß jemals ©Aaujpiel unb Oper in roiirbiger,

iünjtlerijA beitiebigenbet gornt Rcbeneinanber ge-

pflegt metben tonnten. SaS ift nut mögliA in gang

großen ©täbten ober in SRcfibengcn, iuo bem güiftcn

oon allctibet bie Opfer bet Schaltung bei hoppelten

betriebe« obliegen. Selb)! Bremen ift gu (lern füt

biefe grocijaAe Stiftung, unb jo tommt ei, baß felbft

bort Oper unb ©Aauipicl, fiA gegenfeitig beein-

träAtigcnb, nut reAt tümmetliAe ®lüien treiben.

Unb bei aller Sin erlen nung bejjen, toai mit ben be-

jAtäntten Wittcln hier geleifiet mich, muß man gu-

geben, baß Sübeet bici ©Aidjal in Derftärltem

Watte teilt.

©o toütbe für Süfactf bie SciAränfung, in bet

fiA «ft bet Weiftet geigt, gmeifelioS ein bohet fünft-

ierifAet (Semitin fein, bem meictttliAe Dladßeile nicht

gegenüberfleheii. Saß biejet IBefAtänfung niAt bai

©Aaujpiel, fonbern bte Oper gum Opfer fallen muß,

bebarf roohl laum einet längeren Scgrünbung. äb-

gefehen baoott, baß bai ©Aaujpiel in einet ©tabt
tote Sübed eine aiaturnottoenbigteit ift unb bie

(Srunblage bet tün)tlenfAen ©rgiebung feinet ®e-

BiSlferung, erforbert bie nut Iciblirfje SBiebcrgabe

oon Opern gerate berattige Siifroenbungen, bie Subed
i niAt leiften tann, auA bann ttiAt (eilten tann, menn

bie füt baS ©Aaujpiel aufgutoenbenben Wittel für

Opentgroede oerfügbat mürben.

SRun roitb man eintoenben, baft bet 3**ß &** 3**1

unb bic Üleigung bet liiefigen XbeaterbefuAee bie

Oper oor bem ©Aaujpiel beoorgttgt. Slber felbft

j

roettn. mau barin eine folgeriAtige Xenbeng unb niAt

blofi eine Wobefrantbeit erblieft, fo riAtet ftA biefet

Sitiioanb boA babutA, baß unter ben obmaltenbcn

Serbältniffen bas ®ebürfnis naA einet guten Oper,

bie ben fflcfAmad lautert unb naAhaltige funft-

lerijAe ©tttbrüde bintcriäßt, eben tiid)t befriebigt

metben tann, bafj äftbetijA* geinfAmeder nidjt nur,

fonbetn auef) Runftoerftänbige mit utfptüngliAem

©tnpfinben feine Opet einet mangelhaften mit SReAt

ootgichen. 2Ser WünAen, Stuttgart ober ©Aroetin

: fennt, mirb ftA bie bott empfangenen tiefen ©in-

I

brüde burA bi* notroenbig mangelhaftere Satbietung

i

hier niAt oetmifAcn taffen mollen.

Unb übetbieS fall auA niAt bet Sergidji auf

jebe Opet angeregt jein, jotibern nut bet ÜtrgiAt

auf eine eigene Oper, Sübed ift in bet glütfltAen

Sage, in nahet Umgebung gmei rithmliAit betannte

Cpetnbtihnen gu hoben, bie in Hamburg unb bic in

©Amerin. Sa mirb cS ftA boA gmcifelloS etmög-

lidicn taffen, biefe Sühnen adrointerliA gu fagen mir

adjtgehn bis oieruiibgroanrig ©efamtgaflfpielen gu ge-

mimten 23enn auA eine ©aitoorftellung nie baS

ooDe Rönnen bet gatriereuben Sühne offenbaren mirb,

übet eine Satbietung, bie Stibetf aus eigener Rraft

(ciflcn tötinte, mirb fie ftA >n jebcni
,
falle boA er-

heben. ©in jolAer SluSroeg bietet alfo füt bas

Cpernbebürinis unfenr ©tabt einen burAauö ood-

mertigen ©rfaß bei überaus rocjentlidier Rofieti-

eripatuiS; et bietet fetnet bie WögliAfeit, ein

OrAeftcr mic bas bergeitige in leiftungSfähigem

|

3uiommcnipiel gu erhalten unb gmar niAt ood, fo

l boA annäßecnb ausgunußen.

23aS bie Sertoenbung ber fo etfparteti Wittel

j

füt baS ©Aaujpiel gu bebeuten hätte, liegt au) bet

$anb. ©ie mürbe Sübeet in ben Stnnb feßen, baS

! ©A<*u[piel nicht nut mefentliA j» b*ben, Jonbetn gu

i

einet übet jeine Stengen binauSgebcnben ®cbeutung

gu bringen. ©S tonnte in biefet ®ejAtänfitng ein

Runftgentrum gefAaffen metben, beffen SngiehungS-

traft auf eine roeitete Umgebung niAt lange auf

ftA matten laffen mürbe.

Unb baS märe ein 3*(t/ baS neben bet fjebung

b<S h'itniiA* 1* RunftfinneS aufs innigfte gu mtin-

fAen märe! seo.
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Jlttenbornffrajjc rediviva?

®ic SBädc im Stoned 35ai if: tin Pilb fo

prächtig, rate mir ei im Sommer faum {(bauen,

Paunt unb Straud) unter filberroeifstr .{jiille uer-

borgen, bie {formen ber 'Jiutur in greifbarer ii orper-

lidjteit herauiqearbeitet, mit munberbaret blau-

oioletter Sdiatiemoirtung. 2ai Pilb ber Stabt

mit ihren [teilen 3‘egelbädjern, ben hochragcnben

8ird)türmen unb ben grünjehimmernben Kirchen-

bädjeni liegt in einem winterlichen, feinen Soleier
j

Bor und, toei%c üidjter finb überall aufgelegt, furg

ein Pilb, bä« äugen unb .yerg in gleicher SBeife

erfreut, Aljo auf bie Sünde gum Spagiergang, um
ad bai Schöne ju geniegen, bai uns Siatur unb

Runft hier bieten! $)ai jagte idi mir auch unb

begann mit fröhlichem unb erroartungiDoflem bergen

in ber falten Sümtcrluft am Paljnübergang meine

SBadroanberung, um nach bem SKühlentui gu

fchlenbern; unb ei mar herrlich, — aber, ad), nur

gum leil. SBelcher fjreunb ber Schönheit unjerer

Stabt leimt nicht bie munberDolteu Plide auf bie

ndei überragenbe Dlarienfirche in unb bei bem fo>

genannten Simmental. Stier nicht, mie leibet fo

manche unter uni, ben Stiert unjerer Stabt adein

nach ber ©runbftürfiquote beiuitst, mer Sinn für

bai Schöne unb Pietät für bai Stile bat, ber roeig

ja längft, bap gerabe biefe jdjönftcn Jede bei Stabt-

bilbei erhalten merben muffen, utibebingt erhalten
ober boeb aufi äuperfte gejdjont merben miijfen;

gejd)ieht bai nicht, jo fallt eben triebet ein Stüd
ber melgecühmten Schönheit Üübedi, bie! jie jdjliefetid)

gatig Derjdguinbet. Slui biefem ©runbe mar aud)

bie Ronfurreng für bie Suigeftaliung bei Plagei

Bor bem Jpolftentor unb bei ^oüfrpuppetiplagjea für

bai Bübeder Stabtbilb fo ungeheuer mid)tig, beiijalb

bie hohen greife unb bie Perufung ber heroot-

ragenbften Sachocrftönbigen beb ©täbtebanei ali

Preiirid)ter. Unb in ber SEbcatfrplotgf raege mar

eine« ber mirlungioollften Slrgumente ber Söeljürbe

gegen ben 3oÜfd)uppenpla6 bie 5Rüdfid)t auf bai

Stabtbilb uom Sünde aui. Unb nun! 3d) möchte

roünjchen, bafe in ben nächflen lagen ntöglidjft Biele

Sejer biejet glätter ben Siiad aufjudtten, um jept

einmal ben betannten Plid auf bie Piarienfirche gu

geniegen; ei mirb ihnen fo ergehen mie mir, alb id)

meinen rointerlichen Sang über bie DerfcpneiteR

SSBäde machte. Sie 'JJiarienfirdie mirb nämlich jept

in ader ©emütsruhe butch bie fahle, rieftge Seiten-

manb bei neuen SBnrcnhaufei in ber ^nlftenftraie

unb bejfen architeftonifch anfeheinenb überhaupt nicht

burchgebilbete Hinterfront einfach jugebedt unb bai

Stabtbilb baburch bireft „Berrourflelt." Sie 9!eu-

geit — unb mai für eine! — ftedt fid) Bot bie
.

alte 3*<f- bai SBarenbaui Bor bie boii älter ge-

roeihte Stätte unjereS ©laubeni, bai SBaljrgeichen

einftiger ©röfje unb rühmenimerten PürgerftolgeS!

SÜu bleiben benn jept ade fchönen ©ebanfen unb

Pcicuerungeu über bie fdotmenbigfeit ber Erhaltung

bei fchönen Stabtbilbci aui äfthetifchen unb roirt-

fchafttichen ©rünben, bie uui bei bem [jolffentor-

roettberoerb unb ber Speaterplapfrage oon Pebörben

unb Jreunben ber Ranft oorgebrad)t mürben? 23eS-

halb menbet bie Paupstigei ben § 04 ber Pau-
arbnung beim nicht an? Cr lautet in feinem

für biejen {fad befonberi wichtigen erfreu Slbfap

roörtlid):

,,'Jteu-, Sn- unb Umbauten fomie fonftige neu

herguftedenbe bauliche Anlagen muffen an allen,

Bon öffentlichen Perfebriwegen unb "plagen aui

fichtbaren Seiten architeftonifch fo auigebilbet

merben, bap fie meber bai Strapenbilb ober bie

latibfchaftlidie Umgebung oerunitalten noch bie

©tjdjeinung oorhanbener, inibefonbere Tgiftorifc^cc

Paulen inefentlid) beeinträchtigen."

Ci bebarf feiner Auifährung, bap hier bie

„Stjcpeinung bijiorijd)fr Paulen" jeljt mefenttid)

beeinträchtigt mirb, hier ift alfo boeü im 3ntercfje

ber Allgemeinheit bie Anroenbung bei jogenannten

äfthetifchen Paragraphen auf jebe SBanb bei SBaren-

haufei Pflicht ber betreffeuben Pepörbe. ©efepe

merben nidit erlaffen, bninit bie eingelncn Para-

graphen balb ali Borfaanben, balb ali nicht Bor-

ijanben betrachtet merben fönnen, fonbern bie

fäinttidrcn Paragraphen finb auf jeben Cingelfad

anguroenben; bie Dfuhtbeaditung beftimmter, gültiger

©ejepeiieile fdjlägt bem fHccptSberoufstjein ini ©ejicpt.

9Jun hat man ja jebon crfreulicherioeife bei manchen

Stabtbautcn auf biefem „äfthetifchen Schein" be-

ftanben, marum benn nicht auch in biefem {fade?

Piedeicht liegt ei baran, bap ber Pegrijf ber

„ffajjabe" bei uni Biel gn fehr in ben Porbcrgruub

gerüdt mirb. Cin iiaue hat Bier Seiten unb ein

Ead», unb roenn auch gmei Seiten öjteri beim

Sieihcnhaufe Bcrfchminben — oft tun fie ei auch

nur gurn Seil —
, fo bleiben bod) immer nod) gmei

©eiten unb bai $ad) nach- 3« einem ff-ade mie

bem Borliegenben ift ei aber, menn Hinterfront unb
Seitenmänbe eine berartig michtige IHode im Stabt-

bitbe fpielen, unbeoingt erforberüdj, nid)t nur bie

Straftenfafjabe, fonbern auch biefe beiben ober eigent-

lich brei anberen Seiten ard)itettonifch auigubilben.

3ft hierauf Don ben guftänbigen Pehörben bisher

nid)t ober mit jingenügenbem S2ad)briict gebrungen,

fo mup bie öffentliche SHettmng mit ader Cnt-

iebiebenheit bie« tun; hier merben fonft SBrrte ger-

ftört, bie fid) nicht mieber erfepen (affen, bie einen

Pefip ber Sdgemeiiibeit bilben, SBerte, bie mir Boa
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unfern Sorföbren ererbt hoben anb unjern Sfinbetn

unangetaftet Hinterlagen muffen.

3m oorigen 3ohre ift erft mit mehreren taujenb

3Karl Haften bet tßetritirebturm all Bulficbtlturm

aulgebaut. Buch aon hier aul wirb ber ©lid auf
bie Stabt, inlbefanbere bal .£>olftentor bauentb
leiben, jumal wenn bit übet bie anberen .ftäujcr

binaultagenbc Seitenmanb leine genügenbe atdji-

teltonifdje Bulbilbung erhält. Die bereite fertig-

gefiellten Xeile bet £>olftenfttaßenjaffabe bemcifen,

baß ber Brcßitelt lünftlerifcb fcbafjrn lann. Blfo
setlange man auch nad)briidlid) eine Bulbilbung bet

anbeten ©eiten, bal ift bal minbefte, mal unjeie

thrroürbige Diarientircbe non tt)ter SRacfjbarjrfiaft set-

langen lann. Diejel ebelfte Dcnlmal beutjtber ©ad-
ftringotil lommt juerft in Betracht, bann erft bal

darenbaul. ©ebauerlidj ift el fteilid), baß man
ben gänjtid) unmotisierlen Durm bei in aufgeroärmter

Sotil ptangenben neuen ©oitpebäubel julajjen lonnte,

auch biefet „beeinträchtigt" ftbon längere 3eit bie

®tjd)cinung bet Diarientircbe som dall aul. Dod)
bol ift nun einmal gejdjeljen; ber Diangel an Buf.
merfjamleit gegenüber äflbetifctjen Jotbetungen bst

in biejem Jolle gefiegt. Bber bei bem genannten

dorenbaufe, bal noth im ©au ift, lann bol Unbeil

Sielleiibt nod) »erbinbert ober roenigftenl gcmilbett

werben, unb mit richten bal bringenbe Stiudien an
alle ©ebörben, bie el angebt, bin umgebenb ein-

jugreifen. dit wollen uni bie ibeellen Suter, bie

wir überfommen hoben, nicht butdj prtoate 3ntereffen

oerfümmern laffen, wir wollen uni bin Singriff in

bie Schönheit unferet Skterftabt nicht einfach ge-

fallen laffen, nut weil sielleicht bie berufenen Stellen

ju Unrecht ©ebenten getragen ober gar oetfebentlicb

unterlaffen haben, bal geltcnbe Sefeg jur Bnroenbung
ju bringen. Die legten 3abte haben gerabe genug

Attendorniana, b. b- Bttentate auf bie Schönheit

unferet Stabt gebracht, bei benen bie juftänbigen

Stellen immer erft burd) anbete auf bie Jolgen auf-

mettiam gemacht werben mufften. Set el bamit nun
enblid) genug! Sl ift weit beffer, wenn folct) ein

Singreifen aul eigener 3nitialise erfolgt. Scbügen
mir unfete großen fiunjtbenlmäler, nicht nur burd>

Sefege, fonbern auch burch ihre Befolgung! Unb
wer feine Caterftabt nicht nur aul materieDen

Srünben liebt unb ihrer Schönheit {ich erfreuen will,

ber gehe oftmall Durch ©traben unb Soffen unb
febe nach, wo ber Drache bei Unortfiaubel an
unferen alten ©aubenfmälern nagt, unb mehre fid)

laut bagegen ! Der gebe aber auch fegt balbigft ein-

mal über Die däUe, um ihn in jeiner neueften Qtr-

ftörungiiätigfeit ju beobachten, ficb ehrlich batübrr

ju entrüflen unb bagegen ju proteflieren!

1275 .

fiiterarifdjel.

Sine neue Sejchichte ber beutfehen fiiteratur.

•3>tb lann mir benfen, baff bal Stjcheinen einer

neuen Hiteraturgtjd)id|te ben meiften liefern biefet

feilen nicht gerabe wie ein Steignil sotlommen

wirb. Sl wäre mit untet gewöhnlichen Umftänben

auch fo gegangen. 3ch höbe fetbft aul Siebe jur

Literatur feit 3abten leine fliteraturgejebiebte gelefen.

Bber nachbcm ich el nun wiebet einmal getan höbe,

lägt mit bal Sefühl bet Danlbarteit unb bet dutifd),

möglidjft sielen unb bejonber! ben jugenblichett

Hiteraturfreunben unb -freanbinnen ben deg ju einem

witllich gcnuircichcii Stubium ju weijen, leine Dube
mehr. Sl brängt midj, mit allem Dadjbrud auf ein

tflrjlich erfchiencnel Cuch aufmertjam ju machen.

Sl heißt: Sefd)ichte ber beutfehen Hiteratur

son ben Bnfängen bil in bie Segeninart son
Sbuarb Sngel. (2 Cbe. fleipjig unb dien, bei

Jrctjtcg & icmpllp
)

dal bie meiften unferet

£itetaturgefd|id)ten jo ungenießbar ober wenigftenl

unfruchtbar macht, ift entmebet bet ganj unb gar

unlünftletijche difjenjchaftlbünlel bet Cttfaifet, bie

inl $etj bet Dichtung gebrungen ju fein glauben,

wenn fie bal Drumherum altenmäßig feftgefteflt

haben; ober aber, wenn bie Cerfaffet aud) lünftlerifd)

empfinbenbe Dlenfdjen finb, ber Umftanb, baß fie bei

ihren liefern fo jitntlicb alle derlt all belannt Bor-

aulfegen, bie fie jelbet gelefen hoben. $iet ift ju<

näcbft einmal eine 32iteraturgefd)id}te für Dicht-

miffenbe; b. h. Sngel fegt nid)t meßt ooraul all

bal, mal jeber lennt, ber in irgenb einer höheren

Schule beutfehen Unterricht genoffen bat. Unb nicht

einmal bal. Dann aber — ber Cerfaffer ift ein

Dtann, ber nicmatl ben engften 3uiommenbang mit

bem bichterijchen Heben jeiner 3«l »erloren, ber

oielmehr in ber Siteratur ber Segenmart mehr all

einmal eine bebeutfame Dolle gefpielt hot. Die

'PhtloloG'ti unter ben fiiteraturgejcbichtlmenjchen

geben fid) auch h' ft unb ba einmal baran, einen

neuen Dichter ju entbeden. hinterher aber fteQt

fich meiften! httaul, baß el feiner gewejen ift ober

wenigftenl teiner, bet beo Härm gelohnt hätte.

Snget ift ber erfte gewefen, ber auf Hiliencron h’ n-

gewiefen hot, all er nod) gänjlid) ungebrudt mar;

unb er hat juerft in Dbeobor Jontane ben großen

Srjählet erlannt. Die beiben Ceifpiele bürften ge-

nügen. Dal aber ift meinel SracbtenI ba! elfte

unb wichtigfte, mal oon einem DorfteDer bet fiiteratur-

gefchichte oerlangt werbrn muß: wer ben §etdfdjlag
bet Dichtung aul bet bämmetnben Jrrne ber Ser-

gangeitheit herauf erhorchen will, ber muß juoor ben

©eroeil liefern, baß er ihn in feiner unmittelbaren

Dälje ju belaufen unb ju ertennen oermag. Sonfi
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bleibt alles ©erebe ein trocfeneS Stroh, baS niemals

bie fiäte flamme einet echten Runftbegeigerung gu

nähren imflanbe ifi. ffiaa ift mit baS Heben bet

Siebter? SöaS Sohr unb lag bet Hlbfoffung eine!

©ebiefjtS? SBaS bie netjrfiiebenen SnliDidlungSge.

ftalten, bie ein SBcrl im ©erlaufe feines SJtrbenS

angenommen bat? Alles Slebenbinge, bie gu roifjen

»ielleidjl nicht fdjabet, bie aber nicht gu rniffen

gang geroig nidjt jehabet. SSenn ich nur ben

Sinn höbe für ben HebenSwert einet Sichtung.

2Sie eine Sichtung gemotben ift, unb mann fie ge-

worben ift, unb unter welchen Umftänben fie geworben

ift, baS tann ich alles entbehren, wenn ich nur

fühle, waS fte ift.

3nbcm (Sngcl überall biefen 'Ufagfiab an bie
,

Sichtung legt, inbem et überall fragt: was ift fie?

was bat fie an unoergänglichen lobenswerten für

nnfet ©oli gefchaffen ? oeiliert feine Hileraturgefchicbte

gang unb gar bie (aftenbe Schwere mübfeliger ®t-

lehrjamleit, bie gumal bem jungen IKenjdjen jo

leidet bie Cuft nimmt ober ihn auf einen gang

jalfcben Stanbpuntt führt. Unb fte betommt zu-

gleich in mancherlei $infirf|t auch für ben ftunbigrn

ein neues überrajchenbeS ©cfidjt. 3<h lann mir

g. S faum Dorftcüen, bafe bie ©ejchichte bec älteren

beutfehen Sichtung flaret, einfacher unb babei hoch

}o erfchöpfenb bargeftellt werben fann. prächtig ift

not allem, wie baS 'Jiibelungenlieb gang auf fug ge-

gellt, oon allen fibba- unb fonftigen Begebungen
ioSgelöft wirb, unb wie baburch gerate jeine ©rüge

unb befonbere Art in« IjeClfte Sicht tritt. Sie „3*it

beS fdjmählichften SarnieberliegenS" (15., 16.,

unb 17. 3ahthunbert) erfdjeint in eine gang neue

{Beleuchtung gerüctt, u. f. f. 3BaS bie Sichtung

unferer Sage angeht, fo tann man oielfadj anbercr

^Meinung als ber ©erfaffer fein, maS bie uergleichenbe

SBertjdjägung ber Sichter unb ihre SluSjicht auf

längere Sauer angeht. Aber nirgenbs Berleugnet

fid) öngels feines Ctjr für baS, was wirtlich

bidjterifch unb waS nur Siteraturmacht ift.

Unb, was faft bas SSidjtigfle ift, butd) baS

gange ©udj h'uburch finb oetichwenbrrijch groben

auSgeftreut. 92ie wirb bet liefet gegwungen, ein

Urteil oon einiget Sragmeite unbefehen bingunebmen; 1

allemal fleht ein bcgeichnenbeS Stücf baneben, barait

man beS ©efchichtSfchreibetS Hlnfidjt meffen unb

prüfen tann.

AüeS in allem, ein überaus wertDoHeS Buch,

gut S t n f ü h r u n g in bie beuijdje fliteratur geeignet

wie taum ein gweiteS; unbebingt guBetläjfig im ©e-

fchidjtlichen unb babei butcbauS petfönlidj; hrtuhenb

auf einet umfaffenben Belejcnbeit unb nirgenbs oont

Bügerftaub angeflogen; ein auSgegeichncieS Hcbrbug

bet fiiteraturgefgigle unb gugteich tin Bug gum
genugreigfitn Hefen. Dtto «ntges.

ftlrrarifgr Gcfrüfgaft.

feierte Boigt-Sieberichs Srgäblungen unb Stilen

gehören gu bet großen @ruppc ergählenber Schriften,

bie man mit bem Sdjlagroorl $eimatfunft gu bcgeichnen

pflegt, (feine, manchmal auch tiefgebrnbe Beobachtung

Bon (Singelgügen, Befonberheitcn heimatlichen BobenS,

heimatlicher Siobngätten, heimatlicher Jfulturbetätigung,

heimatlicher Blenfgen. Sie ©toben, welche bie Bor-

leferin oon ihren Schriften gab, liegen eitennen, tag

fie eine fiebere fiönnerin auf ihrem ©ebiete ift. Sie

fpürt in ben oon ihr inS Hiebt ber ©rgätgung gerücfieu

SJintetn manches Berftedte unb Berbeimligte mit

feiner nachtaftenber fianb auf.

So bot fte manches 3ntereffierenbe unb Stffelnbe.

Sine grögete Bildung fehlt jeboch biefem Schrift-

fteücrtum. 3» feinen feife Borübergleitenben ©(galten

fehlt baS warme Blut unb ein intenfioeS Heben.

Siefe ©ewächlc beS £eimatbobenS ermangeln ber

fiarten Sibbafligfeit. fluch ift ber AuSblid in fee-

lifche Siögtichlciten nur begrengt. SaS SthoS ifi

baS beS Übcttommenen, fllthergcbrachten. Rleinlunft

in fchmaier Umranbung.

Sie Bot leferin hatte SRüfje, pg in bem grogen

Saale uerftänblith gu machen, bog fprag fie, foweit

ihre Stimmhaft reichte, pronongiert unb aulbrudsood.

fl. 3onu.

Uarträge im ilrnrn /ranrnotreitt.

$>err Sr. Oft gab am legten fDlittmoch eine Sar-

geflung unb Sleitif beS fcbopcnbauericben SeffimiSmuS.

Schopenhauer nannte fein tpauptiuerf „Sie Seit als

Bilde unb Borgeflung". 3 n Analogie gum Stenfgen,

als beffen UriprünglicpeS er ben Sifltn nnfah, machte

er ben Süden, baS bumpfe, triebartig nach einem

3iele ftrebenbe SBoden gum Sern unb Siefen auch bet

gangen anorganifthen nnb organifchcn Siatur. 3 ft

fd)on biefer flnalogiefcblug nicht gtoingenb, fo erfdjeint

auch bie Originalität bes ©cbanfcnS burct) einen Blicf

auf (VichttS fubjeftioen QbealiSmnS gweiiethajt. 3hre
Ouede hat bie fchopenbaueridje fluffailung in ber

©eifteSart, in brr füitftlerifdjen Anidjauungefraft beS

BerfaffciS. Schopenhauer ift fein pbitofopbifchet

Senter im Sinne Kant«, er ift ein Sichter. Siena

Schopenhauer bann bie Sielt eine Borgedung beS

SRenfchcn nennt — baS meufdjlictje ©ehirn ift SBide

gum Srlennen unb bie Sadcl, bie fich ber Siide an-

gegünbet hat, um ftch felbft gu beleuchten —
, fo er-

fdjeint auch hierin Schopenhauers ftarle ©eiftigteit,

fein fünftlerifcher Srang nach anfchaulicher Ausbeutung,

©hilofophifch ift ades nur fubjettioer 3braliSmuS.

AIS britieS ©lieb tritt hiergu bie Auffajfung

Schopenhauers, bag adeS Borfteden nur eine Sefrrtion

btS ©ehirnS, eine Sunttion beS ©egirnS ig. Siefe

auS ber Hellüre bet ftangöftfehtn Siaterialigen ge-

wonnene Srlenntnis — eine burgauS grob mate-
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rtalifUfche Anficht— ftanb wteber in enger Strebung
ju Schopenhauer« orbinär finnlicher 9)atur.

S(ii« feinem Spflem folgert Schopenhauer bte

gtänjenb bargefteHte gönn bef fünfllttildjtn ©enie*.

Xttjet butd) Staunt, ßeit, flaufalität ^inburcbfdjaurrb,

erfaßt mit feinem höheren ©rtrnnrn bie 3been ber

Singe. Au« bem graben ©egeniag bterju, ber @e-

bunbenheit be* fflfen fcheti an jene ©reujen, folgert

Schopenhauer feinen SBefjimi*mu*. Der Sienfcf) fann

jebetfj burch ©i(Ien*orrncinung in ber A*fefe iur

$eiligfcit gelangen. liefe ©iflcn«oerneinunp erjepeint

alt einjige 'Ausnahme bei bem fonft immer fiegreiehen

Eitlen, — Ser Stortrngrnbe wie* fd)(ic&ltet) an

Schopenhauers Sieben bie grellen Rontraftc nach jwifepen

Sichre unb Sieben. ©äßrenb er ba* grabe Gegenteil

oon Aifefe lebte, fchilberte er mit bem genialen, ba*

gewöhnliche menfehtitbe Sliseau weit öberflügelnben

Sternchen im ©ennbe fieJj fetbft. fjier liegen fdjon

ade Stcrfmate be* Stiepfchefchen Übermenfchen.

Sem Slortragenben gelang e« Bortreff lief}, feine 'Abficht

burchjufüßren, Schopenhauer* Stjftem al* ba* ooU-

Jommene Abbilb feine* SSefen* ßinjufteflen. Ser
legte ©runb aller gehler Schopenhauer« liegt fcpließlich

in bem Stängel an SJeieheibrnßeit, in ber eitlen, bie

eigene fßerfönlicpteit al« Siitle unb Staß ber ©rlt

beitacptenbrn ©elbftüberhebuiig. Schopenhauer« Silb

erhärtet nur ben alten Sap, baf} große (bebauten au«

bem $erjrn Jomnten. 10&4.

® Jjrntrr uni Ülufiß.

Sie mufiralifebe SBctt bat burch ben Sob Slubwig

Sbuille* einen herben Serluft ju beflogen. Hin

Rünftler oon oornehmer Snbioibualität hot er bem
©eiepntaefe be* Sage* niemal« Ronjeffionen gemacht,

|

Weber in feinen SSübnen* unb Ordjefterroecleit, noch in

feinen frifdjen unb bebeutenben (gelangen für Slännercßor.

Sa« 'Anbeuten be« hochbegabten Roniponiften ju ehren war
bem Programm Stojart« .'JKaurerifche SrauermufiJ" ein-

gefügt worben, ber Shuiüc* an biefer Stelle fdjon be-

fproebene prächtige „Siomantifche OuDerliire" folgte.

Unter ben wenigften« örtlichen Steilheiten, bie ba«

Ronjcrt brachte, ift un« Siap SchiQing«’ Sinfonifcher

Prolog ju „König CebipuS" al« bie bebeutenbfle er*

fchienen. Ser Romponift gehört ju ben ßeißumflrittenrn

Serföntichfciten, ju benen, bie ber Parteien £aß unb

©unft in ooQftem Stage fpflrcn. Über fein legte*

Süßnenmerf „SKoloch“ ift fo Diel getrieben, baß

man Schilling* ohne weitere* für einen bebeutenben

Ropf holt«« barf. Al« foldjer offenbart er fich auch

in bem „Sinfonifchen Prolog", ben man freilich mehr-

mals hören muß, um ©rfinbung unb Arbeit ganj

würbigen ju tonnen. 3nlereffant war un« bie übe-

fanntiebaft mit ttrnft iöcche, au« hefien 3ßUu« „Au*
Qbpffeu« gaptten" ber elfte Seil „AuSjabrt unb

Schiffbrud)“ ju ©eßör gebracht mntbc. Sa« farben-

reiche Songrmälbe enthält Biel SKufif bau pcrfönlicher

Prägung, aber auch folipe, in ber ber Romponift mehr

mit inftnimentalen ©ffeflen al« mit ©ebanfen Oon

©ert operiert. Sa* macht bie Schöpfung ungleich-

wertig, unb ihr größter gehler ift, baß ©oebe gerabe

1

j. m Schluß nicht genug eingefallen ift. SJtirmanb

aber bürjtc ftcb bem ffiinbrucf hoben entjichen tönnen,

baß ein reiipbegabtee OTufifer ju einem fprach, oon

j bem wie noch oirl erwarten bürfen.

Unfer auf 75 Staun oerftärtte* Orcpefier ftanb in

beiben Kompofitionen auf brr ftöße, bie wir immer

an ihm rühmen tönnen. $err RapeHmeifter Abenb-

roth bfirfte gewiß bei manchen $örern ffliberfprud)

mit ber $rogrammwahl gefunben haben, aber bem-

gegenüber muß man mit SRacpbrucf betonen, baß wir

feinen fcplimmerrn gehler begehen töniiten, al« wenn

wir mit moberner Stufif außer allem Rönne? bleiben

wallten, ©er gtlij Sraefele* Auffehen erregenben

|

Auffag über „Sie flonfufion in ber Stuft!" gelefen

hat, wirb ft<h be* ©ebanfen« nicht erwehren tönnen,

baß biefer hoeßbebeutenbe Stufifer bie ©egenwart nur

be«haib nicht ganj oerftept, weil er mit ihrer Stufif

außer güßlung gefonmten ift. — ®on ©iegmunb oon

£>aueegger war un« in einem früheren 3°hr* fdjon

eine finfonifehe Sichtung „Starbaroffa" oertprochen.

Slit ben jwei Siäiiuerchören. bem ernflen „Sdjmieb

Schmcrj" unb bem bumorooflen „Seuwrinlirb" aBein,

bie ber S'hrergcfongoerein jung, wirb man über bie

©ebeutung be« Romponiftrn fein tlare« ©ilb gewinnen

tönnen. ©inen heroorragenbrn Sinbruct erjielte, wir

müffen hier ba« Urteil anberer wiebergeben, „ Scpmieb

Scßmerj*. 3« ba« Programm paß'e ©mep« Öiolin-

fanjert in g-moll nicht recht hinein, auch abgeirljen

baoon, baß e« gräulrin Stimi ©uffiu« Rönnen noch

nicht in allen Seilen erreichbar ift. $übfcb, wenn

auch mit tleinrm Sone, fpielte fte ba« Abagio.

3m Stabttpeatrr war ba« ©aftjpiel oon

Signorina ^reoofti, bie bie fieonore in löerbi*

„Sroubabonr" fang, ein Crrigni«. Saß bie geniale

Könftlerin, bie man immer oon neuem bewunbern

lernt, ber Partie fo oiele ungelannte fReije abju-

gewinnen oermochte, hätte man oorßer mit guten

©rünben ju beftreiten gewagt. ©ei ißr beeft fid)

©allen unb Rönnen mit fcltcner fiongturaj. grau
©oebiiiigtr-Saalbiirg, bie am Sonntag al« Siargarrte

in ©ounob« Oper gaftierte, erfüllte gefänglich nicht

immer bie Anfprüepe, bie man fleDcn muß. Sie
©limme ift wohlflingenb, aber e* fehlt ißr ber legte

fünftlerifcßc Schliff, oft auch noch ba« AuSbrucf«-

oermögen. Sa« Organ reagiert noch nicht auf alle

Schwingungen ber Seele, worunter befonber* bie

©adabe o 'tn König in Shule litt Säßmenb erwähnt

feien oon unfern einßeimifchen Rünfilern fjerr gtfcfj-

öfter al« Slephifto unb gräulein ©au, bie in ber

Partie ber Ajucena eine famoie Stiftung bot.

Sehr ftarfem 3ntereffe begegnete ba* Ronjert oon

grau oon ©oljogen, bie beutfehe unb frembe

©olttlicber jur fdjmc&ijcben Saute mit unnachahm-

licher Runft fang, ©ir leben in einer 3^1 ber
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Stnoiffanct br# 8 o!(4tirbf*. 1*0* fommt oud) in

bftn in bitfttt Ingen ttftbitntntn, auf Stranfaffung

bei ftaiicr* bffflu?B((icbfncn ©olfJlifbtrbud) für

SDiämtcrdjor juc fflfltunq, ba* eine gräferre ?tnjabt

ber alten Solf*n?cifen enthält, bie ftrau »on ®oljogrn

fang. Sir mffften ei un-3 »erfaßen, §icr näher auf

ben »benb einjugrben, mir ffinnten unjer ®tfamt-

urteil nur burd) $er»otbebung »on Sinjelijeilen

bitfer nnterftreidjen. 3 . Henning«.

$ohalr Stott{«n.

— Her Senat ba* auf ®runb be» § 16 be*

©efc&e* »om 3. Februar 1879, bie Prüfungen bebuf*

©rtangung ber ftäbigteit jum SRidjteramie, bie S8or-

bercitung }um 3uftijbienfle, fotoie bie SBerraenbung

ber 0erl<bt«ajfeffaten betreffenb, ben SHeferenbar §nt.

®. 3t Jf. 9t. SB. S. $äf*ltr jnm 9fffajfar ernannt.

— 9tn Stelle be* uerftorbenen £rn. £)auptlebier4

1 ©öbefer ift ber Seite: ber SfrSparanbenanftalt unb

I Seminartebrer tpr. 3 . fy. ^etbmann jum 1. SIpril

j

1907 jum §aupttebrer an ber ©t. fiorenj-Jtnabett-

mittelffbuie ernannt morben.

J>er SrbluB be* Hulfo&e* „©emertungen jum jroeiten

©anbe ber Sau- unb ftunftbenfmäler ber freien unb yanfe-

fiobt Cübed" mufae wegen Raummangel für bie ndtpfte

Summer jurücfgefleflt werben.

Ä n 1 e i 0 e n.

] }

Qi 11er- u. (g esellSchafts-K affee
j

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.
*

,Java“ - Kaffeerösterei l

Breite- und Mengstr. Ecke.

Lübecker Lehrer-Gesangverein.

Drittes Konzert
am Sonnabend, 2. März 1907, 8 Uhr,

im Colosneum.
Solisten

:

Herr Willy Burmester (Violine),

Herr Willy Klagen (Klavier).

Eintrittskarten für Nichtmitglieder & Mk, 2,00 bei

F. W. Kaibel. —rW—— MM—
*5

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Müblenatraita 62 LÜBECK MQhlenstrasee 62 1 1

F«rn*prooh«r:
J

Kontor 264.
Kokawerk 1086.

Die Commerz-Bank
ln liübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscontlerung von Wechseln auf hier und
Deutsche PlAtxe.

An- und Verkauf von Wechseln auf«
Ausland.

An- und Verkauf von Wertpapieren.
Giro- und Depositen* Verkehr

, Laufende
Rechnung.

Darlehen gegen Verpfandung von Wert-
papieren nnd Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewührung von Rar- n. Accept-Kredltea.
Klnlttsnng von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Cheeks nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Aasloosungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern ÄSÄ
Mieter in ihrer gegen Feueregefahr und Ein
brach gesicherten Stahlkammer.

Digitized by Google
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GENUINE

Die Im fahrt 1$27 ro* dem edlem Ueugeham-
frttnde fragt Wilhelm Arnold! befremdete

Gothaer
£ebensversicherungsbank

auf Gegenseitigkeit (Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

«nmeltmngtn »äbrtnb btt Übungen
J 3 Ij tn btt pmUin|tl(

ff
r
fy \ 1. Rannerabt TOout n. Somttr«.

4T( *1 \ 8>

—

10 /. Ubr abM..

fl w lIIJ w i) 2. SKte^errrntieselRitttD.u.SoTmab.

|1 t* r i ri ||
7—8 Uljr abbi,

»P. Hit fr'II :i. Sngenbabt. A Sirnm u. Rrttt.

JJ 6—8 Ubr nod)m.,

4.

Bugmbabt. RRont n. lonnrrtt

5Vi—7 Ubt nodim.,

5. Rrauriutcge (not ». Olt. — Rpr.l Stift», u. Sotmab.
5Vi—6Vt Uljr naAm.,

6. Samtnabt. A Sten#t. u. &ttit. A'h—5*/« Ubt nottjm ,

7. RdbAenobt. A 2 Ritt». u. (Stnnab. 4*/<—6 Ubt naAm.,
8. RfiDAroabt. B Rom. u Ssnntrlt. 4 V*—5 V» Ubt naAm.

in btt SomtnrnbaSc fötgefeiitr):

9. RfibAtnabt. A 1 (nur #. Oft—Rpr.) Rant. n. Samtttit.
5—6 Uf|r naAm-

in btr Ratientnrnbelt (Sänget Sobbng 6/8):

10. Samenabt. B Sienft. n. Rrcit 9 -10 Ubr abM.

in btr ®t. SoraglwtobaOc (€A»artaner Rfltt):

11. Rannerabt. Sienit. n. Rrrit. 9—10V» Ubr abM.,

12. Üagrnbabt. Sienlt. n. Rrrit. 6—7‘/i Ubt naAm,
13. RäbAenabt. Singt, u. Rreit. 4’A—6 Ubr naAm.

ladet hierdurch ram Beitritt rin. Kit einem Heilande
ttn eigentlichen t ebenmerSicherungen mh

921 Millionen jMark
nimmt %ie die erste Stelle aut dem europäischen
Festland ein. Insgesamt wmden ww ihr >» Anf, 1907

neue Vers:chenagen qggetchIo* sei &h<* 1 940 Million. M.

fällige Versicherangsimmmer* »tigetahlt 495 t t

als DMädnde rarieAerstattfl

Alle ü*fn?rsc/>öss« kommen den Versicherung*-
nehmero unrerkörzt zugute.

Di* sehr ghns/igen Versiehemnstbedingangen gewähren

Uneerfaiiborked Unanfechtbarkeit Wettpolice
von worahtrtin nach 2 Jahren. norA 2 Jahren.

Auskunft erteilen die Vertrete* der Baak am allen
grasten and mittleren h’ldfren saune die Baak in Gotha.

Vertreter für Lübeck und Uixigegend:

Heinrich Ferd. Otto, Karienkirchhof Nr. 4/5.

Lager'moderner Eontormöbel.

Abschluss- oder Traillen-Barrieren
Is*.

Zeichen- und Briefordnerschränke. Simonsbrot

*££!? H. Drefal
Grossen Lager

leibet importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Sudstr. 27.

FtmfrtAw Jtl.

ElnnkoIil-KnflVc ist der beste.
aterammontiA für bit tXrbafiion: Sr. Sinl, Sübtd; für btn Snfrratrnttil: p. Ql. Stabigen», Sübtd.

Srmt unb «erlag non $. *.|.9iabtgen4 in Sübtd.

Digitized by Google



fiibedtifdfc ßliiftft.
(Drßan M (BcftUrdiafl pir icfdrörrima gcntrinnii|igcr CätigkciL

3. ÜJJörj. |Umumt>bicr?igftcr Jahrgang. Jl
# 9. 1007.

UVV BUUtn nkfteiani SonaJag* mar^mi. Bfgng**«« 1,25 JC tHrrtflidWUft- ftMditf Hummern bet Baflf« 10 4. «n^nt 20 4 Me litMtnte

Zit Bhlgfuter btt £üMii&m «effOWjaft *ur ©Hficbmsrg jmelnnfitnarr lAtiflfrit rrtwltrn Dirk Bldttrr unfurgrltUtfc,

3n ball:
®f(t0!ifioft Aur Befärberung gemfinnübiger lütigfcit. —

Streit! für ÜUbecfifctje ®e!<t)uptc unb Slltertumätunbe.

Trr Situbon bei Stabil tjratrrC. — 3um ffleMditnU

ftaiftT SSilljelmt. — Sin Sott tut SRilitür-Setljorge in

Sfibttf. — Sine Stlrgfnbtittfrilil. — Öemertungen jum
jweitro Sanbe btr Bau- unb ffunftbenhnäler btr freien unb
finnfefliibt Sübttf. Sun Ir. Sbunrb £>ad) (Sdjlufs) —
Snnobe. — Borträge im 'Jieuen ftrouenoetrin. — Ipfattr

unb Wutif. — ©rmrinnüpigc Simibfdjau. — Holste 'Jionjen.

©tlrüldiafl

}ur ßfförbtrnng gnnrinnütjigtr äälightü.

Piensfag ben 5. JSir}, 7

Bortrag bet §errn firitcr Staattamoalt Ir. Benba
über „Sbalefpeare auf btr Büpne Sricbrid)

Subruig Sd>r8ber't.''

SSablen:
1. tine» Borftebert bet ©emerbemnfeuntf an Stelle

beb au(fd)eibtnbrn Ferrit 3obanne* Sfflfjring, Bor«

gefdilagen ftnb bie Herren:

SDlajor Ctlar ^aeoernief,

Oberlehrer (lemrid) ®iaf»n,

Bauinfpeftor Karl SDIcptr;

2. einet SReoifort btr Raifenredjnung an Stelle bet

autjebeibenbcn jprrru ©uftao Sau, BOTgejdjlagen finb

bie Herren:

Kaufmann Ibeobor ©corg §abn,

Kaufmann $aut Situier,

Kaufmann 3»b*- flubreig fferb. Stprcabrotp

8 9fr
IStrrtnabrnb.

SORitteilungen bet lircfiort über Sbinefifcpet

Sdfnlmefen.

ÜDfufeumiStterlrägt.

Sonntag ben 3. 2R«rj, pttuftliip 3 Ubr.

$err Sebrer SS. SSIopm: SfiSie tnirb ein Hier aut*

geftopjt? SJiit praflifipen Beijpielen.

&cogntphifchc ®cfcllfchaft.

JJcrrcmtbcnb.

f reltag 8 M 1? r.

fiibliottfth.

Situ angtfdjafft:

4494. Rellrr, ©ottfrieb: 3örid>cr SiobeOen. 40. Buf-

tage. Stuttgart unb Berlin. 1905.

4495. Refler, ©ottfrieb: lat Sinngebubt. Sieben

Segenben. 35. Buflage. Stuttgart unb Berlin.

1906.

4496. ReBer, ©ottfrieb: SRartin Salanber. 29. Stuf-

läge. Stuttgart unb Berlin. 1906.

4497. RcQrr, ©ottfrieb: ©efammelte ©ebidjte. jjtoei

Bänbe. 19. Stuf tage. Berlin unb Stuttgart. 1905.

124. ©urlitt, Uubtoig: Crpepung jur SHannpaftigteiL

2. Sluflage. Berlin. 1906.

516. Sa&el, (hiebriip: Über fJialurfdjilbrrung. 2. Stuf-

tage. SRümpen unb Berlin. 1906.

5847. Sammlung ber £übedi[d)en ©cfefce unb Ber«

orbnungen. 67.—70. Banb. Brei ©Silbe.

iSübctf, 1901/04.

K.-A. Dienntag den 5. März, 8 Ohr.

©efeüfdjoft

jnr Scfötbcrung gemeinnütziger Sütigfeit.

Berfitmnilung am 26. Stbruar,

2)e: Kaufmann 3uliut Rraufe ift jum Biitglieb

ber ©efeUjcbaft aufgenommen.

fterr Slmttridftcr Ir. 2coerfül)n ^ielt ben »on

it)m angefunbigten Bortrag über „lantet Beben

unb Üebenlroert, 3. Seil."

3unt Borftetirr bei rrften Kleinlinberfcfjute nmrbe

^ttrr lireltor 3ot)n Selber, jum Borfteber ber

brilten Rleintinberfcbule tpeir ISetjrer Karl §ammrrid)

unb jum Borfteber ber ©cemanntfafje $err ©djifft-

maller $ant Burmefter getoablt.

Digitized by Google
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herein für fiükdifcfjc @cfd)id)te unb

3Utertumbfuubc.

bet orbcntlidjen Vrcfantmlmtg am 27. Sebtuat

mürbe bejdjlojfen, bie orbeatlidje Signng im Wätg
mit 91üdfid)t auf bie tfeftmocbe jcbon am 20. Wärg
gu ballen. 2>ann hielt |>ert Profefior 9)1. ,£>ojfmann

einen Vortrag: 31us ber Vergangenheit beb Raiha-

rineumb. Matbbcni jchon im frühen Mlittdalter groei

lateinijdie ©(hulen beim 2)out unb bei ©t. 3afobi

geftijtet mären, tarn man in ber Meformationägeit

bem Verlangen nach einer ©debrtenfcbule mit reiner

liehet bur<b bie «Stiftung beb HatbarineumS im 9Jlärg

1531 nach. gine bisher toenig beachtete OueQe ber

©efehiegte biefer Anflalt im 16. unb 17. 3ahrhunbert

ift bie mehrbänbige Schrift beb Mtftor* non Seelen

„Atheuae Lubeeenne.s" (1719— 1728). 31n ber

$anb biefer CueUe bebanbette ber Vortrag bie SReibf

ber Meftoren, bie SBcchfcl in ber Crganijation unb

eine Meige con für bie Schulgefchichtr nichtigen

latfachen, wie bie ©ninbung ber Vibliolgcf, bie

(Sniftebung ber Programme (feit 1649) unb enblich

bie Meibe ber Abiturienten, beten Sdndiale mm
Seelen jufammengeftellt hat. Alb ein mertroürbigeb

Etufmal früherer 3eit mürbe auch eit Abiturienten'

geugnis beb Meltorb fiitd}tnann non 1620 mitgeteilt.

3n einer turgen Stjprtcbung beb Meliefb auf bem
Oerujalembberg mürbe bie An[td)t aubgejprochen, bah
es wohl fidjer nicht mehr bah ursprüngliche non 1497
fei, fonbern baß ei nielfach (1621), 1680, 1882) unb
nicht immer gcfchidt reftauriert fei. gfr.

35er Neubau beb Stabtihcatcrb,

2ßohl leine Stage hat in ber legten gett bie breite

Öffentlicgfeit fo beschäftigt alb ber Meubau beb

Stabttbeoterb. 3eber Schritt, bet bie ©ntroürfe

für ben Vau ber Vermirllichung näher gebracht hat,

ift non ber gefaulten Preffe, auch con biefen Slättern

mit eifrigen grörtetungen begleitet roorben, unb

nicht immer fiub bie Vegleiimorte freunblicge ge-

mefen. Aber aus ad biefen grörternngen Hang
bod) bec SBunfcb heran«, bas ©cim für biefe

moberne. Vilbungbftätte, „ba* öffentliche (forum für

bie Q-efte beb Hebens unb ber Hnnft, bab heißt für
lünftlerijd) gefchauteb unb lünftlerijch bargcfteHteS

Heben" in einer (form erflehen ju fegen, nielche

ihrer Vebeutung mürbig fei unb allen gu fleflenben

Anforbtrungrn geredjt merbe. Wan faun ftdi biefer

allgemeinen leilitabme nur freuen. 3ft fte hoch ein

Vetoeis bafür. baß roeite Streife eine Witocrantmortung

für bab ©dingen beb ÜgeaterbaueS fühlen.

SRathbem nunmehr bie piänt für ben Sau, wie

fie ber Senat ber Sürgeridjaft oorgelcgt hat unb

mit fie oom VürgerauSichuß am 27. ffekuat nach

eingebenber Prüfung befürwortet finb, auch ber

ßffentlichleit zugänglich gemacht metben foflen. mag
eb an ber 3( il (ein, auch an biefer Stelle in

ruhiger Betrachtung gu prüfen, roab für unb gegen

bie Bauentwürfe ipriegt

gine fürje Vejchreibung ber ®ülferfd)en Pläne

foQ oorangehen.

®et Anhitelt, beffeu gntrourf oom Preisgericht

in bem SBetlberoerb um bie Iheaterpläne mit

i aemiffen ginfegräntungen für bie Ausführung emp-

fohlen mar, hat ben ©rutibgebanfen feine* früheren

gntrourfeS in ben neuen planen beibehalten, mdcher

ben Soalbau mit bem Ibeatcr auf beni ©runbftüd

gwijcben Serfergrube unb {fifchcrgrube in ber SBeife

oereinigt, baß ber Saalban im VorbtrgauS an btr

Bedetgnibe unb bahinter jioifctjen jroei .'pöfen bab

2h«ater angeorbnet ift.

®ie Mäume beS Jbeater* erreicht man burdi

eine Meigc non Vottäumen, meldje im grbgefdjoß

beb Saalbaues in ber $auptacbfe beb ©rbäubeb

gelegen, bie Mäume beS IgeaterreftaurantS unb bie

©arbrruben ber Säle oon einanber trennen. Von
bem größten bieier Vorräume, bet ftaffenbade, an

ber in einer feillicgen. nifegenartigrn grmeiterung

groei Haffen eingebaut finb, gelangt man in bas

parlettfoper, oon melchem in überfid)tlid)tr SBeife

ber Verlegt beb publifums gu brn oerjehicbenen

plagen be* igeater« geleitet roirb. ©rabeaub über

eine breite breigeteilte -treppe führt btr 3ugang
I 3um Parfett unb über meitcre in bie Umgänge beb

Partett* eingebaute SMelentreppen gum erften Slang.

3u beiben Seiten ber großen ffreitreppe gum
partdt liegen bie Steppen gum gmeiten Slang,

welche burd) brei ©tfcgofje fügrenb, ben unteren

unb oberen leil beb gmeiten Mange» gugänglidt

machen. Ade ®reppent)äujer gaben neben ben 3Ul

gängen oom Parlettfoper unb oom parlettmngang

gugleich Aubgänge nach ben fpdfen, welche ent.

fptedienb ben Seftimmungcn über bie ffeuerficberheit

in Iljealeni nach Schluß ber Vorftcllung als 3lu«>

gänge bienen, bamit bab Publitum nach aden

Seilen oerteilt in möglichft lurgcr ffrift bab Jgeater

oerlaifen faun.

®er 3u
i
(hauerraum hat tint rcchtecfige ,form

mit gebogener pinlerroanb. gr faßt im gangen

1020 Stfucber, melcge fo oerteilt finb, baß im
parfett 460, im erften Mang 211, im unteren Xeil
beb gmeiten Mange* 18.-5 unb enblich im oberem

* -teil btbjelben 166 piäge untergebracht finb. gm-
fprechcnb ben ginrichtungcn ber mobernen Mang-
tbcater finb Hogenpläge unb in ben oberen Mangen
Seitenpläge, oon benen fich baS Vilb bec Sühne
in ungünftiger Verfürgung barftedt, nach Wöglicgfeit
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oermieben, inSbtjonbere ift im groeiten Sang ber

feitiidjc ©allen roefentlich oon bet ©übne gurüd-

gtgogen, jo bah bie größte 3a bl bet Sißplähe bet

iBütjne gegenüber liegt. ©anj auf bie Anorönung
oon feitticfyen flößen beim Sangtheater ju »er-

gidtten, ift nicht möglich, man müßte bann jdjon ja

bem au« ben Anregungen oon Sicbarb ÜBagner

heroorgegangenen ©arletttheater übergeben, roie tS

im ©ühnenfeftfpielhauS in ©apreuth, bem fßring«

Segenten-Xbeater in ©tünchen unb bem neuen

3d)iQertbeater in ©fjärlottenburg jeine bauliche ©er«

förperung gefunben bot.

©S lann leinetn yroeifel unterliegen, baß bicje

0rorm beS 3ui4)0“enaumä für getoijje 3roede eine

große 3ufunjt hoben mirb, injofern in bem 3“ 1

jammenfajjen beb gangen 3ujcbauerraum? gu einer

großräumigen Sirlnng ein bebeutenbe« ©ioment in

füntilerifcber ©egichung liegt joroobl für bie ©t«

ftaltung bei Saumes, als für brn ©enuh bei

©ühnrmoerteS felbft. Aber ti ift feine ginge,

bah gmei gorbcnmgeti für DaS glüdlidje ©dingen
eineä foldjen ©auei unbebingt erfüllt merben muffen,

einmal Dafj DaS ©übnenroetf über bab geroobn*

liebe ©tag hinaus tünftlerifcb burcbgebtlbet fei,

unb gum anbern, baß ein gleichartiges ©ublifum

in biejent Xbealer reinen Sunftgenuh juche.

Xa biefe ©orauSfeßungcn in ben meiften fällen

nicht gulreffen, jo finb bisher auch nur bie beiben

genannten geftfpielhäujer unb gmei auSgeJprochtne

©oltsttjcater nach btefem Gebauten ausgefübtt,

roährenb ba« ©tabttheater mit feinem toechjelnben

©efueb unb oerichiebenartigem ©eburjnis begüglich

ber Art ber ©ehouftellungen firf» biejer gorin gegen-

über bisher ablehnend »erhalten hot. Sin ©ejudj, bet

baS.ijauS nicht füllt, mirb ein berartigeSXheater jotort

ungemütlich machen unb bie gdbnenbc Heere bei großen

3ufchauerroumeS auch ben ©enuh guter Aufführungen

beeinträchtigen. 3* glaube, auch für Sübecf liegen

bie ©erhältnifje gurgeit nod) fo, baß an eine ber«

artige Ausführung nicht gu benfeit ift.

gilt bie Abmeffungen ber Sißpläße (Steftplägt

finb »oDjiänbig oermieben) ift baS ©laß »on

55—85 cm angenommen, bie tieje ber ©iße ift

im gweiten Sang mit Ausnahme ber erften beiben

Seihen auf 80 cm, ihre ©reite in ben teßten feeben

Seihen auf 63 cm eingejebränft; bagegen haben bie

erften fiebtn Seihen im ijJarfett ©iße mit einer

©reite »on 57 cm erhalten. ©S finb bieS Ab-

meffungen, mie fie billigen Anforbetimgen durchaus

genügen unb wie fie in einer groben 3«hl »on be«

beutenben Xheatern nicht erreicht merben.

Die Umgänge im ^ßarfett unb in ben Sängrn

haben »erjehiebent ©reite, welche groifdjen 3,8 unb

4,25 m »ariiert, unb gwar ift in ber Sähe bet

©Ohne, mo bie roenigften ©efucher »erfehren, biefe

©reite am geringften, roährenb fie nach ben AuS«

gangen b'n entfprecijenb bem größeren ©erlehr gu«

nimmt. Der Umgang itn ißarfett hat ebenfo wie

ber 3»fchaueuaum einen nach ber ©ühne gu faßenben

gußbobtn, moburch in ben 3»gängen gum ©arlett

jegliche ©hifen fehlen unb damit für bie ©ejudjee

I bie ©efabr beS ffallens beim AuSgang oermieben mirb.

Seben ben Umgängen liegen bie auSreidjcnb be«

meffenen ©arbcrobcii, auf eine möglich« lange Streife

»erteilt, damit in türgefter Seift bie Ausgabe ber

©arberobe erfolgen fann.

©S mag hier and) noch barauf hingemiefen merben,

bah auf beiben ©eiten beS 3ui<hauerhaufeS gut

größern Sicherheit bts ©ublifumS in febem ©ejetjoß

eijerne ©alerirn angebracht finb, oon denen Xrcppen

bireft auf bie jjöfe führen. ©tan lann aljo »on

jebem Umgang jomie »ont ©orraum beS oberen XeileS

beS gmeiten Sange« birelt ins (freie unb bamit in

©icherheit gelangen.

Die geplante ©ühne hat eine ©röße oon

20.8/15 m mit einer Hinterbühne con 11,5/8,25 m.
©ie bleibt hinter bei! ©Iahen beS StabttheatcrS in

Dortmunb (24/16,2 m) etwas gurüdt unb übcrfchreitct

bie Abmeffungen ber ©ühne beS ©tabttheaterS in

Halle (20/15 m) um ein geringes

Die ©ühnenöffnung hat eine ©reite »on 10 m.
©igenartig ift bie ©erteilung bec ©übneiincbenräumc

»orgenommen, unb gmar nach bem ©ovbilbr beS

©eelingfdjen SyettberoeebSentmurfeS in der ©Seife,

bah auf ber einen ©eite bie Säume für bie Sünftler

unb baS gange ©ühnenperfonal, auf ber anbern ©eite

bie ©tagagine unb bie Säume für ©übnenarbeiter

untergebraebt finb. ©S merben auf biefe SBeife bie

oorbereitenben Arbeiten für ben ©genenaufbau auf

ber ©ühne oollftänbig »on bem ©erldjc ber ©djau-

fpieler getrennt, roaS gmeifcllos grohe ©orteile haben

mirb. jfür bie ©tagagine für Delorationrn unb

©arberoben ift in ben $tänen ein gläcbenraum »on

ungefähr 1000 qm in Den oerjehiebenen ©ef (hoffen

oorgejeben, ber bei einem jpätereu ©rgängutigSbau auf

bem mcftlichen H°i noch um ruub 500 qm oermehet

merben lann. ©S dürfte belannt fein, baß gcrabe

bie ©lagagintäumlichleiten unb beren ©rohe eine

fiänbige ©otge ber Ibeateroerroaltungen finb. Die

Änforberungen, roelche an ben gangen fgcnifchen

Apparat gejteQt merben, roachfen immer mehr unb

bementiprechenb bie ©röße beS gunbuS unb ber gu

feiner Unterbringung erforderlichen Saume. Anbeter«

jeitS ift nicht gu »erlennen, bah f«h in oerjehiebenen

Steifen eine ©egenbemegung gegen den übertriebenen

fgenifchen Aufmanb geltenb macht, roelche »on bet

Aufjafjung auSgeht, . baß man eine »oUjtänbigc

Xäujchung boch nicht erreichen tönne, baß oielmthr

Digi



112

neben biefrr fall brutalen SortäufchuTig bet Salut

trn Sfiburnbitbc bie grübften Berfläjje gegen jebe

fRaturroahrbeit einbergeben. Wan roill be^)t>alb bie

Statur nur anbeulen unb ba« Sübnenroert nicht fo

fd)t burtb feine (jcttijdje Aufmachung alb burci) feinen

Inhalt mitten taffen. 3nioieroeit bieje Seroegung

ßtfolg haben roirb, Iaht ficb gurgeit nicht Uberfebcn,

ein gefunber (Gebaute liegt' ihr gioeifelto« gugiunbe.

Aber menn man auch non ben jefyigen Scrbät tnijfen

an«gebt, fo toirb man boch unter ber Soran«fefung,

bat! mir nur ein mittdgrohe« Theater haben merben

unb mit einem ffuitbub rechnen muffen, ber mehr

allgemeiner Art ift unb nicht für jebe (Singel-

autfübrung jeint btfonberrn Deforalionen orrlangt,
1

für eine gonge 'Jlnbf oon fahren mit bem gefchaffenen

Saume nach btn Stjabrungen anbtrtr Stabte be-

flimint auftommen.

Der Orcbefterraum not ber Sühne mit einem

Flächeninhalt Don 60 (|tn bietet flauen für 68
Wufifer, jo bah für jtbrn Wufifer eine Fläche oon

ungefähr 0,9 qm gttr Verfügung ftebt.

(Sr foQ gegen ben ßtiichauerraum oertieft unb

flufenförmig abgetreppt eiugecicbtet merbeit, auch liegt

bie Wüglichfeit oor. ihn eutjpredjenb ben Saqnerftben

Fotberuugen ab^u&etfeti. Ferner fanu er für firmere«

Drchefter, etioa für Aufiübrungen 'Ulogarljher 'Serie

gehoben merben, jo baff aljo für alle in F ra
t)
c

lontmrnben Aufführungen SRat arfchaffrii merben tarnt.

Unb nun noch ein furge« Sort über ben Saal-

bau, ber ja grrabe in ber Srefie »iel umftrittrn ift.

Wan fanu geroih bie Auffafjung brrjenigen oer-

fteben, nielche e« bebaurrn, bah nur bnrrt) biejen

Sauteil ba« neue Slabnbeater nach auRen eharafterifterl

roirb, brr mit bem eigentlichen {froeef be« ©ebäube«
nur in einem lofen, äuRerlicben jjufammenbang fleht,

bah bat Ibeater felbft, rin fo djaraftetoolle«

moberne« ©ebäube mir fein grocite« im Stabt- unb

Strahenbilbe, nicht gut Scrtuiig tommt. Aber menn
man bnoon abfieht unb anbererjeit« ba« Sieber-

erftefjen eine« Saatbaue« für Subtil für roünjcben«-

mrrt unb burdiau« notmrnbig hält, fo muh matt an-

erfennett, bah in bem "Eulfer jdicn 'fJlane etwa« ©ute«

unb zugleich fünftlrtifch Solletibete« gefdtaffrn ift.

Ser geiamte fHaumorgani«mu« be« Saalbaue«

in bem 3uiammrnbaug brr einzelnen Säle unter-

einanber uub mit ber groben Sanbeltjalle ift fo oor-

güglich gclöft, bah rr für alle feine 3mecfe in ber

Perfchiebrnften Art gu bcmipen unb immer im fiteilten

ober ©rohn ein gleich fchone« Silb bieten mitb.

Unb ma« bann ber Arcbitcft in ber Au«gr|taltung

be« Äufeeren gejebaffrn hat, mir et auch bem gongen

Sharaftrr biefer etnflen Si(bung«flätte gerecht ge-

recht geworben ift, ba« fuiht feine« ©(eichen nicht

nur bei un«, jonbern auch mcit in beutfehen Sanben.

Sine einfache ftare ©lieberunq bet ganzen Sau-

maffrn, ein bommierenbrr Wittdbau mit ftraff

jufammeniaffrnbem ©iebel, tiefe« Sirlcrt ber Fafjabe,

jo bah auch für bie nahen Stanbpmifte in ber Der-

bättuigmähig engen Straffe eine fräiiige S rfung

fteber ift, ba« alle« fmb Wittel, roeldte bie fiebere

©attb unb ba« gefchulte ©ejüt)l be« brbeuteRben

Äünftler« oerraten.

Sei ber Front an bet F'fäergrube, bie nahte-

gemäß ihren gangen Sharafter enifprechenb einfacher

geftaltet mürbe, ift ber Serfucb gemacht morbrn,

moberne Farmen mit unfreut hdinifhen Qiegelbau

ju Dtreinigen 3n frättigem FarbenuntcrfchicO heben

jid) bie 3cege(pfei(er oon ben groijcfjenlienenben

flächen ab, burch ©rfitnfe unb eine einfache ©iebel-

architeftur getränt, unb leiten bamit Uber gu bem

ho.h berauäragenben Sübnenhau«, bah benielben feft-

liehen Ion mit ben gleichen einfa.hrn Wiiteln atifbläqt.

Die innere Au«flattnng roirb fnb mürbiq bem

ÄuRcrn auf blichen, ©ute Serhältniffe ber Saunte

unb eine einfache aber toiirbige Architeftur, bir im

roejrntlcchrn mit grojjrn Fischen unb bem Wittel

ber Farbe arbeitet, roirb im gangrtt ben flimmung«-

Dollen Sahnten jthaffrn, toel-hen mir für bie Stätte

ber .Vtunft Bedangen.

Unb nun gut ficitif ber Slane, bir Por allem

Don einer unjcrrr Xagcggeitungen in frbr heftiger

Seife auägeübt ift. Sie geht oon ber Soraugjegung

au«, bah allrrbing« in bnn urjprünglicbcn (Sntivurf

©utr« geleiftet fei, bah aber auf bnn für brn Sau in

Au«jid)t genommenen tpiag etwa« Dotlflänbig (Scuioanb-

freie« nicht gu fhaffen märe, menn an ber Forberung

fefigchalten roütbt, bah Saalbau unb Xbcater bort

Bereinigt merben jollen. Snt uicfelt roirb bie« an

einer Seihe oon Forberungen für bie ©rüge be«

Iheater« unb feinet eingdnen Xecle. Da ber ®nt-

murf biefen Farberungeu mehl gerecht roirb, ift ba«

apobcltifihe Urteil gefallt, bah er burchau« gu Der-

werfen fei.

Die Serechtigung ber Forberungen roirb au« bnn
Strglcich mit einer Seihe oon Xbeatcrn abgeleitet,

ohne bah allrrbing« auf btren (Sigenart näher ein-

gegangen roirb, unb gugleid) au« ber Auficht, bah
ba« Ibtatcc für eine gange Seihe oon fahren ben

roachfmbni Anforberungrn ber Stabt genügen tnüffe.

Die Sichtigleit biefer Aufjaffunq tann nur
au« angrmeintn ©eftchtepunfttn brurteilt roerbtn,

bie au« bem in ben nächften 3af)rgrbnten gu er-

roartenbeii Xbeaierbrjucb hereorgehen, ber für ben

finanziellen Xeil be« Unternehmen« immer bie

©runblage bilben muh. ©eroth, roollte man fich

auf ben Stanbpunft fidlen, baß bie Stabt
bie Sühne nicht nur al« eine Unterhaltung«-

anftalt betrachten fott, jonbern al« eine Soll«-
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bilbungSanffnlt, als ein große* ©lieb im Sinne
Schiffers in ber ffette ber ©tlbungSbeftrebungen für

baS ©olf, unb ftänben für biefe Sinridjlung große

Wittel gut Verfügung, jo lönnte man oon ben

tJorbenwgen, bie fi<t> aus bem jonft üblicben ©ejucf)

ergeben, ooüfiänbig abjeljen. Da mir aber leiber

jo meit noch nicbt gefommen jinb, jo müjjen mir

uns auf ben ©oben ber Datjachen ftellen unb biefe

jpredjen allerbingS eine jtemlid) ernfte Sprache.

ffiir tonnen bann nur fagen, baS Ifaeattr muß
jo groß jein, baß eS ben nach ben bisherigen ©r-

foßningen ju enoartenben ©ejucß aujnehmen fann

unb auch für bejonbere Aufführungen, bet benen ein

febr großer ©ejud) ju ermatten ift, noch genügenb

Saum bietet.

Der abenbliche Durdj jrfsnittöfaefudj hat in ben

legten beiben fahren oor Schluß be* alten Stabt-

theatcrS 440 ©erfonen betragen. Die ljö<bften ©e<

judjSgiffern finb in ber gleichen 3e't 785 unb 834
©ertönen gtmejen. Auch in ber StabtbaHe ift in

biefem Sinter bei 50-©fg.-©orfteHungen in ber Höocße

bie 3ahl »on 1000 ©ejuchern itt feinem galle über-

fchritten, unb nur bei einzelnen SonntagSnorfleüungen

unb bem ©cftjpiel ber Saljaret ift ein größerer

©efuch ju oerjeidjnen gemejcn. Saß (ich nun biefer

Durdjfcbnittsbejucb unter ben uothanbenen ©erhält-

niffen in ben näcbften Jahrzehnten jo bebeutenb fteigern

wirb, baß man ein roejentlich größeres Theater

als für 1000 ©erfonen bauen müßte, ift nicht

anjunehmen. Sübed ift feine ouSgtfprotbenc Ibeater-

ftabt, wie bie uorangegebenen {jiffern jeigen.

©iS mit etroaS anbeteS in bet ©rjiebung erreichen,

müfjen fid) bie ganzen ©erhältnijfe jo geänbert haben,

baß bann aber auch bie tommeube 3*'! für ihre

bejonbeten ©ebürfnifje jorgett fann.

©S fommt noch ('n Woment h< n ju, bas fich

auf bie AuSgeftaltung ber Öühne bejiebt.

Wan unterjcheibet im allgtmeinen jroifchen bem

Dßeater fgr gtoße Cper unb große* Drama unb

bem intimen Dljeater ffi* ©cfeaufpiel unb Heine

Oper, bei welch leßterem bie ©ebingung bes jcharfen

SebenS auch beS jeinften WienenjpielS bie ©renje
|

für bie ©röße beS 3ufäautr,5au if* ergibt. Diefe

©renje liegt etma bet einem goffungSranm oon

10OO Sißpläßen, jebenfallS nicht barüber. ©eßt

man über biefe ©renje hinaus, jo ntuß man fidj

oon tornherein aller ffonfequenjen beroußt fein,

roeldje bamit oerbunbcn finb. Diefe finb einmal

baritt ju juchen, baß man bas jpaus für baS

Stßaufpiel unb bie Heine Oper, bie boch immer in

ben Abführungen ben größeren SRautn einnehmen

roerben, roeniget geeignet macht jugunfiett einiger

größerer Aufführungen, bie man barunt in bem

intimen Dheater nicht ganj auSjujehüeßen braucht.

3um anbern aber, unb baS jollte man bod)

auch nicht ju gering anjihlagen, roerben bie

ftoftcn nicht nur für ben ©au, jonbern auch

für ben ©eirieb, jumal für bie Heineren Auf-

führungen roejentlich höhere roerben, roeit man eben

mit ben größeren SRäumen, bem größeren gunbuB,

ber größeren Wafchinerie ufro. ju rechnen hat.

Wan »erlangt in einer berortigen gorberung baS

©rftc für bie geringere 3°h( ber Aufführungen unb

uerteuert zugleich bie größere 3aßl berjelben «n

ganj ungebührlicher SBeije.

Stlbftutrfiänbliih ift babei für nnfer Ibeater bie

©ebingung ju erfüllen, baß bie größeren ©Qbnenroerfe

jur Aufführung tommen tonnen, rote bieS ja feiner

jeit im SBettberoerbSprogramm uerlangt ift. Unb
biefe gorberung ift in ben Dülferfcben ©Ionen

erfüllt. Auf einer ©üßne oon 20,8/16 m ©röße

lafjen fich bie ffiagnerfchen Opern mit allen »erlangten

jjenifehen Sjjcften geben, ohne baß bie SBirfung ber

Aufführung irgenbroie beeinträchtigt mürbe. §ier-

für finb eine Sieitje oon Ratern mit gleich

großer ©fißne ber befte ©eroeiS. ®ibl man aber

bteS ju, jo finb bie barüber bianuSgeljenben

gorberungen, bie fich auf einen fchematijdjen ©er-

gleich mit anberen ftäbtifchen Dheatern ftüßen, un-

berechtigt unb gehen über baS Waß beffen hinaus,

roaS man im Jnterefie ber Stabt roünfchen fann.

US roütben mit ber SrfüUung biefer gorberung bie

floften beS ©aueS, beS gunbuS unb beS fünftigen

©eirtebeS jo bebeutenb über ein erträgliche*

Waß h'nauSroachfen, baß man au* roirtfchajtlicben

©rünben fich ahne einen befiimmtcn SRadjroeiS be*

©ebürfnifje*, ber faum ju erbringen fein roirb, nicht

bamit einoetftanben erttären fann.

2Ba* baneben an ffimjelroünfcbtn hergebt, bie im

©anjen aus benfelben ©rünben abgeleitet mürben,

baS ift gegenüber biefer §auptforberung roenigrr oon

©elang. ®« ift eben bie grage beftimmt jo ju ftellen,

rooflen roir ein Ibeater haben, baS in feinen ganzen

©erhältniffen be* 3ui4Quethaufee unb ber ©ühne

jo brfchaffen ift, baß feine ©etriebsfoften mit einem

nicht ju großen 3ui<f|uß bur<h *>>< ©innahmen jn

beden finb, ober roollcn roir ein große* Skater

fchaffen, beffen ©etriebsfoften ju ben ju enoartenben

Sinnahmen in gar feinem ©erhältniS flehen, jo baß

aljo ein jeßt großer StaatSjujcbuß trforberlidj roäre.

Da ein Ausgleich t)i« unbebingt ju juchen ift, fo

fann bie Antroort faum jroeifelhaft fein, baß fich bie

©töne be* ©rofefforS Dülfer in ben richtigen ©renjen

halten unb baß bie barüber binauSgehenben gorbc-

rungen nicht berechtigt ftnb. SBünfcßen wir, baß bie

Sntroürfe äBiiflicbfeit roerben unb baß aud) bie

jeßt noch abjeits ftebenben ©egtter greube an ihrer

©erroirHicßung erleben. 878.
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@e&ä$tni8 Saij'ct SBt^clmö.

@3 in jtbr erfreulich gu fet)rn, rote weit ftch bet

Wcbante in unjerer Stabt oetbreitcf bat, baß mir

Jt'aijei 9Btlfcelm nicht Durch ein tote« Standbild ehren

fallen, fonbern durch bie Stiftung eine» Unternehmend,

in bein fein ®eift lebendig unb Sehen jdiajfenb fort*

toirft. Siefe Erfenntnid geigt fid) in ben Hot*

fchlägtn, bie in leßier »feit iär &'* Herwenbung ber

Seufmaldmittel gemacht jinb: Dem einer monumentalen

lifaijer*H3ilbelm*Webäihtnibfirite in St Wettrilb unb

bem einer Slaifer-ißJiIhclm .ßafle mit Huditr* unb

Sefebnde. SBortragdiälen, fHe.ttsniiefunfiitelle unb

IRätimen für anbere gemeinnüßige Einrichtungen.

Heide Horjdtläge ruhen auf gefunbem 'Hoben,

benn beibe oerlörpern 3been, bie Da« geben ßaifer

SBilbelmd crfüQten: erinnert und bie Sinbe an ben

aufrichtigen einfachen (fhriftenfinn bed SKanued. ber

in feinen Siegen nur Wotted Rührung jah, fo jpricht

bie fjalle oon bem gürtien, brr in hohem Älter

noch ben Weift unb bab .jjerg hatte, für bie neuen

jogialen Öebilbe unfeter ,*feit gönnen gu fuchen,

in betten fte {ich gejunb eniroideln fönnen.

ÜBelchetn oon beiben Hoijcblägtn rnerben mir ben

Sorgug geben V

9iecht beachtendmert finb gunädjft bie Einmen*

bungen, bie, offenbar oon firdjiiher Seite, in 9tr 5
biefrr '-Blätter gegen ben Sfirdienbauptan erhoben finb;

mit SRecht jeheint ed bem Schreibet bebenfltch, eine

Jfinhe nach einem modernen Staatdntann unbfßolitifer

gu nennen, unb mrnn ed in ber böfijcben Aimojpbäre

Herlind, in bem f)3rcuf}eu, beffen St ding ber Sou beb*

bifchoj ift, wenig enb noch gu erflären ift, bab man
ffkofaitcd unb fjfeligiöjed fo oerquidt, fo jeheint eb

in einem greiliaat mir Sübed geradem abjurb.

Äud) bient ber ^Jlan ben roirtlichen Hebürinijjrn

ber ftirchc in uujerer geit jdilecbt; fie muß alle

fDiittel, bie ihr guflitßcn tonnen, guiammeniafjcu, um
niögtichft oirl Heinere Wottedbäitjer unb oor allem

tnöglichfl eiel Seelfotger gu bejehaffeu; eine große
s4Jrarf)tlirche mit ihren ungeheuren Sofien roiirbe auf

lange 3eit biefen Htbürfnijfen Sicht uub Suft meg*

nehmen
SSeitere Einmenbungen finb fidjer oon bet Seite

gu erwarten, bie jo erfreulich unb erfolgreich gegen

bat Surchf.hnittdbtnfmal gelämpft hat, oon ben für

bie fiunft interejfienen, — beim an monumentalen

Sinhcn fehlt ed geiabe in Subed nicht, unb bab

fßrojil unjerrr Stabt ift mit ihren türmen unb

Schiffen fo wunberooll, baß wir ed bureb bad SBagntd

eine« neuen Somturmcd ober einer fRiefenfuppel nur

grfäbrben fönnen.

Saß ferner biefe ffircf)e nur einem Keinen Seil

Sflbedd, ja uur einem Zeit bet Horftabt St. (Scrtrub

gugute tommen würbe, ift fchon in früheren Erörte-

rungen on biefer Sictle gejagt worben, wie anberd

würbe ber Wrbanfe, bau bie gange Stabt unfered

ftaiferd HJilbelm in Irenen nebenten will, fid) aud*

fprechen, wenn bie Sfaijerffiilbelmfjalle an ben

Hlaß geiledt wirb, ber oon führenden Diännern

unfeied Siaatdwefcnd fchon mehrfach erwähnt ift:

an ben Eh'enbof oor unjereni Jpolftentor. Schon

in feinem Shentungdbrieie für ben Sbeaterbauplaß

hat Senator $oejehc barauf bingewiefen, baß dort

bie Sräiie iüt „eine größere Hotldlejebode" fei ; in

ber Hürgeiicbaiidfißung oom 19. Segeniber 1905

hat uufer jeßiger Hürgermeiüer fich biejen Webantea

gu eigen gemacht. Dort, wo in 3u,unT< l>f r Hieltet*

puntl gwifchett ben gwei ^älfien ber Stabt fein wirb,

fo gelegen, baß auch St Soren} unb bie 'Bewohner

bed Sanbgebieted — mögen jie nun gu Sand ober

gu SBafjcr antommen — leicht Anteil an ihren

Schatten unb Einrichtungen haben werben, würbe

ber oorgejchlagene Seidenbau wutlicb ein Webäcbtmd*

mal oed gangen Staaied für uujerrn ftaifer fein,

ein Webäcbtmdwat. bad allen Hurgern. jebed Stanbed

unb Wejebledjied. jebet Stonfeffion unb jeder 'fiaciei*

rid)tung, gehören würbe

Endlich aber, uub bad ift öielleicbt bad wi.ttigfie:

auch bem 3med, bed Seutxben Heidjed Stifter gu

ehren, würbe ber ^adenbau beffet etiijptechrn; benn

würbe bie Jfirdie mehr ein Wedä.btuid an bie perjän*

liehen, man töicine jagen, prioaten Wefiunungrn bed

dürften iem, jo wäre bie .^ade eine tforijtßung

feines Sebendwected gerade ald beuifchrr Saifer.

SBir gebeuten hier feines herrlichen iöorted bei

ber tjrirr in Herjatlled am 18 Januar 1871: „Und
aber unb unjeren 9lad)iolgetn an ber ifaejerfrone

wolle ®ott oerleiheii. allegrit Hießrer bed ’Jieicbed

gu fein, nid)! an Inegenjchen Eroberungen, fonbern

an ben Wuieru uub Waben bed friedend auj bem
Webiete* nationaler 2Bot)lfahrt, Freiheit und ®e-
fiitnug " Auf einer ehernen Safel jodte man die*

SBort finlafjeu im Eingang einer folihtn {»alle, unb
leien iodirn ed ade, bie hineingeben in biefen Hau: fie,

bie lief) dort Hut unb cpitlfe juchen m ben orrmidclien

Hechtdoerhältnijjeii unfeter 3nt, unb jie, bie Dort

Schulung für bie Stunden ber Hiuße, Anregung für

ihr Stufen unb fühlen, Hilfsmittel im fiampf umd
Safein unb für ihten Anteil an ber Arbeit unfered

Hoifed gewinnen moüen. Sold) ein Senfmal ließe

und bed Henhdgrunberd nicht nur gebeuten, ed würbe

fein Sehen, feine Arbeit fo recht in und fortjeßen:

in ihm wäre er wirtlich mitten unter und unb

in und. 36.
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©in SBort jur iWilitär^Sccliorge

in Siiuctf.

©fit bie (^JarnifDn fiübed ein gatiACb Sediment be-

herbergt, fdieint btr 2e>lnahme beb SUfilitorb nn
ben 3it>tl*©ottfbbienftrn im Eome nicht mehr gerecht-

fertigt au jetn, Dtelmehr lieht bieje Öinricbtuug mie ein

Notbehelf and, Soll bad Nlditär amtlich jiuttbrin-

genbe in bae Sieben beb Sotbaten eingrciieiibe ©utteb-

bienfle haben, fo muhen iur bad Negmirnt bejoubete

NMtiär ©oitrbbirnne eiiigecicbtct loetbcn. mir jolche

in nnberen ©arnijonftäbien ftatlfm&en. 0" Nageburg
mirb j. S alle oiet Bodirn einmal iiir bad gaiise

SBataillon ©oiiedbienft gehalten. Barum gej.tirui tmb

in Siubetf ni<tt amt? Eie ©otiedbienne tonnten bann
mehr bem Niilität Nedinung tragen, bie fßrebigtrn

fiii jrt, faßlicher unb für beu Soltateu iiiletrjjaiiier ge>
|

ftaliet roerbeti. ftudj in nicht re.tii riuguieben,

marum bet Eom für immer 'JNiliiäitinhe bleiben
!

muß Bit haben in bet Stabt eint große, bmliihr i

ftinfje, bie feit 'JNrnf.benaltern unbmugt fleht unb
bie gat herrlich geeignet märe, ©urnijonfirche au I

roerben, tiänilnh bie Siatbariiientiidie. (So mürbe
j

bem ällilitarfUfu« menig Stauen nta.lien. Ötrje 5ttr.be
;

mit emiaiben ittaiiten unb fddidttein Snorntar aub-

Auftalteu Unb roetiti nur ade oier Bojirn für bad
ganje üHegiment ©ottedbiemt geaalten rourbe, (o

lötinte bie Kirche tn ber »Jiotf.ben ieit na.b mie oor

ju ft ugfieUungen benugt metben, ba bie iBäide leicht

beijeite geräumt meiben löiiuten Ir? märe h'erm tt

'

aber aut ber Kartell oeibuttben, baß au? brr ge-

faintrn ©eiülcchleit ber Stabt ein geeigneter UMitar-
geiiilicheraubgeroahit roerben tonnte. Studie 'liaitoren,

bie felbu beim Nlilitär gebient haben, mürben roaur-

jcteinlirfj für bieieb ftmt am greigurifteti jetn. Scben-

fall? ift bie Srage uat bet l£inrid)tuug bejjerer

'Diiiiiät-Soitebbirnite eine recht midj ige, unb cb

märe freubig a» begrüßen, mcim butdi biejen ftrntel

bie Sad)e in tfluB fame. 300.

(Sine Ifkltgcnljntdfritif.

„3'dt lonn meiner äugen halber nicht lange leien

unb leje auch nicht gern lange in brmirlbcn '.Buch.

Earum nehme ich n acb alter öeroobnbeit tagsüber

Oft bte Derfd)iebeniteic Bücher gut ipaiib unb nippe

bann.

Eiejen Nachmittag Jam mir aber eine SBrofthüre

ju, bie ich mit leinet anberen üefiüte oertaujehte,

bi? fie geicien mar Sie hnfet „fpeiniaiidiug“

unbrourteinir Dom iürrfaffer, ^rofeffor <5rii»t Nuöoifj

in IBerltn, jugejaubt.

3.Ü halte me geglaubt, bah elroad jo ©ute« unb

3titgemäBe? in einet mobernen Beltitatn gejd)ticben

roerben fönnte, unb bah ein ^rofrjfor io oerflänbnidootl
1 unb io marm für ©rbaltung beb Natürlichen unb

;

SBolfdiümlicbfn eintrrtrn mürte.

Eie? '.Büchlein über ben Seimatfchug hat mich

oon birjrm Unglauben grünblich geheilt unb mir

eine jrlirne fjrcub« bereitet, meil rd aui Begen
manbrlt, tie idi jtt meinem ^»ergeleib oon allen ©e-
bildeten oerlaffen roähnte, unb meil eb Etnge prebigt,

bie ich jetbrr jehon lange tauben Ohren grprebigt

habe.

Bie mabr unb fräftig padt biefer ©erliner

fßrofefior bie mobrrne Kultur an, mie fie in Bai-
bem uub ifelbern, aui Begen unb Stegen, in Eötfetn

unb Strahen, in Kauft unb ffiifjen fünbigt gegen

bie Natur unb gegen bie $oe)lr! Unb mie geißelt er bie

&hperfultur unb bie SJacherliditeit un{erer blafierten

St 11 i 1 11 r- unb ©igerlmrnjcbrn, uub mie bebaurrt er

ben Untergang echtrn SJoUbtumrd, alter SUolf®*

fittrn unb Üioll?trachlen.

Unb mir offen uub ehrlich gefleht biefer SBerliner

fjkuji'jtor gu, baß mir in Subbeutfdiianb, bejouberd

in ©oben tiodi etn gräßered Nluj} oon fjnfdie unb

gejutiOer IBollf uitnli.tdeit unb bemahrt haben alb

bte sBrüber im Norben.

Solche 'fiieuhen beb' ich uub roenn aQe fo

mären, rourb' tch ein ^reufteuidimärmer, mab man
mir bib fegt nicht uadijagen fonnte

Spelulationbmut ,
gebanlenloje Sucht nad)

Neueiung unb nadi neuAritiger proßiger (Slcgang,

falte unb porfielote Nudncht auf bab ilrroerbd- unb
SBeifrbrdlebrn auf Krämer- uub Häieläben bebrohen

in unteren Stabten bie ©rbilbe ber tBorgeit unb

haben in ben legten fünf 3abrAfhnten metir an ben

Siäbten Eeutj blaiibb ^rritört alb oorber bie Kriege

doii brei 3aorbunberten.

3<ti roiQ aub ber oorlrefflichen Schrift Don

Nuborjf, btr i.b m jebeb Deutj.tic itaud muiifdite, in

alle unfrre Schulen, bodt uub meber, uub aui aQe

unjrre Startjlrien, oon roelch’ leg eren aub nanientticb

Diel geiehit mirb gegen bab '.Bolfstum — nur einen

Sugaiiiübren: „Eie Belt," jagt Nuoorff, „mirb nicht

nur bahl'dKr tünulcchcr, amerilaiunnter mit jeOrm

Enge, joubern mir unirrmüblen mit unfrrm Erängeit

unb Sagen nah ben Ertigbtlbern Deriuetiitltcbrn

©lüdb minier melier unb roeiter bett ’Boben, ber unb

trägt — Ete fin u liehe S/uit bat jrinanb ben l'eidp

uaiii ber Sfiebe genannt, ber Siitbe, bir ben ganArn

'JUlenjihcn hm in bie innenirn Eieien btb ©emutb
rriaftt jeine ebeliten Strafte beflügelt unb ihn be-

fähigt, bab Jpödmc au leinen, ©eraoe fo oerfaalt

jidt ber Wateriatibinub au ber sBegtifterung früherer

3eit. ©r ift tuchib. jo ftrogenb er ftch gebärbet,

ale bab brginnenbeii ftbitrrbenb. liniere

fimilicb geridjtbte Übet- unb ftfterlultur jd)lägt

jcbltcBltcfa in iBatbarei unb Nohhctt um."
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©uborffS ©üchlein märe, richtig etfannt unb be-

folgt, ffli unfer gejamtes ©olfS- unb ©taatSleben

non größerem Küßen als ganje Sijenbabnlabungen

mobecner ©omane, 3tttWrtfien unb fjoatiidjer ©et-

otbnungen. Sber joldje Stimmen serbaQen ungetföct

in bem ©erafjel ber (Sijenbofjnen unb ©iajditnen,

in bem flärm beS Alltagslebens unjrer 3eit, bie

jeben Sag neues bringt unb jeben lag bas jubedt,

tun« geftern neu getommen toar."

veinndi fyinSiatoß- (Icetburg i. Sr.

;3n ber Sartbaufe. lagebudjblätttr.)

SBemerfungtn jum

jweiteu Sartbe ber 2ku= unb &unftbenfmäler

ber freien unb .©anfeflabt ifübcrt.

Son Tr (tbuarb 5«d).

(®tln§.)

SBie flötenb fatfdje 3>tute finb, bat man häufig

genug ju erfahren ©elegenheit. Sind) im oorliegenben

Serjeidhniffe ftnb fie nicht fetten. ®IS Scroeis unb
um ©enußern beS Suche« oergebtidieä Süthen ju

erfparen, hier bicjenigrn, bie mir bemerttich gemorben

finb, wobei ich bie ©iebtigftellung einttammere unb
nur ben gamiliennamen angebt, wo feine Ser-

mechfetung möglich ift. ?UertS 446 (447); ©leiel

446 (447), er ftarb Übrigens nicht 1775 (©. 447),

fonbera toatb jehon 1774, 3uni 20 in ©t, ©etri

begraben; ©lomenrob, Jibem. 160(166); ©orbing
412 (413); ©rotes, 3®h- 431 (341); ©uptebube
286 (284); ©erbeS 246 (247); ©lanbotp, Anna
364 (346); ©aoemanit 84 (80), feine ©htfrau

ßlifabetb, geb. ©ajd)en, welche bort ebenfalls oor-

tomrnt, ift ganj übergangen; ftlabott 157 (175);

ftöhler, ©inr. B. M. (t 1641) 345 (354);

o. ßengerte, ©erm, ift 443 $u ftrcirfien; ©löllcr,

Bor. unb TOagbat. 421 (423), ©eget 421 (423);

©leStom, ©ottjr. unb 3orban, 387 (336);

©rünfterer, ©ieron. 352 (353); ©oefeler 105

(106); 0. ©edjtelbe 414 (415); ©liefe, Anton

434 ju fcteidjen; ©tiefe, ©itol. 420 (430); SBinbe
105 (106); ÜBolbt 431 unb 444 (430 unb 446).

©ei ,©inr. Sertring (t 1692) ift 103 ju ftreichen,

bagegen bei bem ©leichnamigen (| 1693) h'näu '

jufügeu. ©erotj) mancher bloße Srudfebler, aber

hier unb ba jehaut auch glüdjtigteit als Urjathe ber

Unrnbtigteit heraus.

©ie möchte ich und) oerantmortlich machen für

einige anbere ©länget beS ©erjeichnifjeS. ©uc ba-

hntet) ift e« ertlärlidj, baß aus bem betanntcu brei-

mal (©. 107 unb 109) oorfomntenben ©lodenfprnehe:
„Art« • gerhardi • wou • t-chonoborch • ac • facta •

johannis" nur toeil ©. 109 burch Srudfebler oon
anftatt toou fleht, im $erjonenoerjeici)nifje ein

„©thoneboreh, »on, ©erb, ©lodengiefeet" hui Auf-

nähme finben tönnen, toäbrenb 3obö. ©thoneboreh

übergangen wirb, obwohl ©. 107 unmittelbar nach

jenem ©lodenfpruclje berichtet wirb, bafs „rnefter

©ert ffioero unbe 3»han ©dfonenbarch, jgn ftefffone"

! 1507 biefe ©loden umgegofjen hüben. Auf bie

nämliche Urfache tann ich auch nur jurUdfühtm baS

gtbltn jeglicher Anbtutung baoon, bah ganj jweifel-

loS ber ©itarienflifter in bet ©tarienlirebe Schert

Schilber (1291) unb SgbertuS Glipeator, beffen

©itb als ÜBobltäterS beS ©eiligen-®eiW'©ofpitaleS

! im Oftbogenfrlbe ber ©orbfirebenmanb bafelbft ge-

malt ift, bie nämliche ©ep'on finb, ebenfo ber ©otb-

jehlägct ©an* gif eher (1595) unb 3°h- ©if (her

(1606), (owie ©int. Rote (S. 163) unb ber ©riefier.

i
inr. Rote (©. 210), unb ber flüb. ©ürger

nton ftöhler (6. 163) mit bem Sijefanjter (©. 342).

©törenber ift eb, bafe mehrfach ©erfonen ibentijdj

angenommen finb, non benen jeffon aus bem 2>jte

bei genauerer Änftcbt erhellt, ober anberweitige

Quellen beweifen, bah bei ihnen oerfdfiebenc ©erfonen

in grage foinmen mflfjen. ©ei Anton StanbeS
finb Amei ©tänner, bie beibt jufällig ©orfieher an

ber ©larientirche waren, sufammengeroorfra, obwohl

berjenige oon 1591—1627 (S. 245) nicht füglich

aui noch 1676--88 (©. 446) Dortommen tann.

©et. ©eint. JeSborpf (© 104) ift jwar richtig.

Senn jene ©teile bejieht fich auf ben 1827 Ober-

oorfteher ber ©rtritirehe geworbenen, 1798 ju ©at
gewählten, 1832 oerftorbenen Sürgermeifter Son
ihm ift auch richtig ©ct. ©eint. SeSborpj (©. 487)
untetjehieben, beffen ©ame als bürgerlichen ©or-

flebers am ©eiligen-®eift-©ojpitale auf beffen 1745

gegofjener ©lode oortommt. Sluf ©. 164 unb 377
ift bagegen ein oon beiben »frfdjiebener, ber 1703
ju ©at gewählte, 1723 Perftorbene ©ürgermeifter

©et ©int. ÜeSbotpf ermähnt, hätte hoher non bem
erftgenannten, ein 3ahrhunbert jüngeren gleichnamigen

©ürgermeifter unterfdjieben werben müffen. ©ei

Bubm. ©hil. ©oed, B M. ift S. 288 angeführt,

wo eS in anmerlung 3 heißt; „©ad) ber „ans einer

alten ©anbichrift gefdiöpften" Angabe beS ßireben-

oorfteher« (oon ©t. ©iarien) ß. ©h ©oed oom
3at)re 1783." Unter ben Rirchenoorflehern oon

©t. ©Iarien mirb (©. 446) Bubm. ©hil. ©otd
1764—96 aufgejührt. Sr war bet ©obn beS ge-

nannten, fchon am 10. Dezember 1768 geworbenen

©ürgermeifterS unb hnt niemals im ©aic gejeffen.

3hm tarnen baber bie 3>tate S 288, 426 unb

446 ju, nicht fernem ©ater. Hud) unter ©aul
SSibbefing finb ©ater unb©ohn jufammengeworfen.

Ser ©ater war fchon 1647 tot. gür ihn ift bie

©teile auf ©. 350 in Slnfprud) ju nehmen, ©eine
£od)ter 3nna war beS 1580 geborenen, 1627 ge-

worbenen ©atsherrn ©erenb fflebenhoff grau unb
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SBitroe. 3b* ©ater jablte als iljr ©ertreter unb als

©orrnunb feiner Gntet 1029 bie Rirdiengebübr wegen

Grricbtung beS ßpitapbiumS für feinen odjroieger-

fol|n. 5>er 1620 geborene, 1652 »erftorbenc ©obn,
ber Ourift ©aul SBibbeftng, ift berjenige, beffen mit

bet« gamiltenroappen »erfebener Grbitonb 1649 bei

ber Grneutrung bei ®e|tübIeS in ber 'Diartenfirdje

(3. 299) ebenfalls bort miebereingefügt warb. ffime

©ermetbfelung bat audj jroijcben ben beiben ©ats-

berren ^»itir. oon fj a d) e b t ftattgefunben. 55ie irr-

tümlid) bei bem 1473 »erworbenen Dr. jur. gefegte

©. 209 hätte ju bem 1403 »erftorbtnen gebürt.

Such bei ©iattbiaS ©eboff batten SBattr unb

©obtt unterjdjieben werben müffen. ®ie Angabe,

baß ber ©dientet beS SDoppelmanbarmleurbterS oon

1633 an bie sJ©arientird)e, ber flrämet ©tattbiaS

©eboff unb SBitwer bet am 12. SJJärj 1633 »et-

ftorbenen 'Utargareta ©eboff, am 7. 3anuat 1657
oerftorben fei (©. 416 8nmtr! ), trifft nid)t ju. 35aS

war fein ©obn, beffen Gbefrau Gatbanna glögel

war. 8u$ beS ©aterS Xeftamente johlten beffen

Xeftamentare Jebon am 1. ®cjember 1636 ein ©er*

märbtni* oon 20 £ an bie ©orfteberfibaft beS ©iedjen*

baufei ju Rtein-@rönau laut beren ©edjnungS-

budjeS auS.

©ad) roeltben ©runbfäben bei ber ^eroorbebung

beS ©atSftanbcS burd) R. H. unb B. M. »erfahren

worben ift, b“bc irf> nitbt ju ermitteln »ermodjt.

SBeSbalb ift j. ©. 3ob- Rafp. BuSbotn als ©ats-

bert bejeidmet, was et aUerbingS 1760, ©onembet 8
warb, mübrenb er nur als bürgerlieber ©orfteber

ber ©iarientinbe ©. 297 unb 446 oorlommt unb als

foleber burd) ©ifoL ©arraarb ©{enge am 22. ®ej.

1760 erfeet warb, unb weSbalb bot biejer, bet bod)

aueb 1763, Oftober 22 ju iKat gewäblt warb, baS

R. H. nitbt erbalten? Gbenfo entbehren es §inr.

Rrumbftroe, ©aut Scrmehren, Gart Slbtaham

@ütfd)oro, roeldje, junäcbft als bürgerlidie ©or-

fteber ber ©etrifinbe 1609, 1736 unb 1783 gewählt,

bann infolge ihrer ©tabl in ben ©at 1612, 1739

unb 1792 aus ber ©orfteberfibaft ausfdjieben. ®er
heutigeren ©erfonenbejeidmung halber wäre es wohl

juläjfig unb barum ermünfd)t unb »öflig ber ©Um-
lage entfprerbenb gewrfen, bei biejen fünf ©enannten

binjujufügen (R. H. feit . . .). 3m ('iegenjage ju

ihnen fehlt baS R. H. ober bei fünf ©lännern baS

B. M. bei breijebn ©orftebern ber ©etritirdie, welche

baju bereits als ©atSmitglieber abgeorbnet würben.

GS ftnb bet 3eitfo(ge nach georbnet:

©. Rerfring warb ©orft. 1625, RH. 101 7,

8. greeft * * 1669, * 1666,81.1685

£. ©ilberbed * * 1717, * 1708,

Dr. jur. 3- 8- Grohn * * 1736, • 1731, * 1744
©. ©auert * 1744, - 1735,

8. @. ©enfer * * 1749, * 1742,

©. »on SJidcbe warb ©orft. 1 766, RH. 1 757, El 1 773
3. 8. 3Belborft - - 1777, - 1765, - 1781

(3|elbarft, wie © 104 unb im ©erfonen.

»erjeid)nijfe gebrüllt ift, wiberfprirbt feiner »iel-

fad) gefdjriebcn unb gebrudt ootfommenben,

gleichmäßig wie bie feines ©aterS unb @rofj*

oaterS (autenben ©amenSfotm 3Be(b»rfl);

3. 3- ©agge warb ©orft. 1783, RE. 1772,

3- ©lobm - * 1784, * 1773,81.1794

Dr.jur. 55 ®.2ampr«bt • • 1797, * 1781,

R @. SBilbfaad • • 1804, > 1790,

@. ©litt * * 1826, - 1817.

8üerbing8 fdfieben bie fünf gut ©ürgermeifter*

würbe Gelangten infolgcbeffen auS ber Rirdjen-

»orfteberfibaft auS. ©ei ihnen hätte eS alfo eigent-

lich b e'6ffl müffen: „R. H. warb .... B. M."
©ei .fpeint. »on ©rätnfe, weither als ©ürger*

meifter 1728 jur ©orfteberfdjaft abgeorbnet warb,

finbet ficb baS jroar ©. 104 erwähnt, baS B. M.
fehlt aber bei ihm im ©erfonen»erjei<bniffe. Buch

3oh ©hil- fiefbore, welcher 1743 bet ©efriliribe

lauf beden nnb Xauffanne jebentte, warb 1749 IHatS*

bert. ©ottbarb griebr. GarftenS warb 1770 als

©ntlberr gewählt, 1763 in bie ©orfteberfibaft ber

'JUtaritnfiribe abgeorbntt, mäbrenb ber als bflrgrtliibet

I ©orfteber bafelbft 1801, ©lärj 14 gewählte Xietridj

©tolterfoht 1814, gebruat 28 ©atSberr warb.

®en ©aftor Gajpat Sinbenberg, beffen Gpi-

tapbium in ber ©eiritirihe ®. 76 betrieben ift,

hat baS ©erfonenoerjeicbniS irrig mit R. H. bejeidmet,

ben Hinweis auf ©. 46, wo er ebenfalls ermähnt

wirb, jebodj überfehen. 8tS ber ©aftor brr ©ein*
fitd)e, für beffen grau, Rath- Glifab. geb. ©ermehten,

1735 ein Sarg geliefert warb, war ber im ©erfonen-

berjetdwiffe aubermeitig bereits »orlommenbe 3oh-
©itter (eidjt fefljufteOen; bei ihm alfo hätte auch

© 71 angeführt werben tonnen. SBarum bet öergen*

fahret fiubtte ®inning, ©atsberr Xibemann Gsing-

hufen, ber ©tannSlejer ©eter Rotbed unb btt

Rod) ^anS Uptüger, beibe im §eiligen-®eift-

.^ofpitale, ber Raufgefelle §anS llRtnfind, ber

©djufler ßngelte ©ulebtrg biefe fdjon im Xejte

für fie »ortommenben näheren Bngaben nicht auib

im ©erfontnoerjeithniffe erhalten haben, ift fibwer ein*

jufehen. ®ag nitbt noib einer ©eihe anberet ©er-

fonen auch ohne aüju groben 8ufwanb »on 3e>t

unb 3Rüh« genauere ©ejeiibnungen hätten gegeben

werben tünnen, erjdjeint mir mdjt jweifelhaft; j. 8.
war ©tartin 81bad) ©rauer, ®imon8ren8 Rtämer,
SRagbalena »on ber ©rüggrn (fo fchreibt fie felbft

ben ©amen niebt wie auf ihrem beuchtet irrig fleht

©rügen) mar 'Krifterin unb 3ohann Si»ad) ©ogt
im §fi(tgen-®eift-§ofpital; Raufleute waren Ghrtftian

S)aoib GoerS, btt Qlrofjoatcr unteres legten 3irfel-

bruberS, ©ürgermeifterS Ghrift. ©tfol. »on GotrS,
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ßertn .£iinr. Sfaefelau, ®rnft £>erm. SlurgbaU,
Job. Ghro. Lang, Sielr. Lefbore. 3U btt

Eingabe, bat) ©tefjcn 'Diolbufen Orgelbauer ge*

totitn fein joH, möchte irt) bod) ein gragefteicben

machen. ©b brißt oon ihm unb greberpd Solnet
in bin betrcfjruben ©teilen au« bem SDochenbuhe

bet UKanentirrfie, eb fei itjnru „gegeoen bei orgel*

waidcb baloen . . . jo je oot(cd)t bebbcn up

releutcop unbe betalpnge". Satin liegt bocb leinet

»eg#, Daß fie für itjre Arbeit an btt Orgel btjnt)lt finb,

bat) fie aljo, bie mir nirgenDb jonft alb Orgelbauer

Dorgelontmen finb, ben Umbau ber Ueinen Orgel
1547—48 bejd)afft haben. 'Diu ifl ei wabrjhecn*

Ua.tr. bag fie oieileidit Lieferungen für biejen Um*
bau getnadtt, ober ben Orgelbauer bei jid) in Ouar*

tier unb '-Betpflegung gehabt haben, mie joleheb

häufiger gefdiab. unb barüber mit ihnen abgerechnet

warb, ober bag fie alb ibirdtenoorfteber oieileidit

Siocfttiuffe unb 3ahlungen geleiftet batten, alb bag

einer oon ihnen (unb roebhalb getobt 'Diolßufen?)

Orgelbauer geraejen. gt. Seiner lammt um jene

ijeu mehrfach ale .fjauseigner h'etfelbfl oor.

Unb nun narb bai flreuj aller Srudwetfe, bie

Studieret bee Stjic«? ©ie beginnen fchon ©. VI
hu tbonvorte, b.cb ben Wat* unb töurgerjd)lufe »egen

ber Scudlegung oom 23. fiatt 30. 'Dlätj 1904 an-

führt. ©oldie, bie ohne »eitere# augenfällig finb, •

ilbergehenb, loioie joltbt, bie jdjon im ^erfonen*
j

oer^eiihnifje ihre töcrichtigung gefunbeu haben, möchte

ich bo.b folgenbe alb ftörenb beroorbtben. ©. 65
©irejon flau ©trejow, Ifjct dlleno .jSetnr., ben beb

ffJtijoi.titDerjeichii'ö übergangen hat. Set aui S 97
ale $ane Lummd. im 'ficijanenocrjeichiii# ale ,jjanb

Luiuimd auigefübrte, febr häufig oortoinmeube (Üolb*

jcunttb bieg Luentnd ©ein .JtaciDroerlbgenofje

Miaue Wugbejee tonnte 1469 nicht »obl bae .£)aub

fiöntgltraßt Wr 191 nach ber jeßigen Zählung er-

werben (© 2321, ba bie ©trage nur 133 Wummern
hat; t« »ar 'Jir 101, bie alte Wr. 855. £>tnr.

SBlpntb Filarie (S. 2ü6| tann nicht »obl am 31.

Juni 1373 beftätigt fein. SEBte aber lautet ba#

Saturn richtig? töei ben Snichriften an ber aftro*

nomifhen Uhr in brr 'Dtnricntircbe hmfiditlidi beten

©rueuerung oon 1809 unb 1889 ift im AbDrude

(© 25öi beibe 'Dlale in ben römifd)en 3flblen ba«

1) oergeffen. Jit brr oon ©tard in ber Lübedifchen

Muchenbniorie 3 54 aufbeiuahrten Snfdjrift bei

©pctapbiumb für IBartolD SLilmb, feine grau unb

feine bciben tödiier heißt ci oon ber juleßt Der*

ftorbenen So-tder in ben SSerfen „Annete ben oet-

lei ii Den Secembrcb." ©in atibere# Saturn paßt in

ben tBerb nidit hinein, jebenfall# nicht ber 24. Se*

jtmbct Ja ber Angabe (©. 325), bie genannten

oier iffctjonen jeien „jämtlid) innerhalb beb 3( *t*

raum# oom 15. Oltober bi# 24. Scgembcr 1507

geftorben", ftedt alto binfichtlid) beb lebten Saturn#

ein Srudfeblec ©benfo liegt eb bei Dr. jur Anton

SÖindler, btt 1671 Watbherr »arb, für ben aber

© 376 alb (ßeburtbjabr 1657 ftatt 1637 angegeben

ift. Ser Iffaftor an ber INaiienfirche ©bro.

Wottbilf (nicht ©ottbolb wie auch bab $erfonen*

Derteidjnib ihn irrig nennt) ftarb am 15. gebruar

1775, nicht 1755, mie @. 379 angegeben ift. Ser
lobebtag ber 'Dlargareta Sllpnt fori« II p. Martini

ift (nach Jlorreftur beb SagebV) auf ben 25., nicht

ben 13. Wooember angegeben, ©elbft bei Äorreltur

beb Sage# nach bem jeßigen Malenber ftimmt jene#

nicht. ©benjo»enig träfe eb unter gleicher tBoraub*

jeßung $u baß ©. 388 ber Sobebtag beb Mnrquar-
dus do molendino foria II ante dient Galli,

brr brr 16. Oltober ift, auf ben 19 ftatt auf

ben 14. Oftober angeführt wirb ©. 410 fällt bie

3eitangabe „in ben achte bagen 3Hid)aelib" natürlich

nicht in bie 3fü Wooember 11—17, jonbern in bie

oom 29. ©eptembrr biö 5. Oltober, »enn 'Diichaclib

nicht etwa 'JWartini lauten fall. 3ttig ift ber oon

© 446 in bab $er|onenoerjeichnib übernommene
Warne beb tDorftebeib ber TOartenlttche, Sictr. grtß*
mann, unb »ohl nur aub einem Lefefehler ent*

flau Den. Ser ®etrrffenbe gehört ber hier »eit Der*

jroeigt gemefenen gantilie gißcimnn an, anb ber ber

befaunte 'fibttiifub Dr. ined. Job# gigmann (geft.

1694) ftammte.

©ine freilich oemlich große 3nM oon Aub*

fteflungen unb, »ie ich meine, nadtgeroiejenen ®e»

richtigungen ju bem oorliegenben öanbe, oon Denen

ich nicht einmal an^unebmen wage, baß fie erfchöpfenb

toäte. Unb Doch icbmälern fie bab hödtft '-Berbienft-

liche beb Süerleb nicht, »enn man geredttermeife

bie Umiänglichteit unb ©hwietigfeit ber Arbeit unb

ben Umttanb bebrillt, baß fie notmenbig aub ber

gebet oeri-hiebener '.Bearbeiter becoorgeben, oon oorne*

herein Daher btb $u einem geroiffen 0rabe ber ©in-

heitlid)feit ber tBebaiiblung entbehren unb je nach

ber gapigleit, ber 'Dtöglicbleit, ja jelbft na* ber

inbioibuetlen Art unb SBeife, ben ©taff et-

fdiöptciib .pifammenjutragen, oerfchieben aubfaQen

mußte. Saß manche Unrichtigfeiten trogbem fich

hätten oermeiben lafjen, unb baß eb enounfeht »äre,

bei Den noch auöüebenoeit beiben tBänben gäden
ähnlicher Art tunlidifl oorgebeugt gu jeben, hoffe

idt in biefen meinen Sarlegungen gezeigt ju haben.

Wicht gehler ju juchen »ar meine Abjidit, nur bie

mir oerbächtig jdieinetiben Angaben habe tdt auf ben

0runb ober Ungrunb meiner tBrbrnfen genau ju

prüfen mich bemüht unb int gntereffe ber ©ache
bab ©rgrbni# oeroffentlidjen ju bürfen geglaubt.

'Dian fagt wohl nicht ganj mit Unrecht, mancher

grembe fenne bie Dielen Sunftfchäge unb intereffanten

Sentmäler unferer ©tabt beffer alb wir Lübeder.

Diaitized by Cjoosle13 3 O
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SJlicptt tann beider uttS bieje Stböff Tennen lepren

alt bau ©lubium bet Dorlirgenben ÜBcrteö unb ba«

nad) bat ©lubium bet Sen'mäler felbft, gu bem et

anregt. SH ächten büdj recht '-Biele bngu Diefet uor-

trefiiicpf Süerf gur Ijpanb nehmen, bann roare auch

bet 3roed bicfet meinet Jcunroetjung auf batjelbe

erfüllt

Aaiptrog. Einem freunbliehen £lmpeite bei £errn

fflemrermeifttr« £>erm Böte perbanfe id| bie IRögtuhfeit,

über brn auf S 91 £p 8 bietet „Bemertungeu" ernnihnlen

„Siubtmacijer ' unb „Bübbauer " i>. 8, ffli.tmami barnaU
mir noet) nicht tur Beringung ftebenbe nähere Angaben gu

machen Cr mar lunäebit gelcntlcr Siutilmacber, lernte bann

auch bie &o[jbitbbauerei betrieb ipäter bi» 1HS7 ein Iröblcr-

getctiäft in ber SWatletgrube unb ftarb benhbetagt nm -1 gebr.

19U5. Sein poQct Same mar jjeinrid) Sari SHarcu» Sich'

mann.

Spobr.
Am DJittiuod) ben 27. ftebrttar fanb fepon micber in

bet ttriegtitube bet 'Jiatbaujee eine Sipung ber Spnobe

flatt, bie brilte in biefem Qobte. Ser erftc 93untt

ber Xaqetorbnung mar ein Antrag bet llircpenratf

auf BeroiQigung non J( 30 000 gur (Erbauung

einet ^Jiarrbauict nebft Stonfirmanbenfoal für ben

groeiten ©ciftlieben bet St. Hiaitbäi-tttemeinbe. Der
Senat bat unter Borbepalt bet Witgenehmigung bet

t&ürgeraueicbulTct fiep bereu etflärl, bat etmn 580 qm
grobe ©runDftüef Scpwarlauer Adee 'Jtr. 80 unent-

geltlich tu biciem Bau gur Berffigung gu flcden. 'Ser

Antrag bet ßirepenralt fanb nad) einet furgen Aut-

fpiaepc über bie ©runbfäpe, bie beim Bau neuer

Bmrrbäufcr gut Anmenbung gu tommen hätten, ein-

ftimmige Atmabme. Satielbe mar ber <iafl bei bem

gtueiten Anträge bet ftirepenratt auf Beroidigung »on

Jt 700 an bie St. ©ertruD-Rireprngemeinbe gut An-

fchafjung Don 'Mobiliar für 'ßiebiglgotleebicnfle, welche

bemnächft in ber an bet Sepulftrage gelegenen Xurn-

poße an ber ©t. ©e’trub-ftnabenicpule gebatten werben

foden Ser Boritanb ber ©emeinbe beabiiehtegt bie

(Einrichtung biefer ©ottetbienfte, um bit gut {fertig«

fledung einer ftirdje in ber Borftabt St. ©ertrub

roemgftcnt in ben Sommermonaten (SRai bit Sep-

tember) eine eigene Biebigtftätte in ber Borftabt gut

Beifügung gu paben; ber erfte biefer ©ottetbienfte in

ber Xurnbade wirb ooraueiicbttich am Sonntage

SHogate, 5. SJtai bt. 3t, ftattfinben. Sen Dritten

$nntt ber Sagetorbnung ber Spnobe bitbete eine Be»

fprechung bet 3<>hiceberichtei bet flirepenraü für

ba« 3ahr 1905. Äuget einigen anberen ©ünicpea

unb Anreguncien mürbe babei oon terfepiebenen Seiten

namentlich bem ©umepe Auibruef perlieben, ber

Sircpenrat möge balotunlidgfi bie ftrchliche Berforgung

ber cpangelifchen Beoötferung, welche fiep int 3nbnprie>

gebiet am linfen Xrapeufer teilt fepon angefiebelt pat,

teilt bemnächft anfiebeln roirb, in bie ©ege (eiten.

(Sin Antrag bet tperrn Sireftor Sr. fReuter, eia (Er«

fuepen birferbatb an ben ttirepenrat gu riepten, mürbe

einltimmig angenommen.

Vorträge im tlfurn Jraarnorrtin.

3n feinem ©epfugoortrag ebarafterifierte $crr Sr.

Oft Den fßefftmitmut eine« befannten unb groeier gang

unbetannter Bertreter biefer ©ettanfehauung ®. o.

Startmann, brr erfte, gu weiterer Berühmtheit gelangte,

übernahm oon Schopenhauer bat ©eltpringip bet

©ident, ber nach .fjartmann aut bem Unbewugten

perauffteigt, aber in ber 3ntedigeng bet SRenfcpcn Be«

tougtfein erlangt. Sein $effimitmiit, ber mit adectei

optimiftifepen ffäben burepmebt ift, grünbet fiep auf bie

alte peiftmijiifche Behauptung, bag ber ©ide einen

Qberfcpug oon Unluft. eine ©eit ood Sieib unb Qual

gar {folge habe. Ser Bortragenbe hielt bieier Be*

pauptung bic Steffingfcpe Aufiaifung bet ©lädt alt

einet ewigen Stiebcnt nach ber ©abrpeit, wie bie in

ber ßraftübunq nnb Arbeit liegenben üuflqueßen ent«

gegen, $arimann nämlich erflärt bie Arbeit* an fiep

für rin Übel. {für oiel bebeutenber alt ben SRobe«

philofoppen $artmann hält ber Bortragenbe ben

Scpleliocg-ip -lttetner 3uliut Bapnfen, ber at« ©pmnafial«

letjrer in Bommern lebte, in engen fleinlicbeu Ber«

pältniffen mit ibeatfter Eingabe an bie ©aprbeit

mehrere bebeutenbe ©erfe fcpnf, aber uon ber

ftieinficpteit ber Berbültniffe fo gu Boden gebatten

mürbe, bag er nicht über bie engften Streife pinauooiang.

Babnfent Autgangtpunft ift bie Anficpt uon ber

Setbftentjmeiuug be« ©ident, bie Heb iiberaQ äugert.

©ic Sag unb 92acpt, Sommer unb Sinter, ©ävme
unb ftälte in ber Statur, fo entfprecptn fiep auch in

ben menfcplicpen fRaturcn Öegcniäpe, bie einanbec

miberfpreeben, boep aber erft einer burep ben anberen,

wie bic groei (Eimer im Brunnen, gur ©rfcpeiuung

tommen. »fugenb auf biefem Sualiemu« macht er

ba* ©efep bet ©iberfpruch# gum ©eltgejep. Sarum
lautet aud) ber Xitel feinet pauptroerft: „Sat
Xragifdje alt ©eltgefep." An bem ©iberfpruepe«

Boden, brm Antilogifcpen ber ©eit mag nad) Bspnien

jebc (Erfemttnit fcpeiiern. So weit ift Bahnten

Bejfimift, aber alt ein pon praftifipem 3bcali«mut

erfüdter Senter giept er bie Bonfequeng, |1 cp einer

perorifipeu ächentbefapung pingugeben. Sa feine

Ccbentfrcubigfeit möglich ift, fo bleibt nur Itamptet«

freubigteit in Sieben unb Xun übrig. An biefe

|

optimiftifepen ©ebanfen erinnern Bielfatp Utirgicprt

3been aut feinrr 3oratpuftrageit. 'Jiiepfcpe pat

Bapnfen gefannt, auep gängig beurteilt. Sie Be«

giepungen gmifepen beiben oerbienten eine genauere

AufHärung. Bapnfen mar noep autgegeiepnet burep

eine wunbrrbare Objeftioitüt bet Urteilt über fiep

Digitiz
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unb burrf) ben Sßiaiifjct jeglicher Citelfrit. — (Ein

bödjft eigenartiger Betitelet bet $efffmilmut war
SRainlänber, eigentlich Bag aus Cffenbad). 9? ad;

(einer „Bbilofopbie ber CErlöfung" ift bie ©eit nur

bie Bielbeit ber Heile, in bie (ich Bott, ber bat

Bid)tfrin Woßte, jerfplittcrt bat- Der 3Wfofl »er.

anlagt bie ftänbige Bertingernng ber gütlichen Kraft,

eine Abnahme, bie fchlieglich sunt Berlöfdjcn, jutn

lobe alle« Sebent führen wirb. Der SJcnfd) fann

ZU biefer Bermcbtung mit hinftreben, inbem er fieb

ft'lbft ganz an bie Slflgemeinhtit hingibt. 3Jiit biefen

Btunbgebanfen feinet Siebte bringt er — ein ergrei»

fenbe« Bilb einer (Einbeit non 3bee nnb SRenftb —
fein lieben in (Einllang. 814 34fähriger trat er

btefem 3beal folgenb alt Beweinet int tpecr eia

Später wollte er fiep oüßig bem Dirnfte ber [ogialen

greibeit wibmen, aber ebe er ben Schritt tat, mug
ihn noch ein (tärlerer 3®ong erfaßt haben, unb

biefer trieb ihn in ben fclbft gewählten Job.

Babnfen unb SERainlfinber bieten bat feltene Schau-

fpiet einet ganj non ber gbee erfaßten Sebent.

SfBorin befteht nun bat ttbfurbe bet Beffimitmut an

fith? (Er bezeichnet bat 3Beltgan)e, bie Borautfcpung

aßet Jafeint mit ben Begriffen „fchlccbt,“ „böfe,"

Wäbrenb biet both Werturteile finb, bie (ich nur auf

bie menfdjlidje Sphäre anmenben loffen, unb bie (Er-

weiterung unierer nermenftblicbenben Btgriffe auf bat

©fitganze eine Bcrmtfienbeit ift. 81« ctljifctjc Sebent-

anftbauung bat ber Beffimitmut bil ju einer gewiffen

@renje eine tiefe Berechtigung. Die Jragit bet

ewigen ©iberfpnuht, bet bualiftiftben Spielt jeber

(Erftbeinung liegt am Jage. Diefe (Etbit weift mit

Bed;t Blüdfeligteittlebren aut bem Sehen aut, lehnt ba-

mit aße Selbftjufriebenbeit, aßet flache Benagen unb

aße (EiteKeit alt Unmoral ab. Kbet bat Befühl
ber Unfcrtigfeit ift zugleich ber Sporn zum fpöber-

fd;i eiten. Da« Sehen liefert unt nach einem glüdlicb

gewählten Bilbe bet Bortragenben nur ben Bauplag
unb ben Stoff. 8m SDienfdjen ift et zu bauen.

„3m ©eiterfdjreiten finb’ er Cual unb Blücf, Cr
unbefriebigt (eben Hugrnblid." Damit fauben bie

Borträge über ben fjSefftmitmut ihr Cnbe. Dem
Bortragenben, ber feine 3“büfer immer auf« Sebgaf-

tefte pefeffelt batte, wie bem fJIcucn grauenoerein ge-

bührt ber wärmfte Danl. 1054 .

Cbroftr nnb Jlnftk.

Die ereignisreiche Soda erhielt ihre befonbere

Bebeutung burch bie zweite Beranftaltung zuguniten

ber Bid)atb-©ogner-Stipenbienftütung. Dag banf

ber Unrigcmiügigfcit bet Bereint ber TOujttfreunbe

ein fo bebeutenber Übcrfcbug erzielt werben fonnte,

fei bem Borflanb auch an biefer Steße gcbanlt. 3m
legten geftfpicljabr (1906) buben, foweit wir unter-

richtet finb, fünf Sübeder bie ©ohltatcn ber Stiftung

genoffen, unb bie 3°hl bürfte ficber nicht beruh-

geminbert werben, wenn unferc Stabt ft<b auch

;
fernerhin bie Unierftügung bet Würbigften Senfmalt

für Bidjarb fflagner angelegen fein lägt. Bon bem
Konzert felbft haben mir eineu augerorbentlicb tief-

gebenben Cinbrud mit nach $aufc genommen. Bon
ben Brünbrn für unb roiber bie Berbunfelung bet

fionzertfaalet ba6en für unt erftere ftdj alt bie

fläiferen erwiefen. 6eit oor einigen 3abrfn bie

Beformbemrgung für bie Umgeftaltung bet Konzert»

[aalet einfegte, bat fte febneßere Soctfcbritle gemacht,

alt felbft begeifterte Mnbünger wie namentlich Bau!
SRarfop in ©tünchen zu baffen wagten. Denn et

galt einen Kampf gegen althergebrachte unb tief ein-

gewurzelte Bewobnbeiten. Dag bei unt ber Setiud)

günftig autgefaßrn ift, ift nicht nur unferc Meinung,

unb et wäre wobt Zu wünfeben, wenn auch hier bie

wichtige [frage eingebenb bitfutiert würbe. $ert

Sapeßmeifter Slbenbrotb entmidelte auch alt ffiagner«

birigent aße bie rübmentwerten Cigenfcbaften, bie wir

bei ihm alt 3u<crpreten flaffifcber unb moberner

©tupf fennen. Bon fatzinierenber ©irfung war
bte Cuoertflre zum fliegeuben $oßänber: bat lang»

famere Jtmpo bet Sdhlugteitet war oon impofantec

©irfung.

3m Bolttftnfonicfonzert am Sonnabtnb fpielte

£err $ofmrier Beetbooent c-nioU-Konzert mit ge-

biegenem Ktnnen unb reifer ftuffajfung. Die Don

Brinede fomponierte Kabenz jum erften Safe ift ein

©Jcifterwerf unb ganz eon ©eetbopenfebem Beifte

erfüßt. Cinen prächtigen Cinbrud erzielte Jiert

SlbenOroti) mit ber Dierten Sinfonie in B-dur. $er»

borragenb fdjön fpielte nnfer Cicbefter auch bie britte

Seonoren-Ouoenüre, ber gegenüber bie erfte, für bie

I Boltebobmt Unterfuchungen, benen bat Programm
folgte, bat 3“br 1607 alt Cntftebungtzeit angibt,

boch aßzufebr oerblaffen mugte.

Die Bereinigung für fachlichen Cborgefang brachte

in ihrem gut beiuebten Konzert bie ganze Missa

chornlis Don granj Sifzt, ben alt Komponiften

anjuerlennen man reichlich fpät anfängt. Der zweite

unb britte Sag imponierten im ganzen nicht gerabe

burd; Bräge ber Crfinbung, befto mehr bie Schlug»

füge, bie oon bem Chore auch meifterlicb gefungen

würben. Der erfte Jeil ber SDteffe litt unter einet

gewiffen Unruhe unb ber Neigung ber äugeren

Stimmen zu betonieren, [frau Jbormäblen-3obannfeii

aut Hamburg fang ein griflltcbet Sieb Don bem Deutfcb-

rufjen 9t. oon ©Um unb bat Baterunfer Don bem

Hamburger Cmil Ktauje febr fd)än. Det fützlid)

Deiftorbenen ©ermann geiftlicbet Sieb fonnte felbft

ihre feine Kunft nicht retten. (Eine Orgelfonate in

d-moll Don Bitter, mit ber $err Sichtroarf bat

Konzert eröffnetc, lirg bebauern, bag bem Komponiften

in ben beiben langiamen Sägen nicfitt Befferet ein»

gefaßen ift. ©eit höher flehen bie übrigen Säge bet

fünfteiligen ©erfei. ©laj Begert 3ntermezzo aut

Diaitize
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tiner ©Bit« fehlen un* mit ju meiner Stegifirierung

miebcrgrgeben ja bin.

3m legten fiammermufif*3lbenb oon 3rL Ölara

4>errmann jpielte Sic fiongcttgeberiu, bie iljren heften

Tag batte, mit $erin Jaque« oan liier bie im
Scblugaüegro mehr brn SMufifcr alb ben fjörer intet*

eifierenbe e-moUSoiiatc oon Brabm« unb BienbcUfobn«

D-UurSoiiatc. Ser SrQiit gebürt gu ben bcbeutenbftcn

Bertretern (eine* 3uftriunmt«, feilte Slantilene ift Oon

faft unerreichbarer Schönheit. Ta« oon itjm für EeUo
übertragene Abagio Don Bectbooen fpicltc er mit un*

ocrgleuhltcher »unft, ein Sehergo oon oan ©Den« mit

fabelhafter Birtuofiiät, Sie Beiiaü»itürme beb gnbl*

reich erichiciienen 'Jublitum« bulbuoQft entgegrnnebmciib,

rcoantbierte ficb ber fiüniiler burdj Schumann« Abenb*

lieb. Rrt. Gl'a 9iieg oerftaub e«, jogar Hiebet lote

Schubert» „Aufenthalt" unb ©rieg« „3m Hahne"
burch ibrc Talenllofigfeit umgubriiigen. 3um ©tuet lieg

bao 3»iamnirniuirten gmeier fiünfllcriiibioibualitüien,

alb milche mir Sri. ftenmann unb Jperrn oan Hier

gu fchägen gaben, bie Ttffonaug fdjncfl oergeffen.

3. Henning».

©tmtintmgiat Konhfdian.

ffiie ungegeuer notmenbig bie AnfieOung Don

Sdiuldrjten ijl, ergibt ber Bericht über bie Tätigfeit

ber berliner Sdjulärgfc im 3°bre 1905/06, ben

ffstof- Tr. Slitgur frarimaim ber ftäbtifchcn Sdjnlbepu*

tation Berlin» eritaltet bat (Berlin 1906, Trud Don

23. & S. Hocwembal). Tie ß inbet fmb, fo fdjreibt

bie „Sojiale Bragi«
M

bei ber Besprechung be« Be-

richte», gum Schulbesuch gejmungen, ein grofser Teil

rnujj unauBgcitblaten, Doller Ungegit’er unb nüchtern,

mit ungulängtitheni Scbubiorrl jur Schule gegen, unb

meegalb? Tie Dtuncr fmb gu bequem ober eienb

auigufteben unb ben fiinbetn Rtübftüd! gu bereiten, fie

gu reinigen, unb bie ©cgulbegürbe forgt nicht nur

nicht nuereidjeub mit einem marmrn Stübflüd, SJiilcb

unb '-Brot für biefe elenbcn Amber, fonbrm auf*

opterungofägige Sdjulärgte ftgeitetn mit igren Be*

mügungen, ben Ambern mit Jpilfe Don ^riuatmogl*

tätigten Abhilfe gu febaffen, weil entiocber bie nötigen

Bäume fehlten ober ber Scbulbiencr ficb at» unge-

eignet erroie« ober ficb ablrgncnb verhielt ! Tergleidien

mug ficb bie Berliner ©tguloermaltung (8. 12 beb

Berichte*) tagen (affen!

Unb babet ift c* meit in ber Unterernährung ge*

(ommen! ©ägrrnü bie gibt ber ginn Ütiilitärbicnft

Tauglichen unter ben Hanbbewognern 58 D. f>. beträgt,

ift biefer Brogentjag /( in tan Dormiegcnb länglichen,

aber mit einer Tieimiüionenftabt gefegiieteu Begirf

be* 3. Armectorp« auf 41 D. f>. unb in ©roftberlin

felbft auf 33 d. f>." gefüllten, ©cfinbe: 1. ungenügenbe

Ernährung, 2. ungenügenber Schlaf in grojjem Um*
fange bei fiinbern oon 6 big 14 3agrcn, unb gtoar

täglicg oon 1 bi« 1,40 Stauben gu menig bei 6551

Hnterfudjten fiinbern. Tagu lommen SWanqel eiqener

Sagerftältrn, /fufantmenfcblafen mit einer ober mehreren

Bcrfonen in ber SRebrbeit ber 3äfle, 9/atgläffigleit brr

Stauen unb SRütttr, Mangel berateuber BJohnung« auifitht,

fchlechte unb fcltene Hüftung ber Dielfach überfüQten

Schultlaffen Unmäglichleit, bie oberra Sender gu

öffnen, ufm. Selb)! ben lleinften fiinbern mirb bie

Entfernung au« ber filafie meift nur in ber eingigen

groben Baufe geflattct ober e« micb boch ungern gelegen,

»cnii fie in ben Keinen Bauten ihre noch häufigen

Bcbütfniffe befriebigen motten. SReljr unb längere

Baufen roerben al« nötig begtichnrt. Ergängung ber

Ernährung fei (sichtiger al« Bialbithule, bie nur

einem Keinen Teil ber fiinber nüge uub bie bqqieniicben

Rortidjrittc ber Blaffe hintanhalte. Über bie gefunb*

heitliihe fDlangelbaiiigfeit ber ©a»beleud)tung fmb

bie Klagen groß. Tic Eltern fünbigen burch Bctab*

rrichung oon Atlobot an bie fiinber, 92acbläift>)fcit,

Unreinticbfeit. Aügubäufig gelingt r« nicht, bie fiinber

oon Ungcgiefer, Strafe ufm bauernb frei gu halten,

meil bie bäu«lid)e Btitmirtung im Stiche lägt.

Sonft mirb übrigen« in ber Blehrheit bec (fälle

ba« Bemebcn ber Eltern, befonber« ber Bätet, aner*

tannt, ben Satfcblägen be« Sdjulärgte« gu folgen.

Bon ben Ausnahmen ber RcftiteCluiig gcfdilechtlidter

flranlheiten bei brn Schullinbctn {eben mir hier ab.

Ungenügenber Aräfteguftanb mar bie fiaupturiadje ber

fd)ulärgtlicben Übermcifung (3801 Rälle im Borjabre).

©erate für bie ©eifliggurüdgcöliebrnen mirb eine be*

fonberc Rürforge für bie Ernährung geforbert. Über

bie geroerblidjc Befdiäfiigung ber fiinber ift nicht

überall genau Buch geführt.

liniere Bermutuug, bag ber Ainberfcbug Dielfach

auf brm fßapiet fleht, mirb burch beit Bericht be«

Sdiulargte« Tr. f)abn beflätigt, ber über feine Er*

fabrungen berichtet: Über bte gewerbliche Brfcbäiti*

gung ber fiinber tann ich meine Auficbt auf ©runb

ber Slacbfragcn unb Aufgeicbnunqen fo gufammeniafien:

1. 3" her Diffjrgabl ber RäDe baubeit e« ficb um
Botengänge (Hieferungeit, Aufträgen oon Blilch,

Bodmaren unb Teilungen).

2. Eingelne fiinber finb in fd)äbfi(hrn Betrieben tätig

(ein 13jäbriger fiuabe ber 288. ©emeinbefchule

in einer Tarmid)lcimerci, ein anbeccr füllt

Betroleum auf Rlajdjen, ein britter Rlaidjcn in

einem chemifchen Haboratorium), eingelne ftnb

Haufburfchrn in ©aftmirtfebafteu uim.

3. fnrr unb ba finb birelt traute fiinber ermtrb«*

tätig (ein 12jäbngrr Anabe, an ficrgfchler

leibenb, „liefert" täglich oon 2—7 Uhr).

4. Zahlreiche fiinber machen ihre Botengänge

fch> n am frühen Btorgcn oon 5 Uhr ab. Bei

biefrtt (tagen bie Hehrer befonber« über Schlaf*

rigteit beim Unterricht.

5. Birle fiinber ftnb über bie SRagimalgeit be«

fimbcridjupe« tätig.
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6. 2krbäl!ni«inä6ig wenige finb im «tfig Bon

Arbeit«(arten.

7. 'Ifiäbdjfn jtnb im ganjen weniger beteiligt ale

Snaben. (3n ber 204. QJemeinbrfchulr waren

62, in btr 279. XRäbchrnfchute citoa 25 tätig.)

(£6 ift bfboutrlid), bo§ nicht bie anberen Schul-

ärjte glcidjioB« biefem Wichtigen Gebiet itjre

Aufmcrffamfeit jugewenbet ober ba« Srgebnii mitge-

teilt haben, Sir freuen an« aber, b«§ bie Stabtoer-

tnattung obiettiu genug ift, bte SBeräffenilidjung biefer

'Berichte ,ju geflattert unb nidjt ju ffircfjten. Sir
fdjöpfrn barau« bie Hoffnung, ba& Re bie beffembe
©onb onlegen unb inibefonbere mehr für bie &rgän-
jung btr Crnährung ber Slrmentar-Sdtulfinber tun

wirb. $er neue Sdjulrat $r. S. ©. fiifdirr ftnbet

hier im öunbe mit ben Sdjulärjten ein jdjßnce Selb i

ber Betätigung.

Inhal» tl o 1 1 1 » u.

— $er Senat hat ben hitfigen Xtedjtetanbibatrn

€>rn ©. ©enba jum SRefercnbar ernannt unb ihn al«

foldjcn nereibigt.

— ®er Senat hat ben Oberlehrer an ber ®roRen
Slabtjdjttle ju Koftod ©rn. SB. ©. 8. 3- XRnjer jum
1. April 1907 jum Oberlehrer am 3ot)anneum ernannt.

— ©err Hermann Otte, Uireltor ber biefigen

Sommerj-Bant, rennte am 1. OTärj b. 3- fein fimfjig-

jährige« Berufe jubUänm feiern. 64 tnaren an bitiem

läge fünfzig Sabre oergangen, feit ©err Sireftor

Otte ale Sefjrling in ba4 ©efdinfi ber Bant ein«

getreten toar. Schon halb nach Beerdigung feiner

Sehrjeit, im 3ahre 1864, tonrbe er in ba« Xireftorium
j

ber Bant berufen, Anfang ber ncunjiger 3ahre würbe
er jum Sireltor ber ©an( erwählt. ©err Xireftor

Otte hat alfo ber Bant, bie erft nor furjem ihr

fünfjigjährige« SBeftehen gefeiert hat, faft tnährenb ber

ganjen 3« 1 ihre« SBeftehen« anget)8rt. Xie fjeroor-

ragenbe (httiuidlung, bie bie ffomnttrj-Banf genommen
bat, ift jum guten Steile ein SBerf ihre« ießigen erften

$ireftor*. — Slu« Anlaß be« 3ubitäum« Deranftaltete
j

bie ßcmmerj-Bant am Xitorgen be« 1. SRärj eine Stier,

bei ber ©errn Xirettor Otte bie Otläetwänidjc unb

bie Anertennang be« 21uffid)t«rate« jum Ausbrud ge-

bracht würben. SDer SDanf be« lübetfiidjen ©anbei»-

ftanbe« für feine oerbienflooBc Stätigteit würbe ©errn

SEireltor Otte burdj folgenbe Ölüdrounfdjnbrcffc bet

©anbcUtammer jum Aucörud gebracht:

fiocbßeetjrter ©err Tireftor!

6« gereicht ber ©anbctttamnier jur lebhaften

Steube, 3hnen ju ber fcltenen Seiet be« filnfjig-

jähtigen Tienftjubiläum«, bie Sic am heutigen Stage

begehen, ihre aufrichtigen unb beglichen (Mlüdroünfdje

auefprechen ju tännrn.

3n langjähriger, fruchtbarer Arbeit an ber Spiße

ber Sominetj-Banl in Sübed ftehenb, haben Sie ber

SnltBidlung biefc« heroorragenben ©anlinftitut«

unterer Stabt immer 3bre ooHc Straft unb 3be
ganje« Rönnen gemibmet, unb pnb ftet« mit fdjänem

ffirfolgc bemüht gewejen, ben Stuf unb ba« weit-

reichtnbe Anjeben biefer Staat ju bewahren unb ja

mehren.

«I« Xftitglieb ber Biirgcrfehaft, ber ©anbel«-

fammer unb anberer Hörperfdjaften haben Sie eine

oielfcitigc ftätigteit entfaltet unb an brr Sntwidlung

unferer sBaterflabt lebhaften Anteil genommen. 3n# ‘

befonbere ift Jljnen ber lübedifche ©anbeloftanb ju

lebhaftem Tauf verpflichtet, in btfjen Streifen 3br
Sitten ftet« bie oerbientc Anertennang gefunden

hat unb ferner jinbrn wirb.

®tit hoher SBcfriebigung hülfen Sie, geehrter

©err Ttreftor, beute auf ein Sieben ovU raftlofer

Arbeit, aber auch »öd fdjäner Cirfolge juuidfdjauen.

XJJöge c« 3bnen oergbnnt fein, ftdj noch lange 3 flhre

in (befunbheit unb Rraft biejer Arbeit unb 3brc*

Sohne« ju erfreuen.

Xie ©anbeltfammer.

gej. ©erm. Schling.
VctM.

gej. Tr. Aalfbrenuer,
€<frctilc.
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Die Commerz-Bank
In Ijübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswirts.

Dlscont irrung von Wechseln »uf hier and
Deutsche PUtie.

An- and Verkauf von Wechseln »uf,
Ausland.

An and Verknnf von Wertpapieren.
Sira- nnd Depositen*Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen argen Verpfandung von Wert-

papieren nnd Waren sowie gegen
KargsehafL

GewKhrang von Bar- u. Aecept-Krediten.
Slnlttanng von Konpons.
Anaatellnng von Kreditbriefen.
Kinatebnng von Wechseln, Checks nnd ,

verloosten Wertpapieren.
achsehen der Ansioosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung and Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern SKÄE
Mieter lo ihrer gegen Feuursgufahr nnd Ein
bruch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Stand am 28. Februar 1907.

AKTIVA.
Kassenbestand und Rvickebank- Gut-

haben JC 234 214,92
Auswärtige und hiesige Debitoren . . » 3 278 552,95
Wechsel-Bestand * 5 287 611,31

Darlehen Bestand ........ • 6651745,12
Effekton* Bestand ........ • 462 376,37
Hypotheken-Bestand • 319 250,—
Bankgebfttide . * 195 000,—
Sonstige Aktiva • 71 124,28

PASSIVA.
Grundkapital J0 4 5OÜ0CO,—
Reserve-Fonds • 694 500,“
Speaial- Reserve-Fonds ...... * 96 722,68

Giro-Konten • 5 240 765,68

Bei der Bank auf Kündigung belegte

Gelder * 955270,—
Akzept Konto • 360 147,70

Auswärtige und hiesige Kreditoren * 3 768965.58
Sonstige Passiva « 833 503,31

Lübecker Privatbank.
—"—

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-
tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Koupons.
Vermietung von Schrankf&chern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 28. Februar 1907.

Aktiva :

Kassenbestand u. Reichsbankguthaben JC 496 284,80

Auswärtige und hiesige Debitoren . . • 637 273,52

Wechselbeetand • 4 147 094,95

Darlehen gegen Unterpfand . . . . 2 261863,87
Effekten 167 391,10

Bankgehäude « 120000,—
Sonstige Aktiva • 26 637,48

P aan i v b:
Grundkapital JC 1800000,

—

Reservefonds • 365 000,

—

Spezial-Reserven etc • 136086,10
Giro-Konten .......... * 4 209 651,04

Depositen • 821 934.4Ö
Auswärtige und hiesige Kreditoren • 446 897,60
Akzepte 1 884,72

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MlblcastrssM 62 LÜBECK HIMtnttrMM 62

Fernsprecher

:

\ Kontor 354.
I Kokswerk 1035.

Brritostr. 28/30. U flrpfo|| SandsLr. 17.

Fcmpnchr 111.
1*1 CIC1I I. jj|_

Grawes Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
herrorrasendsten deutschen Fabrikate.

iw Hankohl-Kaffee ist der beste.
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Ilcrrcn -Wasche.
Weisse Oberhemden
vorzüglicher Sit*, erprobt gut© Zutaten,

mit leinenen Einsätzen:

M 4.50. ft.—. 5,75, 6.25.
mit PiquAEinsätzcn, Stück %M 6.75.

Gesellschafts-Hemden
mit feetgenäliten lein. Manschetten und

glatt lein. Einsatz, %AC 6,—, 7.50.

mit Piqu6- Einsatz, »M> 7f
—

9 7,50.

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weich© Faltenbrust,

Stück JC 4,50, ,
7,—.

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetncb, Stück *AC 8,80.
mit Manschetten, gewanch., * * 4,75.

Herren-Nachthemden

\\m
ml
I i

Jj***”*^'' *u« gutem Hemdentuch m. Umlegekragen,

ganz weiß, 8.65, 4.— ,
5,—

.

it k»tm hiii, tJC 3.50, 4.60 lii 6,50.

Herren-Unterkleidung
in Baumwolle, Halbwolle und Wolle.

Dr. L&hmaftiTs Unterkleidung.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueste Formen, vierfach Leinen.

'

i

i / ! Herren-Krawatten
neue Formen in gramer Auswahl,

farbig ond schwarz, das Stück v. 75 Pfg. an.

!

Aparte Neuheiten ln Selbstbindern.

schentücher, weiss nid farbig. — Herren -Socken. — B

Herrn. Belm & Co.

Das Beste in

Gasherden

Gaskochern

Gasbadeöfen

Badewannen

Emaillierten Kohlenherden

Majolika- >

empfiehlt billigst

Adolph Wegner,

Fünfhausen 3 Liibeck, Fünfhausen 3.

= Simonsbrot =

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Oaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

J. J. Reinboth, Fischergrabe 53,
Lager moderner Kontormöbel.

Jalousieschränke für Noten u. Akten.

Aktenschränke u. Briefschränke.

%cmnmortli4 füi Sie WeSohten: Sr. $. Sinf, üflbei; ftr Sen 3nfrraient«l: 0. SRagtgcnl, ütt&td

S)ru<J imb »erlag oon $. 0. SaljtflenS in SflScd.
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£ül)edu|*d)e Glättet.
©rgan örr (BefElirttjaft |ur fBEftfrtanß gemrtnnütjiga' CätigticiL

10. SOJarj. Jlamtmiibierfigfter Jahrgang. |l° 10. 1907.

ittife 19littft «fötincn gpnntaa« w&rgfn«. f»r‘,!i®8prrt| 1.35 JC wrrtfllörrfWi. tiaitflnf Kawairrn brr t9o^)m 10 4. flnirigr* 20 ^ bit Uftttjcilf.

Sir Wttolirbrr bn £ibrtüfcbrti <ü>r(eflk6aft *nr Sriirbrraaa Qrnriitnätifi<r Tdtiafrlt rrtKillra birfr Witter «neniflrltlidj.

3 «Mit:
«cicnidjofl jur ©efirbenrag gemeinmlpigcr Tdtigleit

(EbtfdjHefmiigen, (Stburten unk Sierbefdlle in bet Stabt

Hübte! ton 1904—1906. — Sie ata« Dffijieripeiftaitftalt. —
8t|tmtf<bc gabri! in 6d)lutup. — ©raebtfirtbe ober fiaijer-

Sitpetro-fcafle ? — „gura S!of)(e bat 3«genb." - 3obrti-

bmd)i bei Sübetlei gnbujtrie-^emnt — Sie San. nnb Jtunft-

btnlmältt Sübnli. — üitexarije^e« (EatlSSaad. eittgebcnlnt,

Srti Siebte. — gtauengeioerbeidjure — Sie litigteit bei

tociblidjen «rraenbenini. — Ttjeoter unb DtufU. — ®tmtin-

nüßige Siunbfcbau. — Sbtde SJoiijett.

(Stftllfdjaft

;nr ßeforötrung genttinnuijigtr äätigktit.

Dienstag ben 12. 3S&r), 7 jflfir.

©ortrag bei fterrn Oberlebrcr Sr. @corg Sdtmibt

über „3*lonb ein SBunbertanb."

Sollen

:

1. eine* ffiorflefjer« ber .{»«bergt jur £>eimat an

SteQe be* oufftbcibenbeti {»errn 3tc*i«amimU

Cmanutl getQing, oorgtjdjlagen ftnb bie ^errett:

SJffeffor Sr. {»ermann 3ultu3 {»artroig,

Spnbifu« Sr. @eorg ftollbrenntr,

©ürgermeiftcr Sr. Carl Sangenbeim;

2. eine* ©orfte&er* be* 'Jfaturl|iftorii<J)en SDlufeum*

an SteQe bei auSfdjeibcnbtn {>errn Oberf)ab*arjt

Sr. ©etcr ©taljl, oorgefcblagtn finb 6it Herren:

Dr. med. {»an* SRubolpb ©bewarb Strud,

Oberlebrer Dr. phil. Karl (Srnft Steuer,

’S!potbeirr ^ermann ©faff;

3. eine* ©orfteber* be* ’Diujeum* für ©SUerfunbe

an SteQe be* auifebeibenben {»etrn Sr. TOerfut,

Dorgef(plagen ftnb bie Herren:

Kaufmann SSUljelm ©ranbe«,

©ürgermeiftcr Sr. SBiltj Carl Sangenbeim,

Sabnars 1 Sbeobor Simanbu* QReptr-Xranbjerg.

8

ijtrrcnabcnb.

SDiitteilungen be* fjerrn ©aubireftor ©alper über

|

bie Sntroidlung be« mobernen Sbeater« nnb
über neuere ©efirebungen im Sbeaterbau.

2Jlufcum3»ortt8ge.

Sonntag ben 10. 3Dlär&, püuftlid) 3 llbr.

Jterr Sr. 2b- {»ad): @otte*!afien, Klingelbeutel

unb Sammelbretter unferer Jtirdjcn. TOit 2iu*fltQung.

ßcographifdu ©cfcllfdiaft.

fUcrfantmlung
«nt Jirrifag ben 15. 3?tär}, 8

Vünigf(rfif:r 5.

I 1. Mitteilungen be« Soifipenbcn.

|

2. Slürfblid auf ba* Jubiläum ber OefeQfibaft unb

Mitteilungen au* ben eingegangenen 2(treiben

nnb Xtlegrammcn.

3. ©orlegung ber ftbretänung.

4. fflablcn non brei ©orfianbimitglicbern.

5. {icrr ©rot. Sr. greunb: ©rojellionibilbet an*

ait-Sübed.

6. ©efpretbung über Iübecf (ftfjc CrtJnamen unb

bereu ©ebentung, cingcleitet pom ©orftbenbrn.

K.-A. Dienstag den 12. Mttrz, 8 Uhr.

Wciclljeboft

jnr Jötfirberung gemeinnütjiger Jäligfett.

©erfantmfung am 5. 2J(ärj.

I ^>err ffirffer ©taatSanmalt Sr. Senba tiielt ben

angelünbigten ©ortrag Uber „Sbaftfpeare auf ber

©ü^ne fjriebrid) Subroig Sd)röber4."

3um fReotjor ber Sajfenredjnung mürbe ^»err

Kaufmann |wn* ©tutet unb jum ©orfieber bei

(Sttocrbemufeutn* ^err ©iajor £>*!ar ^aeoermd
gertiäbl! ________
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ffifjefißtict'iiifltn, töcburten nnb Sterfefälle

in ber Stabt fiflbctf von 1904— 1906.

1. Sbefd)ließuugen.

3ft!i( b«r tt!»el<41U%antfB «Tut 1000 SiimetncT

IM4 1906 UM IIM 1906 190«

3aituat . 42 65 45 5,66 7,10 6,79

ihfbruar . . 4li 30 44 6 61 4.14 6, /6

SKarj . . . 40 42 44 5,60 5.4» 5 74

April . . . 72 89 10t 9,65 11.97 13.41

SK,ic . . . cm Ü9 8t 9,11 10.6» 10,68

Sutii . . . 43 49 52 5,6) 6.97 6.90

3uli • . 74 83 Mi 9,6« 10.7* 8.47

Auguft . 40 45 46 5 so 6.92 6.99

©eprrmber . 34 48 60 4.66 6.40 7,95

Ctcober . . »1 97 116 12,06 12.61 14,7*

Slaofmber . 72 07 67 9.66 8.01 8.76

Sejcmbcr

.

. 4t 48 51 6 6.1 6.17 6.46

6«7 722 773 7.4» 7.96 8,2»

Darnach ift bi( Sbe^iffcr nictit nur abfolut ge<

fliegen, roai fid) bei rinrc roachfenben Veoöilerung

Bon l'elber oer»'ir^t. iie ift auct) relaiio in bie .f?ube

gegangen. Die Siatiflif gnn; Deutiditanbi jeigt

baijclbe; fal't biirdjroeg bat bit Verbältinijabt btt

graten jugenoimnen. ja Siübed bltibt mit jtintt

Jijfi't etroai biuttr ötm !HtidiSMirdifd}itiit (1904: 8 %o)
jurud. Dicje 3unabmt ift nicht felbjtoentänblid)

unb Deshalb um fo mtbt ju begrünen. Denn bit

(üutmidluug bet Sultur, bie mit ibt üerbunbene

Steigerung btt l'ebeiiianfprü.te unb bie größere

Verficht bei Smgebung oon ©beit trögt jmeiielloi

nitfjt gut Scböbung bet .$eiratijiffer bei. Daju
lammt, bot; ber öfonoinifche 3»>ang Sut ®bf, bet

trn tUlittelallet ber bentbar tiärfüe mar (iinoat'

mittagbiijdje unb Speijebäufer j. S gab ei nicht;

tuet allein flnnb, mußte fid) eine Jrau nehmen, roenn

et nt<bt bungern roollte) unb aurf) beute noch auf

bem l'anbe uberaui ftarf ift, in ber Stabt beftänbig

geringer wirb; ber 3unggefetle fann fid) bort zur

Slot altem behelfen, ßublidj märe noch getpijjec

„mobttner" Strömungen ju gebenten, bie bai Onftiiut

ber Sbe ali Den aujorberunpen bet heutigen Ver-

bältnifje nicht mebt eutjprecfaenb in ‘Hjeorie unb

fßragii abiebnen. STÜcnn Irobbem bie 3abl ber

Renaten aud) rclaiio junimmt, jo jeigt fid) barin,

baß bai heutige Deuljcbtaub „bie abfolut fiitlicbe

gotm bei ehelichen 3aiammenlebeni" (Dretif.bfe)

gang unb gar nicht für überlebt bält, jonbern fid)

ihrer im fteigenben UJtnße bebient. Die fiatiftijdien

Daljachen fpred)tn gegen bie ©rünbe, mit benen man
bargutun jucht, baff bie ®b< heutigen Äujprücben

nicht mehr genüge.

Ufte Verteilung ber ©befcbließungen übet bai

gange Ctabr ift eine butebaui regelmäßige. Der

april unb Otlober, bann bet 3Jiai, 3uti unb

'Jiooembet fmb bie mabren „^eiratimonate." Die

ötflärung ift einfach: am 1. april, 1. Üuli unb

1. Oftober ift Umtugitrtmin, am 1. tiHai unb

1. Stooembet Dienflmechjeltag ; man beäugt bie

©elegenbeit.

2. ©eburten.

Suhl brr örburlen Hui 1000 ginttotpirr

1904 1909 1906 1901 1906 19M

Oanuar . 212 256 224 28,0» 33 44 28,94

tteortcai

.

225 203 210 31.96 29 8 4 29 8»

wir) . 2-22 233 2)9 29,41 30 89 28.9*

flpril 225 221 221 30*0 29.76 29.8»

SJfai . . 218 241 222 28*7 31,99 2811

3unt . .
23". 204 207 32.24 27,60 27.12

3uli • 223 237 193 29,64 30,71 26,41

2lugufl . 228 210 191 30.20 27 17 24,0»

©rpiember 262 222 201 34.4 9 29.04 26,96

Ctt- Ber . 224 213 203 29.67 27,4» 26.97

Dlödem ber 2.W 252 218 31,90 33 68 28 4t

SJejtmbtr 215 216 264 28 47 27.70 33.2»

2712 2708 2578 30,12 29,*9 27,66

Die Steigerung ber $eirati(iffet müßte eine

fofehe bet ©eburlenjiffer jur Solqe bfl hen. Die

Dübelte ergibt aber, baß bie ©eburten relatio unb

abfolut jurücfqegangen finb. Dai ift eine bebent-

liehe ßrjebeinung.

Die ©eburtenjiffer ift in Dtulfcblanb (übrigen«

auch ben meinen Stuliurftaaten) feit fahren im

fllüdgaitg begriffen. Solcher jRüdgang ift jum Detl

unoermeibiid) Die burd)fd)nittltd)e i’ebenibauer

mähfl, ber gange Älteriaufbau Oer ’öroölferung oer*

febiebt fi t» infolgebeifen, auf 1000 Ulenj.hen fomuten

mehr alte Ueute aU früher, bie auf fie entfallenbe

©eburlcnquote muß al)o bei gleid) bleibenber Srucbt»

barfeit Heiner merbeu. aud) eine gemifje Vrrintnberung

ber ©eburteiijiffer über biei naturnotroenbige Dtag

binaui unterliegt weber mirifdmftlnhen nod) national'

polnijcben noch etlichen Vebenfeit, fofli nnr bie

Sterbeziffer gleichzeitig unb gleichmäßig jurüdgebt.

au tu große ©eburtenbdufigfeit (in fRuBlanb fotnmen

5 V. auf 1000 Stnioobner runb 50 ©eburten) ift

ein 3“fb«t uan Unfulmr. Der (Rütfgang oerbeffert

jubem ben atteriaufbau ber ©eoölterung unb oer-

fläcft ben anteit ihrer arbeili- unb roebrfäbtgen ©lieber,

aber roa« mit j'bt in Deutjblanb erleben: relatio

fteigenbe §eiratijtffer unb abfolut fintenbe, ja ftarf

finfenbe ©eburtenjiffer, bai fmb anjeidten oon Über*

fultur, oon Degeneration. Der SRücfgattg mirb jum
großen Dril auf bie anbouernbe Neuerung jurücf*

jutübren fein, eine UHabnung bei mirtfd)aftipolitijd)en

©ejepeii außer ben mateneUen auch bie etbifc^en

ffflirf ungen gu bebenfen. aber aui melchem ©runbe
ei and) fei, bie Datfacbe fleht feit, baß bie Sbe in

SrfüUung ihrer beoöiterungipolitijd)ea aujgabe nad)*
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gufaffen beginnt. Unb bat barf man nidjt leidit

nehmen. Senn regenerieren ifl jdtmtr (man brnft an

Sranfrrid); frangöftfdten Statiflifern, bi« patriotifd)

beiden, macf)i ihr ©nuf feine tfreube mehr) unb bie

Sterilität mürbe com Sianbpunft bei Station au«

ben Anfang #om ttnbe bebeuten. Senn bie Steri-

lität macht bie Wülfer mübe unb trän, bereitet einer

aQe SrbtnSgebitle ergieifenbrn ©rjdjlaffung ben Sieg

unb überlägt am Irgten Ünbe bie Rullurraelt ber

linlultur, ben Cbinefen.

SBaS für bas Meid) gilt, gilt für Üübed im ner-

ftärften '.Wage. Senn bie ©ebnetengiffer ift gier nod)

ertjcblict) geringer alb im fReid)Sburd)jd)mtt; 1904
mürben im fHeid) auf 1000 SJJtrfontn 35,2, in fiübtd

nur 30,42 Rinber geboren. sBon 1896 bis 1906
ift unfere ©eburtengiffer oon 33,2 “ho auf 27, e %o
gefunfen, ber fRiidgang im legten Sabre mar flotter

alb je. 3ur Stflärung fann man fid) nid)t barauf

berufen, bag £übrd eine Stabt ift. 9iod) 1905
miefen fünf ©rogftäbte (SuiSburg, söodium, (ijjen,

Sortmunb unb fDfaunbeim) über 40 a
ho ©eburltn

auf unb nur gmei (SdjiSneberg unb Qbarlottenburg)

batten mittiger als 25 %». i’übeds Geburtenziffer

ift aljo auch für eine Stabt bebeaflicb niebrig.

Sion ben ©eburten mären

SebenbgebHrten Zotgeburl tit

1904.- 2644 = 97,6 % 68 = 2,6 %
1905: 2625 = 96,o % 83 = 3,1 %
1906: 2514 = 97,6 * 64 = 2.5 %
Sie 3<f?tr bet Totgeburten ift oon 1876 bis

1906 oon 4,t % auf 2.6 % gefunfen. ^»öffentlich

gelingt cS ber ärjllidjen Jlunft, fte ttodt runter herab-

gubrüdeu. 3m 'Jicidt madjten bie Zotgebotenen 1904

3 % jämtlicher ©eburten auS

Sion ben ©eburten mären

ebetidje unebeliige

1904 : 2470 = 91,1 % 242 = 8,9 %
1905 : 2444 = 90,2 % 264 = 9,8 %
1906: 2357 = 91,4 % 221 = 8,8 %
8ui6 bie .giffer ber llnebetidjen toirb im aQge-

meinen geringer, fie belief fidi 1896 g. SB nodt auf

10,84 %. Ser SRtid)4burd)jdiiiitt betrug 1863

no<b 12,4 %, ging 1871 guerft (unb bauernb) unter

10 %, 1900 unter 9 % binab unb hat 1903 mit

8,3 % feinen bisher tiefflen Stanb erreicht. Sit

UnebelichfeitSguote ift aber in ben einzelnen Zeilen

beS 32eid)eS fehr oerfdiieben grog; in 'Hiündjen

maren 1905 27,2 %, in fieipgig 18,8 % ber Rinber

unebtlid), bagegen mürben in ©odjum nur 3 % unb

in SuiSburg gar nur 2,7 % äuget brr Sbe geboren, i

toie beim überhaupt Sfljeinlanb - ÜBeftjalen am
günftigften baftebt.

3. Sterbefällt (rinfdtlieglitb Zotgeburten).

BaM I<t tirtbcJiHt- Huf 1000 (ftBt9ofen<r

1004 1905 IM 1904 1905 1906

ifanuat . . 128 187 123 13, JO 24.43 15,80
I Rcbruor . . 10? 163 112 15, is 23, so 15,03

3)(är*. . . 119 149 118 15.70 19,43 ln, so

Stpri! . . HU 119 136 13,80 16,01 l«,o»

Slot ... 128 138 124 16.08 17 04 15,88

Jtuni , . . 122 121 99 16 69 16.28 13,u
uli . . . 109 118 112 14 44 15,29 14,37

uguft . . 142 132 173 18,si 17.08 22, io

Sepembee . 130 122 131 1?,7» 16,28 17,86

Cttobcr . . 156 120 104 20 66 15,48 13.26

glcDrmber . 132 125 116 18,06 1G.62 10,16
»ejember . 120 113 130 17,08 14_53__ 16,3»

1513 1607 1478 16, 97 17,70 15,82

3uiii @lü(f ift au* bie Sterbegiffer im Sinfen

begriffen. Sie belief fid) nod) 1886 auf 22,8 %o,
fant bann feit 1894 bauernb auf unter 20 %o unb

bat im legten 3abre nur nod) 15 82 % o betragen.

Ser SReidjSburrhfrfmitt ift höher, 1904 g. 8. 20,7 %o,
unb gmar baS SUfajeimuin mit 24,4 %o in ffjojen

unb baS SDfmimum mit 10, i %<, in ©diöntbtrg.

SBadtjenber Sohlftanb, Sdjulbilbung, befjere bbgic-

ntjd)t SBrrbältnifje unb ärgtlidie Runft haben bem
Zo.'e mehr unb mehr SBoben abgtmonnen

4. ©eburtenüberfebug.

iHrljr grtotrn all arftortm feu! looo «t!tn«Zpi(T

1904 19« 1906 1904 1906 190«

3onuor . . 74 69 101 9,78 9,01 12,84

getnnc . . 118 40 98 16,72 5,78 13,98

SRärj . . 103 84 101 13,06 10,95 18,17

flpril . . . 124 102 85 16.98 13,72 11.28

®ai . . . 90 103 98 11,91 13,39 12,43

3uni . . . 113 83 108 16,65 11.13 14.19

Suti . . . 114 119 86 15,10 16,42 11,04

äugufl . . 86 78 18 11,39 10,09 1,92

September . 122 100 70 16,70 13.86 9.01

Cftobrr . . 68 93 99 9,01 12,00 12,62

Sopember . 101 127 102 13.64 16,90 1332
$ejember . 86 103 134 11 39 13,24 16,89

1199 1101 1100 13,46 12,13 11,78

Ser ffiildgang ber Sterbegiffer mar aber nicht fo

ftart, bag er bcu brr ©eburten ftatiftifcb auSgleidjen

lonnie. SaS Sinfen bet ©terbefäfle ift naturnot*

menbig begrengt, bie ©eburtrngiffer fann immer mriter

faHtn. Set ©eburtenüberfebug betrug 1896 noch

16,3 %o unb ift nun auf 11,78 %o gufammen-

gefebrumpft. SarauS erflärt fid) gum Zeit baS

langfamerc SBadifen ber Stabt.

Sie Staliftif empjinbft nidjt, fte registriert nur.

Sen Statifiifer mürbe eS freuen, menn bie Stgene-

rationSerjdietnungen ber Irgten Sabre tmrübergrbenbe

gtmejen mären. $r. ^aetwig
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Sit neue Dffijierfpeifeanftatt.

«m 10. 3uli 1905 ermächtigte btt ©timt im Ein-

oernebmen mit btt SBürgerfchaft bit (Baubeputation,

in btn fjüjtertorantaqeii ntben btm OiuberHubhaufe

ben Sieubau tintt Offi{ierfpfifeonflalt pr SluSfübrung

p bringen, naebbent bit Einroenbungen einiger 3J?it-

gliebet ber (Bfirgerjcbaft unb tnSbejonbtre beb St.

3ürgenPerein$, meieret fid) cnergiid) gegen jebc Skr-

lleinerung unb Seeintraitigung bet Einlagen burdf

nichtöffentliche ^roeefe auSgefprocben hatte, erfolgtob

geblieben roaren

DaS ÖSebäube ift nunmehr fertiggeftellt nnb am
19. o. 'Ul. bent UltlitärfisfuS bep. bem Regiment

pr (Btnußung übergeben isorben. (Sb ift taum an-

pnebtnen, Baß heute bie .fjürtertorberoobner ihre

Anlagen oerunftaltet ober beeinträchtigt {eben. DaS
'

malerifche Silb beb SootSbaufeS ift erhalten ge-

blieben, ber menig erfreuliche (Blid auf bie Sfonfemn-

fabrit nerbeeft unb fdilicßlicb (Bootsbaus unb Jtaftito

mit ber Umgebung p einer ©ruppe pfammen-
geftimmt, über roelcbe bie Stritif bisher nnr eine er-

freuliche mar. Die hölzerne (Sinfriebigung beb p-
gehörigen ®artens ift fo nitbrig gehalten, baß eine

Abtrennung oon ben übrigen Anlagen im Sommer
laum mahrnehmbar fein roirb.

Der Entwurf beS ©ebäubeS im Sinne einest btr

Umgebung anppaffenben oornebmeren SaitbbaufeS

mar für ben Slrcpiteften eine äußerfi anjiehenbe Sluf-

gäbe, DaS (Hauprogramm unterfiieb jmifcheu ben

eigentlichen Hafinoräumen unb btn SSohnröumen für

baS (ßcrfonal foroie SSBirtfcboftSräumen. Die ®runb-

flächt ber (Sejeüjcbafiäräume entjebieb für eine grof-

gelagerte (Baugruppe, roobei bit SBirtfcpaftSräume

laum jrnei (Drittel ber UnterteQcrung bcanjpruchten,

bie SBotjnräume beb 'BerfonalS foroie eines Offizier«

in einem auSgebauten Dachgefcboff reichlich unter-

gebraiht werben tonnten. Die Einplanorbnung ber

Ätäume beS ErbgeflhoffeS toar burch örtliche Ser-

bältnifje gegeben. Der Eingang non ber fjürtertor-

SWee, bie SefelljcbaftS. unb SBobnräume nach Starben

unb (ffiepen mit tluSfitht auf bie Einlagen unb ben

Kanal, bie fttebenräume nach ber Sübjeitc mit bem
weniger fchönen (Blid auf bie Äonfcroenfabrit Der
gewonnene @runbriB mar für eine Dachform reichlich

lomplijiert unb ergab pnächft (eine befriebigenbe

Söjung. 3ur (Regulierung besfclben mürben nun-

mehr bie an ber 9iorbfront vor bem IBibliothel- unb

{Jrfihftüdpmmcr oorgelagerten fäulengetragenen Sauben

hinpgefügt, bie bem ©runbriji eine einheitliche [form

gaben unb p bem mächtigen pfanr.engebedten Sattel-

hoch führten, welches heute baS ®tbäube beherrfefjt,

3n fich birgt baSfclbr bit SBobnräume ber Otbon-
ncuipn, SBirifchafterin ufw., was p Heineren unb

größeren DacpanSbouten führte, bie je nach her Sk-

beutung btr pgehörigen Säume reicher unb einfacher

auSgebilbet finb, obne babei bie grofe Sattelbach-

form p flören. Kleinere Dacblulen oerooQftänbigen

bie ®ruppierung unb ergänzen befonberS glüdüch bie

Saatarchiteltur.

Die äufere Slrrfjiteltur be« ©tbäubts foH ber

befonberen (Bebeutung unb bem 3weif beSfelben einen

finnfäHigen SluSbrud geben. (Die EingangSfeite an

btr fjüjtertor-lflüee mit feinem hochragtnben ®iebel,

in [formen gehalten, wie fie Sübfder fßatTtjirr im

18. 3ahrhunbert bei ihren Sauten anwanbten,

feinem befieften Sorplaf unb hohen Umwehrung,
9teminiSpnpn an Auffahrten ber Sarodpit, feinem

pari betonten fj}ortal foroie ben beiben pepionen-

artigen ffabnenmaften miO repräfentirren. (Der

lübedifctje SIbter im ®iebelftlb tcnnjeichnet baS

®ebäube als Staatseigentum Die übrigen Sin-

fidjten, im Sharaltec eines hcrrfchaftlichtn üanbtjaufes

gehalten, gtiebern fich auSjchtiefelidi nach ber inneren

Staumoerteilung. Die gleichmäßige [fenfkrteilung

ber 9torbfeite läft eine aneinanbergereihte 3injmcc '

flucht, bie SBobn- unb ©efellfcbaftbrdunie, oermuten.

Die Sübfeite, hierin weit unregelmäßiger gepaltet,

weif! auf 9tebenräunte bin, bie SBeftfeite pigt bas

burch einen Heineren ®iebcl hetonte tägliche ®ß-

{immer ober ffrühpüdjiminer mit einem runben

Erler, baneben, burci) feine gröbere .tpöbe unb rtidiere

Su&enarebitettnr gelennpichnet, ben groben Sptife-

faal, als [flügelbau an baS @attp angelehnt.

Sir betreten baS 3nncre burch ben .fjauptein-

gang mit feinem burch eine Saterne oerjiertcn Ober-

licht Ein (Borrautn empfängt unS mit graublauem

Sodel unb grüner SBanb nnb Dedenfläche. Die an-

ichliefenbe .pallt bilbet ben 'Ulitlelpuutt aller im

Erbgeftpofs liegenben Staunte. Sin bie nötbliche

Sattgfrile unb weftliche Äopfjeite reihen (ich bie ®e-

felljehaftSjimmcr, jebeS mit einem btionberen 3U8OI10-

au bie (übliche Sangfeite bie im gleichem ®rjd)of

etforberlidjen 9tebenräume; unter biefen bie ®arberobe,

welche fich nach ber palle hin in einem grafen

(Bogen öffnet nnb biefer tagsüber Sicht pfüprt, ba-

neben bie Slnrichte mit bem äufierlid) crlcnnbaren

DurmtreppenbauS p ben SBopnräumen beS Dßetfonals

unb p ben Stüd)enräumen im Keller. Dieben ber

®arberobe nach öer EingangSjeile hin liegt eine be-

fonbere Dreppe pr Offliietwohnung im Obergejchof.

SBeibe Dreppen finb Dom ^of aus pgänglich unb

oennitteln oon hier ben (Bericht mit ben Otbon-

nanpn, Sieftranten ufw.

(Bei größeren (feftlichleitcn wirb bie patle als

@ejeflj<haftö- ober EinpfangSraum bienen, wobei bie

©arberobe burch einen (Uorbang innerhalb ber oben

genannten (Bogenöjfnung abgcjdilofjen wirb. Durch

ö ie
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entfprechenbr Anorbnung bet Jüren ift bafüt gejorgt,

baß Antomwenbe bit ©arberobe erreichen tonnen,

ohne btt eigentliche §aHt gu betreten. Die Au«-
fiattung biefer ift eine bementfpreehenbe. ©in icferoargrt

'JJiornicrfanun mit offenem jener, au« betn Stimmer
beb alten ftafino« übernommen, bat hier eine gtüd-

Itche ©ermenbung gefunben, barübcr ein grofeer

buntelgetobmltr Spiegel. Die äSJanbflädjen finb bis

auf einen niebrigen graublauen Södel, bon welchem

fich ber blaugraue Düranftrid) nur wenig unter-

jdjeibet, gang weife gehalten. Dieb einmal einer

aubretchenben Beleuchtung ber $aQe halber, albbann
alb günftiger §intergrunb für bie angubringrnben

©eweibe au« betn ehemaligen Sagbgimmer, unb nicht

guguterlefet um ba« Buge für bie reichere farbige

Sebanblung ber anfchliefeenben SBohnräumr empfäng-
licher gu machen. Die iReihe ber ©efcQfchaftbräume

beginnt mit ber ©ibliothct, albbantt Spielgimmer,

South- ober ffimpfang«gimmet, grübftfldgimmtr unb
Saal. (Einem ©eiudjtr wirb eine gcmiffe feftliche

Steigerung in ber farbigen ©ehanblung bet eingelnen

gimmer in biefer {Reihenfolge nicht entgehen, ©ibliothet

blau, Spielgimmer grün, Smpfangägimmer rot unb
grau, gtühftüdgimmer golbgelb, ber Saal weife mit

lidjtgvünen gtlbern, babei finb alle garben fo gu-

fammengeftimmt, bafe auch in ber Durcbfidjt gelb,

grün, rot unb blau fich nicht gegenfeitig ftören.

8De« £>olgroerf ift weife geftriehen unb lädiert, unb
bilbet fo ein ba* ©ange biubenbe« ©lieb. ©« wirb
intereffteren, bafe alle genannten SBanbtöne burch An-
ftrich mit Rafinatfarben auf ben SBanbpu« hergeftellt

ftnb. Durch „Dupfen," „Sprigen," „Schablonieren,"

„Streifen," „Marmorieren" unb ähnliche Decfeniten,

welche für (ich allein ober mehrfach kombiniert an-

gewanbt würben, ift eine SBirlung ergielt, welche

Dapeten gu erfefecn nermag. Rafinatfarbe geicfenet

ficfe oor anbrrem Material butch Unoerreibbarleit au«,

fo bafe ein Abfärben aubgefchloffen ift, ferner burch

eine oorgüglicfee Dedhaft fowie gehlen jeglichen

©lange«.

3m eingelnen hol ba« ©mpfangSgimmer eine be-

merfenäroertere Au«ftattung burch ben ©inbau einer

Raminnijcfee erfahren, beten Dede gut ©rgielung

einer gefteigerten SRaumwirfung bi« in etwa 2ür-

belleibung«hbhc herabgegogen ift. 3n gleicher |>öh«
wirb bie ©Sanbfläche burch «ne ©ilberleifte geteilt.

Über biefer fchicefet ein breiter gtie« mit fctiablo-

niertem ©lattgehänge bie ftumpfroten ©anbfläcben

energcfch gufammen. Die für ben Saum nach ©nt-

wurf angefertigte Möblierung, beftefeenb au« ben in

bie Raminmfche eingebauten, mit rotem Saffianleber

begogenen Sitmöbeln, einem Sofa, gwei Slubfefjeln,

einem ooateu Difch, einem fjkuntfchranl fowie genfter-

oorhängen ift ein ©efchenl ber ©ertehr«gäfte be«

{Regiment«.

Da« anjchliefeenbe grübftüdgimmer, auch Keiner

Saal genannt, leitet bereit« in feinen Abmefjungen

»um gepfaal übet. Seine §auptli<htquelle befinbet

fich an ber SBeftfcite in gorm eine* ooalen Srter*.

Da« ficbenteilige, faft runb erfcfeeinenbe Doppelfenfter

öffnet Den munbcrbaren ©lid auf ba« alte i'übed

oom Mühlentor bi« gum ©urgtor. Der Stanb-

punlt be« ©efchauet« entfpricfet faft genau bem bei

bem ©effdenfcfeen $olgf<hnitt oon Alt-2übed, wie

man aud) an bem hin aufgehängten {Rachbrud oer-

folgen fann. ©ine weitere eiferartige Sifdjc. burch

eine weifee $olgbanl aubgegeicfenet, ift nach ber 9iorb-

feite, unter ber oorgetagerten Saube erlennbar, au«-

gebaut mit einem Au«gang nach ber Derraffe. Unter

ben Möbeln ift ba« oon ben SReferoeofftgieren be*

{Regiment* gefcfeenlte, ftattlicfee ©iiffet h*roorguheben,

wie bie übrigeu neugefertigten Möbel in ©iebermeier-

formen gehalten.

©ine mächtige Schiebetür trennt ba« grühflüd-

gimmet oom Saal, beffen Abmefjungen 9 : 15 m
betragen bei einer lichten |>öhe oon 6,30 ra. ©«
ift bereit* oben betont, bafe in ber Sefeonblung ber

eingelnen ©efettfchaftögimmer eine feftliche Steigerung

!
gu beobachten ift, beten £>öhepuntt ber Saal bilben

|

mufete. Söährenb bie bi*her genannten Säume eine

mehr rein beloratioe Autftattung erhalten hoben, ift

beim Saat baoon abgemidjen unb an beren Stelle

eine rein ard)ite!tomjche ©liebetung getreten,

welcher fich öie garbe unterorbnei. Darin liegt

etwa« Überrafchenbe« unb gugleich eine feftliche Steige-

rung. Dede unb SBänbe finb bi* auf eine 1 rn

hohe .^olgbrüftung in Stud h'rgefteUt. Die ©den
be« Saale« betonen ißilaflet, welche über bem oor*

getropften §auptgefim« militärifche Smbteme tragen.

An brr öftlichen Sangfeite fpringen gwei Cfennijihen

mit einem fdjlotartigen, weit in bie Dede h>nau*<

ragenben Aufbau oor. Den weiteren bejonbrr« in

ben genfteracbfen betonten ©ertilalglieberungen be-

gegnet ba« fräftige umlaufenbe, nur oon ben Ofen-

nijdjen unterbrochene $auptgefim*. Übet ba* ©ange
1 wölbt fich «'0« ©outrubede mit ben einjchneibenben

. Sticbfappen für bie Oberlidjtfenfter unb bie Öffnung
gur Mufiterloge. Die Sßjanbfläehen hoben einiacht«

Seiftencoerf mit begleitenbem Mäanbtrftit* erhalten,

welche« fich DDn bem grünen Untergrunb abhebt.

3m übrigen ift ber Saal gang weife geholten. Die
über bem gcühftüdgimmer gelegene Mufiterloge ift

burch rin Sdjiebefenfter nach bem Saal abgefd)loffen.

Durch weite« ober geringe« Öffnen be«felben, ober

auch burch Sinfchaltcn eine* ©orhauge« tann bie

Stätte ber Mufti reguliert werben. Den Mittel-

Pfeiler groifdjen ben beiben genftern ber füblichen

fiopfwanb wirb ein Dom ©eneral 'Jiefeler geftiftete«

Raiferbtlb jdjmüden, welche* ber Düfjelborfet Jtünftler

3bing malt.
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Die Dom Senat gegiftete (Einrichtung be3 Saale«

befielt au? grünen ©erbangen, gmei SInridjtetifcbett,

einer ljufrijeitjörinigen Dafel. 50 2eberftüt)lc mit

bem cingcprefiten 2übeder Slbtec jomic gnei c(eftrifd)e

ttronleiid)ter »erben bie Bedeutung oeroodftänbigen.

Dfanget« cleftrijdjen Habet? finb gunäcbft g»ei @a«-
trontcurfjtcr au? meihgeftridienem fjolgtoerf, Der-

golbeten fiorbeergirlanben unb getbjeibenen ©änbrrn

bergeftedt, »eiche al« 'Jkooijoticn geschaffen finb

unb fid) al« joldje and) nicht oerteugnen fallen.

Cine glügcltiir fühlt Dom Saal auf bie grofje

Öartenterrafjc, Don biefer eine greitreppe in ben

jidi bi? gum Kanal erftredenben Warten.

Die im Dbergefdjofi gelegenen SBohnräume be?

NechnungSfübrer«, ber Orbonnangen, 2Birtfd)afterin

ufiD. gruppieren ficb um einen groben gewölbten

glur, rneirfier ber .na Ile be« Srbgefdjoffe« entfpridjt.

Die ?lu«ftattung ift Durchweg einfach gehalten, ade

tpolgarbeiten. wie Düren, SEanbfchräntc, äBinbfänge

ufto. in alten Sübeder gönnen burchgcbilbet. dludj

hier finb Dapcten oermieben, an bereu Stelle ein

fd)lid)tcr, mäßig hoher tflnftrid) getreten ift. Sbenfo

bie im Dbergefchoij itad) ber ^üjtertor-8ülee gelegene

iöobnung be« Leutnant?, Don beffen äBobngimmer

ber ©alton über beut |>auptporta( gugänglid) ift.

Die äSicljdjaftSiäumc im Heller finb feijr reichlich

bemeffen unb entjprechen allen mobernen Sin-

forberungen.

Srroähnt jei noch, baß bie ©aufoften , U 130 0(X)

betragen, ba« finb für einen Äubifmeter umbauten

Nannte« Jt 1 7,50. tats.

(yl)enti|rf)c (vabrif in §d)lutuf>.

®er Slrtifel in Nr. 7 biefer ©lütter (pap. H7)

gmingt mir nod) einmal bie gebet in bie .fjanb.

geh hoffe, e« wirb ba» leßte Dfal fein, baft id) in

biefer (frage bie Webulb ber Nebaftion unb ber iiefer

in änjpTud) nehmen muh.
Nr, 1475 führt gum ©etoeife, bah Knochenmehl-

fabriten eine Sdiäbignng ber Umgebung mit fid)

bringen, eine Anlage in $eiligenfee an unb beruft

fid) auf Da« 3eugni» eine? greunbe«. Da nach

meinet Srfabrung unb Überzeugung bie gemalten
Eingaben übertriebene finb, eine Neife nach ^eiligen-

fee gut Nachprüfung mit imocrhältniSinähigen Sofien

orrfniipft ift. wählte ich jum Wegenberoeijc, bah Don

erheblichen ©eläftigungen ber »eiteren Umgebung

burd) foldjc gabrifen feine Ncbe fein tönne, gmei

SlufbereitungSanftaltcn biefer Slrt in unmittelbarer

Nähe: bie SBidböfflfdte gabrif unb bie Knochenmühle

in Sd)»artau. gebetmatin tann an tiefen ©ei jpielen

felbft bie Nachprüfung ooritebmen, ob ich gu Diel

behauptet hohe, »enn ich foge, haß burd) biefe

gabriten bie Stabt Üübtd »eher beläftigt noch ge-

fdiäbigt roorben fei. gn ber gaefenburger Wüte
liegen in einer Entfernung Don roeniget al« einen

Kilometer oon SBidböfft eine gange Ängabl oan

Nabrung«mittelfabriten ober haben fid) unbebenttid)

»ährenb be« ©efteben« ber gabrit bort angefiebelt,

ohne bah man ein 8rge« barin gefunben hätte. Dlit

ber Seläftigung burd) bie SBidböfftjdje gabrit fann

es bemnad) nicht fo arg geioefen fein, oon einer

Wefährbnng gor feine Nebe. Die Dremfer Knochen-

ntüble hat bie Sntroidlmig Schwartau« nicht auf

gehalten, tropbem ihre Einrichtungen feine mufter-

gültigen »arett, nie ich auf Seite 58 au«brüd(id)

beroorgeboben habt. Die Dremfer Knochenmühle

ftanb bereit«, als bie ©ebauung be« Dremfer Kampe«
in Angriff genommen »utbc Söären bie ©eläftigungen

burd) bie gabrif unerträglicbe gemefen, fo »ürbe e«

bod) wohl bei ben erften Raufern bort geblieben,

eine »eitere ©ebauung unterblieben fein. Der Dremfer

Kamp liegt gmeibunbert bi« breibunbert '.Dieter oon

ber Knochenmühle ab. gn Schwartau felbft finb feit

bem ©efteben ber gabrif bie ©eteräftrahe (gmei-

hunbert bi« breibunbert 'Dieter oon ber gabrif) unb

bie Slifabelbftrafie (ca. fiebenbunbert Dieter oon ber

gabrif) mit Scden bebaut »orben. SBäre ba« mög-

lich geioefen, »enn Don erheblichen ©eläftigungen

gefprod)en »erben fönnte? go, eine gabrit ber

3iabrung«mittelbrand)e bat ficb fogujagen oor ben

Deren ber Knochenmühle angefiebelt unb niemal« ift

gegen bereu tyrobufte irgenbein ©ornurf in begug

auf Werud) unb Wefcbmad erhoben »orben

Sine oon ber ©ürgerfdjaft ernannte Kommiffion

unb bie §anbel«fammet mürben bod) gu einem ab-

fprechenben Urteil über bie 3uläffigfeit ber Einlage

einer Knod)emnüble bei Sd)tutup gelomnten fein, »enn

fte auf ®runb ihrer Nad)forfcbungen unb Anfragen

gefunben hätten, bah bie ©erbältniffe überall fo

liegen, »ie fie Don §eiligenfee gefd)ilbert »erben.

•fjerr Nr. 1475 »ünfdjt ben Rnod)enm<!)lfabrifen,

bie in ber Nähe ntenjcblither SBobtiutigen liegen,

ben Untergang. Da« roirb »ob! ein frommer SSunfd)

bleiben, gn bie SBüfte @obi »irb man fie auch

nicht Derlcgen fönneu. Sie müffen »ie anbere

gnbuftrieanlagen an Orten mit guten ©erteijr«-

einrid)tungen liegen. Ober foden fie gang Der-

fdjroinbenV Rein 2anb ift reich genug, auf bie

roirtfdjaftlicben 'Serte, bie in ben Knochen unferer

Sd)iachttiere liegen, oergidjlen gu tönnen. Sind) bie

gefunbheitiiehen gntereffen »erben beffer gewahrt

fein, wenn fäulnisfäbige Dlaterien rafei) in itahegu

getuchlofe unb ber gäulni« nicht mehr gugänglid)e

Stoffe umgearbeitet »erben. Durch bie Sgifteng ber

Knochenmühlen ift bie fd)nede Snlfernung ber

Schlachthau«- unb Rüd)entnod)en au« beit Stäbten

gitized by Cioosle
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Biel fidjcrcr geroährlnfiet al® buttft Holijeioor-

j4riftcn.

'IBas bie 'Ufüglidjfeit ber ®eru4®oerbieitnng an-

langt, fo bält mit mein ©egner not, baß ©etliche

jitb wohl auf roeitere ©ntferaungen oerbreiten fönnen,

al« itb fit angegeben hobt. $ttt 91t. 1475 becuft

ji4 auf btn beim Moorbrennen entftebenben .fjöl)en<

rauet). St batte and) ein näher liegenbe® Heijpiel

ujöblen fönnen. 91ad) Herji4'tung eimnanbfteiet

Mengen werben j. iß. bie ©erließe ber ijijdjbrateteien

auf Kilometerweite empfunben. $ier will ictj meinem

2Biberfa4et recht geben. 3n ber Adgemeinbeit,

baß felbft ftarfe @eriid)c auf je4® bi® lieben Kilo-

meter Sntternung auch für bie feinften 92afen nicht

mehr wahrnehmbar finb, lägt fich bet Au®jpru4 nicht

aufrecht erhalten. AI® ich bieje 3 filen feßrieb, batte

ich lebiglid) bic ©criiche ber Kno4enmüblen im

Sinne unb batte in biejer fRidjtung meinen Au®-

fprurfi aufrecht, fie finb auf jech® bie fieben Kilo-

meter nicht mehr ju riechen, Hei ©etüchen biejer

Art banbeit es» ft4 um leichte, rojcb biffunbierenbe

©aje. Heim Höhenrauch jinb e® große Üanbftrecfen,

bie in Hranb gefegt werben unb bie entftebenben

©oft finb fchiner unb »erteilen fich fchroer. Hud)

bei ben ffifchbratereien entwicfeln fich fdjroere ©aje,

bie bet Herteilung SBibcrftanb entgegenfegen. 34
bin ju obigem 3ugeftänbni® um fo eher bereit, alb

auch mein H(rr ©egner in 9Jr. 7 ju Konjejjionen

gleicbfallb geneigt fcheint: Hlatt 87 3*>te 15, Hlatt

88 48, Hlatt 88 2. Spalte 3**^ 8.

Schmeißen unb fliegen tann man ben ©eburtsS-

ort nicht an fegen. 3ebe im Huj4 ober in ber Hede
oerenbete Sage tann jur Hrutftritte einet ctfledlichen

Anjabl non folchen Sieten werben, wenn auch nicht

gleich oon ‘.Millionen, fflaren aber bie 3u l
,änbe

bejügtid) ber Schweigen fo, wie fie oon Memmingen
gefthilbert werben, bann finb Anlage unb Leitung

brr ffabrit bort ebenjo Dctraahrloft wie bie fßolijei-

oerroaltung, bie berartige« bulbet. H,cr wäre leicht

Abßülfe ju jchajjen geweien. Sine j eiche Schmeißen-

plage habe ich »eher felbft in ber 9Jähe non Knochen-

mühlen beobachtet, noch ift fie mit fonft betannt ge-

worben. Auch hier ein Heijpiel jut Hefräftigung

meiner Anficht. SBenn wo günflige Hebingungen

für bie ffintroidlung non Schmeißfliegen gegeben finb,

jo boch gewiß in ber jyrohnerei An brei Steden

ber ejadenburget Allee nahe ber Sdjönbafener

Straße habe ich naebgefragt. Man wußte nichts non

Sdjineifeenptage. 3><ut Überfluß noch ein 3'uSm®-
Hei ‘Jranfenftein i. Schl, liegt etwa einen halben

Kilometer ab eine Heine Knochenmühle. 3<b frug

bei ber fßolijeibeßötbe ber Stabt an, ob ihr Klagen

über fliegen unb Schmeißenplage burd) bie ffabrif

befannt geworben feien. Sie Antwort ift ein glatte®

„9Jein". Ser Hrief liegt jur ©inficht bereit.

ääichtiget al® bie Heläftigung burd) Schmeißen

ift bie [frage in gefunbbeitlicßer Hiuji4t Sie Mög-
lidjteit ber Übertragung non Kranlijeitsleinten burd)

Schmeißen unb Stiegen habe id) nicht geleugnet.

3d) habe gejagt, baß bie ©efabr ber Aufteilung für

bie Arbeiter in ben Knocßenmeblfabriten größer fein

ntüffe al® für bie Hcrooßner ber Umgebung. Sa
nun non Hergiftungen biejer Art in beu Hericßtcn

ber fjabrifinjpeftoren nicht® oerlautbart, aud) fonft

nicht® befannt geworben ift, folgere id), baß bie

Anftedungögefaßr eine fegt geringe fein mUffe. Unb
e® ift gut, baß bem fo ift. Sonft fämen wir wohl
gut (forberung, ade 92ahrung®mittelbereitung®anftalten

— ffleifchereicn an ber Spiße — ju oerbieten

Aud) ffifchräuchereien müßten bann ju ben ©efaßren-

gueden gerechnet werben. 3n biefen SRäucßereieii

flehen bie Iranäportfiften auf bem Hof« aber fonft

in ber 92dbc bi® jur gelegentlichen Abfuhr auf-

gejpeicbert. An ihnen hängen fjifchtefte, bie im
Sommer gleichfad® non Schmeißen unb ffliegen auf-

gejucht werben. Hi®bct hat mau auch hierin eine

©efährbung weber erblidt noch tiadjgcwiefen.

92ad) beu oorftehenbeii Ausführungen überlaffe

ich e® bem Sejer, ju beurteilen, ob mit bem ‘.Betriebe

einer Kuochenmeblfabrit tBcläftigungcn ober ©efahren

nerbunben finb, wie fie Hert ®r- 1475 in jeinen

Ärtifeln als bewiefen annimmt. 34 weiß auch, baß

burch ted)nifd)t <£iurid)tungen bic iBeläftigungen, bie

alte Anlagen mit fich gebracht haben, bi® jur Un-

erbebtiebteu berabgemiubert werben fönnen Ser
nerantmortlid)en Heborbe flehe id) fern. 34 habe

in Sachen bft Stemjer Knochenmühle früher ein

©utachten an bie OIDenburget '.Regierung in ©e-

meinjehaft mit Hmrl ©ewerberat Senne abgegeben.

34 nehme an, baß bieje® ber h'ffigea Heßörbe be-

tannt geworben ift. Sie bürfte bemna4 meine An-

fi4ten fennen unb be®halb ift e® mir nur angenehm,

wenn bie®ma! ein anberer Sadjoecflänbiger genommen
wirb.

Mir perfönli4 fann e® ganj gleichgültig fein,

wo fi4 bie 5irma ijlaap & d^rift anfiebclt. 2Ba®

mi4 oeranlaßt hat, in ben Streit einjugreifen, finb

einmal bie übertriebenen Heßnuptungen meine®

©egner® gemejen, bann aber au4 bie Art unb Hleije,

wie hier eine rein te4nij4® Stage behanbelt wirb.

3ebermann glaubt fi4 jum Urteil berufen unb oer-

langt für feine '-Behauptungen allgemeine Anertennnng.

3ur ©ntjebeibung in Haufa4en finb bo4 Die Hau-
te4niter bie Sa4oerftänbigen unb fie wrrben fi4

ba® Sreinreben oon 92i4tfa4leuten nerbitten. So-
weit mir betannt, finb auch bie Hmen aom Sehr-

ö le
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amt teineäroeg® geneigt, fid> ihre UnterrifbtÄ* unb

ffirgiebungstmetboben non Slufeenfleljenben fri tifieren

ju lai’jen. Sehufler bleib bei beinern Seiften, oa«

©ptidjroort nod) immer {eine Oültigfeit. So
geftebe man aucb i^iec ba« abidjliefeenbe Urteil nicht

|

bem erften heften, ber je unb je einmal burch folctje

Sabrif non oeralteler ilitlage bcläfligt morben ift,

gu, jonbern benjenigtn, bie lief) in joldjen iöetrieben

betätigt hoben. IHecfit fdjlecfjt fiiuimt bie Behanölung

ber tJrage mit ber Dielgenannten 3nbuftriefreunblitbfeit

unjerer ©tabt gujantmen. 33er Staat bot grofee ,

Bufroenbungen gemacht, um ber 3nt>uftrie eine ©eim-

ftätte in {einem ©ebiet gu bereiten. Stammt bann

ein 3nbuftriefler unb null Serrain gut Wnfieblung

haben, jo mirb jo lange netbanbelt unb montäglich

wie hi« ba« ©efud) in breitefter Djjentliehteit him

unb hergegogtn, bi« bem Betreffenben 3f't unb Saune

Derloren gegangen ift unb er Don feinem 15lan für

Sübed Äbitanb nimmt. ®ie Slrt unb ©eife, wie in

biejem galle mit ber Qruma ^Jaap & Sbrift um-

gefprungen ift, mirb in 3nbuftrietrei$en nicht un-

befannt bleiben. ffloBte man ftunftbüngerfabrifen

im lübedijdjen ©ebiet überhaupt niiht, fo hätte man
mit ber S'rmo nicht in Unterhanblung treten {ollen.

3um minbeften tonnte man eine ablehnenbe Bntmort
{

geben, nadjbem im Öiooembet D. 3. bie (Sröfee be«

©iberitanbe« betannt gemorben. SBie hier, fo finb auch

bet anberen 3»buftrieanlagen bie gu erwartenben

^Belüftigungen unb Schäbigungen übertrieben morben.

Bl« bte ®änifd)buryer Schmtfeljäure- unb Super-

phobphatfabnl errichtet merben fodte, hot e« auch

geheißen, ba| fie bie Umgebung gut (Stnöbe machen,

bie ©albungen in Schlutup unb 3fracl«borf gum
Untergang bringen roerbe. 3ej>t arbeitet bie Sabril

jchou eine Bngat)t 3ohre, bie Befürchtungen finb

grunblo« gemefen 3m ^erbft o. 3. beantragte bie

gabrit eine erhebliche Srmeiterutig ihrer Anlagen,

gum Sinfpruchbiermin hot fich fein Wenfeh gemelbet.

So mürbe e« auch mit ber Sfnodjenmüble auf Sübrcfer

Gebiet tommen. Bei rationeller Sinridjtung unb

fcharfcr lloligeitontrolle mürben fich erhebliche Be-

lüftigungen ber Umgebung nicht bemertbar machen.

Dr. phil. St)- ffiepfe.

^3rad)tfird)c ober &aifcr=2Bill)elm-.©alk'?

2>on tiefer grage ift in bett lebten Wummern ber

Sübedijchen Blätter Diel non ibealen ©eficbt«pun(ten

gefchrieben; ich möchte heute auch noch ein ©ort Dom
gang gemeinen praftifihen Stanbpuntt bagu fagen.

Ser hat boch auch fern {Recht.

Unb ba bente ich f0: mirb e« eine ©ebädjtni«-
j

tcrdje, fo tjeißt bat) einfach, baß mir gu bem, mag
bie ftirche fo mie fo foflet, noch *'n paar bunbert-

taufrnb War! gulegen, bamit e« eine richtige ©e-

bäctjtnisfircfae mirb; b. h- mir hoben ohne ba«

®entma(«gelb eine Sfirche, unb mit bem XentmalS-

gelb auch eine, nur eine gtäfjere unb prächtigere.

©irb e« aber eine ©alle, bann fpaten mir 8uJ-

gaben, bie mir bodi machen müjfen; benn ba« tann

jeber (eben: bie BüeherbaHe nimmt fo gu, ba| mir

balb mal ein ©au« für fie bauen müffen, unb bie

{Recht«au«tunftfteQe tann auch nicht mehr lange in

Schloß Wan^au bleiben. ®a« Sebäubc bajüc braucht

aber um leinen Stein anberS gu merben, toenn e*

Raifer-©ilbelm-©aUe Reifet ; unb barum fage ich:

Raifer-23ilbetm>$a(le.

Ütufeerbem aber auch au« ben ©rünben, bie in

9?r. 9 ftehen 71t.

„3um SBoIjle ber ^ugeub."

Unter biefet llberfchrift enthält bie Wr. 8 ber

Sübtdifchen Blätter einen Bericht über bie Jätigfeit

be« „Btrein« für Sd)ulgemnbbeit«pflege," barin

beifit e« u. a.: „Bud) bie jehon 1905 Dom Berein

erftcefate Befchräntung be« Wemorierftoffc« fdjeint

nid)t Dtrgeblich gemefen gu fein, ba eine nicht un-

hebeutenbe ftngabl oon Schulmännern au« ftd) felbft

eine Befchräntung be« ®u«roen6iglernen* im Weligion*-

unterricht einer ernftlichen Srroägung untergogen hot."

©a« bie ftinbet im {Religionsunterricht au« Oer

Bibel, bem ftateehiSmu« unb geglichen Siebern au«,

menbig lernen, ift fein „Wemorierftoff," fein Waterial

gut Übung be« ©ebädjtnifje«, jonbern bie Speife ber

Seelen. „®er Wcnfct lebt nicht Dom Brot allein,

fonbern ton einem jeglichen ©ort, ba« burdf ben

Wunb ©ölte« gehet" (Wattb. 4, 4). ffiie bie

Stinber eine genügenbe Wenge leiblicher Speife

erhalten müffen, bamit ihre Jförpec machten unb

gebeiben, fo müffen auch ihre Seelen mit bem ©acte
©otte« gejpeift merben, bamit fte nicht orrfümmetn.

„©eit bu Don Jfinb auf bie ©eilige Schrift

mei&t, — fo jefareibt ber Stpoftel ipaulu® an ben

Xhimatheu« (2. Ibim. 3, i s— 1 7) — tann bid)

biefetbe unterroeifen gur Seligteit" ufm. ©a«
aber ber Seele notmenbig unb b'itiom ift, tann

niemal« bem fiorper jchäDlicfa fein, ba« gerabe

gereicht „gum ©ohle ber 3ugenb," auch gum
tärperlichen. ®enn au« bet ©eiligen Schrift folltn

bie Jtinber auch lernen, mie fie ihren Störper al«

„einen lempel be« ©eiligen ©elfte«" (1. Jtor. 6, 1 9)

in ©breit holten, fid) Dar Sünben unb Sajtern, bie

ihm oerberblid) finb, hüten, in bet rechten Seife

„feinet märten" (Wöm. 13, 14) feilen, bamit er

bie Sraft höbe ba« au“gurid)ten, mogu er beflimmt

ift. 3ugletd) foBen fie auch flu« ihr lernen, färper-

liehe Secben, oon benen fein Wenfch DerfchoRt

ö ie
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bleibt, gtbulbig unb fröhlich ju trogen — unjäfglige

Rranle hob"1 in fchroeren Seibenbjeiten, wo olle

mtcifctjlicbe pülfe oerfagte, aub bem, roab fie in ihrer

3ugenb au« ber peiligtn Schrift gelernt, bie Rraft

bagu gefdjöpft. Rein Siebter itieiß, ma« ben einjelnen

Rinbern, beten ®rjiel)ung ihm anoertraut ift, in

ihrem Sehen beoorftebt, in welche »erfuchnngen fie

geraten, mit rt>eld»eii SEBiberwärtigteiten fie ju

tämpfen, welche Selben fie ju erbulben hoben merben;

©flicht ber ©cijule alb ber Oeijtilfin beb .pan je« ift

eb, auch an ihrem Teile baju beantragen, ba& fie

mit ber Rraft, ber er ft e re n ju miberfteben, bie legteren

gu trogen unb ju überwinben aubgerüftet merben.

Tiefe Rraft aber fann nur aus ber ^eiligen Schrift

entnommen »erben. äBobl bem, bem auf feinen

Sebenbweg eine reiche (füllt oon ©ibeljprüdben unb
Sieberoerfen mitgegeben »irb, an bencn er in fchroeren

©tunben palt unb Troft finbet. Siegen fie oieUeittjt

auch eine 3fitlang perborgen unb anicbeinenb Der-

gefien ba, im rechten Augenblict »erben fie jebon

»ieber heroortreten unb ihre Rraft beraeijen. 9t

n

ben geiftlichen Siebern bat unfer beutjdjeS eoange-
{

lifdjeb »olt einen ©©og, »ie ihn Tein anbereb auf

bet gangen Erbe befigt. Tarin finben fieh »erfe

für alle Sebenblagen, für alle ©eelenjuftänbe. SBir

gebenten in biefen Tagen ber (Seburt »auf (SerharbtS

Dor 300 Sohren; »ie grob ift bie 3flhl berer, bie

buteh feine Sieber grtröftet, geflärtt, gewarnt,

gemahnt finb!

Uber nicht nur bic Seelen ber einzelnen finb eb,

um Derentwillen auch in bejug auf bie Rinber bie

Waldung beb Apoftelb „Slaffet bab SBort (Sbrifti

unter euch reichlich wohnen" (flolofj 3, ie) befolgt

werben foll, unfer gange« »olt ift Daran beteiligt.

Tab SBiffen beb ©orte« ©otteb macht, wie ber

Apoftel in ber angeführten ©teile an Timotheus

fehreibt, „ju allem guten Söerf gejchicft." 3e mehr

bie h*Mnnmchienbe 3ugenö ben 'XBiQen ©otteb

Tennen unb befolgen lernt, um fo mehr wirb fie bie

böfen SBerfe, Durch bic anbere gefchäbigt werben,

meiben unb gute SBerfe tun, bie anberen hetlfam

unb nüglich finb. Sb tann nicht oft unb nicht ftact

genug betont werben, bafs gegen bie Dielen großen

Schaben, an benen unfer »olt in aßen feinen Teilen

leibet, unb Don benen jebeb 3t*tunSDb(alt Runbe

gibt, webet bie Rräftigung beb Rörperb ttodj

„»ilbung," Runft unb ©iffenjctjaft, webet jogiale

(Einrichtungen noch @efege hOf fn
-

fonbern eingig

unb alletn bie »eugung beb Eigenwillen« unter

@otteb äilillen. Tagu joH bie Sugenb auch in Der

Schule unb namentlich bureb ben SRetigionbunterricht

erjagen »erben, bie unerlägliche ©runblage Dafür

ift: öa& bab SBort ©otteb bem ©ebächtnifje ein-

geprägt »irb. «4.

3ohreb6ert(ht be« Sflbetfer 3nbu^rie=Screi«».

‘©ent ©ericf)te beb Sübecter 5fnbuftrie-»ercinb für

bab 3aht 1906 entnehmen wir folgcnbe Ausführungen:

„Tab bereits im Dorigett Qahrebbericht erwähnte, non

perrn Oberbaubirettor SRebber aubgearbeitete um-

faffenbe ©rojeft über bie bauliche unb wirtfchaftliche

Ausgestaltung unb 'J!ugbannacf)uiig ber lübecfifchen

pauptfchiftahrtbftraBen bilbete im »erichtbjahre ben

michtigften ©egenftanb bet »eratungen beb Sübecter

3nbuftrie-»ereinb 3« einer ftarf befuchten »ereinb-

oerfammlung im ffebruar gab gunächft pert Ober-

lehrer Wahn ein anfchaulicbeS ©ilb Don ben in

biefem SBerfe enthaltenen ©länen, mäljrenb albbann

bie perrtn 3- Schwabroch unb IRrchtbanroalt Tr.

©örg in eingebenben »orträgen wichtige wirtfchaft-

liche ©efichtbpunfte gu biefem ©rojette hatlegten.

Einmütig würbe in biefer »erfammlung bab grobe

»erbienft anerfannt, ba« fiep perr Oberbaubirettor

fRebber um bie wirtfchaftliche Entwicflung SübecfS

Durch bie Ausarbeitung beb genannten SBerfe« er-

worben hot- SBcibrenb bisher bie Aitfieblung

gewerblicher ©ctriebe mangels eine« feftftehenben

©efieblungbplaneb nietfach in einer Söcife erfolgte,

bie allgemeinen, aber erft in 3ufun ft gutagc

tretenben 3ntercffeit jumiberlief, liegt nunmehr ein

wohlburchbachter unb umfaffenbet ©lan bafür Dor,

wie in ben tommenben 3al)r,zehnten bie lübecfifchen

SBnfferftrafjen unb bic angrengenben ©elänbe aub-

gugejtalten unb für bie 3»ede beb panbel« unb ber

ynbuftrie nugbar gu machen finb 3J?ögen auch bie

wechfelnben Anforberungen beb Söirtfchaftbleben« in

3ufunft bic 9(bäubrrung mancher Eingelljciten biefer

©länc notwenbig machen, fo wirb boch niemalb ber

IRugen einer weitfehauenben planmäjiigen ffütjorge

für bie wirtfchaftliche Entroicttung Sübecfb gu ter-

fennen jein.

3u emftcn Sebenfen hoben inbefjen teilweife bie

oon perrn Oberbaubirettor SRehber gemachten »or-

fdjläge für bie Aufbringung ber Wittel gut Turch-

fübrung biefer ©läne Anlaß gegeben. Es ift bie

©efürihtung nicht Don ber pattb gu weifen, bah bic

Don ihm empfohlene gefegliche Einführung einer Ab-

gabe für bie ©ewäbrung beb Söfch- unb Sabcrcchtcb

unb einer Abgabe für bie ©emährung be« Anbau-

rechte« in bem jogenanitten 3nbuftriegebiet unter

Umftänben geeignet fein tann, bie pernnjiehung

neuer 3nbuftriebetriebe nach SUbect ju erfchwercn unb

bamit bem 3IDt<*e, für welchen fo beträchtliche ftaat-

liehe Aufwenbungen gemacht werben, nämlich Der

tförberung ber 3nbuftrie unfereb ©läge«, erheblich

ju fdgaben Sb wirb eine wefentliche Aufgabe beb

»ereinb fein müffen, barauf h<njuwirtcn, bah bie

gefegliche Tutchführung ber teepnifep fo grogjügigen
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3nbuftricpläne, burd) bie ein umfangreiches (Hebiet

ber inbujtricllcn Ätiiteblung erjd)loffcn werben wirb,

nicht mit Bedingungen Derlnüpft wirb, bie beit er-

hofften rotrtfdjaf tlirf)L‘tc Bußen mehr ober minber

micber aufbeben.

Etn beachtenswerter Slnfang in ber 9lufieblu-ßung

günftig gelegener XerrainS für gnbuftriejmedr ift im

Berichtsjahre injofem gemacht worben, als mit

einem .VJoftritaiifmanbe non JC 560000 eine Ufer<

bahn oon Xänijthburg bi« fjerrenwt)! gebaut worben

ift unb als ferner „A3 712000 für ben Ausbau
best Sehlutuper ©elänbeS als ffnbuftriegebiet unb

für bie .öerftcllung eine® ©leisanfctglufieS am rechts-

feitigen Jtanalufer iroijdjen ber neuen unb ber alten

Eijcnbahnbrüdc burd) Bat- unb Bilrgerfd)lufe be-

willigt worben finb. gfir $at)lreid)e gewetblicbe

Betriebe wirb fomit binnen turpem OSelcgettbeit twr-

banben fein, fid) auf günftigem Jetrain in bet Bäf)c

Üübcd-3 niebetjulaffen. SlllerbingS barf nicht außer

acht gelafjen werben, beiß bei ber '-Berjchiebenartiqteit

ber Bcbürfiiijje, bie bet gnbuftrie eigen finb, bie

oben genannten XerrainS für manche betriebe nicht

in Betracht tommen werben unb bah bähet bie

weitere Erfd)ließung anberer XerrainS fid) balb

als eine unumgängliche Botwenbigleit enoeifen

wirb.

Seine Bemühungen, neue 3nbuftriebetriebe für

üübed ju gewinnen, hat ber Berein in bem Berichts-

jahr fortgefeßt. SBemt aud) bie Begebungen in

biefer $injid)l oon feinem jichtbaren Erfolge begleitet

geroefeti finb, fo barf man bod) ber Hoffnung
äuSbrnd geben, baß bie aufgewenbete Bliebe bie ent-

fprethenben (fruchte jeitigen wirb. Bfan barf nicht

»ergefjett, baß berartige ©eftrebuitgen einen fette

großen ¥lufmanb oon oft langwierigen Bornrbeiten

beanjprudjcn, junial Üübed mit beujelben nicht allein

bafteht, joiibent aud) anbere beutjehe Secftäbtc, wie

Emben, Bremen, Marburg unb Stettin fid) oeranlaßt

fetten, gewaltige Slnftrcngungcn für ihre inbuftriclle

Entroidlung ju machen.

Xie in bem oorigen 3ahresberid)t erwähnten Be-

ratungen übet bie Errichtung einet Äfaenbjdjule für

bie Btetallgeroerbe finb im Bcrid)tSjahtc jum 9lb-

jehluß gelangt. 'Jiachbem in ber Booemberfißung

,'Öerr Beritharb Xräger über ben Bcrlauf unb baS

Ergebnis brr mehrjährigen öorbereituugen berichtet

hatte, hat ber Borftanb bei ©nein .{toben Senate

bie (Errichtung einer folchen '#tbenbfd)ule, bie ber

beftehtnben ®cmerbejd)ule aitjugliebem loäte, beantragt.

Xie Schule foü tünftigen .{teijent, Blafd)iniften, Dion-

teuren unb jelbftänbigeu ©eroerbetreibenben (Gelegenheit

bitten, fid) ohne äufgabe ihrer Xätigfeit in ber SBert-

ftatt unb mit geringen Bütteln biejenigeu gaditeunt-

nifje unb jeid)ntrifchen gertigleiten ju erwerben, bie

für eine tüdjtige Berufsbilbung notwenbig jinb. >fur

Aufnahme joll ber Badiwets einer guten BollSfdml-

bilbung uni) ber Ausweis über bie Befdiäftigung im

BittaUgewerbc erforberlid) fein. 3« ber tHegel folleii

nur joldje Sdiüler aufgenommen werben, bie nicht

foTtbilbungSfefjulpflichtig finb, b. h- folche, bie entweber

aus ber gortbilbungSjcbulr entlaffen worben finb, ober

ben Bachweis erbringen, baß fie bie tfenntniffe unb

gertigleiten befißen, bie baS üehrjicl ber gortbilbnngs-

fehule bilben. gär Schüler, welche eine gortbilbungs-

fehule nicht befucht haben, würbe ein mit anberen

(bewerben oereinigter BorhirjnS ein^urießten fein. 33a

gegenwärtig Berhanblutigen über eine bureßgreifenbe

Beorqanifation ber ©eroerbejchnlc fchweben, fo frißt ju

hoffen, baß hiermit im 3ufammrnbange auch bas Btojeft

ber genannten äbenbfcßule, beffen SluSarbeitimg feiner-

jeit ,{ierr ©eroerbeichitlbirrttot 3tnfcn in banfenSwerter

SBcijc übernommen hatte, nur BerwirtUdjung gelangt.

9118 tin mcjentlicber Bfißftanb hat fict), wie Jperr

Xireftor görtich in ber täpriloerfaminlung lier»ort)ob,

ber llmftanb ermiejen, baß in üübed ber gernjprecb-

birnft wäbrenb ber Bachtjcit ruht. Biit bem SSaebs-

tum iieiberri wirb baS Bcbürfnis für eine äusbeßnung
beS gernfprecßbienfteS auf bie Badjtjeit immer brin-

genber. 3m 3ntereffe bes geuetwehrbienftes, beS

poli.teilitbcn Sicßcrheitsbienfris, bes Bachrichtenwefens

ber Leitungen, mit Bilfffußt auf etwaige Unfälle, jo-

wie mit Büdfid)t auf Betricbsftörungen bei größeren

außerhalb ber Stabt belegenru gabritbetrieben fann

bas gernfpreeßroefen wäßrenb bet Bachtjeit nicht

mehr entbehrt werben. Seiber finb bie Bemühnngen,

hier Abhilfe ju fchaffen, bisher erfolglos geblieben.

33er Borftanb wirb baher nicht oerfeblrn, su gegebener

Beit auf bie Xringlichfeit biefer gorberintg erneut

fjtnjumeijen."

Xer Bericht jchilbert weiter bie Stellungnahme

beS BereinS ju ben ©efeßentwfirfen betreffenb bie

Beicßsfinanftreform, begrüßt bie Ermäßigung ber

lübectifd)cn Secfd)iffabrtSabgaben unb jdj ließt nad)

einigen weiteren Xatlegungen über bie Bereinstätig-

teit mit folgenbrn Ülusfübrungra:

„3m Blitglieberbeflanb bes BereinSoorftanbeS

trat eine wichtige Bnberung baburch eia baß .f)crr

gr. EwtrS, ber jeit ber ©rünbung bes BereuiS

bem Borftanbc nngebörte, mit Büdfidjt auf fein

hohes Älter glaubte eine ffiicbmo«bl in ben

Borftanb ablehittn ju müjfen. Bltt {jerrii gr. EwerS

ift einer ber Blämier auS bem Borftanbe ans-

gejdjieben, bie unter jehmierigen Berhältniffeit ben

Btrcin gegrünbet haben. Äls ;(cid)en ber Xanf-

barbeit für bie mietmübtid)e Xättgleit, bie {jerr

gr. EwerS im 3ntereife ber .{itbung ber bieftgen

3nbuftrie entwidelt bot, ift ihm feitens beS BereinS

eine Ehrenabrcfie überreicht worben.

by Google



135

Die Baßl ber SWitglieber Des Vereins (gegenwärtig

203) bat fid) im Sericbtajabre Ieibtr nirfjt gehoben,

ittbcm ber Abgang burrfi auöjeheibenbe Witglieber

nur amtäbernb einen Ütuegleid) bureß ben Zugang
neuer SWitglteber erfuhr immerhin fcf>rineit »er-

jcf)iebcne llmftänbe barattf bingubeuten, baß bie Sc-

ftrebungen bes Uübeder Snbuftrie- herein« in bet

Seoöllerung itübeds immer mehr Srachtung unb
Stnertennung finben. betragen »pn bicjetti '-Bewußt-

jein, wirb ber Verein audi in bem neuen ©ejebäits-

labte eine förberlidie lätigfeit entfalten rönnen."

1074.

Die iöau= unb tfunftbenfntäler iJübctfö.

Stefprocben Bon Sari SRüfjIte. Set; Saurat in SBerlin.*)

"2)ie Verausgabe ber lübedifrbeu Sau- unb Sfunft-

benlmäler, bie im ganzen brei SänDc umfaffen fotl,

mürbe mit bem oorliegenben ^tucitcn Sanbe be-

gonnen. Der erfte Söattb foQ bie allgemeine Sau-
gefd)id)te ber Stabt beban&eln, bie bann auf bie

»orgebeiiöe Sejdjreibung ber großen Saubentmäler
juriidgreifen mirb. Die jeßt ootliegenbe Searbeitung

umfaßt bie eingebenbfte Snubejdjretbung unb bie

Seljanbtung Der Dielen STunftfchäße breiec jener Sau-
benlmäler, ttäiiilid) ber ^Jetrifirdje, ber 'Uiaricnfucbe

ttnb Des Veiligen-Oteift-VofpitalS. 3br finb nic^t

tneniger als runb ÖOO Drudjeiten unb meßr als

300 Dejtabbilbungen gcioibiiiet, welche leßtere teils

nad) jeidtnetifdten Aufnahmen in Stricßiiiaiiier, teil«

nad) i'idjtbilbern miebergegeben finb unb mehrfach

ganze Scitcnblätter einnet)men. gür eine foldje

ausführliche SeßanDtung bes Stoffes tonnen mir ben

VerauSgebern unb Verfaffern nur bantbar fein, um-

faßt bodj bie £übeder Sunft ein fo abgefcßtoffeneS

unb mißt nur für ben beutfdien, fonbern jogac filr ben

außerbeutjeßen SJiurben bebcutungSDolleS ©ebiet, beten

Qinjluß ftd) bis Sfanbinaoien, ginnlanb unb fHuß-

lattb erftredt. gut bie große Aufgabe lagen Vor-

arbeiten jugrunbe, bie unter Oberleitung beS früheren

SaubirettorS, jeßigen Oberbaurats Scßroitning in

'-München aufgeftelU traten, roäßrenb bie enbgültige

Durchführung ber Onnentarifation ber brei genannten

Saumerle bem jpäteren Saubireftor Sdjaumann,

jeßt Stabtbaurat in granffurt a. Ui., unb jmar für

bie ÜUiaricnlircßc unb baS Veilige-Öeift-Vojpital ge-

meinfam mit Dr. SrunS oblag, unb ber babifdie

Sejirtsbauinfpeftor Dr. gr. ^>i rjd) bie Durchführung
bcS fflerleS für bie Sclctlircße beforgie.

Alle brei Arbeiten beginnen mit einer gefd)icßt-

lidjen SBürbigung unb Saubejdjteibung be« Sau-

•) ütad) ber Stejprediunig be4 SBrrlcS burdi ^errit $r.
Sbuorb &<Hb roirb es Dort Snterrjje (eitt, einen aueroärtigen

tjfad)mamt über benfetben (ßegcnftanb ju hören.

bentmaleS, toeldjt »ielfadj neue AuSblide in bie 6nt-

roidlung ber Saugejd)td)te beS einft mächtigen

norbiftßen VanbelSaorort« ber Dftfee geroinnen

laffen. Spiegeln bodt jene großen Sürgertirdjen,

an beneu jaiirßunbcrtelaitg gebaut unb gebilbet

roorben iff, fo manche Odefdjide beS ftäbtifeßen @e<

meinmefenS roieber.

©äbrenb bie Sntftebung ber älteften Saurefte

am lurm ber tßetrif irdie nod) in frühere Sh**»
jurüdgeht, ift in ben oberen Durmgefcßofien unter-

halb beS heutigen Iftrchenbatßeö jener Kirche ein

Sadjteinbau erhalten, ber mit feiner Dutcßbilbung

ber Sifenen, Sogenfriefe unb S-chaQöffnungen als

ein prächtiges Seifpiel eines SaueS ber Übergangs-

zeit anjufeßen ift Dann erft folgt bie AuSgeftaltung

DeS erften gotifeßen SaueS einer breifeßiffigen, moßl

»on äBeftfalen beeinflußten V®Oentircße, weiter btren

Serlängtrung unb bie Srroeitermig ber breijthiffigen

ju einer fünffißiffigen .palle, ber Sau ber ffuptQeu,

ber Doppeltürme unb id)ließ(id) ber Ausbau beS

großen SSeftturmeS uttb beS Dachreiters. Von ber

reichen Stunft beS 3ttnern feien ßier befonberS er-

mähnt Die auS Der Ratbarincnlircbe ttadj hier übet-

geführte Kanzel, ber bilbtterifdie Sdunitd ber Crgel-

feßaufeite, eine Anzahl funftooller SBattbarme unb

eine Steiße oon lafelbilbem, z S. beS jogenannten

SeefaßrerbilbeS , ber ffreujigtmgSgrtippc sott 3oß.

ÜBillingeS unb beS fDieierfcßcn ©ebentbitbeS mit bem

nadten Sinbe. 81s eine befonberS etfreulitße 3U>

gäbe ift bie Saubefcßrcibting ber 1600 errichteten

eigenartigen £eid)enßa[Ie anjnfeben, melcßc mit ißrer

in baS lacßgejchoß htneinreictienben Voljtonnc, ber

bureßbroeßenen Sorbenoanb unb bem eigenartigen,

an ßirebenfeßranien anllingenbcn Scrjcßluß ber großen

Öffnungen ber leßteren ein treffenbeS Seifpiel bar-

fteßt, mir man ftßon in früheren 3aßrßunberten eS

»erftanben bat, für praltifiße Sebürfniffe mit ber

Zmedmäßigen HuSgefialtung bie tünftlerifcß ftßöne

gönn zu nerbinbrn.

Die Aufgabe, meltße Srßattmann in ber Saube-

itßreibung ber SKarientircße ,?u löfen batte, mar
eine befonberS ftßmierige. Cin ißrer heutigen ©eftalt

als breifeßiffige gotijehe Safilita mit auS bem fleßted

gebilbeten (£ßor, Qßorumgang unb brei (Sßortapeäen,

ben beiben Söefttürmen unb bent Dachreiter über

bem Supfrrbatß erfeßeint bie großartige 'Jüiarttfirdie

beinahe auS einem @uß erftanben. Die 'JJiaße Des

3nuenraumeS, 38.6 in Socßhöße ttnD 12,c m 3o«ß-

breite beS ffliittelicßiffeS bei 85,8 m ßänge oon Den

Xürmen bis jur Oftmanb ber mittleren Ühortapelle,

ftttb auSttebmenD große unb maren nur bei Der

Sfüßnßeit Der »onftrultion möglich, naeß welcher ge-

roaltige Strebebögen Den Scßub beS DbergaDenS auf

bie meit auStabenben Strebepfeiler ber Seitenfcßiffe
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übertragen. Die üöfung bet öborfapeflen ift gleich

bei ber gotijehen Dome bet Cftfeegruppen auf bit

flatbebrole oon SoifjonS juriidsufübren, mobei in

ber Au»bilbung ber Abjcblüfje ber ungewöhnlich

(
8.26 in) breiten Seitrnfebijfe nodi eine bejonbere

(Eigenart cntwidelt ift Sdjaumann weift nun nach,

sie in bem öftlichen Deile beS Schiffbaues 'Dlauer-

refte einer trüberen tomanijdjen Bafilifa ermatten

ftnb, unb bie oetjehiebenartige Durdjbilbung ber

Pfeiler beb Sdjiffe» in bem öulidjen unb weit litten

leile beb groben Rirhenraume» auf jroei futg hinter-

einanber folgenbe Bauabjdjmtte ber goliftben 3**t

gnrüdguführen ift.

An bie bafilitale Anlage finb nach unb nad)

eine Beilje oon ‘Anbau len angegliebert, bie jübticbe

Borbafle, bie Btiejfaptfle, bie BürgertneifierfapeQc,

bie Diolenfapelle, bie Drefe, bie Doienfapede ujro,

welche neben bet ©ejcbiebte ibtet Stifter oon ber

Bauroeije Derfdjiebener ijabrbunberte SeugntS oblegen.

Da? Außere beS Baues mit feinen mächtigen Doppel-

türmen macht burd) bie baS gewöhnliche 'Diab weit

flberjdjreitenben ©rößem>crbältmiic unb bie Slarpeit

ber Bilbung bet fonftruftcoen ©lieber, bencn jrbeS

nur jierenbe Beiweti fehlt, einen gewaltigen (Ein-

bruch 'Dach ScfaaumannS DarfteQungen fall bie

glatte Rupferabbedung brr Strebebögen unb Strebe-

pfeiler rrft hergefteüt fein, nadfbem bie urfprünglichen,

aus SBertftein gehauenen jitrlidgen Abbedungen unb

Betrönungen ben Unbilben beS norbifchen SlimaS

jum Opfer gefallen finb. Ob ber ©unjch, es möge

einft rin fDlrifter fommen, ber biefrS für bie Bauge-

fdtidjte be« DorbenS fo wichtige Baubenfmal in

feiner einftigen Schönheit wieberherflrüen möge,

Berechtigung bat, jcbtint jmeijelhaft 3ene jrgt

bergangenen 3>nat( waren nicht heimatberechtigt,

unb ihr (Erjag burdj fupfrrne 'Diügeit enlfprad)

ben llimatifcbrn ©rfotberniffen. Somit war et

ber fünftlerijcße SuSbrud eines jielberoußten

SBiQenS.

Der reiche Schag an lünftlerifchen SBerfen, ben

baS 3unere bet Rirdje birgt, ift jo grob, öafj auch

nur bie Aufjcblung ber wiehiigften Stüde ben

(Rahmen biefer Betrachtung iibetfctfreiten würbe, unb

ber liefet jomit auf bit Ausführungen oon Schau-

mann unb BrunS orrwirfen wrtben muh, in bencn

ber Üettner mit feinen Bilbmerten, ©rmälben unb

ber Bienbeltreppe, ber alte Hochaltar, bie Altäre ber

Rapellcn, baS SaframentShauS, bie Ränget, bie Daufr,

bie Orgel, bie oielgenannte aftronomifihe Uhr ufm.

mit allem ihren fünftleriftbtn Schmudr in eingebenbfter

SBeift bejchriebtn unb burch Abbilbungen anfchaulid)

gemacht finb. Dicht alle SBerfe entflammen tjeimifd>en

Rünftlern. Die lübijchen Saufleute, beren .panöelS-

tütigfeit alle bamals betannten fiänber umfaßte,

haben auch auswärtige, namentlich flanbrifthe Sun ft-

werfe erworben unb noch ihrer SKatienlirdje übetge-

fuhrt. Beim fogenannten Blarienaltar erfchtint bitS

nod) weniger brfrtmbenb, war bo<h brc Stifter au»

Jtleoe am Bieberrßtin gebürtig. Aber autft niete

lübijche Sünfiltt haben unS hier ihre SSerfe hinter-

Iaffen, bie mit ju ben beften ihrer Seit gehören.

So fei non ben Bitbmerfen nod) boS lebensgroße

SteinbilbniS ber UltaDonnc erwähnt, baS 1420 ge-

arbeitet ift unb einft einen Keinen Bebenaltar febmüefte.

Die ^eilige Jungfrau, beten non wedigem, aufgelöften

§aar umrahmte» Antlig eine fo lebenömarme Durch-

bitbung jeigt, wirb non Snorr in feiner Schrift.

„Der (Weiftet beS Deutirdjener Altäre»" gleich ben‘

Bilbwerfen biejeS j, 3- >m Sielet Dbnutowmuieum
aufbtwahrten Bilbroerfe» einem ^mmburger (Weiftet

jugefcbrieben. (Es je» nod) auf bie nitlen Sthranfen

ber Rapeden unb Altäre, bit ©rftüfgle, bie Bfaab-

leuchtet unb ©rabplatten aufmertfam gemacht, bie

auch, abgefehen non bem fünfiltrifchrn Scpmud unb
Beiwert, allein burch ihre ftoffgeredjte Durchbilbung

beS StubiumS beS Architetten wert trfcheinen. JBa»
aber auch bie (Watienfircht an baulichen, materifchen

unb bilbnerijchen Schaßen umfaßt, alles ftef)t in

enger Berbinbung mit ber ©ejcbicble unb ben ©e-

fchcden beS SiaaieS, ber Stabt, jeincr ©efehteehter,

bem wirtfehafilichen Streben unb SBtrfcn ber @e-

meinbe. 3Bir haben hier ein rebenbeS 3 fu 9n >» non
bet einftigen Blüte bet Bormacht unferer norbifchen

.‘pari ja not unS.

öS ift nun fein SBunbet, baß unS gerabe in

Sübed neben ben großen tircfatichen Denfmälern ein

mittelalterlicher Bau hinterlajfen ift, welcher in feiner

Befttmmung io recht 3'tigniS ablegt oon bem aus-

geprägten ©emeinfinn ber Bürgerfcbait unb in fo

auSgefproehener Art in gang Deutjdjlanb nicht feine»-

gleichen hat, ba* f?eilige-®eift.£)ojpital. Sdjau-
mann fteflt in feiner eingehtuoen Baubefdtreibung
einen Bergleid) an jwifchtn bem eigentliihen £>aupt-

raum be* §auje», bet großen §allt ber tpofpitaliten, bem
fogenannten „langen ^auje" unb bem oon Biodet-ie Duc
mitftetgegebenen in Donnerte in fftantreid) erbauten $o-

fpitale, ba» wenigflen» in ben £jauptjtigen auffadenbe

Abnlichfeit mit bem üübeder Bau hat. Der weite, luftige

Baum enthält nier (Reiben fpjütenartigc SBohnräume,

unb jwar eine Straße füt bie dRänner unb eine

für bie fjraucn. SBenn auih biete böljernen (Ein-

bauten erft au» ber erfien §ä(fte beS 19. 3<tht‘

hunbert» flammen, io taffen bod) bie üage ber (Sin-

gänge unb bie Angtirberung ber äBirtjchaftS- unb

fonftigen Bebenräume barauf fd)ließen, baß ähnliihe

Rainment unb Abteile gut Unterbringung bet Be-

wohnet jehon früher beftanben hohen, wa» auch burch

urtun bliche Dachweife beftätigt wirb.

ö ie
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Wöge un* reifft balb eine fjortfeftung bet Z>en!-

tttäler-flufnabnte in berfetben eingebenbeit Zarftellung

bei Stoffe* unb berfelben »ürbigen HuöftaUuiig be«
j

»ucfce« befdtiebrn fein.

3u« bet «Zenfmalpftcgc" mit ätenebmigung bei 4!»rfa(jer#

nnb be» Sertage* unter ffortlafiung ber «bbitbungen.

fiitcrarijcheS.

(Sari 23 a a et. Gitigebcnlen. Drei Sieber für eine

Singftimme mit Klaoierbegleitung gebietet oon

Stintie fflaad. Sir. I. Worgengruh Sir. 2.

Schlummerlieb. 9h. 3. SomntentathWtraum.

»erlag oon ». Sielbner, IHiga. »reiltopf &
gärtet, Scipjig.

Stagen bie Sieber unjcte» engeren Sanbämanne«,

bet al« Wujitbirettor in Siga lebt unb bort eine

ungemein oieljeitige Zätigfeit entroidelt, auch nicht

gerabe ben Stempel ber Originalität, bürfrn fie bod)

al« ebel empfunbene unb im betten Sinne bantbare

Jfompofilioncu eine warme Empfehlung für fidj be-

anfpruepen. Sic fei befonbet* ben beiben erften

Siummern gern mit auf ben 2Beg gegeben.

3- Henning*. 1

draatngrntfrbffdtnlr.

Jn ber Scitung ber ftraucngrwcrbefchule, eine*

Jnftitutc« unterer QkfeOfdjaft, tritt ju Ottern ein

Sechfel ein, ba bie jepige »otfteberin Sri. Zamrn
bann ihr Slmt niebcrlegt. Zie Sraucngcwcrlicidjult,

für bie befanntlteb in ber Jobannieitiahc ein eigene*

{tau* eingerichtet ift, bat nicht geringe »ebeutung er-

langt, unb bie Saht ber Siadtfolgcrtn für ba« per-

antwortungioode timt hat ben »orftanb ber Schule

bähet tingehenb bcfchäftigt. Vlus mehreren »eroerberinnen

ift nun in ber oetfluffenen Ssäodjc Sri. Zljclla Klemm
gewählt worben

Sräulein Klemm ift ale Zodlter eine« Sabril-

btftpcr# ju »orbp bei Gcfernförbc geboren. 3m 3ahre

1890 befuchte fie bie Königliche ttunftfdjule ju »erlin

unb beftanb nach breijährigem Stubium bafelbft ihr

3eid>en, Zunt- unb ftanbarbeiiSejamen für böberc

Wäbcbctifcbulen. ®on Ofiern 1894—95 war fte an

ber höheren »rioatmäbd)enjd)u(c ju »renjlau unb bem
bamit oerbunbenen Sehrehnnenfentinar tätig. 1895
würbe fte in Sübecf an brr firnefiinenfchult al« Reichen-

unb Zurnlehrerin augeftedt, bodt muhte fie Oftem

1897 nach »orbp jurücf lehren, um in bem »enfionat

für Zöchter höherer Stänbe, ba« ihre Wutter bort

unterhielt, ben Unterricht im Zeichnen, Uhlen, Zürnen,

in Kunftgefchichte unb tpaubarbeit ju übernehmen.

Ofiern 1903 fam fie mieber nach Sübeef, ba fte hier

al« 3e<<hentrhrcrin an ber 1. Wäbthenmittelfchnfe an-

gefteQt würbe, wo fie noch jept tätig ift. 1905 würbe

fie erwählt jurn Witglieb ber fiaatlithen Prüfung«-

fommiiftuu für £>anharbntilebrcrtimen.

Sn* biefem lurjen £ebea«lauf bürfte jur Genüge

heroorgehen, bah bie Z)ame nach ihrer »orbitbung für

biefe Stellung wohl geeignet ift Zaju mit ben

lübeefifthen »erhöltniffcn unb benett ber Schule be-

fannt, wirb e« ihr nicht fehwer faden, ftdj in ber

neuen Stellung ju befeftigen unb adfeitige« Vertrauen

ju erwerben.

Hie Sätighrü he« ntriblidten Ärmenorrnns

hat fich auch im Jahre 1906 recht etfpriehlid) geftaltet.

Zurd) banlrntmeric lifcidjtnle an @elb, Wild), Spei-

fungen, Rrloutalroaren, »rot unb Neuerung würbe btr

»erein in ben Stanb gefept, feine Zätigleit in ber bi«-

herigen SBtije fortjufepen. SSom 1. Scbruar 1906
bi« 31. Januar 1907 würben 107 Jamilien oerpflegt.

Übernommen würben oon 1905 32 Saimlien, neu

aufgenommrn 75 Jamilirn unb Hüeinfiehenbe (barunter

21 fBödmer innen). Qmtlaffen würben 79 Familien.

Jn »flcge bleiben 28. Zurd) SRäl)- unb 6 triefarbeiten

würben 31 Srauett bejehäftigt. Za« »erlaufilofal

ber Arbeiten befiubet fid) Sleiiehhauerftra§e 7, ptr,

unb fti allen Zamen bcjtcne empfohlen. Zie (Selb*

mittel be« »erein« finb gerabe in ben lepten Wannten

ftarl in THnfprud) genommen, fo bah ber »erein eine

Erhöhung feiner Einnahmen bebarf. Er bittet ade,

benen ihre »erbältniffe bie« irgenb geflattert, feine

»rbett burd) (äefepenfe unb Japlung oon »eiträgen

ju unterflüpett.

Zie Einnahmen bei »erein« beliefen fich int

3abre 1906 auf , H 2721,52 unb fepen ftd) Wie

folgt jufammen: Salbo M 614,02, »rautgaben

JC 106, »eiträge oon »ereinimitgliebern .M 84,

»eiträge oott Jreunben be« »erein« M 454, @e-

fchenle unb »ermädjtmiie JC 1276, Erlö« au» ge*

jettriften tpanbarbeiten für ben jährlichen »ajar
JC 73,25, (Semitin bei ber SSfticnausgabc btr

Sommerj-»anl .M 17,40, Jinfen Jt 96,90.

»on ben Hu«gabeu be« »erein« entjaden auf Kolo-

nialwaren , H 271,50, »Dl(«(üd)enjeid)en . 4C 258,60,
Sttterung JC 112,40, Seife M 75, Wild)

JC 886,33, äffen au« ber Rodjtdmle JC 219,45,

»flege (Eier, Rafao, »ier) unb »oftgelb „4t 237,07,
ftlctbung JC 100, Sanftigei M 185,50.

Zem »erein oerbleibt ein Salbo oon JC 375,72.

dn »fettpapieren befipt ber »erein jurjeit ~4C 3750.
»orfiptnbe be« »erein« ift jurjeit Statt ©. Edhofj,

»urgfelb 12b, Kafjenfttbrerin Srau W. Sieoer«,

Königfirape 89.
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Ser Seljrer-Örfangecrcin balle, mir (eben feit

einer Weibe Otm 3obrtn, §erni SBiDp Wurmrper jur

foliftifdjen 3Ji i ( mir Tu hq berangejogen. Unter unfern

grofjen ©rigern nimmt ber Rütipler buidj bie Uni-

Derialilät feine« Rönnen* reobl brn ergr-i (ging ein.

9Rriibel«fobn* e-moll-itoniert fpielle er mit einer ®ro§-

gfigigfrit ber Bufiafiung, bie ba* brn Saal be«

Roloffeum* bi* auf brn lebten Blag fiiQenbe B“bli-

(um ju hier feiten gekörten Beitalltgürmen binrifj,

SBieniaroäli# ffauftpbaniafte mit nicht ju überlrejfenber

teebniidjer Braoour. Sein ©rög ee otcdridit gab ber

eminente HBugler in ben (leinen Rompofmonen non

Bbil. ffim SÖacb, 3- S. Bodj, 'INojart, Bretbooen unb

Siltrieborf. Bu-meper bat fidj ein nidjt botb genug

ju fdjägenbe« Verbienft erroorben bureb bie ftriaue-

gäbe biefer jegt einige jmanjij Wummern umiaffenben

Sammlung meift orrgefjener Rleinfcböpfungen unfner

grngen ÜReiger. Sie B.arbeitungen foßlen ftcb mup-

(olitcbe ffieiger nicht entgeben laffrn, auch wenn fie

fie nidjt mit aQ ber beftiidenben 2teben«roürbig(eit ja

jpirlcn urrmögen mir rin Burmeger. Jpctr Si'tUtj

Rlafen, rin Sdjüfer Sauet* in ffliien, ift ein famoier

Begleiter Seinen grogru gebier net leugnete er auch

nicht in bem Vortrag ber jmeiunbbreigig Btdbooenicben

o-moll Variationen. Ser 2ebter-©eiangoeiein jang

aueicblieglicb Üböre au« bem Volfeliebribucb, bae

betanntltdj ber Jniliaticc be* Raifcr« feine ©ntgeburg
oribanft. Sie Slritif airb nicht in allen fünften

mit ber lenbenj ber Sammlung fidj einueriianben er-

flärrn fönnen unb ebeniomenig mit ben Bearbeitungen

mancher lieber, aber baburdj mitb ba« Verbirngoofle

be* Vo!!e-2irberbudjre, fo fodte man e« richtiger

nennen, nicht gefchmölert.

Sa« Stabtibeater erfreute burch bie Aufnahme
oon SlotoB« „Siarttja“ in ben Spielplan. Sie ab-

gcrunbete VorpeÜung, um bie fidj Sil. Straug al*

2abp Jparrict, ffrl. ©au al* (Ranch, irerr giman al«

iiorb Sriftan unb Sifdjölter al« ^iurnfet oer-

bient machten, butfle man ben beften ber nun halb

abgelauienen Saifon jujäblcn. $err IDlarl foQtc feinem

gpanel eine nidjl ju (nappe Soft« Junior mitgeben,

toenn er SÜirfungtn erzielen roid. So mugte er au«

bem fRabmen aU&uirbr berausfaden.

Ungeteilte Üufmcrlfamleit bei bem jablreid) er-

fdjirnenen Bublitum fanb ba* (ßianotaloH jert ber

girma ff Sä. Halbe!. Sen Iridjt crflätlidjrn Jet tum,

bag r* jidi bei bem fßianola um ein* jmer ba* Öe«

fühl fo ftart oerlegrnbcn rein mrdjamfdjen Hlaoier-

fpiclinftrumcnte bonbeit, ju brridjtigen, mar einem fo

Pirtuofen Spieler mir Jjerrn Bregfdj nidjt ftbmer.

3. fceimtng*.

©tmrinniigigr Kan&fthau.

Sit ©rmrinnügige Sunbfdan bat t* geh jrtr

(Aufgabe gefegt, auf grmrinnüpigr üimidjtungen bingu-

! mrtfen, bie an anbnrn Crtrn mit Erfolg baldige*

führt finb, un* ober enimrber nodj gan« fehlen ober

buch menigften* bei un* be« weiteren Suebaue* be*

bürfen. Sine eminent grmeinnügige Ginricbtunp, bie

un« noth gan) fehlt, beren Qinlübiung ober nach unteren

Erfahrungen einem bringenben Behüt fnit entfpredjen

mürbe, ift ber ftäbliidjr SBobnunglnodjmei«. Sin

Votbilb für (ine fofdje Einrichtung fiuben mir in

I

bem Süobnungenadjroei« ber Stabt Köln, ber in
: elfter 2mie für Slrbeiter unb Uiilerbcamtr mitten

roid unb gute Erfolge ju oeijridnten bat. E« mürben

bem Bureau im legten ©ridjäftejabr (1. Juli 1905
bie babm 1906) 5576 (Radjfiagen nach Sdobnungrn über-

mittelt, mäbrenb nur rin Angebot oon 3909 Söotjnungen

ooebanben war. Vermittelt würben 2138 SBobnungen,

in 1182 ffäden mürbe bie Vermittlung unnötig,

weil Slbmelbung ftattfanb ober roril injroifdjrn onbrr*

meitige Erlebigung (intrat. 589 ffäde mürben in«

laufenbr ©ejchäfwjabr berübergenommen. Sa« Kölner

Wadjmcieburrau oermilielt audj für Itbige Vrrfonen bie

Etmtciung möblierter gtmmer ober Heiner möblierter

SBobnungen. (für bieten Vetrirbejmeig brachte ba«

legte ©elcbäftöiabr 5707 (Radjfrngett, 4157 Slngtbole

unb 2212 Vermittlungen; 636 (Nachfragen mürben

in« neue ©rfdjäft« jahr mit hinübeegenommen. Von ben

SSoijnungjuchenbrn waren 442 ffabrifarbeitee unb

Zagclötjner, 143 fiuhrleute unb Autfcher, 246 Bader,

4»ue(nedjte nim., 659 (leine (Hngeftedte, 350 Redner,

SHuplcr, §änbtrr, 2146 ipanbrorifer, 741 (aufmäumidje

unb tedjnifdie Beamte, 147 männliche Vertonen ohne

©eroerbr, 418 Büglerinnen, (Näherinnen ufw., 386
weibliche (ßerfoneii ohne ©eroerbe, meift SBitrotn.

Sie SNietpreije für bit unmöblierten SBobnungen getiten

fidj butdjidjnittlid) auf monatlich vH 9,60 für einen

Siauut, Jt 17,50 für jmti Säume, Jt 26,60 für

brei (Räume, M 38,30 für Hier Säume. Sie Stobt-

oerroaltung Köln gemährte bem S8ohnung#nachmet<,

Wie bi#her, einen Beimaltung«beitrag, unb jmar in

(pöhe oon Jt 3000.

Ser Srrichtnug oon SBatbfdjulcn hat, wie

mir erfahren, ber Brrlinrr Biagiftrat gugeftimnit unb

btfthloffen, in bem jpauehalt für 1907 300000
für biefrn Srned emjufteden. ©ine Barlage an bie

Stabtoerarbneten Brrfammlung (ann erg gemocht

werben, wenn bie }ut Vorberatung eingelegte SHagigrotl-

fommiigon ihre Vethanblungrii abgetebtogen hat.

Vorläufig pnb ©inridjtungen für eine ©rfamtgabl oon

200 6chulfinbrrn in 2lu*gdjt genommen.
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— Der genat bol {»rn. Dr. phil. fiauiberg

jum l’ürfictlitbcn Deputierten bei ber Struercinfdjci (jung«

tommiflion für bir Siorflabt St. Jürgen an Stellt

bt4 orrftorbenen {»nt. tt. {>. ®öbefer errobfjlt

— Belud) ber Solltfiicbt im 3abrt 1907.
«tot«
Sott.:

fln«f
«•rt.:

lulammrn: II
3anuar . . 6446 5014 11460 382 4070

Jiebruar . . 6748 4686 11434 408 3827

— Cerein gegen ben SRi&braud) geifliger ©etränte.

3* ben ffinf BerfauUftrUen mürben oom 1. Stbruor

bil 88. Sebruar 1907 abgegeben:

ai&r«t tafln» 6K4 «I4<rr UHfw
Kurier tn i.l<&

:

6»nt: «rot: «Stilb: taffr«

®iarH . .
— 29 1333 150 4452

Strurfiäbre — 16 1227 442 1195
Saftabie . 42 8 1850 1130 3800
OTarltballe — 116 1300 367 3252

Unlertrape — 6 542 184 2362

42 175 6252 2278 15061

h } e i fl e it.

Diner- u. fj esellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Heinrich Oiestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MlhleutruM 62 LÜBECK üühlenttrasM 62

Fernsprecher:
|

Kontor 964.
Kokewerk 1036.

J. J. Reinboth, Fischergrube 53,
Lager moderner Eontormöbel.

Schianke mit Holzschubkästen %KST'
Ro(fi«tratoron -Hehritnke>.

Wnmetbun«fn tnäbrrnb ber Übungen
in ber $anpt>inil|allc

1. TOdnntrobt Slonl u. Donner«.
M'/t-H» 1

/. Upr nbt*.,

2. SUlfberrrnriegeiliittnvu. äunnab.
7-8 Ufr obM.,

3. gugenbabl. A Dien«. u. (freit.

6—8 Uljr nad)m.,

4. Sugrnbobl. BSRont u ®ountr*l.
6'/i— 7 Upr nad)m,

5. Srauratitge (nur B. Oft — «pr i Stitiu». u. Sonmb.
6'h— Upr nndim.,

6. Dnmrnobt. A Dien«. u. {freit. 4Vi—&*/. Ubr mdjm.,
7. Wdbdjtnübi. A 2 Wittm. u. Snnab. 4%-fi llbi nortun.,
8. S8äbd)tnabl. B Stont. u. Donner«. 4'/.—5'/i Ubr nocpin

in ber DutntnrnbaBe ((ftgtfcutr):

9. W4bd)cnobt. A 1 (nur ». Ott.—Bpr) üioni. u Donner«.
B— 6 Ubr nadjm.

in ber TOarienturnbaBe (Sänger flopberg 6v8):

JO. Datnennbl. B Dien«, n. {freit. 9 — 10 Ubr nbbt.

in ber St. EorrnjtnrubuBe iSiproiirtouer «Btt):

11. fflinnerobt. Dirn«, u. {freit- 9-10V« Ubr obW.,
12. (lugenbabt. Dien«, n. (freit. 6-7‘A Ubr nnd)in.
13. ®Ubd)fnabt. Dien»!, u. greit. 4% -6 Upr nadjm

Ireitestr. 28/31 U Drpfalt Sandstr Z7.

t'.r.«Ff«ler II«.
II« Ul Ciail. «1.

- — Grosses Laser

telbtt importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Herren -Wäsche.
Weisse Oberhemden
orzüglieher Sit*. erprobt gute Zutnteu,

mit feinenen EintiUtzen

:

Jt 4.50, 5 . -, 5,75 . 6.25 ,

mit Piqu4- Einsatz« i. Siilek .Ä 6.75. I

Gesellschafts-Hemden
mit festgenahten lein. Manschetten und .

,j

glatt lein. Einsatz, G,— , 7.50. I

mH Piquä-Elnsatz, 7.— , 7,50-

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Falienbru^t.

Stück Jt 4
,
50, 6.—, 7.—.

Uniform-Hemden
ans gutem Waschetuch, Stück M 3 .30

. ^
mit Manschetten, gewaech., * • 4,75.

m?ÄI

I II

Herren-Nachthemden
»ns gutem Hemdentuch m. tlmlegekragen,

ganz weiß, Jt- 5.65, 4,— ,
5,—

.

ß bc.w. m,. Jt 8,50, 4,66 b» 6,50.

Herren-Unterkleidung
in Baumwolle, Halbwolle and Wolle.

Or. Lehma».'» Uote»kleitUS().

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueste Formen, vierfach leinen.

Herren-Krawatten
neue Formen in grosser Auswahl,

farbig ond schwarz, das Stück v. 75 Pfg. an.

Aparte Neuheiten in Selbstbindern.

Herren - Taschentücher, weiss und farbig. — Herren -Socken. — HnisarlRRkBn

Herrn. Hehn & Co.

ioHMaftiidier herein.

5)ic für Öen Herein angefdjafften ^eitfcfjriften

liegen im Cefefaal öer tßemdmiittjmcn «Befall-

mstifam,
SorfUKfber.

Braun-Bier
in Flaschen and Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, «UekrujricKstrairasse 87 .

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

= Simonsbrot =
* Hnukohl-Kaflfcc ist der beste.
tkrammenlMt lUc Oie jHctatnen: 3>r. !p. ßint, Kiisrf, hir Mn Snjnalnueil: Jp. «. Stal) tgen<, SJübnf.

Xrucf unb tferlag Bon ß. 0. Olaljtocin in gittaf.
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ffültcdtifdfe ßliitfer.
©rflün ki ©ffcllfdiaft m fffffrtang gemrtnnfi^fger iiitigtmt.

17. 9Wörj. Htmumbbicrjigftcr Jahrgang. $”• 11 . 1907.

©IflUfr fridiftue n Sonntagt ®fMH#pwil 1J& „*• WtrtrlUWu*. «Hiufliw Äutttmnrn b*t flöge« 10 anselgeit 20 j bie Aertl‘,eit«.

$>ie fJiitqlirUt t<t SJübedhliiKn 0cf«lUd}aft jur flftö:i>rcung atmet lutlilierr Zltiflfrrt rrtjaltm birit AUtrrr uumlftillltcb,

3nljolt:
OltftCf^oft jur Beförberung gemeiitnügiger Eäiiglfit.

3ur Äritil ber Jtritil. — Unirr Iljeater — 3»™
ffiogte btt 3ugenb. — iHcligiöjtr ÜRtmorieriloff. — 3“r

lytage btt Einführung bet BerBaltnngSgerid)tSbar(«t in

Sübert. — Jtontreabmiral SRiebel f. — priebrid) äug.
iiiüllft f. — ®cuiid)tr Slbenb. — Hnnfffalon SRöBer. —
Xbeater imb TOufif. — Sehen unb Ireiben im allen Eiibtif.

(8ui ben firotoIoSeti btr Hämmeret.) Bon S>r. jpcrttoig. —
©emeimiügige :Hunb|d)au — Sofale Jiotijen.

©cfcUrdjaft

jnr ßrföröernng qemtinnntjigrr Säligfteitj

^srntitnpewerrommUt»i0.
Dienstag ben 19. JBärj, tt s!t(ir.

läge Sorbnung:

1. ©efud) bei ©ailenbauocrems auf Bewilligung

Don ,4t 100 ju ben lioflcn einer Obft- unb

©emüfeauSffetlung.

2. ©efud) bei BereiuS „Öffentliche EefebaHe" um
Bewilligung eine« augerorbemlidicn Beitrag«

Don Jt 800.

3. Vlbtedjnung für bas .jafjr 1906 unb Entlaffung

bcs redjnungSfübrenben SSorflefiere. Daju Einträge:

a. bcs SteballionSausjdjuffeS bei SübedifAen

Blätter auf 'Jtadjbcmilliguug oon Jt 266,99,

b. bes WufeumSoertDaltungSauSfcbuffeS auf 'Jlacb-

beroiQigung Don Jt 135,65,

c. bet Sorffeberfdiaft bet Dielten ßleinfinbei-

fdjule auf 9iad)bewiHigung Don Jt 239,38,

<1. bei Borffeberjctoajt bei feebften filcintinber-

fdjule auf StadjberoiQigung Don ,4t 104,94.

4. Scbifionsbcridjt über bie Berwaltung ber Spar*

unb Ülnleibe-ftaffc im Jlabre 1906 unb Entloffung

ber Borffeberidiaft ber Haffe.

5. Antrag ber jur ©rünbung einet Ceteins für

peimatfebug jufammengetretenen Witglieber ber

©efefliebaft auf Knerfennung als JluSfdiug ber

©cfeQfdjaft, Begütigung ber Sagung beS Vereins

unb Bewilligung eines Beitrags Don ,4t 500
für baS laufenbe Jtabr.

ü. Antrag ber jur ©rünbung einer „Bbotograpljifdjen

rMefrQfdjaft" jufatti mengelvetenen Witglieber ber

©cfcUfdjaft auf Stnerfennung als StuSfäug ber

©efcQfdjaft unb Begütigung ber Sagung.
7. SBabl eines BotflcberS ber Spar- unb 'änleigt-

Haifc an stelle beb luttiuStnägig auSfdjeibenben

fcerrn miebrid) SL'inntelS, Dorgefchlagen ftnb bie

Herren

:

Kaufmann Sticbridi Wamels,
Kaufmann Earl i>einrid) Ebrigian 'Jiitter,

'iittuatmanu .peinridi älpert CScar Stöpng.

Sie Tagungen be$ „BcrcinS für §eimat^d|ug
l,

unb ber „Bbatograpbifd)en ©efellitbaft" ftnb am
Sonntag ben 17. Würj oon 11 bis 2 Ubr unb

.
Wontag ben 18. Wärj Don 10 bis 4 Ubr im ©ejeH.

ftbaftsgaufe jur ffiin[id)tnabme auSgelegt, oueb fönnen
bafelbft 'Äbbrüde ber Stbreebnung ber ©efeUftgaft ent-

qegengenommen merben.

ler Bortrag beb .perrn Baubircftor Balger über

irriebbofSlunft im Berein Don ffunfifreunben ig Dom
Wontag ben 18. Wärj ocrlegt auf SonnerStag
ben 21. Wärj, abenbs 7 Ubr.

SWufeumööorträgc.

Sonntag ben 17. Wärj, piinrtlid) 3 Ubr.

$eu Brofeffor d. Eütgeuborg: 'Eie Blütezeit

ber beutjdjen WaUrei im 16. jabrbm'bert. Wit
Eiaptbilbern.

pi wfeurn
für bic Witglieber ber ©efellfcbaft jur Beförbetung
gemeinnügiger lätigfeit unb beren 'Ungehörige um
entgeltlid) geöffnet:

Sonntag* Don 11—4 Ubr

Donnerstags « 4—6 «

Sin allen SBoigentagen oon 10—3 Ubr.
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fJtrrin für lüHfAiit Sffdjidjtf unö MErtumskunöf.

U er fammluitg

am ^RittmoiS den 20. ?Rär}. a6enbs 8'/* 2t 6t.

SageSorbnung

:

Öortrag be« $errn Sireftor $rof. Sr. Steutcr:

Sie urfutiblidjeit 9Ia<brid)ten über 9Ut*8übed.

Jraln ?nr Brforst für fnllaffrat (Stfangenr

unö [iitlid] ütnuuiirlDüE.

getTammlmtg
am £Büttoe<6 öen 20. 28är$, aßenbs 8 V* 2<6r,

in ^anft Irr ficfrtfibiifl

tat fitfötittaag jnoeliraBttjrt iältjkrit.

Sage «otbnung

:

]. 3abr.-«bericf)t.

2. ffiabl eine« ®orftanbiimtgliebc«.

3. Mitteilungen fibtr (Einrichtung bon 3ugtnb-

gcrict)t*böien in 9lmerifa.

Herein Don JLunftfrtunbnt.

Strfammlnng
am Donnerstag ben 21. £8ärj, aßenbs 7 2t6r,

in grtltrn Säule

irr «cfclfdiaft )ar Stfiritrsaj grnrinaüljijrr itäligkrii.

Sortrag bei* $errn '-Baiibireftor '.Balder-. „Übet
Sriebbofitunft mit iQejugnabme auf bie 2tu4*

geftaltung bei neuen Stiebbof« SBormerf."

Sie 9tn»cfenbeit oon Samen ift geftattet. Sie

Mitgliebcr ber ©cfeöfdiaft gut Sefötbeeung gemein*

nötiger Sätigfeit pnD cingelaben.

(Seogruplufdu (Sefcllfehaft.

Jjerrenabenli.

Jä V 1 1 t a 3 H $11» v.

JrauengctDcrbcfchult.

^m 8. tlpril beginnt ein neuer tturfu« im
glätten.

Kufjerbem Aufnahme non neuen Schülerinnen für

Scbneibern, MafcbinenuSbcn, einfache £>anbarbeil, $ug-

atbeit, Sunjlftiden, Maichinenftiden, 3fi<6n«, Gnt-

metfen füt funiigcmrrbticbe Arbeiten, 'Kalen.

91 in X. Kai beginnt bet einjdbrige k u r j u «

1. für Kinbergättnetinncn l. urtb 2. ttlaffe;

2. für Sfinbcrpflegcrinnen;

3. füt Sentfdje Sprache: QSrammatit, 9tuf-

jag, SUteratur.

Ütufnabme Don Slinbcrn in ben Rinbcrgartcn tfigiidi.

Kittagitijd) füt Samen Don 1 bi« 2 Ubt.

Bnmetbungen »erben erbeten an beti ffierftagen

Don 12 bii 1 llbr mittag«, tunlidyft bi« gum

23. Karg, unb »erben Don ber Ceiterin ber Schule,

gräuleiu lamm, im gdjulbaufe ^obannieftraUe €4

entgegengenommen. j»er S<ü»r»orfla«».

R. A. Dienstag den 19. Munt. 8 Uhr.

©eießfibaft

$ur JöefBtbemng gcmcinnüljigcr Sätigfeit.

Serjammlung am 12. Märg.

S3erftorben finb tfontrcabniiral a, X. fiouii §mil

®eorg [Riebet, Mitglieb ber ©efeflfebaft jeit 1902,

®orftcber De« Mujeum« füt '.UiHtertunbe 1902 bi«

1906, unb Staufmann g-riebrid) Äuguft 3acob Müller,

Mitglieb ber @f|e[l}d)aft [eit 1859, IBorfte^er ber

3nbuftricjd)uie oon 1865 bi« 1871, ber erften

iflcmtinbcrjdjule oon 1886 bi« 1892, Mitglieb

be« 9Iii«irf)iifje« für bie Tlufnabme neuer Mitglieber

Don 1870 bi« 1874.

Ser Sireftor niadjte Mitteilung doii ben in ber

am 19. Märj ftattfinbenben ÖeratungiDerfammlung

gur iBfrljanbluug fommenben Anträgen unb geigte

ferner an, ba& ber SWerein Don Jtunftfreunben bie

Mitglieber ber ©cfeflfdjaft gu einem SJortrage ein-

getaben t)«be, ben .ßerr löaubireftor Stalget am
Montag ben 18. Märg 7 Uhr im groben Saale

beS @eieUid)aft«bauje« übet 3riebbof«(unft mit !äe-

gugnahme auf bie 21u«geftaltung bei neuen Qriebtjof«

|

bei Stornier! hallen »erbe.

$err Oberlehrer Sr. S^mibt hielt ben angc'

fünbtgten Slorttag über „3«Ianb ein SSunbetlaub."

3um Siutflehcr be« 'Jiaturhiftorijdjen Mufeum«
»utbe £urr St. Strud, guui SJorfteber be« Mufeum«

1 füt SJülferfunbe foroie gum SJorftehec bet Verberge

gut Heimat öerr Söürgermeiftet a. S. St. üangenbeim

,
gemählt.
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3nr Äritif btr ftrilif.

Bon $r. Dernier.

Unfert öffentliche Wufilfrilcf, auf meld»e Sie folgenben

Betrachtungen bejchränft bleiben fallen, lägt in ihren

Betreibungen eine grunSfäßlicbe Vluffofiung non Sem
Berufe unS Ser Stellung be« Rritifer« erfrnnen.

Sie je länget je mehr gum SBiberfprucbe heran«*

rorbert S« bonbelt jid) nicht um eine Sinjel*

erfcheinung in unjern dauern. Sie Suffaffung, ber

hier roiberjprothen werben foH, ift »telmehr nur

aQgufehr Derbrettet, ein Umftanb, ber es erjehroert,

mit Srfolg ihre Berechtigung ju befreiten. Dennoch
muh ber Berjnch einmal gemacht werben.

Sin Stopfen ift c«, ber ein SSefäfs gum Über*

laufen bringt. So ift c« eine beflimmte lebte Ber*

anlaffuttg, bie mir Sie gebet in Sie jpanb nötigt,

um länger unterbräche allgemeine Bebenten einmal

nuäjufprechen.

^m lebten Ramtnermufifabenbe oou gräulein

Mlara $errmann trat gräulctit Slfa Rieß an«
Berlin alb ifieberfängertn auf. Wan merlte joglcicb,

Sag fit (örperlid) inbiSponiert unb — Dielleicht

infolge baoon — etwa« befangen mar. Sie mar
auch {eine Slfe Schuncmaun, bie burch oollenbeteb,

gottbegnabetr« Rünfllrttum ihre 3“börerjtbajt gleich

entjüdt unb mit fortgerifien [jätte Äfacr einige .

Borjuge oerriet mir ihr Gkfang beunoch. 3bre
feiten gute Xejtaubjpractie unb ihr Xonanfap be-

zeugten mir eine gute Schule, bie träftige, in ber

.§öbe nicht jebarfe, in ber Xiefe ttangooQc Stimme
roar mir wobltuenb, unb bie Sängerin raar — fo

wrnigften« fühlte ich — auch mit brr Seele bei

ihrem ©ejaitg; nicht Safe jie ben feelifehen ©eljnlt

ber Hiebet auögejcböpft hätte, aber fie gab hoch bie

Stimmungen, bie fie tn ben Siebent gefunben hatte,

mit tharaheriftifchmt 21u«brude unterjctiieblich mieber.

SÖar ba« geftedte 3<d auch noch nicht erreicht, fo

mar buch ehrliche« tunftlenfctjc« Streben unb erfolg*

reiche« Streben offenitchtUtb* So hatte ich benn

auch an ihren Darbietungen meinen ®enug unb

mar bejriebigt. Wan (teile (ich nun Dor, mit melchen

Smpfinbungen ich h>aterher bie beibeit folgenden

Rritifen la«:

1. bie am Schluffe mit brei Sternen «erfehene

ffriti! eine« Ungenannten in ben Hübedijchen

Iflnjeigen Dom 27. gebruat: „Der initwtrfenben

Weggofopramftin gräulein Slfa Rieji fei in

Sina ben oergeben, bah fie ihren Dilettantismus

an Webern oou Schubert, Schumann, Brabm«
ufro. oerjuchte" — unb

2. bie Rritii be« ftänbigen Wufifrejenjenteii biejer

Blätter tn ber Rr. 9 Dom 3. Wärj: „gräulein

Slfa Rieft oeeftanb e«, fogar Siebet rote

Schubert« „IBufenthalt" unb ®rieg« „3m
Rahne" burch ihre Xalrntlojigteit umju*
bringen."

3d) nehme nicht für midi in Snfprud), Sag meine
Beurteilung ber Sängerin bem Urteile ber Stiftler

gegenüber bie richtigere, gerechtere märe. 3ch ficQe fie

ihm lebigtich all eine auch norhonbene, gleichgeroichtige

entgegen unb folgere barau« zweierlei. Rrctif, auch

bie berufsmäßige unb felbft bie berufenfte, ift ein

fubjeftioe« Urteil, ba« mental« mit bem Slnfprucbe

auf unbebiugte Waftgrbliebleit auOgefprochcn »etben

follte. Sine Mutti, bie ftcb ihrer Subjettinität nicht

genügenb bemüht ift ober roenigften« folche« nicht

genügenb jum 21u«brudr bringt, wirft am lebten

Selbe lunftfchäbigenb, inbem fie nicht jomoht burch

ihren 3nhfl it al« oielmehr burch ihre Sann, burch

ben Don, ben fie anfehlägt, jomoht ben Siinftlrr al«

auch ben ftunftgeniefienben ju oetleBen unb jenen

in feiner Runflentmidlung, biefen in feinem Runft*

flenujfe ju [töten geeignet ift.

®a* will unb joll beim eigentlich ftunftfritif im
allgemeinen unbWujiffritif imbejonberen'? Doch mahl
nicht« attberc« al« an ihrem Deile beitragen gnr

görberung ber Run ft unb jur Reinhaltung ihre«

DempelS Don Elementen, bie nicht b> l,(ingrbören.

Sin wichtiger Beruf! Slber ein bienenber Beruf!
Der Rritifer ift nicht, wofür er fid) in ber SBelt fo

oft hält unb nuägibt, bem Rünftler al« bene fjkiefier

ber Runft ebenbürtig, roohl gar Uber ihm ftehrnb,

ihm jum Schulineijter britellt, fonbern er ift ein

Diener ber Runft, eilt Sinidjter oor unb in bem
Xempel ber Runft unb ein gühret burch bie heiligen

fallen bieje« Dempel«.

SBejentlich um bie Sikibrbeit biefe« Safje« unb
um ihre Berfennuug hanbtlt e« fiii hier. 3m flau«,

halte ber Runft ift ber Rünftler ber Sehöpfer, ber

Rritifer ber Orbiter, unb e« ift ein Kennzeichen
unjertr mehr auf Berftanbe«* al« auf öemul«roette

gerichteten jerfegenben 3*it, bag heutzutage ba« auf
einer ißaarung oon Sopf unb f>crj beruhenbe, höchfte

liebenswerte tjertorbringenbe Schaffen be« Rünftler«

um bie ihm gebütjrenbe Vlnrrfcnnung bejonber« ferner

gcrabe auch grgen bie im roejenilichen leiber nur nach

Begriffen unb fonftigen unfruchtbaren Schemen
ftchtenbe Berfianbcsarbeit be« Rrititer« ju ringen

hat. Berftärft toirb bie fßofttion be« Rritifer« in

erheblichem Wage burch ba« Bcrhalten be« fyibltfuin«,

ba« (ich unter bem bcherrfdjtnben Sinfluffe ber Ber*

ftanbelfritif immer mehr gewöhnt hat, in erfter Reihe

felbft in fritijieren, ftatt unbefangen unb mit fflnbad)t

ju geniefsen. Über auch ber Rünftler unb Dornebmlidb

ber auSübtltbe Rünftler ift an ber Borbcrrfibafi be«

Rritifchen im Heben ber Runft mitfchulbig, wenn auch

fein Sinteil Dielleicht meniger ein gorbrrn al« rin

Ge
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9tad)geben {(in mag Der Äünftler will heutzutage

für jebe Sriftung (ine Äritit; oiedeidit finb mit fdjon

fo weit, bajj er fit moflca muh. Midjt nur eine

Stritit beb berufenen SBeurteiler«, fonbertt eine Äritit

um jeben ijkei«, in etfter Meihe eine bet Stiftung

in ber ©efunbe ouj bem gujje folgenbe, burdj '-Bei-

fadtlatfdjen )u belunbenbe Äritit De« ißublifum«.

Sie unjdjön ift biefe« SBeifaflflatjcben! Sann merben

Äünftler unb fßublituin fidj gegenjeitig baju erlogen

haben, biefen toben ©eroaltaft au« ben Räumen edjtec

Äunft auSjujdjalten, ber mie ein beuienber Drtan

bie jarten ©djroingungen ber ©eele nach einer fünft-

Ifriicfeeu Darbietung jcrjouft unb nQe Stimmung
tötet I 3egt fängt biefe Slrt ßublitumtritit audj fdion

in Oratorien an, jofern fte nur im ttoiijrrlfaal auf-

geführt merben. Mut in ben Mäumen ber Kirche ift

man (gurjeit noch) not bicfer SBergeroaltiguttg feine«

Smpfinben« jicher Stirnen benn fßublitum unb

Äünftler nicht, mie entmürbigenb eS für biefen ift, für

jeine ©penbe, bie tr felbft einem ©otte oerbantt

unb mit ber er fein fßublitum im 3nnerften beglüden

jod, bie Ouittung in einer gorm ju empfangen, bie

ihn felbft ginn geiifierten ©blbting tjerabbriiclt unb

überbie« bie Sirtung feiner fieiftung au«löjdjt, inbem

fie alle«, was er jochen an ©tiinmungen in ben

jjergen feiner 3ubörer gn fdjaffen fidj bemüht bat,

binmegfegt? Unb bie einzelnen ©lieber bei beifad-

tlatfchenben fßublitum«, ahnen fie nicht, mie rüdfiefjt«-

Io« fie ihte 'Dlitgeniejjenben ftören, inbem fie ihnen

ihre meibeoolle Stimmung rauben V ©öden roirtlidj

bie Mäume be« ©otte«baufe« bie einjige ©tätie fein,

ioo fich ber UKenfdj in 'IKenfiheiigeincinjcbaft an

ftulturjdjöpfungen gu Roherem fod erheben bürfen?
Senn ich norftehenb non bem bientnben iBerufe

bei Ärititer« gefproiheu habt, fo fall toeber oertannt

noch »erjdjroiegen merben, baß, mie überall im Sieben

ein au« ber güde ber Srjdjeinungen abgeleiteter all-

gemeiner Srtenntnisjag nicht fdilecbthin unb aus-

nahmslos ©eltung hat, jo auch hier ber Sah som
Sritilerberuf unb non ber Äritifcrftedung feine Sin-

jdjrdntungen unb Slbftufungen erfahren muh, je nadj-

bem bie Umjtänbe bei befouberen gallei oon Dem

ftiegelfafle, Dali nämlich ber Äünftler mirtlich ein

Äünfiier, Da« Äunflmert mirtlich ein ftunfltoerf unb

ber Ärititer eben nur ein fachtunbiger töeurteiler ift,

abtoeidjen. 3e meniger ei fich auf ber einen ©eite

um einen »odenbeten Jtünftler, um ein edjte* Äunft-

inert hanbelt unb je mehr anberfeit« bet Ärititer

felbft Äünftler ift, um fo gleichwertiger flehen

flünfller unb Ärititer einanber gegenüber, unb natür-

lich fteht ber reife fünftlerifche Ärititer über bem an-

gehenben Äunftjünger, oom Äunftbilettanten hier gang

ju fdjweigen Sludj bie Sefensunterfdjiebc gmifdjen

f dgnffenber unb miebergtbenber ober auSübenber Äunft

unb bie Unterfchieb« gmifdjen alten, burdj bie 3eiten

beroährten unb geroeihten Äunftroerfen unb neuen,

noch oom MteinungStampfe ber 3eitgenoffen um-

wogten Serien ergeben weitere mannigfache ftb-

ftufungen. Slber ich glaube nicht, bah an ber Midjtig-

feit meine« Seitfage« al« eine« Megelfage« gejroeifelt

merben tann.

Sejentlidj in boppclter Midjtung erfüdt ber

Ärititer feine Aufgabe. Dem Äünftler fod er göcberer,

bem fßublitum gührer fein, ©ejörbert tonnen oom
Ärititer natürlich nur lebenbe Äünftler, fdiaffenbe

mie au«übenbe, werben. 3n Slnjeljung ber Äunft-

werte »ergangener 3e **en fällt bie fritijdje Dätigfeit

unter ben ©efidjtSpunft ber Unterrichtung be« tunft-

finnigen fßublihtmS. Senn aber götberung bc«

Äünftler« eine .Hauptaufgabe ber Ärittt ift, bann ift

jebe Äritit an einem iebenben Äünftler, bie biefe

Aufgabe »erfehlt, felbft oerfehlt. 3m $inblid auf

bie nienjcblidjen Unjulongliditeiten, beuen auch bie

Äünftler unterworfen finb, ift Daher zweierlei »or-

nehmlich tu forbern, einmal, bah Äünftler, in«befonbere

Äunftjünger nicht Durch unnötig fdjorfe Äritit entmutigt

unb an ihrem IBerufe irre gemacht werben, unb

fobann, bag nicht anbere mieber, in«befonbere jüngere

Äünftler »oit befouberen gähigteiten burd) übermäßig

auSgeteille« 2ob gur ©elbflgefädigteit, ber geinbin

jeber weiteren unb tieferen ©elbftbilbung, oerleitet

merben. 3d) jpreche hier mie in biejem Suffage

überhaupt nicht »on Dilettanten. Diefe gehören im

Detnpcl ber Äunft fdjlee^tljin nicht an ben fßlag ber

Äünftler unb müffen, wo fie fidj Dort breit madjen,

unnachjiehtig baoon »ertrieben werben, gerabe mit

Hilf« be« Ärititer«. Slbet e« ift töorfidjt geboten

bei ber geftftedung, ob jemanb ein Dilettant fei

obrr ein Anfänger in ber Äunft, um fo mehr, al*

biefe geftftedung teine*megS immer leicht ift. Sine
Stellungnahme aber, mie in bem oben zitierten

Sage: „Der (©ängerin) fei in ©naben oergeben,

baB fie ihren Dilettantismus an Siebern . . . »er-

juchte" — fodte borf) fchlechterbing« unmöglich fein.

Seim e* fidj mirtlich um Dilettantismus hanbelt,

ber fich al« Äunft auSgibt unb breitmacht, bann fort

mit ihm! Ser gibt Da bem Ärititer ba« Medjt, „in

©naben ju »ergeben"?

Sll« gttfjrerin be« fßublitum« tann bie Äritit »or
adern Durch eine jachtunbige ffiinfühtung in bie Äunft-

werte, alte unb neue, fegenSreidj fein. So wenig
ber miiienjdjaftlichen, ber Matur ber Sache nach *n

auSgebehnteren Slbljanblungen unb IBüchern nieber-

gulegenben Äritit oudj bem größten Äunftwecte gegen-

über irgenb welche ©djrante geftedt merben Darf, e«

fei benn bie, bafi fie fich ihrer Subjeflioität bemüht
bleiben nnb banadj ihren Don finben mufj, jo wenig

fodte bie ©elegenljeitSfritit immer gleich mit fertigen
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unb gar in ben Ion unfehlbarer üRafjgebticbfeit gellei- ,

beten ©erbitten über ein Runftroert, beffen (SenuB benot-

f»ht ober hinter un* liegt, bei ber fmnb fein. Da«
ijt, jumol ©eiten gegenüber, bie ftd) bie Snerfennung

alb Runftroerfe burd) (ich felbft erobert hoben, oödig

überflüffig unb jubem fchäbtid), weil ba# fertige

Serbilt bei einer turjen <8etegenbfit#tritit brr Statur

ber Sache nad) bodj nicht int einzelnen begrünbet

merben lann, meil e* bo<b nur eine fubjettioe

Meinung au#fprid)t unb weil ber Rrititer übcrgeugt

fein lann, baß anbere 3uhbrer ober Renner bri

©erleb häufig «in anbere* Urteil haben werben, ba* ber

Rrititer ihnen burd) feinen UJiarfjtfprudh fo wenig

nimmt, bc& fte entroeber be* Rrititer# nicht ad)trn

ober fuh über ihn ärgern —
•

jwei göfle, in benen

beiben bie Srbeit be* Rrititer# am SBublitum wieberum

nerfehlt ift. ffia# Joden j, 8. Säße wie biefe in

einet @tlegenheit*lritit:

„3n bem ginale (oon ©rahm«' Sedojonate

E-moll) bie rechte Stedung gu ftnben, htnbert bie

alabemijche Rühle, bie über bem (Sangen liegt.

3um minbeften ift e* jdjmer, bei bem äUtgto
warm gu werben."

„3n formaler Segiebung ben beftert UJiuftern

gleithlommenb, lann bie Sonate (D-dur für ßetfo

unb Rtaoirr oon 3Jlenbel«fohn) inhaltlith boch

weniger befriebigen. 6* fehlt ihr bie tiefe ber

(Sebanten .... unb oor aHem btt hinrcifenbe

äug, ber für ben Rongertjaal unerläßlich ift."

©eibc Sähe ftehen in ber oben angegebenen ©e-

jpred)ung oom 27. gebruar. 5Äu# ber mehrere

Ronjertc betreffenben ©efpredjung oom 3. SUlärj

giriere ich nod) folgenbe Säge:

„(Sine Drgelfonate in d rnoli oon fRitter . . . lieh

bebauetn. bajj bem Romponiften in ben beiben lang-

famen Sägen nicht* ©ejfere* eingefallen ift"— unb:

. . bie im ©ehlufaHegro mehr ben 'JRufiler

al« ben Hörer intereffierenbe e-moll-Sonate oon

©rahm* . .
."

©tauben bie Rrititer wirtlich an bie SDtafjgeb-

liehfeit berartiger Urteile für anbere außer für fidj

jelbft? 3di weih wohl, e* ift üblich, fo gu fdjreiben,

unb ein urteil#loje# ©ublitum ift bamit gufrteben.

fflbcr e« ift bennoch, wie ich nachgewieftn gu hoben

glaube, abwegig. Der Runft wirb bamit nicht

genügt; wohl aber lann ihr gefchobet merben. 9ttd)t

baß bie echten Runftwerle felbft burd) berartige Rritit

an ffiert oerlören. Die finb entftanben unb führen

in ihrer taufenbfad>en Wannigfaltigfeit ein eigene*

Sieben wie @otte« Staturjdiönbeiteci Draußen, bie be-

blumten ffliefen unb gelber, bie ©albet unb ©een,

bie $figel unb ©erge, ba* Hochgebirge unb ba«

SReer. Aber fo gewiß ein Staturgenuß geftört mürbe

burch oergleich*nbe ©etrachtungen über ben ©ert
unb bie ©angftufe eine« Staturbilbe# im ©erhältni«

ju einem anberen, fo fidjer wirb ein Runftgenujj

burd) ba« aufbringlid)e ©eftreben einer ihre HQüpt-

aufgaben ocrlennenben Rritit, gu llaffifijieren unb gu

rangieren, beeinträchtigt ©enn nun gar ein Unter-

fchieb jwifhen bem „SJiufiter" unb bem „Hörer"

gemacht wirb — eine hi« recht häufig gu lefenbe

©enbung — jo wirft ba* im bejonberen be«halb

genußftörcnb, weil baburd) warmen, aber ängfUichtn

Runftfreunben leicht glauben gemacht werben lönnte,

al« märe erft ber ©otanifer ober bet Ideologe gum
Staturgenuffe, ber lunftfertige üRnfifer gunt Wufil-

genuffe recht eigentlich befähigt, mäjhrenb e« —
leibet — oft genug gerabe umgetehrt ift.

Dielleicht glaubt ber Rrititer nun, burd) fold)e*

in furje Säße geprägte« H bnr teilen über Runftwerle

unb überhaupt burd) ftrenge Rritit an Runftbar-

bietungen feine ©achlunbe bartun gu müffen.

1 Dtefer @eficht*pnnft ift beachtlich. 3« ber lat muß
ber Rrititer fid) burch feine eigenen Stiftungen al«

fachtunbig unb gut Rritit gefdjidt au*weijen. Sine

anbere fiegitimation I)at er nicht. Slber nicht nach

©trenge ober ©ohlmoden bemifet fid) feine gähig-

feit, auch nicht nach ber äußeren 8rt unb gorin, bie

er feinem Urteile gibt, fonbern nad) ber Sinficht,

bie er oon feiner Aufgabe hat, unb nach ben

gäljigteiten, bie er in ihren Dienft ftedt; au»

feiner Rritit müffen feine eigenen inneren ©erte

ertennbac fein. Stud) eine fririfebe ©efprechung,

fei e« bie befonber* banfenowerte ©orbefprediung

eine* beoorftehenben Runftmerte«, wie wir fie leiber

nur feiten hier erhalten haben, fei e« bie übliche

Rritit einet Runftbarbiehing hinterher muß ben

(Seift be« Runftwerle* ober ber Runftbarbiehing

atmen. Sie muß oor adern fühlen taffen, ba|

ber Rrititer felbft in erjier Slinie Runftgenießenber

ift. äuat hiagebenben geiftigen ©enuffe nämlich finb

bie Runftmerte unb bie flunftbarbietungen aller färt

ihrem ämede nach ba, nicht für bie Rritit, fo febr

biefe eine notmenbige ©egleiterfdjeinuug ift unb
bleiben muh- Durch bie ©orbejprechung muß ber

fieftr auf ba* beoorfteheube Runftwert eingeftimmt

merben. Sine nachfolgenbe Rritit fod ihm ben ge-

habten Runftgenujj in angenehme Srinnetung jiirücf-

rufen unb in Singelbeiten oertiefen, baß er für

eine fpätere Darbietung fefjon mehr eigene» mitbringt.

3nfofern tönnen unb joden auch Reihten ähnlich

wie Runftmerte wirten. Sie werben eine joldje

jegenäreidje ©irtung um fo mehr haben, je mehr
ber Rrititer au» eigenem gu geben hat unb je mehr
feine fßtrfon bennoch wie bie fßerfon be* Rünftler#

hinter bem Runftwert hinter feiner 8rbeit im Dienfte

brr Runft jurücttritt.

zeä by Google
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Snblidi fei nod) ein« äußerliche gorberung et<

hoben. Da« Subjeftioc btt tritijcben Arbeit gibt

foroobl bcm Imitierten Sünftlcr alb aud) dem

SJSublitum, ba« feine gübrung bem Srifiter anoet*

trauen fotl, ben Anipruh barauf. gu miffen, tuet bet

Sritiler fei. Anonymität bet Äunftlritif wie jebet

flritif erftbeint mir mit ibtem 3!Dec*e unb ihren

3J?ittefn, ba bod) jebet Stilltet nur einen, nämlid)

feinen Stonbpunlt einncbmen unb settteten fann, un>

eeteinbat. Die* inbefe nut nebenbei, 3mmerbtn
ift biefe meine legiere Äuffajfung bet ®runb,

me«balb ih jelbft biefe ftritil bet Sritil nicht,

wie fonft tjier üblich, unter einer fonbern

unter meinem tarnen bet Öffentlich Seit übergebe.

Unfet Iljcater.

3« SRt. 8 bet Cüberfijhen ©lätter fleht ein 360
unterfd)riebener Achtel; fein $auptgebante ift: mit

muffen au« uttferem neuen Dbeater ein Sdjaujpielbau*

machen, auf eine eigene Oper muffen wir Bergihten. 5

«

gibt Biele ©egiier biefe« ©ebanten«; leinet antwortete.

Unb bod) ift bie Anregung biefe« Artilel* fo bcacbtfam

baß e« fid) wobt oetlobnt, fnb näher mit ibm gu

befaffen.

©ei bet Unterfudiung feinet Denbeng müffen mir

un« guuäcbft herüber Hat werben, al« wa« mit unjer

Dbeatcr anfeben wollen; ift e« eine „SJuftbarleit"

ober eine „örgiebungSanftalt"? Da« {Richtige liegt

wobl bajwijdjen; es Sollte bie Boll«tümlid)!le iMe<

ftiebigung eine« fluuftbebürfnifje« ber ©efeßfchaft

fein, fein ZBejen märe Weiterer ffiruft. Dafj bie

btamatifhe Sanft bie eigentliibe ©oltStunft ift,

bemeift em ©lid in ttjre ©efdjichte, inebefonbere in

bie ©ejd)id)te non ihrer (Meburt

3n btt lat fdjeint e« jeßt aber, alb werbe unfet

Dbeater in rtftet Vinie alb tiuflbarleit angefcben.

Da« ©ubltlum oerlangt bie unglaubtidjften San-

gejjioneu; ein '.Härtete unb böehften« ab unb gu eine

Operette wäre ihm ba« liebfte. — Unb babei joll

uod) bie bramatijdie ßunft bie oollbtUmlidifte fein?— Wan halte bitte bagegen, baß unter sJjublitum

im allgemeinen (baß bec geneigte tiefer biet au«*

genommen ift, bebarf feiltet (Srmäbnung) bem „'Holle"

recht fern ftebt. Die* Sßublttum ift gu faul, um
ooltbtüiulid) fein gu lännen. Söirllicbe ftunft richtet

fidi niemalb nah bem 'Jiubtilum, fie lebt in fiänbigem

Stieg mit ihm; ein gelungene« Sunftwerf ift immer
nod) hbdiflenb nur ein Sieg, aber (gottlob!) nod)

lauge lein griebe!

@o fleht« aud) mit bem Jbeafer. 2Bet ba« nicf>t

glaubt, ber greife gu Sbuarb Deorientb „@ej[i)icbte

bet beutfhen ©haufpieltunft" unb lefe g. 6. ba«

Kapitel übet bie Sleuberin. Da wirb et ftnben,

wie biefe für ihre ffunft belbenmiitige ©ringipalin

in ber §anieftabt Hamburg bie jämmerlich^en Wife»

erfolge erhielte unb bod) alb bie erfte ben Seim
eine« neuen Dbeater« gepflangt bat (3br Sampf
richtete fih oor allem gegen ben {SanSrourft, ben

©ottjcbeb buch fie bat Derbrennen laffen, gegen ben

$an«rourft, bet fo fdjün bcm ©ublitum gefällig fein

tonnte mit rneift platten Späßen, unb ber fnb buch

recht bübfd) über bicfen feinen '-Brotherrn luftig

mad)te; nut tat er ba« etftere gu febt. S« ift bod)

nur biefe« ßaniwurften« flonterjei oerbrannt worben,

|
aud) jeßt {pult et nod) auf unfern Durdjfhnitt*-

i
tbeatern herum; freilich tritt er nicht mehr öffentlich

. auf, er hält fid) gumeift im SRepertoir oerftedt: feine

i Wa«te ift ber lächerliche Düntel unb ba« geiftige

©ebarrungSoermögen unfett« ©ublilum«; nad) wie

oor macht er bem Direltor ooQe Raffe.)

Diefe Anbeutungen würben gemacht, um bar-

gutun, baß bei einer ernften Beratung über unfet

Zheater ba« grobe fSublifum wegen feiner Äümmer-
lichfert butdjau« unmaßgeblich bleiben mitb, baß aber

wegen ber ©olfötümlicbleit ber bramatifcben Sunft

hier nicht Bergnügung«- unb ©efebäjtiinteeejjtn au«*

fdilaggebenb jein bürfen. Die Art, wie unfer

Xbeater bilbenb toirlen lann, will ernft bebacbt fein,

oor allem müffen wit bann aber aud) ben großen

Wut haben, gu wagen.

tt« ift im ©cunbe eine befonber» günftige Sage,

neu anfangen gu lännen; fod aber etwa« spaltbare«

gefcbafft werben, bann leine ßougeifionen!

Unjere erfte Überzeugung muß fein: nur ba«

©efte bürfen mir bieten. Sknrt ein grember übet

ba« Sttbeder Theater urteilt: „gang nett", müßte
ba« für ben üübeder befebämenber jein al« wenn er

lein Xbeater gehabt hätte. Sonnen wir aber ©efte«

leiften?

SBenn wir eigene« Scbaufpiel unb eigene Oper
haben — leiue«roeg«. 6« ift nicht gut möglich,

biefe Soften aufgubringen, währenb ba« ©ublitum
gu öiejem ©eflen eegogen werben foü. ®« würbe
eben werben wie früher, unb eingelne, oiellridjt gar

mehrere wohlgelungene Aufführungen bürfen un«
nicht täujeben. Der Artilrlfchreiber 360 ift in

biejem Sinne übergeugenb; er Benoeift audj auf bie

©remer ©erhällmffe. So lann e« immer büd)l*cnS

„gang nett" werben.

Daran, unfer Dbeater lebiglidj at« Opernhaus
eingurichten, beul) lein Wenfch; e« märe Unfinn.

,£iicr lönnen fid) Sdiaujpiel unb Oper gujammen

auf wirtlicher §öt)e nicht halten, weil e# an einem
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guten tbeatrrpublitum ffblt. Sie eigentliche grage

ift eben bie: wie fönnen nie ein gute« tbeater-

pubfitum betommen? ©äre bie« unmöglich, lein

Wenj4 (eilte gegen bie Öeibebaltung bet eigenen

Oper [ein — r« märe {topfen unb Wolg »erloren.

dünge Heute aber — unb für fie in erfter Hi nie

bat bie SReugcftaltung unterer tbeoterofrbälinijje ©e-

beutung — fönnen (gottlob!) noch Optimiften fein

unb an joltbe Wöglichfeit aufrichtig glauben. Wan
mirb e* ihnen auch nicht oeratgen, roenn (ie be-

leihen unb fachlidt ifjre Weinung ju fagen (ich

untergeben, in ber fjofjnnng, burd) ihre antiänbige

©egeiftcrung oielleitht einer guten Sache gum ©ieg
mit oerbelfen gu fönnen.

Nur burdj ein gute« ©djaufpiel fönnen mir

unfer ©ublifutn babin bringen, baß e* naef;benf (id)

in« tbeater gebt 34 beftreite, baß bei unfern

früheren Opernauffübrungen ber gröbere teil beb

fPublifum« nacbbenflich geroefen ift; ich beftreite, baß
e« ben Slotgängen auf ber '.Sühne unb namentlich

ber Wuftf mit ©erftänbni* gefolgt ift ©eroeitl: ba*

eroige gorbern oon Operetten, ber [ehlechtt tSefucb

be« ©djaufpiel« Saber mar nur gu oft ba* Schaf'
jpiel ein ©aufpiel.

iffidjarb ©agner fönnte boch faum ein gröberer

Sienft getan merben, al* baß man oerfuchte, ba*

©ublifum son ber ©agner-Rranfbeit ju befreien,

ffi« tann für ihn nicht rühmlich fein, bie« ©ublifum,

welche« Wufttrauffübrungen ber filafiifer etroa ober

Sectboeen« für langmütige Sonberoergnügen ber

gacbltule hält, bie« tßublifum in Schartu gu fief)

ftrömen ju [eben. Sie* ©nblifum tann feine Sfunft

nicht mürbigen!

'Ui

u

k e« beim beigen, 'JJiufil fei bie Sfunft ber

Summen? ©ei unjeren bi«berigen tbeateroerbält-

niffen jebeint biejer 6aß nicht gang unberechtigt.

Ser Sorjchiag be* Slrtifeljchrecber« 3ti0 mifl nur

ba« ©eite für bie ffluöbilbung unjere* Wufifleben*.

Sie Wujttjreunbe Hubed* follten ihm alle gujtiminen,

benn ihnen muß baran liegen, ein möglichft fritif-

fähige« ©ublilum ju haben. Rönnen boch nur fo

unjere ©injometongerte recht gefihdßt merben, an

beren ©ürbigftit nicht« fehlt, al« baß fie au« bem

greulichen Äolofjeum mit jeinrm ©uppenjtuben-

gcfchmacf in bie herrliche Raibarinenfirdie über-

fcebetn. ©ir hatten eima« öengige«! — ilber jeßt

bie Oper auf unferem Theater mit beftenfall« guten

Surchfchnittbfräften ?l

Sine Oper fodte nur mirftid) gut einem mirtlich

gefchulten ©ublttum präfentiert merben. gür unjer

Surd)jchnitt«publifunt bietet fie eine gefährliche Hier»

(oefung. Sa* mar fchon immer jo Sen Neform-

ibeen ber Neuberin feßte {ich aud) befonbet« ba« burd)

bie Oper »ermähnte gjwmburger ©ublitum entgegen,

unb Sbuarb Seorient fchreibt;

„Sie Oper, biefe für alle »feiten gffäbrlid)fte

Nebenbuhlerin ber ©chaufpieltunft, bie ade Sfunft-

mittel be« ©ebaufpiel« befißt, fie aber noch mit

ber unmittelbar groingenben (bemalt ber Uf ufif

burchbringt unb, bem groben ©ublitum gegenüber,

in bem unberechenbaren ©orteile ift: meniger ben

Seift al* bie ömpfinbung, bie m&helofe Smpfäng-

lichleit in Slnfprud) ju nehmen, . . .

3ft aber nicht bie Oper ein teil ber bramatifdfen

Run ft? Sramatijche« ©erflänbni* muß fie fomol)l

forbern al* ba* ©ebaufpiel.

Seiber mögen bie Pon 360 Porgefcblagenen ©oft-

jpicle ooQauf bem mufifoerftänbigen ©ublifum ge-

nügen, menn biefe* weife, baß ein ehrliche* Streben

nicht nur eine Neformierung be« ©d)aufpiel«, fonbern

uniere« gangen tbeaterleben* erroirfen möchte.

Saturn foHte jebet. ber e* mit ber Uiufif ehrlich

meint, unferem ©orjchlag nicht* entgegenfieQen.

Unb wie Diel gibt e« bei biejer fReformierung

gu tun! Wübe unb Stoffen merben febr gu forbern

fein. Benn jeßt eingelne moberne unb rinfichtige

Wänner ihre ©ubnen auf achtbare §öbe haben

bringen tönnen, fo batf boch nicht oeejehmiegen

merben, Daß heute bie beutfehe ©chaufpieltunft burd)-

1 au* nicht Dermaßen floriert roie fie roobl fodte.

Senn maßgebend für biefe* Urteil finb in erfter

fiinie bie mutieren unb (leinen ©übnen-, maßgebend

ift bev Seift, welcher in ber großen Zbeatermclt

hrrrfcht, unb nicht bie eingelne Daje.

©ir muffen freilich ben Sbtgeig haben, au*

unferer löubne eine Wufterbübne gu machen. Sin

hanfijrher ©ürgergeift hat jeßt ®brt eingulegen, unb

groar Darum: bei un* tönnen nicht Durd) ben ffiiden

Singeiner tbeatcroerbältnifje beliebig geflaltet merben,

wie etwa in ©ieöbaben, unb roie jeßt in Raffel

Derjad)t unb ficher burchgefübtt merben mirb 34
meine, baß e« jedenfalls echter ift, menu fi4 bie

©ürger al* fo!4e felbft entfdjließen, bie SRcformatoren

ihrer »oltötümlichften Runftinflitute gu werben.

Wan jod hiergegen nicht auf ba« oben angeführte

©ei jpiel ber Neuberin in Hamburg binweijcn —
hier wiberfeßte fief) ihren ©efttebungen ber 'Jic: —

;

brnn foBte nicht etwa gwei 3abrbmtbrrte fpäter ber Seift

einer gefeßgebenben Stöcperjdiaft oerftänbiger geworben

fein? 3|t e* fo unglaublich, anguntbmen, baß nach

gwei 3abrbunber(en fortgef4rittener Rultur bie

©ürgerjebaft einer fünftlenicben Suftlärung leidiier

gugängli4 fein Dürfte? ©ir fallen an bie tat ber

Hamburger Sntrrpnfe benten unb un« nor Sugen

ballen, baß ilp 'JUtißerfoIg au* mangelhafter Organi-

fation eintrat, ©ir folien ben Wut haben, ben Waria
thetefia unb 3>>j<Pb LI- für 4r Nationaltbeater be-
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miefen, beten Staub — toeiß Sott! — roobt fermerer

mar als jeßt ber unfere! Üben, jo weit müjfen mir

jeßt jeut: brr Staat fetbft joH fed) biefeS ibrolen

Kampfe* entnehmen; unfer rrpubtifanijetjer Staat

muS ben Sb'ot'rbrtritb in bit §anb nehmen,

eigentlich nur jmeimal in bet brutfefcen Dbcater-

gejd)id)te i)»t es eine Sdiaujpielfunft gegeben, an

meiner ein bramatifd)e$ JJnterejje beS Solle*

totrllieb lebhaft teilnabm: einmal jur 3**t ber

Wbftcrien für einen groben Kreis — bamalS lag

bie ganje Silbung in ber tpanb ber Strebe, unb bie

mußte, baß fie ÖnrctiS Dbeater biejelbe bem Solle

am beften mitteilen tonnte (jomeit eS ibr lieb mar);

bann bie Sürgerjehaujpicle jur 3f *t be« 4?anS

SacbS für Heinere Steije — baS Sol! ermaebte ju

jrlbftänbiger öinfidit. öS ift fcblimm genug, baß

bie »olfstiimlidjfte Sunft nur jo feiten bem Solle reibt

naße geftanben bat (intereßant unb etHärlid) ift

biefer frfjeinbare Söiberipnub); um fo mehr haben

mir Urjadjc, ibr beti Kampf ja erleichtern. Unb fo

foQte man bi" nun ftreng genug fein unb ben

einzigen SBeg einfdjlagcit, unfer Ipublifura aus

feiner £ajbeit ju ermetlen. So lange mir jeßt noch

eine eigene Oper haben, rnirb es ficb ftetä hinter

biejelbe flüchten, um ber Unbeguemlicbleit ju ent-

geben, aufgerüttelt unb gebilbet ju merben.

©lüdlicbcrroeife mirb unfer Dbeatei nicht fo

tiefig groß, baß mir auj jebe ©cmütliehfeit (bet be-

fonbere SHcig unfereS alten StabttbeaterS) nerjidjtcn

müßten. So lönnen auch cielleicfat manche Stüde
öfter gegeben merben, als menn gleich QQeS bei ber

erften Aufführung jujammenlicfe. Das ift jeljr

wichtig unb angenehm für eine jorgfältige Sot>

bereitung — alfo ein Segen für 3uf<bauer unb
Sdjaufpielet. 3<h bin nicht ber Weinung, baß man
oiel Weib für bie £>eranjiebuttg nur erfter Kräfte den

menben follte. 3m Wegenteil. Dian tonnte bo<b nur

böchften? einige ©rößen geroinnen — auf Soften eine*

leiblichen 3u f
amnltn iP'**3. Auch baS Snterejfe beb

SublifumS mürbe mehr auf bab fjäerjöntidje als auf

baS eigentliche Spiel gerichtet fein. leiblich gute

Anfänger tonnen fid)er ©länjenbe* leiften — menn

fie gut geführt merben fflute Dramaturgen unb

gute 'JRegitfeure, barauf tommt alles an (mieber

anberS unb billiger alb bei ber Oper), $iet muß
mit aller Sorgfalt unb ohne Knauftrn gemäblt

merben. — öS müfjen aber auch aÜe tedjni jetjen

fragen bcrüdfichtigt merben (j. 6. Seiend) iungö-

fragen, fo, ob bie fRampenbelcuebtung beibeholten

merben joß ufm.). Da tonnen {ich manche toft*

jpielige Schroierigteiten ergeben, roelcbe unüberfteiglieb

mären, jotlten mir audi eine Oper unterhalten. Unb
teebnifd) muß unfer Dbeater ganj auf ber $öbe
fteben! 3« biefer .ftinficht follte nicht oerjäumt

merben, Dr. Sari §ageraann ju Mate $u jieben,

nnb fein Sud) über bie SRegie muß jebet leftn,

meldjet ftch mit unterer Sache ju bejehäftigen hat.

— 3ür eine nähere Sefprechung beS anjufchaffenben

SJunbuS ift in tiefem Artilel nicht 'Jiaum unb fte

ift jeßt nicht baS SBid)tigfte. 9?ur fei in biefem 3U ‘

fammenhang ber SBunjd) auSgefprochen, baß bei ber

Schaffung ber Mutationen unb Koftttme — auch

bie btt Damen müffen bem Dbeater gehören — ein

geroiffeS Softem befolgt roerbe.

Die Deloration ift jeßt fo mid)tig gemorben;

man «erlangt jeßt mit fRedjt, baß bie Ummelt-SRegie

ben nom Dichter angefchlagenen Don eben fo fein

erfajfen unb auSbrüden joH roie bie Dert-iRcgie.

DaS rein ^iftorijdje ift lange nicht fo midjtig auf

ber Sühne als baS ^eroortufen ber richtigen

„Stimmung“, .ftagemantt jpricht einmal oon einem

für mobetne Dramen gefotberten Skmbranbt-Stil.

greiticb, barauf mirb bei unferen Durchfdjnittsbübnen

fo gut mie gar lein ©eroicht gelegt ber SHegijfeur

muß in erfter flinie Waler fein. Der bramatifche

Dichter fteQt ficb feine Svenen fchr moht als Silber

oor, oergleiche diele gragmente ©oetheS. Der
Segiffeur foH an ben Slerfen ber bilbenben ßuiift

Sompojitiott unb Silbmirtung ftubieren. Sr foD

möglichft felbftänbig fchaffen lönnen, unb barum
ioQten feine Dctorationen möglichft inbifferent fein.

Ör follte möglichft oiel mit einfachen Stoffen
arbeiten unb mit $ülfe feiner Sichfeffettc, bei Aulmabl
feiner Roftüme ben !Heij ber garbe mirlen laffen.

Der 3legiffeur foHte in ben Stanb gefeßt merben,

ben gaaP" ber einfachen 'JSradft beS ©emätbeS auf

ber Sühne einjubürgrtn. Da* märe nidjt baS ge-

ringfte erjieherijche Woment in unferer Schaufpiel-

lunft. Unb gerabe unfer ^Jublifum lönnte burd)

foldie Seftrebungen Oeranlaßt merben, feine Augen
öfter $u gebrauchen als bt*h", baS jd)öne Silb

feiner Stabt mit etroaS mehr Pietät *u betrachten,

als e* gemahnt ift. So lönnten bie l’übeder ouf
eine Schult oorbereitet merben, roelche fie in ihrer

fpäteren Runftballe erhalten unb — oicfleicht —
befuehen merben. öS mürbe auf eine nornebme Art
bie 2uft ju Schauen angeregt, auch baburch ein neue*

3ntereffe am Schaufpiel ermedt merben.

SRun fon man aber nicht jagen, auS peluniären

fRfldficßten ließe fid) ber $Slatt eines Schaufpiel-

haufeS nicht oermirtlichen. Diefer öintoanb oerbiente

Seachtung, menn eS ftch um eine Seränbtrung
in unferem alten Dheatrrbetriebe baubeite. SRun

aber, too uns eine neue Sühne erficht, mo bie

ganzen Serbältniffe fid) änbetn, mo ba* 3ntereffe

ein ungemein rcgeS ift, bar} man mit biejen (Reform-

ibeen lummen; jehon roeit baS fßublilutn recht neu-

gierig ift. Unb menn bie SReform butdjgejeßi
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werben foll, nut in biejern Vlugrnblid lann eä ge- .

jebegen, ei gilt eben: ju wagen. Sag „(.Hute" $oS I

erreicht werben, Da« (Hute fegt fidj aueg burd).

Set (Sntfdjlufe ift oieQeicgt fdjmer, aber ber gort*

jcgutt tonnte georbnet unb erfreulich fflng nehmen

,

eine ^Resolution gibt eg nicht, obwohl fie in biefer

jpmfidjt noch Ions' nicht baa fdjiectjtefte wäre. Unb
füllten wir bod) anfang« eine Heine Snttäufcguiig

erleben, jomüfjen mit jagen mte 3oiept) U.: ,,'Jlut

ju jo — fie werben jehon tommen!"

Smaimel ®tnba

^um SÜJogle ber 3nS(n&-

(Sin iHitter reitet in bie Sgranten. Sine mächtige
Sanje bat et in ber Sauft. ,,^um Kogle bet

3ugenb" will er fie brechen. Sn fieg ein eble«

Unterfangen, leibet gier aber auch ein unüberlegteg,

benn angegriffen wirb ein jelbftgefcgaffeneä ©efpenft.

Kennt Herr 44 ben religio je» ÜRemorierjtojj ?

'Seife er, um wag eg fieg bei ben „ernften Erwägungen"
banbeit? Keife er, bafe gcrjlicgfte Siebe gu ben
Sinbetn unb Sorge um bie 3utunft unfereg Bolle«
gu biejeit Erwägungen geführt unb bie SJerganblungen
geleitet gat? güglt et etwag bebrogt? Er mögt
ruhig fein: bie ^Religion ift iticgt in ©efagr! 3m
©egenteil, man roünfcgt, bafe fie eine ftärfere Stoß*
traft ergalte. Siejc Stofelraft wirb oerminbert,
wenn ber Singeint überbürbet wirb; bann ift ©efagr,
baß man beg ©epädeg überbrüjfcg wirb, baß tnan eg

(jobalb eg nur angegt) gang non firg wirft — ober, um
mit Herrn 44 ju reben, bet ben 'JJlemorierftoff lieber

Seelenfpeije nennt: bann ift ©efagr oorganben,

baß biefer 'Klagen iiberlaben unb babureb aueg für
bie .'pauptfpeijen fo unempfänglich wirb, baß er

jpäter bie Sufnagme biejer Hrt 'Jtagrung oöllig ab*

lehnt. Sab muß unb fott nermieben werben, wo cg

nur gebt. 3Ra fegalten ift aueg gier bie ©runbbe*
bingung ber ©efunbgeit.

Sine „reiche güQe Bon SBibeljprücgen uub Sieber*

Berfen" will Stummer 44 gegeben gaben. Kai oer*

ftegt er unter Sülle? wo« unter reicher Sülle?
Soütcu niegt 50 big 100 Sieberoerfe unb 50 big

100 Sternfprücge genug fein tonnen für alle, aber

auch alte Sagen beg menfcglicgen Sebeng? Ober
muff mau 10 oerjcgicbene ©efänge tennen, wenn man
in ber Krantgcit au« einem Kort Kraft unb Sroft
juegen will? Klufe man anbere 10 ©efänge tennen,

wenn ber bittere Sob aug Saget tritt? Sinb 20
Bibelftellen nötig, wenn 3ulimft«jorge ung jegwer

nieberbrüdt? Ober füglt man fieg feinem ©ott naget,

wenn mau fiel« ben gangen extemporierten medlen*

burgijegen Katecgigmu« repetieren tann? 3cg beule,

baß wenig KraftfteHen bem Surcgicgnittgmenfcgen,

nein, aueg bem geiftig ^ögerftegenben eine Biet Reifere

Sroftgewägrung Berbürgen, alg eine „reiche SüQe,"

benn aug bet reichen Sülle fteigt nicht immer bag

Kräftigfte unb IJkfjenbfte über bie Scgmelle bea

Beroufetfein«. Sine reiche SüHt bebeutet nur für

wenige «mag ©uteS. Kit juegen bag SReifterftüd

in ber 99efcgränlung unb im Klafegalten.

Sag Kiffen beg Körte« ©otteg maegt ju allem

guten Kerl gefegidt, fagt ^err 44; aueg füg« er

auf ©. 133 auf, bag bie Kraft jum Kiberfiegen,

Ertragen unb Üb«winbtn nur au« ber heiligen

©egrift entnommen werben fann. Ö, ^trr 44,

glauben Sie ba« wirllicg? §aben Sie benn allen

ßufammengang mit ber Kelt unb ihrer ©ejegiegte

Birloren? Sinb wirllicg bie Seute, bic jogufagen

nut mit ber Bibel groß mürben, bie baä '-öibelwort

fpieltnb brauchen lonnten unb brauchten, immer bie

beften gewejeu? bie teufegeften unb wagrgaftefte«

j. ©.? Köllen mit bariiber reben? Saffen wir eg

lieberl

SRut aug ber heiligen ©egrift, jagt Hen 44:

Unb babei weife faft jebeg größere Sinb, baß bet

geibnifege ©ermane teujeger unb wagrbeitäliebenbet

unb treuer war, alg ber cgriftlicge Seutfche beg

jpäteren Klittelalter«! Kur aug ber heiligen ©egrift

tann bie Kraft gut Ertragung bet Seihen genommen

werben? Koger nimmt fie benn ber Ktobammebaner,

bet boeg grofe ift in biefem Ißuntte? Kober nagmen

fie benn bie ©loiter ber oorcgriftlicgen Seit ?

Klagt wirllicg bag Kijfen bc« Karte« ©otte«

ju allem guten Kerl gejegidt? ,j)anb auf« iperj,

Herr 44: Kalbenjer, fjuffiten, Hugenotten unb

Eeoenuenftreiter: wer gat bie Berjolgung, iöebrüdung

unb Hiumotbung biefer Seute oeranlafet, waren c«

jolcge, bie ba« Kort ©otte« wußten ober folcge, bie

t« niegt wußten? Kcr gat bie 3nquijition uub

bie Hejenprogeffe oeranlafet unb bureggefügtt, waren

ei bie Stute, bie bag Kort ©otteg tannten, ober

bie, bie eg niegt tannten? Hunbcrttaujenbe ber

ebelften unb beften Klenjegen jinb „jur größeren

Egre ©otteg" mit ben gemeinfteti Kiitteln oertrieben,

gemorbet, ju lobe gequält oon benen, bie bag

Kort ©otteg ta unten. 3m Kamen ©otteg, gut

größeren Egre ©otteg fogar, finb fie getötet gu ber 3«t,

alg bie Kirche gut Herrjcgaft getommen war, al« fit

niegt megr Bon ber weltlichen ©ewalt niebergegalten

würbe. SU bieg unfcgulbige Blut fdireit noch heute

jum ipininiel, unb eg geigt, bafe niegt ba« Kijfen
ber heiligen Schrift aud) fdjon ben ©eift Egufti,

ben ©eift ber Siehe in ung jentt. Kiegt bag

Kiffen, fonbern bet ©eift, ber mit biefem

Kiffen übermittelt wirb, ift ba« roertooHfte, unter

Umftänben ba« allein Kagre. Ser Bucgjtabe tötet,
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btt ®tiR macht lebenbiß. Surf) ©auluS mußte ba*

fehr wohl. Er faßt in bet non Jbnen girierten

©teile: ©eil bn bie Schrift roeißt, lann bid)

birfelbe unlrrroeifen jut Seligfett Sohl ju beachten

:

e« bo lonn, aber nicht muft unb toirb.

Sa« neue leftnment fod nach wie oor unfer

roid)tigftf« ®emüt*bilbung«mtttel bleiben, ober bie

3fit, m ber ©ibel, Katrchiemu« unb ®efangbud) bie

einzigen ©ilbung«mittel roartn, bie ift unroirbtr*

bringlicb babin. Sa hilft bie bidfte Canje nicht inebt.

Ocoratf.

SReligiöfer SRcmorierjitoff.

Vergeben« fucht id) im 3abre«beri(ht be« Serein*

für Situlgeiunbbfit8pflege, ber leiber in brn

Sübedifdien sölättern nicht oollftänbig obgebrndt ift,

nadi einer ©eftätigung ber ©efürchtungrn, bie ber

Slrtifel „3um Solde ber 3ugenb" in Kr. 10 in

mir roacbgrruftn hotte. Kirgenb« ift ba gefügt baß

nicht mehr tüchtig auSroenbtg gelernt merben foOte.

Ktrqenb« ift ju finben, baß ber religiöfe Wrmorier*

ftoff roertlo* fei 'fluch bot in ben ©etfamntlungrn

be« ©tr'in«, bie ich jiemlidi regelmäßig befnebt

hohe, niemal« jemanb bejroeifelt, baß unter ben

btuifchen Rirchenliebetn bie b'rrlicbften Don allen

ju finben finb.

Überall ift nur Don einer ,,©ejcßränluna" be8

Wentoritrfioffr« in ber Krligton bie Kebe, unb

leiber ift et nicht nur eine Slnfid)t?fadie, jonbern

ziffernmäßig ermiefene Sabrbeit, baß bet religiöfe

Wemotierftoff ber jdtroicrigftr oon aßen ift. Sit
3eit, bie jum Einprägett be*jelben gebraucht miro,

ift befonber« lang, bie 8f 't, bie jum ©ergeffen

gebraucht wirb, beim religcöfrn Wemorietflojf bie

aOerlür}eite.

Unb ba« ift fein ©unber. Sic gorm Dieter

©cfangoetjr, bie gorm ber Erflärurgen be* Hatechi»-

mu« (ba« „Sa« ift ba«?") ift antiquiert, Rinber 1

Derfteben btt fogenamiten „Erllärungen," bie ttrfprung*

lid) foldie roaren, nur nach langen neuen Srtlärungen,

unb Dielfach überhaupt nicht. Sie Sprache unb

Slu«brud«rocije mutet unfere Rinber ebenfo fremb

an, roie fie ba« roriljd)roeifige 3<rfmol, ' fn jener

3eiten anmuten mürbe, ©elbft mir Stilen ntüfjen

fchon fehr alt gemorben fein, menn mir uu« nicht

frembartig berührt fühlen fallen Don brm Titelblatt

unfere« HI. Sulp. Rutechi*mu«, auf bem, 1900
gebrudt, für Rinber ju lejen ftebt: „mit Eint«

$odtrbIen unb £tocbroetjen Kate« ®enebmbattung
herau«grgeben" ufio.

Ter religiöfe Wemoricritoff ift fehr umfangreich.

Ha« gilt nicht für bie 3*'t, mo er a!« folchtr

juerft feftgejept mürbe, fonbetn für unfere 3*'*, in

her neben ben religiöfen jeljr oieletlei anberer 2em*

ftoff getreten ift. Unb man „fpeift bie Seelen"

nicht mit bent Sorte Weite«, menn man burd) ju

Diele* Sluöroenbiglernen oon unoerftanbenen CSVe.

jangbudjoerfen unb Ratcd)i«mu«crt(ärungen in Dielen

®etnütern ftatt Siebe jur Keligion Abneigung groß*

iießt Ser Slugen hot z» fehen, ber (ehe!

Wödjit bodj nicht immer noch in fo mandien

Schulen Oie ganze 3°bl bet Serie eine* ©efange*

gelernt mrrben, nur toeil einige großartig f<hi)n unb
lernenbtoert finbl Ser fingt benn in ber Kirche

au«mcnbig? Wöchten hoch bie „Erllärungen" be*

Hated)i«mu« al« ba* angefeben merben, ma« fte fein

jollten unb finb! Wödite manche« ben Ronfirmanben

oorbehalten bleiben, ma« tleinrn Schulbuben nur

eine SfMoge ift! — Slber „bt« |>ei!anb* Siebeblebre

rotrb unter Iränen gelernt" . . .

©tlbung, Kräftigung be« Körper«, foziale Ein-

richtungen unb ©ejepe, alle* fefatägt ber Serfafftr

gering au gegenüber bet Sirlung be« Huöroenbig*

lernen« in ber Keligion unb meift b>n auf bie Dielen

Sdjäben unfere* Solle«. Seiß er aber nicht, baß

burd) ba« Diele Stillten nach bei! Sorten eine*

großen ©olf*bilbner« ftd) im jugenblicßen Körper

„faule Säfte" fammeln, bie zu manchem ©Öfen

führen? Etn ileine* Teil zur gflrbentng ber

Sitilichleit im ©olle trägt bie ?lu*bilbung träftiger

Körper bod) auch bei. — Wehr Sinn unb ®efüht
I für bie ©ebürfniffe ber 3ugettb! Äuf ba« Sernen

oon Unoerftanbenem, im Kopf 3ufommenhanglofem

paßt Sr. Wartin Suitier* Sort: ,,©om Dielen

Sipen unb Semen merben bie Knaben bumnt." 7.

3« 3tagc ber (Stnfü^runß ber 'HcrttmUungö-

geriet) öbarfeit in JJühetf

haben bie Sübedcjchen ©(älter roicberholt Stellung

genommen, julept in einem Huffats be* |ifcrn

Saubriditer Sr. E. Weper in ber 'Kummer oom
23. September 1900 (48. Jahrgang, ©. 529—540).
©ejonber« bie eingebenben Sarlegungen bieje« lept*

ermahnten Slufiapc« finb hier in fiübed roie auch

außerhalb tinjerer Stabt lebhaftem Jnlrreffe begegnet,

ßter in Sübcd fititpite man an bie Hu*fübrungtn
be« ©errn Sr. Weper bie Hoffnung, fie mürben
mefentltdt zur Erleiehterung unb ©efchleitnigung ber

IBtbrtten bet im Jahre 1903 eingefeeten ©ürgtr*

fchaft**Kommtijioti beitragen Tiefe Hoffnung fdjeint

ftd) leiber nicht erfüllen zu follen, benn feit bem Er*

fdteinen jette* äufjape* ift bereit* mieberum ein

halbe« Jahr oergangen unb immer noch fleht ber

©erirtit ber Komnitjfiott au*. — Eine au«märtige

Stimme Uber bie in Siibed geplante Einführung ber

©erroaltung8gerid)t*barteit ßtibet ftd) in ber nrueften
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iJiirmmer beö „SBrrroaltutigSarditoi", ffeitfditift für

SBerroaltungSrecpt unb iUcrroaltungSgcriditsbarleit,

SBb 15, $eft 1, na ber Auijap beS fperrn X)c.

äRtper folgenbrttnafien beiproben rairb:

„3m o origen Öanbe beb '-BerwaltungSanpiof,

Seite 446, ift milgeteilt narben, baij man jept aud)

für bie Jpanfeftäote an 'öenoatiungSgerutjle bente.

3m Änjrhlufi hieran fei auf bea aorftebenben Aufjap

pingewiefen, ber über ben gegennärtigen ©tanb biefer

Angelegenheit für Sttbecf tingtpenb berieblet. (Sb

wirb bie fRotwenbigteit ber balbigen (Einführung

einer georbneten SBrnoaltungSgeriditöbarleit aud) in

Dübed als aujjtr Streit unb 3n>eifel fltpenb be-

zeichnet unb bargetan, fobann werben bie Qrgant*

fation ber iBenoaltungSgeriepte (gnei Jnftanjen), ipte

3uflänbig(eit unb oerfeptebrnt (Singelfragen erörtert.

Sie a. a. 0. befproitene fBerwaltungSgericptSbarfeit

im ©rofepergogtuin Olbenbutg bat jorgfriltige 'üt*

riidfiihttgung gefunben. Sie Art unb RBeije, wie

man jtplicfjliep in einer einzelnen freien Stabt non

geringer ©rö&t bie RkrwaltungSrecptSpflege regeln

unb nie weit matt hierbei »on bem Vorgänge mit

äbnlicben Rierpältnifjrn im ftanton Sflafel* Stabt
(iÜerwallungSatdjto Sb. 12, S. 571 ff., Sb. 14
S 140 ff.) abweicben wirb, oerbient bejonbere St-

odjtung 8.

fionlrtaötmral KifUrl f.

Am ©onntagmorgen oericbieb nad) langem, lebwerem

Reiben ber nad) feinem Südmtt oom Dicnftc in

üübed roopnenbe Rontrtabmiral Doui* (Smil (Seorg

Stiebet. (Sr würbe am 12 . Xegcmber 1849 als Sohn

bei ©ep. ©anilälStaieS unb SegittepppfituS 2 b.

Stiebcl in Scrlin geboren, beiudiie bort anfangs bie

pöpere Rnabenicbule bes Sr. SBicpredjt, ipäter baS

fi 9nig*Sriebrid)*SBilbclm*®t)mnafium unb trat am
15. April 1867 nad) Ablegung bes Abiturienten*

egamene als Dübelt bei btr Alarme ein, um fid) bem

Serufe eines Seeoffiziers zu wibnten. Som Sejember

1870 bis jumOtlober 1871 beiudtte er bie AWarineitbule,

würbe im Xtzember 1871 zum Unterleutnant, 1875

Zum Eeutnant j. 1876 zum Rapilänleulnant,

1886 jum Roroettenlapitän unb 1892 zum Kapitän

Z. ©. beiörbert. SBäbienb biefer 3ett bot fid) ibm

wiebetb&lt ©elegenbeit, talfiäitig für Seuifdllanbs

tebte einzutreten. Sv napm er 1884 an bem Ranbuiigs*

gefed)t in Ramerun, 1888/89 au ber milit&rifd)cn

Aftion an ber Rufte CflaiutaS teil, unb zwar war

er beteiligt an ber Jurüdmeijung ber Angriffe ber

Auiftänbiuben auf Sar*ee>Salam (Januar 1889)

burd) bie Rfefapung bon S. SJt. S. Aiflwt, an ber

Vefebit&ung unb Stieberbrennung uon Saabam Cuid)

Alannicbaitcn ber © SR. S. Deipjtg, Sdjwatbe, gölte

unb Alöroe (Juni 1889) uub enblicp an ber (Sin*

nähme XangaS burd) 'Btannfdiaften oon ©. SR. S.

SeipZ'g, (Sarola, Scpwalbe, SRöwe unb Saite (Juli

1889) Unter ©cnebmtgung feines AbiipiebSgefudjts

würbe er am 14. SRai 1894 mit ber gefeplidteu

Aenüon zur SiSpoßtion gefieQt unb ipm baS fjiräßbium

ber ©d)tn4beßd)tiguug«tommifnon übertragen. Am
17 Stooember lüOO würbe er bartp RabinettSorber

biefer SteQnng entpoben unb ipm bei iriner Sntlaffung

ber (Sbaralter als Rontreabmiral oerliepen. All

Anettennung feiner SUerbirnfte unb feiner Xücptigteit

wäprenb feiner Sitnftzeit Würben ipm folgenbe Orben

unb (Sptcnzeicpen oerliepen: bie RriegSbentmünze oon

1870/71, ber SSote Ablerorben mit ©cproericm, baS

Sieiiftausjeidjnuiigsfreoz, ber fiRutc Ablerorben 3 Rlaffe

mit @d)leiie unb Sdiroerieen om Stmge, ber Rtunen*

orben 2. Rlaffe, btr rufftfdie StaaislauSorbeit 2. Rlaffe

uub btr Oiben ber italieuiidien Krone 3 Rlaffe.

©ettbem er feinen ©opniip tu Dübecf palte, napm er

lebpaften Anteil an adern, was hier bie pflege ber

militäriidxn Ramcrabidjajt, insbe onbere unter ehe-

maligen Angehörigen ber Alarme betraf, (fr war
SRttglieb ber Ortsgruppe Dübed beS beutjepeu Stollen*

txteinS, (Spteninitglteb be* SRarineoereinS unb mehrere

Jahre Aorfipenber ber ©anitätslolonnrn oom Jioten

Rrcuz, beten löeftrebaugen er ganz befonberS lebuaitei

Jnterefie entgegenbratpte, ba er ia ben ©eieepien ia

Ruine un unb Oilafrita ben großen SBert einet gut

orgamfierten Uranien* unb lüerwuiibelenlürforge idjäyen

geleint hatte. — AUe, bie je ©eltgenbeit halten, mit

ipm in R}ei übrung zu lummen, bie fid) feiner Sie*

(annifepatt erfreuten, werben ihm ein eprenbts An*

benfen bewahren.

/riröitd) Aug JHufitr f.

Auch wir woUen einen, loeuu aud) befdieibenea

fitanz nieberlegen auf ba« üirab eines eolen SRanueS,

eines zufälligen SieunOe«, eines treuen RlüigcrS

uufeier Söuleiftabl. Sricbrid) Aug. Alüller, geboren

am 18. Aiai 1829, buifte mit ©tolj bon iid) lagen:

Civis lubecenois «um. Sd)on im Japre 1856 war

er alliucr lubcdiltper '.üiirgtr unb befleibtte bie (Spaige

als Sapmid). Seme Diebe zur Rfairrftubt ging ipm

über alles. Sen lebpaucflcn Anteil nauui er an bem
Aujblupen uufeier ©labt uub wiilte, wo er tviluie,

in öneuil-djeu Autlern. Als Sialon an ber AKatien*

fud)e, als RiorftePer bes Deibpauies, als Alttglitb bes

Ausidmffes ber RRanfrAffcfmauzlaiie, als lOurfteper

bet Jnfiuinitidiulc, als illitgheb ber fpunbelslouimet.

Sernet als Riutflrpcr unb Rkotofolliüprer bes itior*

jepiife* unb ©paeucieins feit bem Japie 1876 bis an

ftiii Debrusenbc. 'Jlemizepn Japrc pat er mit Diät

unb Xat bem Aus d)uy ber RUiirieuluCpe zur ©eile

gcitaiiben, Aud) bem Uouiitce be« Riolts* uublfrinneeuiigs*

feite«, AUgemeines 3epeioeu|d)iej)en gcpOitc er in ben

(jC
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3afjren 1857—1876 an unb war «in eifrige«, för

harmlofe ©ergnügungen fidj in tereffierenbe S Üiitglieb.

— 3nt Saufe feine« 78jäbrigen Heben« finb ihm
neben bittern auch manche freite Stunben geworben.

Su tonnte er im 3abre 1903 fein fünfjigjährige«

®ffääft«jubiläum unb im Sabre 1905, umgeben non

SHnbern nnb Snfcln, feine goibene §od)jfit feiern, —
Dorf) nun fähig auch ii)m bie barte unb berbe Scheibe«

ftunbe non bet lieben $eimaterbe-, möge er fanft

ruben! 710.

Ürntfibrr Abenit.

Unter bem Sorfä bc« SIdgemeinen beutfäen

Schuloerein« fanb am ©littwoch ben 13. b. W brr

fedjfte Seutfäe ßbenb biefeft Sinter« im §anfe ber

(Seinein nflfi gen ©efettfäaft ftatt. Jperr Hehrer
Äleibömer fprach über bie beutjehe Schule
in Silben, in mefäer er jtoei Sabre Unterrfät et«

teilt bähe. 'Jiadjbem er bie ©fätigfeit ber beutftben

«uSlanbfäulen betont unb bie wirtfame Säligteit be*

SdjulDerein«, roefäer leibet immer no«b nfäl bie ge«

bübrenbe Unterftüßung ber moblbabenben Streife nnfere*

Solle« finbet, anertannt batte, gab er einen ffiiidbltd

über bie Sntwicflung btt beutfäen Kolonie in Silben,

toefäe jurjeit etwa 200 Köpfe jäblt. Sin ber {ianb

Don Silbern unb Slnffät#pof!farten fäilberic er fobann

eingebenb bie geiunbt Hage unb bie aüen SInjorberungen

ber Situgtit entipredjenbe Sinrfätung ber beutfäen

Schule, ben Unterrfät, ba« üe^rjtel, toefäe« ettoa bem
j

einer beulfcben SRitteifäule entfpriebt, unb ba« Schüler«

material, ba« fitb nfät nur au« Seutjdjen, öfteaefäern

unb Schweigern, fonbern audt au« ben Itinbern

Bohlfjabenber ©riechen, mefäe bie Sorjüge ber ütrünb«

lfäfeit be« beutftben Unterrfät« ju fäägett roiffen,

jufammenfegt, unb in bem ferner faft alle europäifäen

Stationen Dertreten ftnb. gurjeit jäblt bie Sdjule

etwa nettnjig ftinber; bie Untrrrfät«fpra<be ift natür«

li<b beutfä, au&erbem werben an fremben Sprachen

noch
. Sranfäifä unb Steugriecpifä gelehrt. Sa bie

beutfäe Kolonie bie Schule au« eigenen SXitteln nfät

unterhalten lann, johlt ba« Seutfäe 8iefä einen gu«

fäufl, welcher im legten 3abr JC 4500 betrogen

bat..«. 'JladiDem ber fRcbner noch bie Organifation be«

SdjulDorftanbe« befprodjen batte, miterjog er enblfä

bie für ben Settbewerb in «frage lommenbrn grledjifäen,

fraujöfifätn unb itaiienifäen Schulen einer llritif,

welche eutfäieben jugunften ber beutfeben Schule

autfiel.

frerr Hehrer Rteibömer bat mit feinen jungen

Singen flanb unb Heute in ber Srembe gut beobachtet.

Ort lobte gern, wa« lobenswert war, erfannte aber

auch freimütig an, wa« oerbefferungibebürftig war.

Sion ben febr bebauetlfäerweift nur fpärlicb (hfätenenen

würbe bem oft burch £umor gewürgten S ortrag leb«

haftet ©eifad gefpenbet.

hieran fälojj ficb eine Sluefpradje, in welcher

u. a. auch flbrrfeeifäe HehrDerbfiltniffe berührt würben,

gum Schtuffe machte Cttrr Stpothefer fffiaff noch einige

©iitteilungra über ba« Seutfätum in ber ©ufowina

unb über bie St. fDtartinifchule in ftapflabt. Sie

Seutfäen im ©ifäenlanbc haben ffä fräitig organiftnt

unb tüchtige« für ihr ©oltttum getriftet, fmb aber

jurjeit mit ihren Mitteln für bie (Erhaltung ihrer

©rioatfäulen am ffinbe. Such bie SRartinifäule,

beten (Erhaltung für ba« Srutfälum in Sübajrila

Don unbebingter Slotmenbiglrit ift, befinbet ffä infolge

ber nujjerorbentlfä ungünftigen roirtfäaftlfäen Hage

in ber Rapfolonie in fchwerer ©ebrfingni« unb hat

für ba« nifäfle Schuljahr mit einem «feblbetrag oon

10 000 ju rechnen, ©eibe bitten bringenb um
bie Unterftügung ber iHefä«Dcuifäeu. 'Möge ihr 3iuf

nach #ülfc nicht oergeblicb erfäadeii!

Ännflfulan fnütoig Ulöllfr

Schon feit 3ahren wenbet ffä ber Seutfäe nicht

mehr allein bem fonnigeren Süben ju, um Schönheiten

ber 'Jlatur unb ftunft ju fchauen. SSie unfer Saifer

alljährlich in norbifäcn Hanben unb ©ewaffern Sr«

hoiung fucht, fo «ft fäon mancher feinem frifäen

©eifpiel begierig gefolgt. Sie burch ihre Schönheit

unb ihre Jhmftfammlimgrn unb ftunftfääge befannte

bänifäe ^auptftabt bilbet für türjere Steifen oftmal«

ba« Gnbjicl unb ift bei (fingeren wenigften« wohl

einmal gwifäenftation. Sille ©efefäer Kopenhagen«

ftnb jtet« ooll reicher Sinbrüde heimgefehtt, nachbem

fie bort tiefem ©eniefjen fiel} hingeben tonnten, fomobl

in lanbjchaft lieber al« auch in fünfttrrifäer jptnfieör.

Sod) anbererfeit« werben Dielen wie auch mir bie töd-

lichen ®d)äge ber SHufccn ufw. nur oom fjörenfagen ober

au«©ilbern unb©efärtibungen betannt fein. 3hnfn aüen

wirb ficher bie Sluejtellung einer reichhaltigen ftoflet«

tion aüerbefter ftobtebruefe nach ben Schiiten ber

bortigen äRufeen grofje« 3ntereffe abgewinnen, unb

fie werben erfreut fctu, biefe tlaffifchen SBerfe ber

Malereien unb Sßlaftit in fo Dorjüglfäen Reprobiil«

tionen tennen ju lernen.

Ser ©efucher wirb in ber Slu«fte(lnng manche*

ihm noch nicht befannte, h”Dorragenbe fflerf finben

unb genießen fönnen Unter ben ©ilbhauern finb

namentlich Sinbing unb Shorwalbfen oertreten, mäh«
renb unter ben Slalern bie aderbeften ber Siieberlänber,

wie Stuben«, Stembranbt, StuQSbael unb anbere ju

finben finb. Sie Sieprobuftionen finb aorwiegenb au«

ber befannten ffunftanftalt Don ©raun, Släment & So.

in Sontach i Slfag. Surbt.

Digitized by Google



153

Stroter anb iMufik.

To« Programm be# 8. unb festen Sinfonie*

fonjertc# mürbe oon jwei Orcgegermerfen eingeraijmt,

bie längft all 'Dteigermcrfe gcftfjäpt werben, fRicgarb

Straus’ herrlicher Xonbicgtuccg „tob unb Öerflärutig''

unb ©agner* Poripiel ju ben SReigergngern. perr

Stapeflmeifter Abenbroth bot bie Straufjicge Öompogtion

mit einer Scingcit ber Auffafiung, bie Piele# in eine

ganj neue Peleucbtung rüdte. ©ir benten hierbei

befonber# an ben ergreifenben erften teil bei ©erfel,

ben unfer Crcbefter ganj fieroorragenb ftbfiti fpielte.

Xer tonfbrper ftanb an biefem flbenb auf einer tfing*

I cnicben $6!)e, bie oon feinem ber oortjergehenben

Abcnbe übertroffen Werben fonnte. Auch ba* ©eifter*

fingerooripiel würbe in glaujooüer Xarftcdung geboten.

Pon pan# pp^ner brachte ber flbenb brei Porfpiele

au# ber SRugf ju o^fen# „ ta# 3eft auf Solgaug".

Pebeutenb wirb man bie Schöpfungen faum nennen

fönnen, benn baju fehlt ihnen bie tiefe, tropbem wir

gerabe biefen ßomponiften ju ben mugfalifeg am
fchärfften umriffenen unb ergnbung«reicgfien Perjön-

lithleUen ju rechnen haben. Piedeicgt liegt bie

Schmierigtcit auch in bem Stoff, an ben auch £iugo

©olf fich heeangewagt hat, ohne Pleibenbe« fetjaffen

ju fönnen. öiefpielt würben bie Porfpiele in feiner

Abtönung, ba# jroeite mit aQ bem berben pumor, ba#

in ber Partitur jutagc liegt.

Xie Soliftin irrau ©ehgcr-ifToiggeim (Oft) fang,

Don peren pofmeier praegtoofl begleitet, Sieber Don

fRicgarb Strang, Precber unb ©olf. Über bie Sfünft-

lerin fonnte jadjUcgr Übereinftimmung jroifegen allen

pötern hetrfeben, bürfen mir in ihr boch eine ber

bebeutrabfirn Sängerinnen ((hägen. fflanj herrlich

fang fie bie Sjenc ber Anbromache au« fJiaj Prucg#

„Adjifleu#". Wiegt cinDerflanben fonnten mir un#

lebiglich mit ber gugabe, Pragm«' „Sapphifeger Obe",

erflären, ber bie tiefe Glfe Scgünemannfdjer Auf*

faffung fehlte.

ta< Stabttheater brachte in ber ocrfloffencn

©odje jrnei Weueingubietungen Pcrbifcger ©erfe, Ai'ba

uttb ffügolctto. Über bie erftere Oper, bie mir nicht

befuchen fonnten, ift un« nur (Sünjtige* berichtet. Al#

Siigoletto trat ali ®aft Signor Sranjelco AHattoni

au# ©ailanb auf, ben mir jur geil ber Xireftion

Öottjegeib at# 3ranj 3 <<9let gut beutfeh fingen hörten,

©a# ben (Saft bewog, bi-r al# Podblutitalienrr fich

oorjufteden unb italienifch ju fingen, miffen mir nicht.

3eöeufaU# haben mir für biefe ®efd)inadloggteit, für

bie tuir gern einen anberen Au#brud wählen möchten,

fein Perftänbni#. ©enn perr iüiattoni*3tegler feine#

Xeutfcgtum« nicht erinnert werben mid, möge er

bleiben, wo er fich wogler fühlt, auch abgefehen baoon,

bag ihm ftimmliche unb intedeftuede Gigcnjcgaften

fehlen, um auf bie Partie eine# SRigoletto reifen jk

fönnen. Sor Sängern mit füngferifeger ©ewigen*

loggfeit fann bie Sfritif nie ernftlich genug warnen.

Da# fei hiermit mit ader teutlichfeit gefegehrn. 3m
übrigen fann un# ber Unmut über ben talmiitalicner

nicht ocranlaffrn, ber Porftrdung im ganjen ferne

AneTfennung ju joden. Sri. Straug al« (Silba war

fogar bebeutenb, ebenfo unfer Orchefter unter perrn

Aaprdmeifter Set)#' fieberet Sührung.

3- Henning*.

Xie legte Wcugeit im Schaufpielrepertoir br#

hiefigen Gnfemble# mar Xreger# berb-migiger Schmant
„Xa# tal be# Sebrn#." ta# hifiorifche Stoftüm

biefet munteren Poge ift ein Porroanb Xenn bie

feinte würbe auch heutjutage paffen. Sie gehört

fogar ju ben älteften ffiequifiten ber Schmanfbichtung.

Xie Pcrbogniepelung be# Alternben, Aulgelcbtrn,

be# 'Jfichtmehrfönnen# bureg bie ftrogenbe Suflenbfrait— in rebun erotici». Xie Satire roirb gier bobureg

ein wenig oerfdjärft, b. b für ben frnfationtlüfternrn

3ujebauer, bag ber ohnmächtige Sebegrei# ein perr

Don (fiottclgnaben ift, ein richtiger beutfeger Serfcgt,

,

freilich brr Potgebt halbe: nur einer jener Der*

jegoflenen Potentaten be# 18. Oahrgunberi#; anf bag

bie Satire umfleibet unb Derhüdt werbe. Xie 3ugenb*

fraft wirb ganj befonber* ftarf mattiert, ge erfegeint

mecflenburgifcg, bäftig, mit fluöbcln gemäget. — Da#
Ammentum ig bie Ükunblage ber töolfifraft in bem

gier erfegeinenben Sänbegen, brr petb be# Stüde«

füget ben Ggrrntitel Ammenfönig. Xie SiebeSgcfügle,

geäugen oon ben perfonen be# Stüde#, gnb ineift

oon unjweifelhafter Xeutliegfeit. Oranes eodem
cogimur (b. g. wenn mir fönnen) gngen ©ännlein
unb ©eiblcin. Sur bie Xrottel fegnen geg oergeben«.

Xa« gnb natürlich bie perrrn Dom pofe, bie Der-

berbten pganjen be« Derfeinerten Stoben#, oor adern

Gr fefbg, ber perr Don OJotte« ötnaben. Gin Perrat

ber Perfeincrung, bie nur enthaftet unb fegwaege

Süftlinge fegafft. (5# lebe ba# fräftige Pauerntum!
Xa# ift ba# Sieb, welche# un# X reger bielmal

in aulgelagener Saune gelungen hat. G# ig ja ein

bei ihm Derfcgiebentlicg wieberfegrenbe# Xgema Gr
gat e# recht fpagig unb mit oirlrtn un gezwungenen

©ige beganbelt. ©a« wid man weiter, ©an gat

bei biefer poffe einen amflfanten Untergaltunglabenb.

flögen unb liefen gnb niegt erftrebt, bie perfonen

bienen nur al# Sprecher ber Pointen.

Xie Aufführung fanb am 'Diontag jum Steften

be# oerarmten ehemaligen Staffierer# ffleingarten ftatt.

G# märe hager ju münfegen gewcfeit, ba# Publifuin

hätte ge noch jaglreiiger befudjt. Xie Xacftedung

mar meig reegt übertrieben. Pejonber« $err 3ban
trumpfte fortwährenb adju fegarf auf, er fragte ja

förmlich, unb jwar fortwährend Xen Spielmann

benfe icg mir, naeg ber 3eicgnung be# Autor#, al#
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au^gelaffert luftig unb bobenlo# — aber lieben«. |

roürbig fred). Statt btffen ärgerte man fid) übet

einen »iglofen Jpanämurft mit idgrcflem Berliner

Dialeft. firäulrin §offmann jpradj natürlich nnb

berglidi, Sräutcin Solff bewegte fiel) ;u fepr in

jentimratalem, gcfdgraubiem Stile, macbte aber ein

gang anfpredgrnbeä gigürdgen. Iperr Seaerlgerb unb

.pcrr Sänget oertrnten ihren B«rt fröftig unb mit

bet etfotberlieften Derbheit. 3 ni übrigen jpieltc fiep

bie Aufführung glatt unb in rajdjem Xempo ab.

9t 3orn«.

Bcbrn nnb Srtibcn im aitrn Cubrdt.

9tuJ ben ^rolotoDen brr fiämmerei.)

Sun 35r. fcartwig.

19.

Streitenbe Brautleute.

1783 28. Auguft: 'Jiadjbtm bie Jparen bet

ISämmerrp in (Erfahrung gebracht, ba& (flau« Brug*

mann unb bie Sittwc Burmeiftcm in 9!uf[e, ob fie

fidg gleich ju bepratben gebeuten, bennoeb bereit« als

Brautleute in Jpafe unb SBibertoillcu leben; fo finb

bepbc ad citationem gugegen besfal« ?ur Siebe geffpel,

ma« fie an einanbet gu tabeln fänben, unb ihnen oor.

gefteUet, mir e« bebet iep, wenn fie feine gegenseitige
|

Neigung ju cinanber batten, ihre $>cpralb tüdgängig

»erbe, ol« bafs fie fid) felbft bie ^>öQe auf (Erben

baneten. Sorauf guforberfl Clan* Btugmaun er-

wibette; ba ba« Stbe. weichet! et antreten melle, fo

feljr oetfcbulbet feg, fo fep oor allen Dingen nötig

bafi fie ba« ihrige gu ratbe hielten; Solche« finbe er

aber an feinet Braut nicht, fie oerfdgleuberc ba« ihrige,

lebe gar gu Uder, trinfe gWeimat be« läge« coffe

mit 9iohm, bah barüber, ob fie gleich 2 Hübe hielten,

teilte Bultet tönne gemacht tocrben, unb ma« ihm

hauptfächlid) unauiftebtid), fep biefe«, baft fie bie

gperrfcpajt haben, aQemal wiberfpreeben, unb bcjtänbig

ba« legte SBort behalten roolle. 3hte Berjon

tönne et fonft recht gut oertrogen, unb menn jie fith

nur otbentlidj unb befdjeiben betragen, ihm in bet

'Arbeit gu $ülfc fomnteit, unb ba« ihrige gu Statt)

halten wolle, fo glaube et fdgon mit ihr au«gufommen,

fet) audj noch geueigt fie gu IgepraUgen.

Die Sittwc Butmetflern roolte tiefe Bcidgulbigungeu

nicht an fiep tommen lagen, tonnte foldge jebodg auch

nicht oöQig ableugnen ob fie felbige gleich ,5» milbern

fudgte; befdgtuelgrle fidg inbegen ihrer Seit«, tag Br.

fie fdgledgt begegne, mit ihr poche unb idgelte, auep

ihr nicht alle« (Selb, welche« er auf ihrer fjofftelle

oerbitnet habe, einlicferc; fo lange fie ®tlb im Ser-

mögen gehabt, fep ba« Bcrnehmen unter ipnen gut

gemefen, nachher aber habe bie üble Begegnung an>

gefangen. Sie habe fonft auf ftine Berfon nidjt« gu

fagen, allein fie fep beforgt, ba er jepo fdgou fo tnit

ihr gu lärmen anfange, baft er nach ber .'peirath fie

gar fdglagen unb prügeln mögte.

Concl: Bepbe Iprilc »erben mit einer crnfiliihen

(Ermahnung entlafjen, unb ihnen nodg 14 Xage 3«'*

gegeben, um fidg roofgl gu prüfen, ob fte al« (Eheleute

mit einanbet glüdtidg gu jepn glauben. . . .

tScmriuiutljijr Uunbfdjau.

Biilchau« jdganf in Sabrifbetriebcn. Au

ber Jpolberger §ültc mar, nach einer Witieilung

ber Sogiaten Brafi«, im Dejember 1905 mit bem

Bcrfudg begonnen morben, »arme Wild) an bie Arbeiter

ja ocrabiolgcn. Da« begegnete jucrii ben üblichen

Borurteilen, ollciii idgon im Wai 1900 betrug ber

Bcrbrauch 250—300 Üiter täglich, bei einer Arbeiter-

{ahl uon 3000 9Jfann. Die KaSfeelüdge trmie« fidg

balb ju ftein, e« mürbe balger ein befonbere« Wild)-

häufdgen erbaut. Sin gpüllcnmann rrtlärte, er habe

feit oiet Soeben häufiger Welch getrunten unb icitbem

4 Bfunb gugenommen. Der Wcnuft Don geiftigen

(getränten burdg bir Jpüttenlcute ift burdg biefe (Ein-

richtung gang beträchtlich cingejdgränlt morben. Der

Bronntmeingenufe morgen« in nüdgtemein 3nfianb hat

faft gang aufgehärt. ^ngroijdjen ift ein grocitc«

Wilchbäu*chen aufgeftellt morben. Der tgiejige Serein

gegen ben Wi&btaudg geiftiger getränte, ber burdg

feine Kaffeebuben fo pcrbicnfttidg im Kampf gegen ben

Alfobolmiffbrauch »irtt, mürbe fidg ein weitere« Ber-

bienft erwerben, wenn er bie pieftgen größeren Sabrifcn

Deranlafgte, nadt bem Beifpiel ber ^galbergcr £ütte

nnb anberer großer Betriebe WildgaueicbanttteUeit für

ipre Arbeiter gu errichten.

Die (Errichtung uon Salbrrholung«ftätteu

für fchmächlidge ©enieinbcfdgultinber empfiehlt bie Don

ben Berliner Stabtocrorbneteu eingelegte fiommilfion.

Dir Kinbrr foQen nidjt nur im Salbe Sdjutunterridgi

empfangen, Saubetu bort auch wohnen unb fdglafcu.

genauere B (äne joBtn inbeffen erft entwoifen Waben.

j o halt U o tigin.

— Kübcd-Büdgencr lEiifnbapn-ÖefcQIcbau. Betrieb«»

ergebnifie für ben Wonat ifebruar 1907.
«ttörOcri ünO (nach Den DorläuSgen ttnmltelungeu):

1907: 247 257 t'erjonen unD 117 034 Xottneu titüter

«egen 190«: 211 303 • KW 960

(Eingenommen finb:

^crfoncii* #ütfr* 9tebru»

»ntrlir : D<i!tbr- rmuatunrn :

*>U|3U,,Br "
• btitfnlx 'jStcbt,

mJt *4t M, JC
1907 Dort.: 142 7' 0 277 849 42.100 462 «49 961 701
1906 • : 135 587 269303 41500 446 390 893 405

Unlerfdneb

1907: + 7 113 c- 8546 + «00 +16 459 + 68296
1906 enPg.: 137 619 303036 56 663 497 318 984 477
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Ludwig Möller '

Kunsthandlung Mühlenstr. 45

Passende
Oster- u. Konfirmationsgeschenke

in reicher Auswahl:

Illustrierte Künstlermonographien

Gerahmte und ungerahmte Bilder In

allen Reproduktionsartrn

Rahmenfabrik mit elektrischem Betrieb.

-»5- -

1 Im Kunstsalon nur noch wenige Tage 1

[V die Kopenhagencr Galerien. AP

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaekokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139,

Die Commerz-Bank
ln liübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

UiMontiernnt vor Wechsel* an! hier und
Deutsche PUtse.

Ajs* nnd Verkauf vos Wechseln »ufs
Ausland.

An und Verkant' von Wertpapiere*.
Giro- nnd »epoaiten-Verkehr, Laufende

Kerhnnng.
Darlehen gegen Verpfändung von Wert-

papieren nnd Waren sowie gegen
Kiirgschaft.

Gewährung von Bar- u. Acrept- Krediten.
Klnliisnng von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen,
Elnziebnng von Wechseln, Checks und

verloosten Wertpapieren,
Machschen «ter Auslösungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltnng von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern Veracht«» der

Mieter in ihrer Feuersgefahr und Ein-

brach jres*icherten 8tahlkamra«r.

J. J. Reinbotb, Fischergrnbe 53,

Lager moderner Kontormöbel.

Sessel zum Drehen und Schaukeln.

Zusammenstellbare Bücherschränke.

Simonsbrot =

Qiner- u, fi esellschafts-K affee •

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.
*

„J ava“- Kaffeerösterei \

Breite- und Mengstr. Ecke.
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Herren-Wiisclic.
Weisse Oberhemden
vorzüglicher 8itz, erprobt gute Zutaten,

mit leinenen Einsätzen:

Jt 4,50, 5,— , 5,75, 6.25,
mit Piqu4-Eine&tzen, Stück 6,75.

Gesellschafts-Hemden
mit festgenäbten lein. Manschetten und
glatt lein. Einsatz, *M O,— , 7,50.
mit Piquö-Einsatz, >M 7,—, 7,50,

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Fsltenbruat,

Stück M 4,50, 6,—, 7,—.

Uniform-Hemden
aub gutem Wflschetuch, Stück M 3,60.
mit Manschetten, gewasch.» « • 4,75.
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Herren-Nachthemden
aus gutem Hemdentuch m. Umlegekragen,

ganz weiß, 3.05, 4,— ,
5,—

.

nit bäte* Lewa. 3.50, 4,00 bis 0,50.

Herren-Unterkleidung
in Baumwolle, Halbwolle und Wolle.

Dr. Lahmann's Unterkleidung.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueste Formen, vierfach Leinen.

Herren-Krawatten
neue Formen in grosser Auswahl,

farbig nnd schwarz, das Stück v, 75 Pfg. an.

Aparte Neuheiten in Selbstbindern.

Herren -Taschentücher, weiss and farbig. — Herren-Socken. — Beisedecken.

Herrn. Belm «fe Co.
| Im Dom: Charfreitag. 29. Mlrz, abds. 7 V> Uhr,

111. K«nsert der
Dirigent: Prof. Julia» Spcngel
unter gefl. Mitwirkung des

Eutiiter Gesangvereins.

Matthaeus-Passion v, Joh. Seb, Bach,

Kol Uten: die Damen Mari* Quell (Sopran),

Martha Stapelfeldt lAd . Luise Kaibel iFlQgeli, die

Herren Henry Wormsbäcber Tenor,, Mix Rothen-
bBcher (Buß-Bariton), E. Mayer (Buh), Herrn. Ley
(Orgel). Orchester des Verein* der Musikfreunde.

Oom-Kuabenehor.

Hierzu öffentliche Hauptprobe
Gründonnerstag, 28. Marz, abde.

~
1

* Uiir im Dom
Karten du. 2.#, Hptprb \J(U. F.W. Kaibel.

~

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets
Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mlblaaatraaae 62 LÜBECK MOhlenstraaee 62

Fernsprecher: Kontor 264
Kolrework 1086.

Breitestr. Z8/3Q. U flrolülf Sudstr. 27.

hnqnSir II«. Clt*ll.
ferM^K^w j}|

— Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
u-rvorragendnten deutschen Fabrikate.

Havikohi-Haffee ist der beste.
8tnmttDort!i4 für bit »ebaftion: Sr. $. Cinf, Üübed; für btn 3nf«ottntei[: $. «. Kattgen«, 1!übtet

»rud mtb «erlag len $. ®. SHübtgtn» fn fiübed.

$ttrjM: erlaub lunfltn brr Snrgcrfäaft vom II. »lärj 1907 .
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ffübedufdje mMtt
Organ Her ©ffEUfdjöfl jnr ßrföröenrag grniEtnniiltßfr CättgkEit

24. ®iärj. iEennnnbbuniqftcr Jahrgang. Jg" 12. 1907.

Sirfr Bldttrr rrldpfinen Se tut tag« morgen*, öriuglurei* 1.25 JC nliitflkö&rliÄ. Olnjelaf 'Rtsamtera bet Bogen 10 4. tta^etgen 30 4 Me Belltjrtlr.

Bit iRttfl lieber brr üübftfitom BrieKlifraft jur BefOrbrrung grmerBBftiigrr lAttgtae erhalten btrie Bttctrr unrutdrltfüfe.

3nt)olt:
flMeBidwft jur Srförberung grmemnüpiger Idtigfeii

Gkogrnptuidif ©nrü(cbof! — ®crein für liübrdifcpe @rid)i<ptf

unk aitrrtumltunbe. Herrin 411t Sflrforgt für entlaffene

£lra(geiangtnt unb fitilnp Sermoprloftc. — SKujeum
Silbedifrper Sunfi- unb Ruliurgridjicpic.

2übtd unb bie ISrrfft — SHapnungäfuriofnin. —
3abre*berid)t über bie läligtrit be« ftonterbatorS ber

2übedi(<pen Stau- unb Sunitbtnlmäler iui iHrdjitungOjabr

1905. — Süitobe- — «tlbeutirpct Serbonb. — Ipeater unb
TOuftt. Arbeit unb Treiben im allen 2übtd. ,'flus ben

'firotofoUcn ber Sämmtrei.. iPon Ir $aettoig. — ©rnicin-

nüpigt Sunbjipau. — i*ofaIe Sotijen.

(SrftUfdjaft

jur fitförbrrung gtmtinnnifigtr SäUgluit.

ptwfeum
geöffnet ®rünbpimrrsfflg oon 4—6 Upr,

Karfreitag gtfdiloffen.

gerrin fBi fttbnbtr^c imö ^itertnmstmnöf

unk

Ihrem tum liunflfreunhen.

(Srmrinfamr Derfammlnng

am ÄliHroorp den 3. April, aßenbs 7 Ttßr,

im grafen Saale

her WefeL'fibait jur $eförberuiß gemtiunüpiger Tätigtet!.

Sortrag be« §errn ^rofeffor ®r. Sicptroart,

Direftor ber Runftpalie in Jpamburg: (Sartenfuuft all

©ilbunglfaftor.

3« bem Sortrage finb bie ajiitglieber btt (SefeQ.

fipaft jur »efürberung gemeinniigiget läligfext nebjl

ipten Damen jrtunblidjfi eingtlaben.

Um 8*/t Upr §errenabenbeffen im '-öilberfaole

(Ötbed Jt 2,50). (Säfte fmb roidfommen. Sin

Unterj<prift«Pogen liegt im £>auie ber (Sejeßfepaft an?.

Jrautngtiutrbcfdiulc.

Am 8. april beginnt ein neuer Rurfu« im
glätten.

au&erbem Tlufnapmc ocn nenen 3d)ülerinncn für

Sdjneiberu, Wafcpincnnüpen, einfadie $>onbarbeit, ffkp.

arbeit, Runftftiden, Dlajdjintnfiirfen, 3e><f)nen. ent-

werfen für (unftgewerbliipe arbeiten, Walen.

am 1. Wai beginnt ber eini fitirige ßnrfu«
1. für Rinbergärtncrinnen 1. unb 2. Klaffe;

2. für Rinberpflegcrinnen;
3. für Deutjcpe opraepe: tSrammatif, auf.

fap, £itcratur.

Aufnapme eon Rinbcm in ben Stnbergarten täglidi.

Wütagfttjd) für Damen Bon 1 bi« 2 Upr.

anmeibungen werben erbeten an ben ©erflogen

oon 12 bi« 1 Upr mittag« , tunliiijft bi« jum
23. Dlärj, unb werben Don ber Leiterin ber Stpule,

ffräulein Damm, im «tpulpaufe .Jopannteftrafie 64
entgegengenommen. Der s<$nt»*r(U«b.

ßibliotlfck.

4746. »natffuB, p.: Rünfller-Wonograppicn. 'öielefelb

unb l'eipjig.

LXXX1I. ffetcr Cornelia« Don (iprift. öden.

1906.

I,XXXIII. Corot unb Zropon oon ©altp.

(Senfei. 1906.

LXXXIV. ©. o. Raulbatp oon Srip 0 Cftini.

1906.

I.XXXV. angelico ba ffiefole oon Wajr

©ingenrotp. 1906.

LXXXVI. fflefeüitpop oon 2J!aj Vorbau 1906.

LXXXVII. $rrugtno oon ifr. Knapp. 1907.

1242. F. ®rcunede, 8., SBroemef, St., Dberlänber, 91.

unb SRofenberg, ab.: 'Xorblanbfaprtcn.

Zweite abteilung: Walrrifdje ©anberungen

bunt) Önglanb unb ©a(e«. Ctipjig 1881

2867. SJetto, ®. unb ©agener, Japanijtptr

iiumor Seipjig 1901.

K.-A. iJinnntug den 26. Marx, 8 Uhr.
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©efeDfdjaft

gut SBeförberuttg gcracinitüßiger Xätigfetl.

®evntungSDcrjamm!ung am 19. fffiärg

55fr OTobsQbautr Abolf gajet
,

6er Ingenieur

tJriebricf) ©chroarßlopf, bet liebtet am Gobanneum
Ooadjim ©(rund unb bet Sebter am Seminar
Subrcig ÖJntid finb als orbentliiße URitglieber in

bie ©efeBjcbaft aufgenommen.

2)aS fflcjud) Des ©artenbaimereinS auf ®etoiBi-

gung oon M 100 gu ben Soften einet Obft- unb

fflemüjeauSflcBung, iorote baS ©efud) beS Vereins

Öffentliche SejehaUc auf IBemilligung eines außer-

orbentlidien Beitrages Don U 800 für bas Gabt

1907 mürbe son her ®erfammlung bebatteloS

genehmigt.

Die Abrechnung für baS Gabt 1906, roelrf)c mit

einet Sttinaljme oon JC 93 861,57 unb einer

Ausgabe oon M 87 816,05 mit einem Überfcbuß

non Jt 6045,52 fctjließt, gab gu Anftänben feine

Ißeratilafjung. Die Berfammlung erteilte berfelben

ihre ©enebtnigung uttb gemäbrte bem faffenfübrenben

Borftehcc (Snttaftung. Die von bem IRebaltionS-

auSjcbuf) für bie fiübedijcben SBiatter, bem WufeumS-
oermaltungSauSjcbufs unb ben Siotfleberfcbaften ber

Bicrttn unb fecbfteu Rletnfinbcrjcbule gefteBten

DiadjbcroiBiguugjanttäge mürben genehmigt.

Der fHenifionSbericb: über bie Berroattung ber

Spat- unb Anleibefafje mürbe Beriefen. Der Sor-

fteberfdtaft ber Raffe mürbe Don ber Berfammlung

für ihre ©ejd)äftSfübrung Qntlaftung erteilt.

Der Antrag ber gur ©rünbung beS SiereinS für

4jeitnat{d)uß gufammengetrelenen UTlitglieber ber

®efe(Ifd)aft auf Anertennung beS SöereinS als AuS-

jrfjitB ber ©ejeflfchaft mürbe gencbnngt unb bie

Soßung beS SJeteins beftätigt. Dem Ulrtein mürbe

für baS laufenbe Gohr ein '-Beitrag oon JC 500
bemiQigt.

@S mürbe fobann eingetreten in bie Beratung

beS Antrages ber gur ©rünbung bet ®hotographildjen

©ejeBjcßaft gufammengetretenen '-Dfttglieber auf An-

erfennung atS AuSjcbufj ber ©efeflfefjaft gur löeför-

brrung gemeimtüßiger Zätigleit. Der Antrag mürbe

mit groiitr 'JJiebrbeit genehmigt unb bet Saßung
ber ^ßi)otograpbif<4)eu ©cjeBfdjaft bie Betätigung

erteilt.

ffum iöorfteber Der Spar- unb Anleibefaffe

mürbe ber Saufmann Sriebrid) Btantels gemäbit

unb gum Botfteber ber BolfSlücße Senator Dr.

ejdjenburg miebetgemäblt.

©toßrapfjtfdjc @cfefffdjaft.

178. orbentlicbe Berfammlung am 15. 'IRäcg 1907.

55er Sorfißetibe £)ert ®tofeffor Dr. Seng eröffnete

bie Berfammlung mit einigen SKitteilungen Der
©efellfcbaft finb feit 3anuar als neue SDfitglieber

bie fterren iBetriebSbireftor (Sari (Sbriflenfen, Rauf-

mann Submig ,§aufobl. Sanbridtter Dr Srnft Slepet,

Jabrifant Heinrich Dbiel, Saufmann £>anS ^enntngS,

Saufmann Äuguft ©eflfdiopp, Bürgermetfler Dr.

Schon unb ObergoBreoifor Stediert beigetreteu. 3«
einem furgen SRüdblid auf bie 3ubelfeier mürben

noch AuSgüge aus einigen ©lüdrounfdtfcbreiben unb

auS ben Dantjdireiben ber neu ernannten torre-

fponbierenbett unb SbrenmitglieDer Beriefen, fjüt

ben in Nürnberg Dom 21. bis 25. fDlai b. 3 ftatt-

I finbenben ffleograpbentag ift eine ffiinlabung etnge-

gangen 3um 25jährigen SüftungSfeft ber ®eo-

grapbiftben ©efeflfebaft in ©retfsmalb am 7. lUätg

bat ber Borfißenbe ein Delegramm abgefanbt. Die

Abrechnung ift Don ben fReniforen geprüft unb

richtig befunben morben; fie mürbe mit ben Belegen

Dorgelegt. Der übliche 3abreSberid)t mürbe nidtt

gegeben, ba ihn bie fjeftfehrift enthält, bie ben 2Jlit-

gliebern fdion gugegangen ift. fßrofeffor Dr. Schott,

farrcfponbierenbeS BNitglieb, bot ein Öjemplar feiner

Arbeit „Sotungen im ©tiflen Ojean" eingejdbidt.

Die natb ben Soßungen auS bem Borftanbe

ftheibenben Herren fßtofefjor Dr. Seng, Direftor Dr.

Sdiulge unb Oberlehrer Dr. ©ad mürben burdj 3“’

ruf miebetgemäblt.

.£>err ®rofeffor Dr. ffreunb erläuterte bann an

einem üRiorßementS-$(an Don Alt-Sübed ben ©ang
ber Ausgrabungen, bie im notigen Gaßre bort oor-

genommen morben finb, unb geigte moblgetungene

fßrojetlionSbilber aus Alt-Sübed nad) eigenen Auf-

nahmen. An ben tüortrag fcblob fuß eine längere,

anregenbe ©efpredmng.

Siegen Dorgerfldter 3*it mürbe ber leßte ®unft:

Befpredjung über lübedifdje Ortsnamen unb Deren

Bebeutung oon ber DageSorbnung abgefeßt

6.

'Bcrcitt für £übctfif(t)e (Bcftfjidjle unb

‘flltcrlumsfunbe

3'n ber orbentliihen Sißung am 20. BRärg hielt

|terr Direttor Dr. SReuter einen Bottrag übet bie

ur(unbltd)en Aiacbitdjten über Alt-Sübed.

Daoon auSgebenb, baß für bie ©eidlichte oon

Alt-Sübed neuerbingS bouptfäcblid) bie d)ronitaIifcben
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Mtebrid)ien unb SluSgvabungSergebniffe benufct roorben

finb, unterzog bft Bortragenbe bat urtunblidje
Material einer eingegenben flritif. Toju mürbe

Zuerft bie lUtunbt dou 1225, in ber ® ifdjof Bertfeolb

oon fiübed ein ©tiid Sanb auf btr Stätte

Bon SUt-£übed an bie ©labt abtrilt, alb SJbfdjlufs

eines Honftilte« jroifd)en iPifcfjof unb Stabt eröttert.

©enn ecft 1215 halte ßönig SBalbemar Bon ©äne-

mar! bem Bistum feine ifnailegien beftätigt nnb

babei ben „neu erbauten $of Olben-£ubefe" genannt,

eine ©djenfung, bie in betnjelben Joljre and) oon

Silber! Bon Crlamünbr unb 1216 oon ffkbft fjonotiuS

beutfunbct ift.

Offenbar fudjte SBalbemat für feine Macht, bie

fid) feit 1214 aud) aber £ol[tein unb Medienburg

rrjhedte, eine ©lüge bei bem ÄleruS; alt aber bie

®änenbmj<baft 1225 jufatnmenbrad), nuijjte ber

Bifcfjof ben SBünjcbtn ber ©labt in ber Urlunbe

oon 1225 nadjgeben. Sbenfo erneuerte 1234 Bijdiof

Johann oon £übed bie Abtretung oon SUt-£übed

im 3uf«mmenbang mit einem Erfolge ber ©tabt

gegen bie ©änen. Übrigen« gab baS Bistum feinen

Änfptucb trogbem nod) nidjt auf, mie au« bem «Streit

gioifdirn ber ©labt unb bem Bifcbof Burtbarb oon

©erten beroorgebt, bet oon 1276 bis 1298 bauerte,

©er gioift enbef mit einem ©chiebsjprucb 1298, in

bem ber Söiftfjof bie £änbercien an brr JremS unb

©djtoartau behält, aber „ben $üge(, ber oon alierS-

bet SUt-£übed Ijeifst unb, tote crfitbilid), mit einem

©toben umgeben ift" abtritt. Born Beginn beS

14. JabrhunDertS oerjebroinbet Sllt-£übed au« ben

Urfunben, ber 9lame ging auf bie neue ßurie

Hattenhof Uber.

Slu« ber älteren Keihe ber Urfunben aus bem

12. Jahrhunbert roerben foldie oon 1136 unb 1139

als unecht ober aus anberen jujammetigefiellt nach-

geroiejen, als ficber erbt nur bie oon Slbalbero oon

Bremen oon 1141 anerfannt, bie ben MtjfionS-

auftrag für Btcelin enthält.

9?ur auS ben Ghronifen (öfjt firb feflfiellen, bafs

etwa feit 1050 in Sllt-£übed eine Heine d)tifllid)e

©emeinbe fab, bab biefe ©tätle oerntullid) 1066

jerftört, aber oom Slaoenfürflen fjeinrid) roieber

aufgebaut, bann abermals um 1128 unb julc^t

roieber 1138 jaftürt rourbe. Sin biefer ©teile lag

eine Hircbe, bie Slnnabme einer groeiten bei SUt-

fiübed läjjt ftd) ntdjt batten.

®ie ltgic 3prf*örung beS oom Bifdjoj 1215
roieber aufgebautrn tßlabeS erfolgte 1234. Sine

Betgleidjung btr lubedijdttn gunbe mit StuSgrabungen

in ©tralfunb, roo ein leil ber 1249 oerlaffenen

©tabtmauer freigclegt ift, ergibt eine faft gleiche

ttd)iiifdje Üusfiihrung ber Befeftiguug an beibeit

Orten.

Sin ben Bottrag fd)iob firb eine ©iSluffion über

bie Bebeutung unb ben JBert ber Urfunben oon
1139 unb 1141.

©ann machte -£>err fßrofejfor M. £offraann noth

Mitteilungen au? ben erften Jahrgängen ber feit

fDfarj 1751 etfehienenen „fiübccftfcbett Anzeigen."

Sertin jitr gürforge für tnflaffette

«Strafgefangene nnb fittlirff ^crtna^rtofle.

?lm 20. März hielt ber Berein feine JahreS-

|

oerfammlung ab. 'Jiacf) Berlefung beS Jahres-

berichte«, auS bem bie erfreuliche ©atfache ju Ber-

echnen ift, ba& bie ßahl ber entlafienen ©efangenen

int Berichtsjahre erheblich abgenommen hat unb baß

infotgebeffen auch ber Bereit! ben an ihn geteilten

Slnforberungen leidster gerecht roerben fonnte, gab

§etr fiütge eine Übcrficht über bie Ber-

mögenSlage beS BereinS, bie als günftig bezeichnet

roerben fann. .ßerr ©taatSamoalt ©r. Sfchenburg

als fteUoertretenber Borfigcttber gebaute in toarmen

SBortcn beS im oorigen Jahre oerftorbenen Kauf-

manns gromm, ber bem Berein feit feiner ©rünbung
angebdrt unb bis jum Jahre 1905 in hö<b)’l oer-

bienflooüer Söeije baS Amt beS jfajfenfühtetS be-

fleibet hat. Sin ©teile beS auS bem Borftaitb roegen

gortjugeS oon hier auSgeftbirbenen fjertn SRat Beihagen

rourbe |»err Slffeffor ®r. flinf geroählt.

SllSbann machte .ytrr Staatsanwalt ©r. Sfchen-

burg auf ©rtinb eines gleichnamigen Berichtes beS

BfnrrerS fRaucbftcin einige 'Mitteilungen über Ein-

richtung oon JugrnbgerichtShbfen in Slmerifa. Slu*-

gehenb oon ber Organijation unb bem 3n>«f ber

Jugenbgerichte in Slmerifa, mit benen bie Sinrichtnng

oott fog. „probution officers“, Beamten, bie bem
Jugenbrichter in ber Beanffichtigung ber flinber in

ben gamilien jur ©eite flehen, in engfter Berbinbung

|

fleht, ging ber Bortragenbe auf bie Stfolge ein,

bie bie Jugenbgerichte jenfeitS beS Ozean« erzielt

haben, 3uni Siluß feiner SluSführungen erörterte

Bebner bie gtage, ob eS jiDediitäBtg [ei, auch

für ©cutfd)tanb berartige Jugenbgerichte ins Sehen

ZU rufen. Sr glaubte aber bie grage »enteilten ju

binnen, ba mit ben beflehenben Sinrichtungeit bie-

felben Stfolge erreicht roerben.

.j)trr ^aftor Cütge berichtete über bie polj-

ZerfleineruugSanftalt unb teilte mit, bab bie hiefige

Slrmenanftalt bort .fjolj jcrlleinern laffe, um ent-

(offenen ©efangenen unb inSbefonbere auch burch-

retfenben gremben SlrbeitSgelegenheit z« oetfchaffeit.

Snbtid) madjten ipett ifßaftor £ütge unb f^err

Baflor ©egtmeger einige intereffante Mitteilungen

über baS Süoblergehen früherer ©diüpliiige beS

I BereinS. not.

logle
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fDiufeum fiflhetfifther ftunft-- unb

Äulturgcfdjidjte.

•Sn bfti legten ©octicn bat bei Wufeum teils au«

Slermächtnilicn, teil« burd) @e[d)tnfe unb Anläufe

eine BnjaP Don beachtenswerten ©egenftänben

erhalten, welche nunmehr jur ünffttliung gelangt

finb. (Einem Stermäcbtnifje be« (fräulein Winna non

bet §ubc werben, neben einem geflidten Cfenjdiirm

unb jmei mit ©tidereien unter ®la« gejdimüdten

©eroanten au« ber SSiebermeierjett, namentlich

einige (jontilienbilbnifie nerbanft, teil« Sepia-, teil«

KceiDejeiebnungen. 6« finb iöilbnifje bc* $afIorS

18
. ^ Don ber $ubc unb (yrau (1795), ferner bie

Don Soui« Bjber au« Hamburg gewidmeten Porträt«

be« Senator Sr. $erm Don ber ^ube (f 1858)

etwa Don 13-10, bc« Senator Gonrob plaßmann
unb (Jrau, non 1838, unb bet ffrau IBQrgermeifter

Wiltcubrrg non etwa 1832. Pu« bem Permächt-

niffc ber (yrau Kapitän Oanffen geb. 'Jiöbr erhielt

ba« Wufeum ein ®djiff«mobell. jroei Slquarelljeich-

nungen bei Don Kapitän Oanffcn geführten Segel-

fchiffe unb [eine eichene Iruhe. Sille bicfe ©egen-

ftänbe finb in unb neben bem ©chranle 7 (für

Neuerwerbungen) in 3och 3 cu«gef>eQt.

Nahe babei ftcht ein Dom Wobellbauet 21 b. (yajel

im Waßftabe 1 :20 neu angefettigte« Wobell be« alten

SBrauhauje« SBahmflraße Nr. 37. Siefr« ipau«, welche«

mit ben Nad|barhäujern Nr. 33 unb 35 (nicht wie bei .

SB. SStehmer, „Bübrdifche .'paujernanieu," irrig ge-

brudt ift, Nr. 31, 33, 35) nach einem Sfranbe um
1560 wieber aufgrbaut unb mit Honrelief« au« ber

(yabrif be« ©tatiu« Don Suren gejdjmüdt ift, ge-

hörte feit 1548 bem IBoIger Butten, beffen Watfe
unb Namen«bud)ftaben noch jegt an ber (front (ich I

befinben. §n feinem IBefiße wirb e« juerft al«

„Craubau«" bezeichnet unb ein joldjr« ift e« noch

heutige« Sage«; gerabe biefe ffiigeujdjaft bat auch

bie Nachbilbung oeranlaßt. 53on ber (freilegung

eine« Heile« bei weltlichen ©ren^mauer unb bein

(Jortlaffen ber SBöbenbretter (welche« bcibc« gefcheben

ift, um einen bcjferrn Sinblid in ba« 3nnere j

u

gewähren), fowie>on ter'Jortlafjung jpäterer Anbauten

abgejeben, ift hier eine bi« in« tleinfte Deutliche

Slnjcigauung einet ttjpifchtn Brauerei für obergährige«

SBier, beten unfere Stabt rlicDem jo unenblid) Diele

befaß, ermöglicht. Sic« Wobei! barf einer ein-

gehcnben iBeficbtigung empfohlen werben.

3m öftlicben Sdfaale finb bann in ben 1

©ehaugeftellen ufw. zahlreiche Photographien meift

au« ber Witte be« 19. 3abrhunbert« ausgehängt,

welche Don $tnn l)r. med. N. ©trud bem
Wujeunt neuerbing« jum ©cjdjenfe gemacht finb.

3n ihnen ift eine große 3 flbl fdion längft ober

erft türjlid) Derfchwunbener ©traßenanfichten, SBaü-

Partien ufw. au« unfern ©labt wenigften« noch <m
töilbe bewahrt unb bietet Dreifache« 3ntereffe.

©leichzeilig hot -pcrr St. ©trud bie Öüte gehabt,

auch Diele auf feine (Srrantafjung aufgenommene

StquoreKe Don ©iebelfronten unb 3nterieur« hiefiger

alter tpäufer Dom 13. bi« 18. 3ahrt)unbect jur

ÄuäfteDung jn bringen. Sieje SlguareHe finb unge-

mein lehrreich unb legen zugleich oon bem latente

für Sluffaffung unb SBiebergabe be« (Sbaratteriftifcben

ber Stauten burd) ben Künfller, fjerra Waler
©atrrraann, rühmliche« 3 fugni« ab. tüucb her tBe-

jud) biefer 2lu«|telluug wirb fich lohnenb erweifen.

I. 6.

üiifaccf unb bie Prtjfe.

©elegentlich be« SBortrage« be« $ertn Sr. Nicffen-

Köln „3ut lübedifchen 3nbuftric-Polilit" ift Don

bem SBortragenben mit Necht betont worbeit, baß

„Bübed befannter werben," baß Dor allem bie

Unfenntni« über lübedcjche Perbältniffe unb 3U ’

ftänbe im 3n- unb 2tu«[anbe befeitigt werben muh,

baß eine große, aber äorncbmc Netlamc, wie fie in

anberen Stabten im umfangreithiten Wage üblich

unb mit (Erfolg angrwanbt ift, auch für unfere

©tabt unerläßlich fein wirb. Damit bie Dielfachen

SJorjüge Bübed« weiteren Rteijen belanitt gegeben

werben.

SBäbrrnb über bie (Entwidtung unb bie banbel*-

politische Wachtfte&ung Don Bremen unb Hamburg
Dielfad) unb eingehenb gejchrieben wirb, wirb bebauet-

licherwcife unjrrcr ©tabt Don feiten brr in- unb

au«tänbifcben treffe eine mehr fticfmütterlidje 33e-

banblung zuteil. Noch neuerbing« bat ber franjö-

fijche Oournalift fpurrt Dom $arijer „(Jigaro,* ber

eine Neife nach Seutfchlanb unternommen hatte, in

einer langen Neibe Don 2luffäßen ba« Bob ber

©chwefterfläble gejunptn, währenb er unferer ©tabt

nicht mit einem SBorte (Erwähnung getan hat. Um
fo mehr ioHten bie 33ürger ber ©labt, bie fich baju

berufen fühlen, h<» unb wiebet burch SBort unb

Schrift ba« Diele ©ute, wa« bie SSaterflabt ihren

IBeiuohnern — einerlei, ob e« fich um Nentner unb

penfionäre ober um ©efdjäftslcute hanbelt — ju

bieten Dermag, in geeigneter p3eife unb an paffrnber

Stelle in ba« richtige Bicht fteQen. Beßtere« ift um
jo notwenbiger, al« bie (Erfahrung gelehrt hat, baß

in«bejonbere für bie Anlage unb ben weiteren SIu«-

bau oon inbuftrieOen Unternehmungen im größeren

Stil, bie un« bitter not tun, bie t)ier}u erforber-

liehen ^auptfaltoren — Kapital unb Beute — oor-
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rotegenb außerhalb ber RJtaucrn ber Stabt ju

juchcii finb.

SBir lejen bibroeilen freilich in aubmärtigen

©lottern unb 3< * I f cbtiften längere unb türjete Se-

lichte übet üubed, bei benen fid) oielfadj ein gcmijfeb

tlSoblroolIeti, ein mebt ober weniger Itbpafteb

3nterefje für bab .fiaupt ber alten frnnfe ju et*

lennen gibt, Anhalt aber auf bub timporblilben,

auf bie nadj ben oerfipiebenften SRidjIuageti bin

ftänbig jortjepreitenbe Sntwirflung bet ©tabt fjinju-

weifen, wirb in jenen ©eriipten im allgemeinen nur

oon 2übed* ©ergattgenpeit jut 3eit beb $anfe-

bunbeb, oon feinet Ärcpitettur, feinet „ malenjrf>en

Sage," feinen ©epenbroürbigteiten, non ben Eigen»

tümlicpftiten btt ©eroopner ufm. gejprodjen. dl
leuchtet ein, bafj berartige, mebt im gruidetonftil

gehaltene XarfteRmigen einen prattijipen SBeet faum

haben uitb wenigftenb nicht geeignet finb, 2ente oon

außerhalb nach l)iet ju ziepen jum 3nMdf bet

Slcebetlajjung, in bet Äbftdjt, ein ©efepäft ober ein

inbuflrieüeb Unternehmen in l'ilbecf ju begtünben.

Xaju lommt, bafe folche ©djilberungen unb
9ieijebericf)te nicht immer ein waprpeitbgttifueb ©ilb

oon unfein 3uftänben unb ©erpältniffen geben unb-
bie Xinge nicht fo bargefteQt werben wie fie finb,

fonbern wie fie oot oieten fahren gewefen fein

mögen, hierfür liefert ein (fingeret Artifel, ben bie

©ojfifdje Leitung unter ber Übetfdjrift „Ein Abenb
in Üfibed" im Auguft oorigen Sahteb gebracht hatte,

einen braftifdjen ©eroeib. 3n biefem Artitel heißt

ti u. a.: „3m ganzen macht Sübed ben Einbtud

einer ©tabt, bie mit bet Gegenwart nidjt recht ju>

frieben ift unb baber mehr in ber ©ergangenprit

lebt, mepr oon Erinnerungen jebrt . . . Xie ©tabt

lebt nicht in bem Sinne wie anbere fpattbelbfläMe— giibed führt fepon am Jage ein wapteb Xraurn-

leben."

Soweit unb belannt, ift gegen ben 3><halt biefeb

IMrtilelb, in bem jepon naep Aubweib oorftepenber

©äße in gang unmotioierter SBcije ein fepr ab-

fälligeb Urteil über bie ©aterftabt unb beren ©e-

wohnet gefällt wirb, einr Entgegnung bibper nicht

erfolgt, wab um fo angejeigter gewefen märe, alb

biefer Artitel juntal wäbrenb ber $auptreife$eit in

einer ber gelejenften beul jetten 3«itungen geftanben hat.

Ein jeber freilich, ber nur einigermaßen mit ber

oaterftäbtijcpen ®efd)i<hte oertraut ift, wirb fiep jagen,

baß in jenem Artifel ber ©erfaffer nicht bab fiubed

oon heute, jonbern bie 3uftänbe, wie fie Dtelleid)t

oor länger alb oirrjtg öapren bei unb geperrjeht

haben mbgen, aub Soll weiß welcpem ®runbe ju

fchilbern oerfuept pat. Sille biejenigen aber, welche

Stübed niept lenntn. belommrn burch berartige ganj

unnüßen unb oor allem unzeitgemäßen ©chilberungen

ein total falftpeb ©tlb oor bem fieben unb Xieiben

in ber alten .^anfeftabt, unb bab ift, wie Xr. Slieffen

in feinem einganr.b erwähnten ©ortrage mit ©rept

betont, für bie weitete Sntroidlung ber ©tabt n i cb t

oorteilhaft. Eine Entgegnung unb ©icbtigftellung

bürfte baber im allgemeinen 3nterefje immer ge-

boten fein.

Alb nun im 3anuar biefeb 3apreb in ber

Sojfijthen 3eitung ein jroeiter Artitel: „©tjantajien

im £übeder fRatbfefler" erfd)ien, befjen ©etrachtungen

in bie burepaub unangebrachten SSotte aubltingen:

„C, fiübed, bab träumenb oor mir baliegt, wann
wirft bu wieber ju alter $errlid)ieit erwachen?"

S

elangten wir ju ber Überzeugung, baß bet ©er-

affet jener beiben Artifel 2übecf überhaupt niept

lennt, unb nicht aub eigener ©iaptnrpmung, fonbern

mägtidjetweife aub längft pergilbten ©lättern feine

SBeibpeit gcjrbopft hat. Unb bab (eßtere foQte ber

tfaQ fein. Xer 3uf°® jpielte unb oor lurjem ein

©uep in bie §anb, bab unter bem Xitel „Aub
beutjeben ®auen in ©üb unb ©orb" im 3apre 1863
bei 2B. Opeß in ©otba erfebienen war unb fdjon

lange im ©uepbanbet oergriffen ift. 3» bem Kapitel III

biefeb ©uepeb befinben fid) „üübif cfjc ©cbilbereieti,"

bie Ernft SiHfomm nach einem bteijäbrigen 'Auf-

enthalt in Siübed, ju einet 3c*h wo bie ©ateiftabl

— bie Eröffnung bet 2übed-©Ucpeiiet Eijenbapn war
nach langen Stampfen unb iKüpen erfolgt — ju

neuem £ebcn ,,u erwaepen begann, im 3uli 1362 im

©orbjeebab ©üfum oerfaßt pat. Aub biefen oot

etwa 45 3apten mit ©ietät unb einem gemifjen

ffleritänbnib für bie bamalige 3eit niebergefepriebenen

„üübifeben ©cpilbereien" pat ber ©erjafjrt bab

SKaterial füt feinen Artifel „Ein Abenb in Üübed"
mehr ober weniger m ö r 1 1 i cp entnommen, wäptenb

er jene „©cpilbereien" für feine „tßpantafien im
Sübeder ftiaibteQer" oielfacp, boep niept opne ©ejepid

benußt pat.

Cpne hieran weitere ©emertungen ju tnüpfen,

paben wir aub 3nterefje für bie ©aterftabt geglaubt,

unb bie oorftehenben Stabführungen geftatten ju

joden, unb jwar oor aOem bebpatb, um geftüßt auf

witbcrholt gemachte Erfahrungen an ber |janb eineb

braftifipen ©eijpielb barauf piiijuweifen, welcher SBcrt

unter Umftänben berartigen 3 fitungbarltteln über

l'übrd beijumefjen ift. tso

'JJedjnnttgiSfuriofitm.

bem ©oranfcplag ber ©erwaltungbbebörbe für

ftäbtifdje ©emeinbean|talten für 11)07 finben fiep

mehrfach Aubgaben aufgefüprt, bie fid) alb ©eiträge

ber ©tabtgemeinbe i'übcd ju ben allgemeinen Aub-

gaben beb ©taateb barjteUen. ©o } ©. in Jlap VIII
©tilrag ju ben Duften bet ©olijetoerwaltung: erfitnb

an bie ©tabtfafje Jt 85 976,67 unb jroeitenb an
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boS ipotijeiamt Jt 125 149; in Rap. IX an bte

Saubeputation für Stragenpflafterung, Sßege unb
Stelanlagen Jt 115 000; in Rap. XIII Xit. 3 an

baö Stabt- unb llanbamt, ©ebalt eine« Onjpettor«

unb eine« Kontrolleur« für bie Serrooliung ber Crtö-

fronlcnfafje ufro »ft. 7480 unb enblieg in Hap. XIV
3aglung an ba$ Jinanjbfpartfmtnt Jt 500 000.

23er aber nun glaubt, bag er biefe an bte

Staatöoerroattung ju leiftenben 3Qhlungen fämtlitg

in bem ootrt 3'inanjbepartrment jufammengefttllten

Soranjthlagt über bie Sinnalimen unb Ausgaben btr

freien unb ^anjeftabt üübed für 1907 enttueber in

brr Sinnahniejeite aujgefubrt ober in ber Ausgabe-

feite bei ben betreffenben Serwaltungöfoften abgejegt

finben merbe, wäre fetjr cnttäiiidbt. Sr finbet bi«
jroar unter Art. 53 bet (Einnahme aufgefübrt:

au» ber Raffe ber ftäbtijcfaen ©emeinbeanftalien:

elften« ju ben Roften ber Solijeioerroaltung

Jt 85976,67 unb jroeilenb 3ahtung an ben Staat

Jt 500000, mäbrenb bie in Kap. XIII S. 13 beb
j

SoranjcglageS bet ©emeinbeanfialten eingefteHten

Jt 7480 im Boranfdjlage beb ffinanjbepartemeatS

auf ber Auögabejeite Art. 25 bei ben Rojten beb

Stabt- unb fianbamteö alb Südeinnahmc eingefteDt

finb, bagegen fehlt ein 91ad)toei« über ben in bem
Botanjcglag ber ©emeinbeanftalten unter Rap VIII
Xit. 2 aufgef&brtra Seitrag ju ben Roften ber

$olijeioerma(iung Jt 125 149, unb über bie

Gablung an bie Saubeputation für Stragenpflafterung

ufw. tm Belaufe oon Jt 115000.
Sb ift felbftnerftänblitb, befe foltbe Settäge uon

jufammen Jt 240 149 nicht unter ben Xijd) fallen

lönnen. Sb hf| &l tjier, ben Sprutb „Suchet, fo

werbet itjr finben" in Anroenbung jti bringen. 2Bir

fagen unb, bie angeführten Summen müffen fidj in

ben bejonberen Boranjdjlägen beb Solijeiamte« mtb

ber Saubeputation finben Souiel wir wifjen,

wirb ein Soranjdtlag beb Solijciamte« nicht Der-

üffentlicbt, eb lägt (ich aljo nicht nachweifen, ob bie

gejuchte 3«hl bort uotlomnit, bagegen liegt bem

Boranfcglage beb tJinanjbepartement« ein „Subget"

ber Saubeputation bei. Aber auch hier finbet fid)

eine Äuftlärung nicht, ba bei ben Roften für ffiege

in ber Stabt unb in ben oorftäbtijeben SBrgebejitlen

in Art. 37 SRubr. XVI iebiglich »1t 24 400 alb

Seiiräge beb Staateb aufgefübrt werben. |)ier

aljo war bab Suchen oergebenb.

£a bie hier angegebenen Beträge fich feit

fahren in gleiiher ober ähnlicher §öbe wieberholt

haben, fo lägt (ich ein IHe jultat oielleicht bei 33urd)*

ficht bet Abrechnungen früherer 3al)re erhoffen. X>ie

gebrudt »orliegenbe Abrechnung bet Stabtiajje über

bal Saht 1905 gibt feinen Auffdjlug. Son bem
Solijecamt unb ber Saubeputation liegen gebrudte

Abrechnungen nicht oor. Snblich finbet jitfa in ben

Jahresberichten biejer SBehürben ein gewifjer Anhalt.

J>er Stricht beb Solijtiamte« enthält einige Sohle",

bie, wenn auch nicht betaitlirrt, bodj immer ben

Schlug jutaffen, bag ber oon bet Stabtgemeinbe

gejohlte Seitrag in ber oeraubgabten Summe mit

enthalten ift. jßehr inb einzelne geht ber Stricht

ber Saubeputation. ©ier werben bie oon ber Ser-

waltungbbehürbe für ftäbtijche ©emeinbeanftalten ge-

johlten »ft 115 000 alb oereinnahmt nnb ihre

Sermenbung für btn angegebenen gwed aufgeführt.

Sb ift hoch gewiß lein unbillige« Serlangen, bag

aub bem Boranfcglage unb ber Abrechnung beb

ffinanjbepartementb Aar unb beutlicg ju erfehen fein

müjje, wie grog bet ©ejamtaufwanb beb Staateb

für feine 3n>t<fc in SBirflidtfcit (ich barfteQt. Sei

ber bier beliebten Wethobe ift bab nicht ber gall.

Sie Aubgabtn für bab Sotijeiwefen fcheinen barnacb

um Jt 125 149, bie ber Saubeputation um
Jt 115000 geringer, alb fte eb in SBicflidjfeit finb.

Süchtig wäre eb jebenfaü?, wenn alle Sinnahmen,

mögen fie herfommen, woher fie mögen, in ben Bor-

anjchlag unb bie Abrechnung bei Qinanjbepartementb

-aufgeitommen unb ihre Senoenbung bort naebge-

roiefen würbe, jjolgewibrig ift eb jebenfaüb, bag

bie Beiträge ber Stabtgemeinbe für bab Sotijeiamt

unb bte Saubeputation unberüdfid)tigt bleiben,

währenb bie 3ahlung für bie Roften beb Stabt-

unb fianbamte« an ber betreffenbtn Steflc alb Süd-
einnahme oerbucht wirb.

hoffentlich forgt bie neuorganifierte SRecgnung*-

behörbe bafür, bafe etwa« mehr Sicht in biefe etwa«

buntle Sde unjerb öffentlichen fHethnungbroejrnö hin-

einfommt.

(Einen jwar nur äugerüchen Seweib, wie wenig

übereinftimmenb auch in ÜRebenbingen unfere Sech-

nungöbehörben oerfahren, liefert bie gewählte Se-

jeidinung ber Unterabteilungen in ben Soranfcblägen.

IDa« S'ifonjbepartement hat: Abjchnitt unb Artifel.

bie ©emeuibeoermaltung bagegen: Rapitel unb Xitel,

bie Saubeputation fennt nur: fRubrifcn, legtere

Sehflrbe uerabfeheut bie Sejeicgnung „Boranjcglag"

unb bleibt bei bem alten „Subget "

Ta« finb ja natürlich nur Äugerlicgleiten, aber

jur Überfidjtlichfeit tragen joldje Abweichungen gemig

nicht bei. Sigentümüch berühren auch bie in ber

SRedjnung ber ©emeinbeanftalten üblich geworbenen

Überfcgriften: ©aSwerte, SBafjerwerfe. Sooiel mir

wifjen, beruhen bie früheren Sejetcbnungen @aS-

anftalt, Stabtwajjerfunft auf Sefchlüfje non Senat

unb Sflrgerfcgaft. (Die Sejeicgnung „Stabtwafjer-

funft" bürfte baneben auch einet geroijjen hiftorifegen

Sebeutung nicht entbehren, ba fie auf eine jagr-

gunbertalte Benennung Sejug nimmt. 32r>.
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3aljrtS&ertd)t über bie SflHflfeit

bei ÄonfcrPators ber Sjübcdfifdjcn Öau-

unb Äunftbenfmiiler

im BtecgnungSjagr 1905.

^if arbeiten jur Erhaltung bet fet)r bejcgäbigten

©tmfilbe in ber Satgarinentircgt mürben burdj §errn
3obanneS SRägring im BfecgaungSjagte 1905 fort-

0ff«S‘

Es ganbttte fteg babei um folgenbt ©über:

l. Denfgemälbt bt$ £ans ©artels oon
1567, aut meinem bet Stifter mit einem Soljn
unb feine Egejrau mit fünf Jäcgtern ju beiben Seiten
beb ©tfreujigteu fnien. 3m fjintergrunbe 3eruja(em
unb brnfroürbige Stätten feiner Umgebung. Über bem
©emnlbe in einem ©iebetfelb ©ott-©ater unb bie

3aube beb ^eiligen ©ciftes auf jpolj gemalt, gejeicgnet

3 ÄniQer P. T. W. (Jecit Anno 1672.
*2. ®enfgrmälbe beb IJSeter ©uban um 1570

mit ber SDarfteflung beb jiingften ©rrichteS. 3m
Borbergrunbe S- Suban mit jeinen beiben Ehe-
frauen ttnb Jtinberu. ©ejcicfmrt ift bab ©itb
Äoenrobi geeit.

3. ®enfgemätbe beb Staub be ftane mit
einer 2>arfteUung ber «uferftebung. ®ie tjJorträtS

beb Stifterb mit feinen jtoti Ehefrauen unb Sinbent
finb bejonberb gelungen. ©ejeiegnet ift bab ©itb
LVCAS DA (= Sutas $ams) 1576.

4. Sine Darftellung beb jüngften ©eriegtes
non 1557, 1690 auf Soften ber Stgiffergejelljcgaft

neu übermalt.

2t u Berbern mürbe bab auf S. 323 beb Snoenta-

rifationbmerleb ermähnte ®enfgemölbe für ben im
3ahre 1543 oerftorbenen, erften toangelijegen Sßaftot

filalhoff in ber ©tanenfirege roieber in Stanb gefegt.

Sbcnbort mürbe bie Steinftgur ber ©tabonna,

metrbe auf Seite 305 beb II. ©anbeS beb 3noen-

torijotionbroerfeb ermähnt roirb, alb oom ÄatSgerrn

3ohann ®arffom für einen attar neben ber Safriftei

geftiftet, nor hem ©tittelpfeitrr ber früheren ©error-

lammet auf neuem Sottet miebet aufgeftedt, nactjbem

jie uon ihrem legten Sing «nt mefilithen |>auptportat

entfernt mar. Seiber hat fie bort unter ben Unbilbcn

ber {Bitterung in ihrer Sematung jo erhebtich gelitten,

baft nur eine neue Bemalung, aderbingb oon ber

nb eintb tüchtigen unb mit bem Sejcn ber farbigen

malung oon Steinbenfmälern burcgauS oertrauten

Sfinftierb, bie alte Scgöngeit roieber erftegen lajjen

Ißnnte, meltge fie naeg ben noeg erhaltenen Shoto-

grapgien früger gegabt gaben muß.

8n bem $aufe ber Stiftung oon ®aniel gödnerä

leftament mürbe bab fegt bejegabigte SBappen beb

Stifters über bem Singang unter möglitgfier ©e-

nugung beS alten ©orbilbcs erneuert.

®ie Sinritgtung ber Sirtge in Stglutnp erfuhr

eine bureggreifenbe Änberung, inbem baS alte fegr

intereffante ©eftügt, baS neueren anfprilegen in bejug

auf bie ©equemlitgfeit in feiner Seift megr genügte,

ooUflänbig umgebaut mürbe. Sb mar babei mügtieg,

bie mit reichet Serbjcgnigarbeit in guter ©auetn-

tuuft gtjierten Sangen beS alten ©eflügtS roieber-

< juoertoenben unb bie neugerjufteQenben leite beS

©eftiigts im Egaratier beS alten ju galten.

3ugteicg mürbe ber laufftein, ber biSger unter

ber niebrigrn Orgel-Empore rintn fegr ungtüefticbtn

SfSIag gatte, oar bem neuen ©eftügt mieberaufgeftedt,

naegbem Borger bie ©emalung feines fegöntn ©aroef-

bectetS eine SuSbefferung unb Tluffrifcgung erfahren

;
gatte.

®urtg ein goeggerjiges ©ermäcgtnis eines Sübetfcr

Bürgers, bes oerftorbenen ©äctermeifterS Scgabbet,

mürbe ber Staat in bie Sage gefegt, baS §auS
©tengflrage 9fr 36 anjufaufen, um baimreg jufünf-

tigen ©ejegteegtern bie eigenartige Einrichtung eines

alten (übectifcgen {fatrijicrbaujeS oor Äugen ju

fügten.

Stibet gat, naegbem bereits bie ©erbanbhmgrn
über ben ©erlauf bes §aufeS eingeleitet maren, ein

©ranb, ber in bem ®rogentager in ben oberen

©ejegofien auSbracg, einen Heit öeS .jpaujeS jerftört.

©liitflicgenoeijt ift aber baS Erbgefdioi unb ber

$iitterflügel Dotlftänbig ergatten geblieben unb ba-

mit bie jegöne ®ietrnantage mit reichet läftlung
unb rin fogenanntrS SanbfcgaftSjimmer gerettet morben

.

©tan gat fieg beSgalb. trog ber teitroeiien

bes ^aujes, enlfcgtojjrn, baSfelbe anjufaufen unb in

alter Seift roieber auSjubauen unb einjuriegten.

Es mirb babei geplant, bie unteren Staunte ganj

im alten Egarafter roieber gerjuftetlen unb mtt bereits

im ©hijeum oorganbenen ober noig ju ermerbrnbrn

©tübetn miebet auSjuftatten.

3n ben oberen ©ejegofien, roelegr bisger Speicher-

räume martn, foQ bureg einen mriteren Slusbau

©etrgengeit gegeben roerben, oerfegiebeue 3'H"nrrtin-

riibtungcn unterjubringrn, ferner foDen bie oberen

Säume btS §interf(ügtlS ein fteineS ©tufrum ber

©acglafjenfcgait beS ©falerS unb SonferoatorS ©iitbe

aufnegmen, btren intereffante Utile beute im ©tujeum
unb in brr Stabtbibliotgtt, nur memgrn jugängtieg,

lagern.

gür ben Ausbau bes 3nneren mürben bei ffie

(egengeit beS ®bbrucgeS eines Kaufes ber ©reite-

(trage roertootle Stücfe ber inneren SuSftattung,

leite einer materifetjen ®iete unb ferner orrfebiebent

EinricgtungSgegenftänbe im Stile Soui# XVI. unb

im fimpireftile angetauft, ferner mürbe oon einem
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Siübcdet Siirqet in bantenSmerter Seife bic ffiinrid)-
.

tung eines Sabenä aus einem .fjaufe in bet 'Wühlen-
j

ftraBt bet ©chabbelftiftung gum ©ef<h<nt gemacht, ;

um bei bet AuSitattung beS £muics Strioenbung gu

finben. Dtacfi Jertigftellung bet Pläne ifi in legtet

Seit mit bem Sau begonnen morben.

Sie (Sinrirfjtung eines prächtigen fHototojaaleS

int ,§interflügel beä Cpaujes Sreileftrage 91t. 12,

melcbtr eine jdjön gefdinigte Sertäfelung bet gangen

Sänbe mit eingelaffcnem Stiftet unb jroei fchimen

SJenfterfpiegdn unb eine reiche ©tuefbede geigt, mürbe i

fflt bie Summe non JC 15875,— angelnnft unb bet

©labt erbalten, als bereits ®efaf)c oorbanben mar,

bni fie nach ausroärtS oerfauft metben foOte.

Sä roirb beabfichtigt, bie Täfelung unb Siede gur

Slueftattung eines ©igungSjoaleS in bem neuen

SertoaltungSgebäube an brr Rönigftrage gu oermenben

unb bamit miebet einem 3roed gugufuf)ren, roeldjer

bet alten Seftimmung ähnlich ift

Übet ben im legten 3abreSberid)t ermähnten

ffiettbeioerb gur ©ecoinnung non glätten für bie

©cftaltung ber Sauten am 'Burgtorgingel ift roeiter

gu berichten, baß bie Unternehmer, rccfdie bie Be-

bauung beS ehemaligen XiooligrunbftüdS betreiben,

bejcbloffen haben, baS an bie Stabtmauer angelehnte

$jmuS, welches eine Sirtfdtaft enthalten foü, unb baS

anfcbliegenbe ffidbauS nach ben Plänen beä beim

Srilbemerb mit bem etften greife getränten ©nt-

rourfeS beä Canßbauinfpfttorä Slund, unb bie übri-

gen jpäufer nach ben Seiten beä IHegierungä-Sau-

meifterä ffiggetmg auSguftibtctt. 'Eie 'Bebauung

ift bisher nur febr tangfam borgejehriiten, es finb

groei Raufet an bet Hanalitrafje fcmggcftellt unb

bas ffidtjau? nad) bem Srauergarten im Sau
begriffen.

3ür bie ©eftaltung ber Umgebung unferes gmeiten

mittelalterlirhen XoreS, beä tpolitentoreS, mürbe ini

Seriditsjabr auf eine Anregung beS hiefigen ilrd)ttetten-

unb 3ngenieur'Se eins ein allgemeiner Seltberoerb

auSgefchrieben, ber eine bebrutungSsollere Aufgabe

mniafete, als fie bei ber Sebauung beS Sucgior-

gingelS in 3ra0e tarn. ©S haubellc fid) habet um
bie ©eminnung eines SebauungSptaneS für bie

gangen ©elänbe in ber 9läl)e beS Xores, meld)e butch

bie Serlegung beS SabubofeS nad) ben Sctteid)-

roiejen eine anbere ©eftaliuiig erholten. Per Seit-

beroerb, bei roeldjem ber SRegierungS-Saumeifter

Öggeling in ©botlottenburg ben 1. prell, bie

Slrdjttefteti .fpeibenreid) & Jacobs ebenbaf'lbft Den

II. ‘ißteis unb ber 1,'anbbauinjprfior Slund ben 1IL

preis erhielt, hat für eine 'Jteibe oott fragen ent-

jcbeiDenbe Slärung gebracht unb namentlich Das

fefigeftellt, Daß bie Sufung beS gjolftentores butch

bie Anlage eines oertieflen Sorplageä unb eine feit-

liebe Sebauung ber Plagränbet mieber mefentlidj

gehoben merbeu tann.

©S ift gu hoffen, baß bei ber meiteren AuSge

ftaltung ber ©traben- unb plaganlagen in ber fRahe

beS XoteS bie in ben gemomtenen ©ntmürfen liieber-

gelegten ©ebanfen eine glüdliche Sermertung finben

mögen, bamit baS Xor, baS in f<bmeren Stampfen um
bie Witte beS oorigen 3abrbunbertS oor bet ©efabr

beS Abbruches beroabrt blieb, nun aud) einen neuen

Nahmen erhält, meid)« feiner Sebeutung in bet

Sau- unb Jtunftgefchidite ®eutfd)lanbS cmjpridjt.

®et erfte Sanb beS Sübeder 3noentanfationSmer!e«

ift gu Seihnachten 1905 erfshieuen. Sine langbauernbe

Arbeit ift ber Verausgabe beS Setfes oorangegangen,

»eiche um fo fthroieriger fid) geftnltete, als fie gum

groben Peile nebenamtlich geleiftet merben mußte.

Senn trogbem bas Sert in folchcr Sottenbung

eridjeinen tonnte, mie es nicht febr oietc Bnoentari-

fationSmerte geigen, unb mie fie bon ocrjdjiebenen

fachnerftänbigen ©eiten anerfaniit ift, fo ift baS ein-

mal bet aufopfernben Xätigfeit ber Srtfaffer, beS

©tabtbaurats ©djaumann, bei Sauinfpettors Dr.

^lirfch unb brS Dr. 3 SrunS gu berbanten, gum

anberen hoben aber auth bie bei ber tedwijehen

j
$erftetlung beS Serteä beteiligten Qrirmett, bie

Etuderei bon §. ©. fRaljtgenS unb bie Runftbrud-

anftalt ooti 3ob. Stöhnng, fid) um bie £>etftel!ung

beS Serteä in biefer Sollenbung ein grobes Ser-

bienft ermorben, melcheS auch oa biefer ©teile eine

bautbare Sürbigung ftnbrn foll.

Sijnsbt.

Per Spnobt mürbe in ihrer Serfammlung am 19.

'JJiärg oom ttirchenrate mitgcteili, ba§ er bereit fei,

einen neuen Sntmurj eines EiSgipltnargeftgeS für

©ciitliche auSguat beiten, aber gunädjft ben Abjchlug

ber geiabc fegt idjmcbeiibcn ein)d)tägigen 'Beratungen

anbrtcr Üircbeurcgierungen abmarten mode. Eem
ftiichcnraie felbit oerbleibeu fomit borläufig bie Bunt-

tionen, bie ipäterhin einem XiSgiplinarhofe übertiagen

merben follen.

Per Saranfdjlag ber allgemeinen Äirchentaifc ber

ftäbtinhen unb oorftabtifchen tlirchrngemcinDen für

1907 mürbe nad) bem Sorfdilagc beS SlirchenrateS

angenommen unb bamit bie liiircbenjteuer für bas

I Scrmaliungsiahr 1907 auf b‘U % ber Staateein-

< (ommeufteuer feftgefegt.

3m Üaufe ber Beraiung mutbe bet Sunfd) ge-

äugen, baü bie Bcranichläge ber eingeinen Kirchen-

gemeinbeoorftdube ben Spnobalen gut Sinficht aus-

gelegt roerCen möchten. Sieietn Suufche mürbe oom
Kirchenrate Betüdfid)ligung gugeiagt.

Eie Regelung ber Sebalisoerl)ältniffe ber unteren

Kirchenhcamien ift oom fiirdjcnrate bereits in bis

Sege geleitet motben.
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3Hit großer Bcfriebigung nahm btt Sljnobe bie

SDiitteitung auf, ba§ cntiprrdgenb bem Dem ihrer lebten

Bcrfamndnng an ben Birdirnrat gerichteten ffrfudjfn

gut firdgtidgeu Besorgung ber im reuen 3*Duftrie-

gebiet au} bem tinfen Iraoeufer anfäfjigen Soange-

lijchen bereit! Dorbereitrnbe Schritte getan finb unb

ba| für fie fdgon roälgrcnb ber beootfteljenben Öfter-

^eit Slbenbmahibgottebbienfte gehalten werben foüen.

1130 .

AHbrtilfdjfr fltrbani.

9lm Freitag ben 15. b. SH. fpradj im liolofteum

au! Beranlaffung ber hiefigen Ortsgruppe beb <lü-

beutfehen Berbar.beb perr Sllfreb Steifcr-Berlin über

igojialbemofrahe unb ßoloiiialpolitil. Über ben Bor-

trag ift in ben Sa gef blättern jo aubfüfgrlidg berichtet

worben, bajj ein nähere! Singeben auf feinen 3 nM t

in biefen Blättern übetflüjfig erfdgeint. Sb lag in

ber Statur ber Sache, baß ber Siebner bem Siatioiul-

geiinnten wefentlidg neue Schauten über biefc» in ber

lebten 3eit fo ergiebig behanbelte Xtgema nicht Dar-

bringen fonntc. Unb hoch war bas, tnab petr Steifer

fpiach. toieberum jo fcffelnb unb formDoHenbet, baß

bie 3*it beb faft gwciftünbigcn Bortragcb wie im

gluge ' serftrich, unb gugleidg fo Dolfbtümlidg unb

übergeugenb, baff ihm Don ben gablreid) Srjdjiencnen

lebhafter Beifall gefpenbet tourbc uub Don ben an-

weienben ©egnern brr liolonialpolitif fid> feiner gum
Sorte mclbete.

ätjrntrr unb JUuiik.

Sb wirb immer gu ben angenehmen Stufgaben ber

firitit gehören, taten wollen Bünftlern bie Segc ebnen

gu helfen. perr p a n b Blume, beffen Bclnnnt-

jehaft wir im Dolfbtüm liehen Sinfonie*
fongert machten, ift bei weitem noch fein fertiger

Steiger, ffieber ift feine Xcdgnit jehon guoerläjjig

genug, noch burchbringt er ben tnufifalijeben Stoff fo,

baf) er ihm in feber pinfidgt gerecht wirb. Sein

iBortrag beb Becthooenfdgcn ißioliufoiijerteb erfüllte

Darum manehe Sortierungen nicht, bie bieie« Siiejen-

wert an ben Snlerpreten ftcüc. Iro|)bem burfte

man nicht bereuen, ben jungen Steiger tennen gelernt

ju haben, benn er ift eine echte Slünjtlernatur. Jab

eifannte mau aub ber Slrt, wie er manihe Singel-

heilen befonberb beb erflen Sajeb mit burdgaub

inbioibueUer Sluffafjung wiebergab unb mit welchem

Srnjt er bie grojje Äabeng aupadte. Sem Sarghetto

Wäre noch mehr 3nn([^4fe<t, bem Sionbo mehr

Stedlgeit ju wünfdgen gewefen, alb perrn Blume gu

geben fdgon gegönnt ift. 'über alle» in aücm war
ber Stefamteinbrucf, ben man Don bem Steiger ge-

winnen nmjjtc, ein burdgaub erfreulicher, unb man

barf nicht batan gweifefn, perrn Blume in Bäfbe

alb gangem ftünfller wieber gu begegnen.

Sie gu Anfang beb Bongerteb gefpielte h-mnll-

Snite für glöte unb Streidgordgefirr Don Bach, in

ber perr Qtelfiub bie Soloftimme prächtig blieb, läfte

beim Bublifum freubige 3uftimmung aub, noch mehr

aber Brabmb c-moll-Sinfonic, bie perr fiapeümeifter

Stbenbroth, beftenb untetflü()t Don unferm Dorgüglidgen

Orcbefter, mit hiureißenbem Schwünge interpretierte.

Sinen reinen, burd) nidgtb getrübten fünftterifdgen

©enufj bereitete bab itünftlerpaar ilfferni ber gatgl-

reich erfdgienenen 3 llbörerfdgaft mit feinem Sonaten-

abent, in bem SRogart, Äidgarb Strang unb Beetbooen

gu Sorte tarnen, «für bie Bermittlung ber Betannt-

fdgaft mit ber Straugfdgen Es-dur-Sonate op. 18

burfte man perrn unb ffeau tfifferni, beren 3»'

fammenfpiel eine feltene pölgc ber BoOfommenheit

geigt, aufrichtig bantbar fein. Sab tlangfdgSne unb

fdgwungooUe, ber mittleren Sdgoffenbepodge beb Born-

pontflen angehärenbe Sert birgt cbelfte SH u fit in oft

Dirtuofem ©ewanbe in fich- Saß man eb fo feiten

bärt, bürftc nicht gum legten in ben tedgnifdgen

Schwierigtciten ber Sonate liegen, bie gu überminben

nur genaueftem 3"fämmenfpiel gelingt. Sab perr

unb ffiau Stfferni in biefer pinfidgt boten, gehörte gu

bem Betten, was wir biblang uon ihnen hörten,

j

perrlid) unb mit fauberftem Schliff fpielten fie

j

namentlich bab Stnbantc, in bem perr SIfferni burdg

bie blilhenbe Schönheit feine# Blaoiertoneb, wie fo

oft, bie pörer enlgüdte. Sie gu Slujang be» Slbenbb

geipicltc D-dur- Sonate Don SHojart interefiiert Dor

allem burd) bab Sdglugaüegro, bab burch bie ein-

i grftreuten Babengen faft ben Qharatter einer 3m-

i
proDifation annimmt. Beethonenb G-dur-Sonate

1 op. 30 fdgloß bab Bongert, bab beiben Spielern

herglidgen Beifall ber entigufiabmierten Suhörcrjdgaft

einbradgte.

Bor gefabenem Bublitum tongertierten am Sonn-

tag in ber Betritirdge eine SRcilgr Don Schülerinnen

be» in weilen Breiten unterer Stabt alb ©efanglelgrerin

gejdgößlfn firäuletu ^Jeterfen.

Sab Stabttheater brachte Berbib „Sliba" in

glaitguoUer Stuejtaltung beraub. 3» ber ©efdgloffen-

heit ber (ünfUerijdgeu Sirlung übertraf bie Slufjiügrung

aüe anbern, bie wir unter ber Sireftion Biorfombti

hörten. Sie pauptträjer ber panblung, perr Bifdgoff

alb fRabameb uub gräulcin Sinh alb Sli'ba boten bib

inb lleinfte aubgefeilte Sciftungeu, bie erneut bebauern

ließen, bah beibe SHitglieber mit Schtui ber Saijon

aub bem Berbanbe unjereb Zh(at(rb aubfdgeiben.

3- penningi.

Stabttheater. „Slarcih" Don BradgoogeL

Bon 8 bib gegen */* 1 2 Uhr bauerte bie B(>t'

3 dg faiinte bab alte fRabauftücf nicht, ging jebodt
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{Aon mit trübtn Ahnungen in* Xbeater hinein.

Sa« fid) ober dort auf btn Buttern ereignete, mar
gräßlicher al* fidj jagen lägt. Sit traurig, baß ein

immerhin intelligenter Scpaufpieler, brr fiep in

manchen Stoßen ali tüchtig bofumentiert pat, einen

jo fchiechten ffiefehntaef bcmcift unb fiep ein brrart

eltnbt* Sepmiercnftücf ju feinem Shrenabenb auf*

jucht. Xiefe« permanente Reuten, Stehlen, ffiüten

auf ber Bühne, nerucnquälenbe enbtoje Monologe

ohne Sip unb €inn, Mangel jebe* bramatifchen

Aufbaue« (et gibt nur eine Keipe oon Xheatcrfnaß-

effetten, unb gmar auch hierin mit recht ärmlicher

Xechnit), abjoiuter Mangel an mirllicpcn Berjonrn .
.,

ich meiß für ben Augenblief nicht, rna* ich nach mehr

aufgählen faß, um bie gange Sibcrmürtiglcit bieje*

nnfreimißigen Schmante* genügenb gu tenngeiepnen.

3di mürbe tein Sort über ba« Stücf oerliercn,

wenn e* nicht gälte, Broteß gu erheben gegen ba*

trabitioneße funjtjchäbliche ®erfahren unfrrrr Scpau-

jpieler, um einer fagenannten Baraberofle mißen ben

greulichem Sepunb aufjufüprcn. überhaupt uujere

Sthaufpieler. 3tber miß {ich betonen, miß (tine

Stoße fpirlen, bas Untrrorbnen in ein tünftlerifchet

©efamtfpiel erftheint al* Siebenfache. Untünftlerifch,

breimal untünftlerifch, meine sperren unb Xanten com
ScpaufpieL 3ut Bofe serführt Sie biejes eigen-

füdjtige Beflreben, jur emigen Bote, emig mopl-

tlingenb moßen Sie fprechen, bie Srfditinuitg foß

fiel? in bie Augen faßen; unb ma* erreichen Sie? ..

©rmübung, SJangeroeile! Xenn roer beftänbig ftarl

atgeniuiert, bem fehlt bie Sirfung*fäpigfeit, roo ein

mirtlich ftarter Afgent oerlangt tuirb Alfo fdjoic

rein tcdinifcb iß es für Sie geboten, fiep gcitroeilig

befcpciben gurüefgugiepen.

Aber gur fcauptfoepe, meine Herren unb Xamen,
achten 6ie in erfter fiinie auf ein mügiiehft aus-

gefeilte* äufanunem'piel. Xa* einzelne ergibt fiep für

jeben Oon Jpnen fepon oon felbft au« 3brcr natür-

lichen Beranlaguug.

fjerr 3eip brachte bie üblichen XarfteßungStunft-

fiücfc, plöplicpe Siimninngsumjcpläge, Xemperament«-

auSbrüdje ufm. mit fieperer Dioutine. ©prenber Bei-

faß mürbe ipm entgegengebraept. Am beften ipraep

unb fpielte firättlcin Beinert al* Marquife Oon Born-

pabour Berhältniämäpig menig Xpeatcr unb oiel

Xreffenbe« unb SirlungSooßeS. a 3om*.

ftbes nnb Crcibrn im aitrn ffibttk.

,AuS ben Ißrototollen ber Sätnmerei.

Aon Xr. piarttoig.

50.

©in Streit am Oberroafferbaum.
1784 28 Oftober: Xer 3®ßner Kröger befepmert

fiep über bie Olbe*loer Böter ©rimm unb Meinp.

, ©rimm pabe ipm gefügt: „er feg mopl ein Alt

Seib. moburep comparent aufgebracht morbrn unb

biefen jungen Menftpen für einen Bengel gu fcpelten

oeranlaßt morben, mit bem Betrügen: roa« fagt iprg

habt ipr nicht rejpect für ba« Siübfche mapen ba*

pier fiepet; icp bin oon meiner Obrigteit etngefept;

morauf ©rimm oerfepet- ber OlbeSloet Botper Alter-

mann feg auep tein geringer Mcnfcp. Al« nun

comparent ipn bebeuten moßen, baff folcpe« boep noch

rin großer Unterfcpieb feg, fo .... habe ©rimm bie

iniurieufeften Ausbvücfe miber in gebrauipt, nemlicp

Kerl! ©fei! roer fegb ipr, ipr möget bie Scpnaup

mopl befielt haben, unb noch meprere grobe Sorte,

bie ipn jept nicht begfaßen malten. . . . Senn nun

au* biefer ©rgäptung erprße mie gröblich er insultiret

uorben, fo moße er erfuepet haben, baß ipm hinläng-

liche üutiefaction bafür mieberfapren möge.
"

51.

©Stortierung eine« bänifepen Bringen.

1785 7. Juli: A. S. Decretum oom 1. 3uli: bem

gufolge be« Brinpen Sribericp oon Xännemait ftänigl.

^opeit, pöcpftroelihe nach eingegangener ßcaepriept ben

19. biefe« Monat« anpero tommen roerben, beg 3Prfr

Abreife oon ben Marjtpaß unb 6 reitenben Xienern

bi« an unferc ©ränpe eecortiret merben foflen.

©cBirintiüjjigt Knnbftpoa.

Xer Bolf«pocpfcpuloerein München pal im

lepten @efthäft«iaprr (1905/06) 17 Bortragegpflcn

mit ir«gcfamt 98 Bortragtftunben abgepalten. Au«
ben fpegießen 3unb« für ilpemie, BPpfit unb Xecpnologic

murben bie Soften oou groei biefec Sgßen mit in«ge-

famt 11 Bortrag«fiunben gebreft Rür bie getarnten

17 3pAen lüften 3165 Bttfonen ffiintrittbfarlen, hier-

unter 36,ti % Arbeiter unb §anblung«gepiffcn. 3n

ben gepit 3“hren feine« Befiepen« (Begründung

am 21. Xegbr. 1896) pat ber Berein 1025 liepr-

fiunbett in 172 .fglkn ber Müncpetier Beoölterung

bargeboten. $icrgu mürben ipegieße Sintritt*farten

für inSgefamt 34 926 Bcrjoncn abgegeben. Xer
Berein pat jeboep mefentlicpe fförberung baburep

empfangen, baß ipm bie Bennpung fiaatlicper unb

fidblijcper Üeprtäume gegattet morben ift. Unter ben

£>örcut feplt feine Scpicpt ber Müntpener Beoölterung,

oon ben oornepmfieu Schichten bi* gu ben fcplicplcften

Leuten. 3n erfter itinie jipmebtc ben Begründern

be« Berein« ba« 3iel oor, denjenigen ^erfonen

Bilbung«möglicpteit gu oerfepaffen, bie fonft feine

paffenbt ©elegenpeit piergu fanben — fei c«, roeil bie

bi*berigen BilbuitgSgelegenheilcii ipnen gu toflfpielig

roaren, fei c«, roeil fit — mit ©ingrtoorti ägen nid)t

gufrieben — nach eingehenderer Belehrung in ooif«-

tümlicper Sonn Berlatigen trugen 3n*befonbere finb
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e« bie Srbeiter, bie ©eftflen unb bit f>anblung«get)ilfen,
1

nöcbftbem aber and) bie Sebttr nnb Sebrerinnen, für

roeldje bie 3bNeu in erfter Sinie ge[d)affen warben.

Sie ©intrittMarten, welche »on Arbeitern, ©efeflen
,

unb {ianblung«gebilfen gelöfl würben, malten »an
ber ©efamtjafit an«: 3m erften Satire 43,1 %\ bann
jonf bie Quäle biejer £tdrerfc^idjt 1697/98 pläjjtid)

auf nur 12,6 % bet im übrigen fteigenber grequenj.

64 gelang baraufbin, ben iptojenifab ber Arbeiter

ufw. mieber ju fteioern, fa bag er Don ber ©efamt.
j

,iaf)l ber SintritHfarten 1902/03: 44 %, 1904/05
fogar 45,1 % au«ma<&te. 3m 3Qbre 1905/06 betrug

bie Quote biefer Qintrititfartrn Wiebet blog 36,9 %.
iSoIMbilbung.)

j

S »half üt o 1 1 ! * n.

— Die im gtbruar b. 3- gebitbele unb jegt

ber ©efeßfehaft jur Sel&rberung gemeinnüjiger

lätigfeit ongeglieberteipbotographifcbe ©efeßfehaft Cübetf

wirb ihre regelmäßigen SScrfammlungen am Dierten

Tonner«tag jeben TOonatä im {laufe Sfönigftrajje 5
abbaltcn unb, wenn biefer lag auf einen geiertag faßt,

am erflen Donneritag be* folgenben ÜJlonat«. Der
S/orflanb befiehl au« ben §erren Dr. med. 3'tW
fSiornbenber), Don Sütgenborff (Sießoerlreter be»

95orfibenbcn), Wich. gimmermann (©djriftfäljrer),

ffiilh SDioeßer (Stefloertreter be* Schriftführer«),

©uftas Sau (ffaffenfüijrer).

Bernhöft & Wilde
(Vertreter fiir Lübecker Qaekokes)

empfohlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

J. J. Reinboth, Fischergrube 53,
Lager moderner Kontormöbel.

Amerikanische Jalousie-Schreibtische.

Amerikanische Flachtische.

flmnelbungen raäbrenb ber Übungen
in bet $aup!tnrnb«ne

1. Sfännerabt SRont u. Donnerst.

8%— 10V« Ubr abb*„

2. HlleberrentiegeSüOtp u.eonnab.
7-8 Uhr obb«

.

3. 3ugenbabt. A Dien«!. u. grec!

6—8 Ui)r nachm.,

4. gugenbobt. B8Ront.u Doniter«t.

5 1/«—7 Ubc nad)m ,

5. grnueitriege (nur o. CH. — 71pr ) SRittro. u. Semnnb.
5 'h —6 '/• Ubr nachm.,

6. Damenabt A Dien«! u. geeit. 4Vi—5'/» Ubr n«d)m.,

7. JRäbdicnabl. A 2 Siiltro u. Smnob. 4%—6 Ubr nachm.,

8. SRäbehenabt. BSSeml. u. Donner«!. 4'/»— 5*/> Ubr nachm.

in ber Domtnrnbafle (gegrfeute):

9. SRäbehenabt A 1 (nur p. DH—Tlpr.) 'Kam u Donneclt.
5—6 Ubr naegm.

in ber SRarieutnrubaUe (Banger üobberg 6)8):

10. Damenabt. B Dien«!, u. greit. 9 — 10 Ubr abb«.

in ber 3t. BornejturnbaUc iSdjrcartauer Sldee):

11. SRännerobt. Dien«!, u. grell. ‘J—10% Ubr abb«,
12. 3a«enbobt. Dien«!, u. greif. 6—7V» Ubr nachm.,

13. SRäbehenabt. Dien«!, u. greif. 4*/>— 6 Ubr nachm.

= Simonsbrot =
f
•

*

r

1

Diner- u. Oesellschafts-Kaffee
*

*

*

*
besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

*

*

* ,Java“- Kaffeerösterei *

+

V
Breite- und Mengstr. Ecke.

L j

*

J
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Herren -Wasche.
Weisse Oberhemden
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Zutaten,

mit leinenen Einsätzen:

JC 4.50, 5,— • 5,75, 6,25.
mit Piqnt-Elntsitzen, Stück %At 6.75.

Gesellschafts-Hemden
mit festgen&hten lein. Manschetten uml

glatt lein. Einsatz, %AC 6—, 7.50.

mit Piqu^-Einaatz, 7,— ,
7,50.

Farbige Oberhemden
mit Maimchctlen. weiche Ealtenbruat.

Stück -K, 4,50, , 7,—.

Uniform-Hemden
aoa gutem Wäschetuch, Stock M 3,60.

mit Manschetten, gewaach., • 4,75.

\i f sl

h
|

in

! 1

1

II 1 i I

Herren-Nachthemden
aus gutem Hemdentuch m. Umlegekragen,

ganz weiß, 3,05, 4.— ,
5,—

.

Bit biin tmb, -H 3,50, 4,60 fa 6,50.

Herren-Unterkleidung
in Baumwolle, Halbwolle und Wolle.

Dr. Lehmann'* Unterkleidung.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueste Formen, vierfach Leinen.

Herren-Krawatten
neue Formen in grosser Auswahl,

farbig find schwarz, «las Stück v. 75 Pfg. an;

Aparte Nenheiten in Selbstbindern.

Herren - Taschentücher, weiss und farbig. — Herren -Socken. — Heisedecken.

nenn. Belm «fc Co.
Im Dom: Charfreitag, 29. März, abd*. 7V> Uhr,

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

NUhleastrasse 62 LÜBECK Muhl.natraaN 62

Ferneprecher

:

\ Kontor 264.
I Kokawerk 1086.

^SeHlörIcpUNCH

Breitest!. 28/30. U Drpfält Sandstr. 27.

Ftrnprxktr IIS.
1 Ul Clflll. jj

( Trosse# l.agcr

leibst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendeten deutschen Fabrikate.

* Hankohl-Haffee ist der beste.
ecraatnonlidl für hic SHrboftitra: 'Ir. $. £inl, liübrrf; für bot 3nf«atmtcil: f. 01. Äaljtgtn», Sjiibrd.

9>rud uab Snlofl Don $. 01. iHatjtaen» in Cübtcf.

$ierjn: i<crbanblnngtn her Vitrgtrfdiaft t>om 18. SJlärj 1907.
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ffübtdiifd)c Blätter.
©raan ki (ScfBllfdiaft jur gcfaxüeruna (printniiiiger Ciitisferil.

31. SWSrj. Iteununbbirrjigfter Jahrgang. 13. 1907.

fMf BlAttn rtföetnro 6amtt*g* BOTQrttf. ^fiu«HTrt4 1,20 JC tittlflUhrilrft. CKitjrfnf Äitntmrtn brr 10 4. finptgra 20 4 bie Brrttjcilr

®tr fRitgnrtxx brr Sö&fdSfSm GkirUttjaft jut flrfötbrnrng gnMinnfifttgtr lihgfrtt rrftaltm ftäefr BUttrr unrntgrlttiJj-

3nlialt:

9tfeflfpaf! jur Sefbrberuttg gemeinnübiger lärigfeit

Waturhifiorifpe« SRuitum

8om Baif«’Bi!Setm’S)tnfmolfltin — ipfimütfdbub. —
„Banbersoget ” — Wnlil unb SÄobrrn. Ü ortrag ocm tgaftor

Warp. — SrligiSjtt SRemorierßoff. — Xheatet nnb SRufif —
ßotale Slotijen.

•cTelftift

}«tr fleförbtrung gentetnniS^igrr Üätightit.

lilufeum
uncntgeltlip geöffnet am 1. unb 2. <5)ßertag

oon 1 1 -4 U(|r.

tfernn für Pfftifttif irfdjidjtf nnö Mfitmnstaiür

nb

Bcrtin öon Jiunftfrtimbcn.

(Srarinfamr Dtrfammlnng

aut 2Ritl»o<6 Ko» 3. Äprir, atenbs 7 ÄSBr,

im grofirn Saale

brr <HefeKfrt)af t jur »efSrbtrnng gfmeinti#«lgtr laiigleil.

'•UortTog be« §errn ifSrofejfor $r. üiptroarf,

Eirrltor btt Jhmftballe in tpamburg: ©artenlunft alb

SBilbtmgäfaltor.

3a bem SBortragc ftnb bie SDiitgliebec btr ©cfeH-

fdjaf t
jur Stcförbcrung gemeinniibiger lätigfeit nebft

ihren $amen frennbiipft eingelaben.

Um 8 V* Uhr $errenabenbejfen im ©ilberfaale

(©ebetf JC 2,50). ©äfte ftnb fflitKommrn. (Sin

Unterfpriftbbogen liegt im £aufe ber ©tfrßfdjaft anS.

{Jhotographifcht ®rftllfthaft.

Uerfammlwttß
am Donnerstag ben 4. jlprif, afienbs 8'/» £(6r,

Rinigflra&e 5.

ftcogtaphifdie ®tfrllfrhaft.

Jreitag ben 5. Äprif:

Sein Sjcrrcitabenb.

JfrauengtlBcrbtfdiult.

Am g. 'April beginnt ein neuer Sfurfu« im
glätten.

Aufjerbem Aufnahme von ueuen Spulerinnen fSr

©pneibtrn, OTafpinennähen, etnfape ftanbarbeit, 'Cup-

arbeit, »unfiftitfen. SRafpinenftiden, 3'ipnen, ©nt.

werfen für tunftgewerblipc Arbeiten, Walen.

Am 1. SJiai beginnt ber einjährige fturfu*

1. für ftinbergärtnerinnen 1. unb 2. Klafft;

2. für Kinberpflegcrinncn,

3. für $eutfpe Sprape: ©rammatit, Auf.

fa$, Siteratur.

Aufnahme Don fiinbetn in ben SHnbergarten täglich

SRittagbtifp für tarnen oon 1 bi« 2 Uhr.

Antnelbungen toerben erbeten an ben 3Ser{tagen

Don 12 bii 1 Uhr mittag«, tuulipft bi« jum

23. SRärj, unb aeeben üon ber Leiterin ber Spule,

Sräulcin lamm, im Spulhauje
'
tobanni«ftrafje 6«

entgegengenommett. J>er Spmraarflau».

R A. fallt au».

fJJaturlj iftortf cffco 'JJiuicum.

®ie legten SBopen haben bem 32aturi)iftorifpen

fflfujeum toieberum eine fffille intereffanter SBereipe-

rangen gebrapt. Sie aufjcrotbentiip roertooüe ©tappe

bet fiämmergeier, ein ®efpcnf be« forrejponbicrtnben
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Witgliebe« unfere* Paturftiftorifeften 3J?ufeum3, bt*

.jjtrrn Zr. 91. Piebetmann-3mhoof in Qutin, ift oon

ibm um jioei weitere ©tücfe Dermebrt worben, ein

alte«, boU auSgefdrbte« '-Beiheften, ba« eine junge

©emfe gefdjlagen, unb ein halberwaeftfene« Zier.

Unjet Sfiaturftifioriftftcä Wufeum befißt bamit eine

8feifte non jeefts Lämmergeiern oerjtftiebenen älter*,

wie jie fieft feum in einem jmeiten Wufeum jtnben

bürfte ; autft ba* Qi ift oorftaaben.

Zer Scftraut für neue Srroerbungen entftält

©cbäbel unb Snocften be« Höhlenbären, Wammut,
DUunojeroü, bet ^Bftlenft^äne unb anberer Ziert au*

ber ^einriebäftöble bei ©unbmig in ©eftfalen, foroie

ben mächtigen gufeabbruef eine* Piefenfaurier« au«

ben unteren Schichten ber treibe bei iBüdeburg.

Lion bejanberem 3ntcrejfe ift auch ber jauber präpa-

rierte ©eftäbet eine« SBarzenjcftroeinS au* Zeutjcft-

Oftafrifa, ein ®efcftent be* Herrn Qrnfi SBncfte. äuf
ben SRiejenammoniten, roeitfter an ber fflanb bejeftigt

toetben mufete, ftinjuroeifen, ift faum nötig, ba er

bei einem Zureftmeijtr Don 1,60 m Don jelbft bem

SJefuefter jofort auffäQt. <5* ift ein äufeeeft natur-

getreuer Slbgufe einer bi«ber nur in einem einzigen

Sjemplar in ber Släfte Don Wünfter in ©eftfalen

aufgefunbenen Slmmonitenart. Ziefe metfwürbigen

Ziere toaten namentlich jut 3ura- unb Sreibejeit

in jaftlreitften Strien unb Sröfeen über ade Wette
Derbreitet, finb aber längft DöOig auSgefiorben ;

nur

ba* Seftiff*boot ber inbifcb-malaiijcften ©ewäjfer er-

innert noeft an fie. Q* wirb beabjiifttigt, unter bem

9üefcnammcniten norft Srten oerfefticbener ®röfeen

bi* jii ben fleinften betannten anzubringen, um fo

eine Überjieftt über bie rcieften gormengruppen biefer

ftoiftinterejfanten Zierabteilung ju geben. £tnj.

Som Saifer^ü^elnt'Senfmalftein.

©eit einigen Zagen tonn man in ftiefigen Schau-

fenftern eine SlnficfttSfarte feften, roelrfte in fcfterzftafter

Weife ben auf unjernt Warftplaße eingebetteten

©runbftein für ein Saifer-SBilftelni-Zentmal beftanbelt.

Cin bifjiger ©eftußmann ftat ben Stein an bie Jfette

genommen, „bamit er nieftt baoon fliegt." Qm ziemlich

hatmlofer ©cherz, ber oielleicftt mantftem ein fiäcfteln

abringen farm.

ÜBeniger ftarmlol ift ein turj barauf am 22.

Wärz in ber „Zäglicften 9lunbj<ftau" etjtftienener

Slrtifel, roelcfter in tcnbenjiöjcr SS3eife fieft mit ber

@ejebicftte unjere* Saijerbenfmal* befaßt. Za bie

menigften Lefer biejer Plätter in ber Sage finb,

bie Zägliefte 'Jiuiibfrbau ju lefen, jo jei e« erlaubt,

biefen Slrtifel ftier abjubruden Qr lautet:

Sine ®runbfieingefefticftte.

3n Sübetf roirb jitft am 22. Wärz ber Zag jum

Zehnten Walt jäftren, an bem man auf bem Warft-

plaße in feierlicher SBeije ben ®runbftein für ein

Saiftr-SEBilftelm-Zenfmal legte, oftne baß bisher ba*

Zentmal toirtlicft errichtet raorben märe. Za« ift

letber Zatfacfte, obgleich bie Sürgerfcftaft fei 1888

Selb genug bafttr jur Perfügung ftat, obgleich fie

mehrere preisgefrönte Qntmürfe befißt, unb obgleich

fie jebon einmal ein in natürlicher ®röße hergefteüte*

ZonmobtÜ Drei Zage lang auf bem Warltplaße

fpajieren faftTen liefe SU* feinerjeit M 150000

für ein Saijer-Silhelm-Zenfmat bewilligt worben

waren, würbe faft unmittelbar barauf Curd) einige

für eigenartige Zenfmäter jeftwärmenbe Sfunftfreunbe

bie erfte ,Hwietract)t in ben Punb feftönfter Sinigfeit

jwifeften ©enat unb Sürgerfchaft getragen. Wan
wollte ftatt eine* ehernen Zenfmal* ba* iRatftau«

mit einem großen Wojaiffenfter ober ben ©ißung«-

faal be* Senates mit einem Warmorftanbbtlb ge-

feftmüdl feftett. Slber biejer Singriff auf ba« Srj-

bentmal würbe abgefcftlagen unb zugleich ber Warft-

plaß al* ©tanbort beftimmt.

©ahrfcfteinlicft um fpätere neue ptaßftreitigteiten

im Seime ju erftiefen, orbnete ber ©enat mit ber

Pürgerfcftaft aueft an, bafe bie ©runbfteinlegung ju

bem Zentmal erfolgen foQe. Za* gejeftaft am
22. Wärz 1897 in pomphafter SBeije. ©ang Sübecf

naftm teil an bem freubigen Qreigni*. Sin 3aftr

ruftte man jitft bann Don ben Slnftrengungen au«,

unb aisbann würbe unter allen beutfeften Sünftlem

ein SBettberoerb aufgefeftrieben. Wit berechtigtem

Stolze fonnte Lübed über ben Qingang Don runb

fünfzig ffintmürfen unb Wobetlen quittieren. (Sin fcftneü

gewählte« Preisgericht arbeitete oftne ^ritnerluft

barauf lo«, unb uaeft Zagen banger Qrwartung

tonnte mau ben fiegenben Sünfller in ber Perfon

be* §etrn Don Uecfttriß begrüßen, ©ein Qntwurf

jeigte ben Äaijer hoch ju SRofe in Uniform. Za
war nieftt« Qigenartige« babei, aber e* war boch

ganj gut. (!)

Leiber oerfiel bet ©enat nor bem Sau be«

Zettfmal* auf bie unglütflitfte 3bee, erft einmal ein

itt natürlicher Öröfee ftergefteHte* Zonmobeü auf bem

Warftplaße probemeife auffteCen ju taffen, um fteft

baoon ju überzeugen, bafe bie ftier unb ba geäufeerten

Sebenfen wegen ber geringen (Uröfee be« ohnehin

fdton mit einem iSrunnen, einer S3ebürfni*anfta(t unb

einer ©elterbube gezierten piaße* jeber tatfäcftlicften

örunblage entbehrten. Za* Qrgebni* btt Probe-

aufftedung war aber ein gang anbere«. Zer ©enat

überzeugte fieft, bafe ber piaß zu Hein war. Za«
war eine bittere ©aefte, unb zwar um fo meftr,
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alb bo(f> einmal 6er ©runbftein fdjon auf bem Warft-

plage eingebettet war. Sieber Berging 3atjt unb

Jag, ohne bah etwa« in ber Senfmalbangelegenbeit

geiiafc. Bann batte mau an ber WiinDurtg beb

Ctbe-Sraoe-Jlanalb einen Bla6 gefunben, ber für

bab Senlmal geeigneter erftbien, ffüt ben Uecbtriß-

ftben ©ntwurf war er aderbingb reitfilitb groß,

oon Ued)triß erhielt bebbatb ben Auftrag, fein

Senfmal bnrtb einige 3»8fl *,fn iu Bergrößtrtt ©r
entwarf eine rieftge Xreppenanlage , einen Übmen,

einen Wachen, einen Äanbelaber unb bie fytiebenb-

gbttin,{!) bab er ade« in gwanglofer Bnorbnung um
ben J&rifer aufftedte, ber barhäuptig bahergeritten

(am, um aub ber panb brr gricbenbgöttin einen

Strang gu erhalten. Senat unb Jentmalbaubfthnß

entfipitben fid) mit Sonne für biefen nergröherten

©ntwurf, aber bie Bürgtrjehaft lehnte ben unbe-

helmten ftaifer ab!

Sa« ift ber bisherige legte Bbjd)nitt in ber

fiübeder Saijerbenfmalbgcfchithte. Ser ©runbftein

auf bem Warftplage wirb roalitjtheinlid) auch für bab

uätbfte Oahrjebnt bab einzige bleiben, mab üübed

oon einem Kaiferbenfmal befigt. Wan will nämlich

jegt erft auf bab jreitoerben beb alten Bahnhof«-

gelänbeb warten unb auf ben Neubau einer Jtunft-

balle an jener Stelle. Bon biefer Stunflbaüe hofft
,

man, bah fte einen ftiinmungbooden .pintcrgruriD für .

bab Senfmal abgebeu wirb.

'.Beim Siefen biejeb Brtifel« mar ber erfte ©e-

banle beb Betfajjer« biefer feilen: „O alte SRunbjchau-

herrlichfeit, wohin bift bu entjthmunben!" Sieb aljo

bringt ein SBlatt, bem rinft glängenbe ffebern gu

©ebote ftanben, bem einft ein pan« fRofenljagen,

3u(iu« unb tpetnrid) port, Cito oon üeijner u. a.

geiftreidie ©ffagb über Äunft lieferten, bieb bringt

biefelbe Säglithe fHunbjdiau, bie unb iiübetfer einft

warnte , unferen herrlichen Warftplag
, ein einzig

fegöneb Beispiel meberbeutjther SBautunft, burdj ein

mobetneb Sfaifetftanbbilb gu oerunjieren. O alte

äfunbfchauhrrrlithfeit .

Sir rooden nun feine Betrachtungen anfteden

über 3>*I »ob 3*Dt(f biejeb SRunbjchaunrtitel«, aud)

nid)t bie 5rage „cui bono“ oentiiieren. Buch mag

eb unb erfpart bleiben, bie mancherlei Unriihtigteiten

ju roiberlegen. Über bie Senfmalbfrage ift feiner-

jeit wahrlich genug getrieben, unb eb wäre oerfehlt,

bab jrüher ©ejagte miebet au«gugtaben. 'Jiur jo

oiel fei gejagt, bah ©ott fei Sauf ein Senfmal

oom Schlage beb unb einft brohenben Berliner ^to-

jefjor«, oon bem ber Slrtifel jagt, bafe er mit einem

panbgelenf „eine riefige Sreppenanlage, einen Üäwen,

einen Wachen, einen Stanbelaber nnb bie ffriebenS-

göttin, ade« in gwanglofer Bnorbnung" entworfen,

für alle 3e 'ten für Üübed unmöglich geworben finb.

Ser Berfaffer beb abgebrudten Sunbjdjauartilel«

regt fid) barüber auf, bah bislang bie Senfmal«*
fünftler burch Üübed« abmattenbe Haltung ju furj

gefommen feien. Sir finb anberer Bnficht ©« ehrt

unjer Üübeder ©emeinmejen in t) öd) ft er Seije, bah
eb fo gemifjenhaft su Serie gegangen ift unb ftd)

nicht blinblingb ber nod) oor jehn fahren in

Seutfehlanb hrrrfdjenben Senfmalbfranfheit hingab.

3ehn oahre mögen im Wettfcbenleben eine lange

3«t fein; im Bergteid) ju ben 3abri)nnberten,

welche ein Senfmat aubbauert, ift eb eine fürs* Spanne
3eit. Wögen mobernt Stäbte wie Berlin eine ©hre
batin fegen, ben Senfmalbrtforb oder ©rohftäbte ge-

jihlagett so b aüfn - bie Berliner Senfmäler, welche

©migfeitbmert hefigen, fann man an ben Ringern

einer panb hergählen.

3ur unjer alteb ücibed tarn eb barauf an, ein

Sentmal su gewinnen, melcheb ber alten Srabitiou

unb ber biftorijd)en Stunftbenfmäler bet Stabt mürbig

war. 9fur barum banbeite (g füg. Senn nun

oerfucht würbe, ein mobetneb afabentifchc« Berliner

Senfmal nach üübed gu oetpflangen — ber SRunb-

fthauarlilel jagt naio unb fehr richtig, febod) in

eigenartigem Seutjch: „eb war nichtb Sigenartige«,

aber eb war bod) gut"*) —
,

jo war eb ein Bnfporn

für ade biejenigen, welche ihr alteb üübed liebten,

bah fit fi<h b>crg'8(n jur Sehr fegten. Unb oon

bebeutenben Wännern gans Seutjd)lanbb würbe biefeb

Sehren unb stampfen gegen bie Schablone alb

ehrenwert unb gut anerfannt.

©b fommt noch eins tjinsu. 3» ben legten gehn

3ahren hat bie fünftlerijcbe ©rsichung eine Sanbluug
gum Befferen erfahren. Sieb ift gurn großen leile

ber raftlofcn Xätigfeit tton Wännern wie Blfreb

Üid)troarf. Silhtlm Bobe, oon Jjchubi, »an be Belbe,

©chulge-Wnumburg u. a. m. gu bauten, ferner aber

aud) ber Sirffamfeit guter ftunftgcitjcbrijten wie

„Shmft unb Äünftler" unb anberer tflublifotionen.

So ift in biefen gehn 3abrtn »•<! Arbeit geleiftet

worben, unb wir fönnen mit Stolg fagett, bah bie

Jfunftanfchauungett in unjerem beutfehen Bolfe ge-

reiftere geworben ftnb. 3'ilen, >n benen man Senf-

mäler wie Sugenbmare behanbclte
,

finb bahin.

Sieb fönnen wir auch bejonberö in unjerem Üübeder ®e-

meinwejen, beffen geiftigeb 3*ntrum bie ©emeinnüßige

öefeUjchaft ift, ertennen. Borträge Blfreb Üidjtwarf«

finb immer ein ©reigniö für unfere Baterftabt. Sa«
Jfunftintrrejje ift auch bei unb ftänbig im Sachfen

begriffen nnb hierin ift bie hefte Sicherheit gegeben,

baß wir ber 3utunft in begug auf unjer Waifer-

bentmal ruhig entgegenfehen fönnen. Sie ftänbig

*) ffitt Stunftrofit, ba« nicht eigenartig i(t, oerbient biejtn

Kamen nicht. Sine i-unCnniictio.
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roachfeube Schar öcr Kunftfreunbe, meid)', ben oer-

jd>iebenf«rn Serufen ongebörcnb, fidj bereinft Bei-

einigten, um ein pftrafenhafte« ©erf oan gübcd«

Stauern abguroehren, bot fid) gewaltig ocrgrößert,

unb fotdje Kämpfe, toie mit fie bamal« gu gübed«

Cb«« burdjführen mußten, »erben nimmer mieber-

lebten. Sodte au<b ber Scjd)luß gefaßt »erben,

gang auf ein Steiterflanbbilb gu oergiebten unb an-

ftatt beffcn gum ©oble be« Solle« eine Kaijer-

©ilbelm-©ebäd)tm«f|nUe gu erbauen, fo »erben aQe

biefe 'Utäuner fid; mieber gufammenfinben, um an

ber miirbigcn ©erroir(lid)ung bicjer 3bee mitguarbeiten.

3>r. SRaj Sinbe.

.*pctmatfdjuß!

„Jpeimatjdjuß forbern wir! — ©inen fremben ©in-

bringling gwar buben mir nicf>t gu befürchten, mobl

aber bie einbcimijdien Sanbalcn. Seit ber Segrünbung

bw neuen ®eutjcben Seid)« finb „beutfdje 3nterejjen",

„uaterlänbifdie Seftrebungen" unb ähnliche Schlag-

roorte fo febr in oder SHunbe, mie bi« gu jenem

3eitabjd)nitt laum jemal« guocr; aber bie fpeimat

felbft, unfcr beutfdje« ganb, brr Stährboben aller

unferer ©ejittung, fie barf uugefdjeut entehrt, beraubt,

entfteDt »erben. 35ie Sulturoßlfer buben immer eine

©brc barin gefeben, ba« gu bewahren unb gu erhalten,

ma« ebel geartete unb feinfinnige Wenjdjen bei ihnen

gejcbaffen haben. Sem gumibtr ift bei un« freilich

fdjun in früheren 3al)rl)unberlen burch Berftören alter

Saumerft oict gefünbigt worben, übet ba« Der-

fchwinbet Dödig im Sergleidj gu bent, tun« beute

gefdjiebt. 3a, bie Serroüftungeic be? Dreißigjährigen

Stiege« haben nicht fo oerbeereub gemirft, fo grünblich

in Stabt unb ganb mit bem ©rbe ber '-Vergangenheit

aufgeräumt, mie bie Übergriffe bei moberneu geben«

mit feiner rüdfidjlSlo« einfeitigen Secfolgung pral-

tijeher ffioede. Unb hier hanbelt est fid) nicht mehr
allein um bie 3erftärung oon 'Uienjchenmerf, fonbern

ebenfofehr um bie brutalften ©ingriffe in ba« geben

unb bie ©ebilbe ber Statur Jperbe unb Singer,

UKoor unb ©iejc, Suidj unb §ede oerfchroinben, wo
irgenb ihr Sorhanbenjein mit einem fogettannten

rationellen Slußungepringip in ©iberftreit gerät. Unb
mit ihnen Dtrfdjminbet eine ebenfo eigenartige a(S

poetifehe Sier- unb nicbere Ißflangenroelt."

2Hit biefen UBorten leiteten im §erbft 1902 bie

Segrünber ber ^)eimatftbußbcwegung einen „Stufruf

gut ©rünbung eine« SunbeS .fpeimatfebuß" ein, ber

faft gmeihunbert Unterfchriftcn ber beften unb be-

lannteflen beutfefjen Stamen auf luItureQem ©ebiet trug.

3n bet Sat, »er unferc Heimat in ihrer gefcbid)t-

lidj geworbenen ©igenart liebt, »er bie eblen ©erfe
ber Runft unferer Sorfaljren nicht jeber unüberlegten

Neuerung geopfert jehen roiH, »er ©rguidung unb

reinfte ffreube genoffen hat an unoerfälfchter Statur,

»er weiß, »eiche Schöße in biefer Statur noch ber

»ifjenfchajtlicbtn ©rforfdjung unb Sluftlärung barten

— ben muß ein tiefer Schmerg unb 3°™ erfüllen,

roenn er biefe ebelfieit nationalen Sefißtümer ge-

bantenlo« weggeräumt fießt, um ben Stußungägwedeu

eingclner Spefulantcn ober ben ©rgeugniffen einer

jeber Überlieferung baren Xalmilunft ©laß gu machen;

roenn er ben Raubet echter Statur gerftiirt ficht burd)

bie Äufbringlidjteiten be« Stellameunroefen«, burdj

$otclläften unb
i

flu«jid)t«türme
1
unb all bie anbern

1

9u«roüdjfe unferc« Sertebr«lebcn«. 'Diit Unrecht beruft

fid) unfer Zeitalter ber Steifemut auf feine angebliche

„Slaturfreubigfeit", benn bie breite Stenge fdjleppt

nur ihre Unlultur unb Unraft in bie Statur binau«,

hat aber lein Serftänbni« für ihre einfame, ftide unb

herbe ©roßt

Sie Diel ift jdjon einem oben Schcmatißmn« gu

giebe burch „©erabelegen" ber leicht gejehroungenen

Straßen alter Stäbte, burd) Äbreißen „Dorftebenber"

Sürgerhäufer, burch „fjreilegen" ber ehrroürbigen

Slirchen Don einem ©efchtedjt gefünbigt worben, welche«

bie einfachften fünftlerifdu-n ©runbfäßc, bie ben alten

SReifitnt Selbftoerftänblcdjfeiten waren, oetgrffen hat.

9Bie balb werben wir and) hier in gübed barum

ftreiten muffen, baß nicht bie brrounbernämertc fdilicbtc

Schönheit unferer Kirchhöfe (Diarien, 3atobi! u. a.)

gerftört »erbe, inbem man fie in ben gätm be«

Straßenoerlehr« h'neinreißt ober burch Sauten, bie

nach Dfaßen unb gönnen nicht baßin gehören, ihrer

gefchloffenen ©igenart beraubt.

©ce ift um ber „Stüßlicßtrit" willen in Selb

unb ©alb mit ber trauten Schönheit ber $eimat

aufgeräumt. 3fl e« nicht ein bejehämenbe« 3'ngni«,

baß eine Dom beften, mobernen ©cift erfüllte füb-

beutfcfae Sicherung ihren Sramten tlar machen muß;

„©« läßt fich nicht Dertennen, baß bie Sieugeit

immer gebieterifcher bie allgemeine Seachtung forft-

äfthetifcher ©tunbjäße hei ber ©albbewirtjdjaftung

forbert. 3n einer 3**1, in ber bie ©rhaltung unb

pflege ber Staturbentmäler ©egenftanb brr ganbe«-

gefrßgebung geworben ift, mürben notorijdje Serftöße

gegen bie ©albjdjönbeitäpflege in weiten Äreijen

peinlich empfunben; bie abfällige Stritil trifft bann

weniger bie eingelnen al« bie gorftoermaltuug über-

haupt. $e«balb ift e« geboten, baß {ich bie Ober-

f örftereien bei jeber jorftmirtjd)aft[id)en Dtaßregcl

barübet Siechenfdjaft oblegen, mie fie in begug auf

©albfcbönbeit wirten werbe. Starre Siegeln joden

(

babei nidjt Dorgejd)rieben werben; anbererfeit« barf

bie ©albjd)flnbril«pflege and) nicht gu einer un-

rentablen Sarlroirtfdjaft au«arten ober gu Rünfteleien

führen. ©« muß bem gorftroart ftet« oor Äugen
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bleiben, baß (eine Bufgaben in erlier üinie prattijche

unb ölonomiidje feien ;
er muß, nenn er feinem Be-

rufe gerecht werben min. mit bem Bicßlicben ftetS

ba« Schöne gu ocrbinben roifien."*) Vivat sequens ! 1

1

Ulo ioidjc oergänbige Bbroebt fehlt, bn broben

bie SJerlufte an SBerten ber .pnttint immer jcfjlimrner

gu werben. Soll beim wirtlich ba« 2anb ber Sidjter

unb Genfer mehr unb mehr feiner Rulturbeggtümer

beraubt, immer profaifcger, immer ober, immer amen-

tanifiber werben V SBir betlagen gewiß nicht bie Seit-

roidlung oe« 3nbuftrie- unb beb Berfebräleben«, im
©egenteil, wir ftünben ohne biefe Sntroidlung beute

nicht fo in ber SBelt, wie wir geben. Sin gewijfer

Blohlftanb ift auch bie unentbehrliche ©runblage für

alle Rung unb für Kultur. — Bloblfianb ift aber

nicht babfetbe wie Slammoniämu«, unb e« bleibt

ftet« gu bebauten, baß bei faft allen gewerblichen

Schöpfungen ben Unternehmern bet ©ebonle an

Schonung ber ^)eimatwerte überhaupt nicht getommen

ift noch mehr gu bebauern, baß Bebörben unb
Sublitum biefe Betäubungen beften ÄUgemcingute«

ohne fßroteft fo lange hiugenommen hoben. Blau
tonnte boch, jagt Sonorag mit tHecht, Don ber 3n-

buftrie forbern: „fflenn bu fo Biefengroße« Schaffen

tonnteft, fo laufet bn auch bie Kraft in bir haben,

alle Buäroücbfe unb fchlimmen Segleiterfd)einungen

gu unterbriiden!"

Sie Ungufriebenbeit über biefe Sntwidlung hot

fich bei ben ©tbilbetcn ber heimatliebenbcn Seutjcben

in ben lebten fahren boch allmählich bi« gum offenen

SBiberjprud) unb Büberftanb Derbid)tet. BUerort«

arbeitet man baran gu retten, loa« gu retten ift;

unb nicht nur in Seutfcglanb. 3n Snglanb hoben

wir feit einer Beibe Don 3abren ben „National trust

for places of historic interest or natural beauty;“

in ffrantreich bie „Sociötä pour la protection dos

paysages de France;“ in Seutjchlanb feit jegt gernb«

oier 3obren ben Sunb „Heimatfdjug'' unb in ber

Schweig, beren Bewohner man gewiß nicht Ulangel

an Setriebfamfeit unb örmetbäfinn oorwerfen fann,

etneu fchmeijerijtben Bunb §eimaifctiug ©leicbe

Beftrebungen haben mir in Öfterreidj, wo ein @ut-

achten ber B3iener pbclofopbijchcn gafultai gu weit-

gebenben unb erfolgreichen bebörblichen Blafenabmen

geführt hot- — Sa« rabifaljte 3'f l hot unter ben

genannten Berbänben fich bie englijcbe ©efellfctjaft

geftedt: Bntauf aller gefäbrbeten jpeematwerte unb

Ueberfübtung in Bationaleigentum. Buch uu« in

Seutjcblanb wirb bie« ^icl in legier Sinie oor Bugen

fteben müffen. Sod) werben wir unb in unfern

BÜinjdjcn unb Hoffnungen einigetmafeen bcjdjecOen

bfirfen.

•) ÖTla« ber heifefegen fgorft- unb SomaniaMüfrroaltung.

„Unfer Reichtum ift nicht fo alt unb unfere

Kultur nicht ho<b genug, um fie allgemein in |'o

oornehmem Sinnt gu oermenben." ©erabe mir in

fiübed werben aber bie Verfolgung biefe« 3>el*, fei

eä mit ftaatlicben, je« e« mit prioaten Bütteln, un-

bebingt forbern müffen. Sie in bitftn Blättern oor

einigen Bionoten abgebrudlen Sorjtijläge beb $errn

üProfefjor Sr. fjtitöticb auf Schaffung ftaatlicher

„Beferoationen" otrbienen ernftefte Beachtung.

Büt ben Beftrebungen bitfet Bunbe unb ecngelner

Vereint aub ber breiten Blaffe ber gebilbeten Jpeimat-

freunbe beraub geben aber feit einer Beile oon

3abren erfreulicherweife oerftänbniboolle Blag-

nahmen ber Behärben unb gejeggebenbtn Körper-

febaften $anb in Hanb. 3cb nenne nur bab preußifcht

„©efeg gegen bie Berunftaltung tanbfctjaf tlccf) her-

Dorragtnbet ©egenbetc oom 2. 3uli 1902." ferner

bab beffifche Senfmaljchuggejeg, bab in biejer Bub-

fübrlicbleit gum erften Blal ben Schug ber Batur-

benfmäler neben bem ber Kunftwerte forbert. Bl«
Baturbetifmäler begeidjnet eö: „Batür liebe Silbungen

ber Srboberfläcbe, wie Blafferläufe, Reifen, Bäume
i

unb bergt., beren Srbaltung aub gejd)id)tlid>en ober

naturgejcbichtlicben Büdfiditen ober aub Büdfieht auf

lanbfd)ofili<he Schönheit ober Sigenart im öffent-

lichen 3nterefje liegt." Unter bieje Blagregetn gehört

ferner bie Schaffung einer gaatlicgen 3««trale für

Baturbenlmalpfiege in fßreugen, beren Leitung ben

bewährten ipänben oon Brofeffor Sc. Sonmenß-

Sangig, bem Screttor beb roegpreußijeben Bcooinjial-

Blufeumb anoertraut ift. — Buch ber § (14 unjerer

Vübtder Bauorbnung wäre hier gu nennen. Blir

finb um bieje« fflaragrapben willen auf einer Bet-

jammlutig in Blündgen fürglich fet)r gelobt worben —
ich glaube, wenn bie Bebner im legten Vierteljahr

einen ©ang über uujere Jöälle gemacht unb ben

oon biefer Sette rein faftenförmigen Sau, bet nun

unfer Stabtbilb in riefigen Bbmeffungen oerfcbanbelt,

gefeben hätten, fie hätten merfwürbigt ©ebanfenoer-

binbungen gu bem Sprichwort oom Holten unb Ber-

jt'cedicn gefpürt. Blöd)te biefe Blaffe unjerer ©e-

feggebung boch g*M mit ernfter jjolgeriebtigfeit unb

Strenge gebraucht werben!

Seit 3anuat begeht in üübed ein „Verein für

Heimatjebug," ber bie Beftrebungen be« Bunbe« in

unferer Staöt oertreten will, ber einen Sammelpunft
abgeben will für bie Dielen banten«merten Bemühungen,

bie gur Bgege ber Kunftbenfmälec bereit« aujgemeubet

werben, unb bet bieje Bflege auch auf bie mertoollen

Baturbenfmäler gu übertragen gebenft. Bier unjern

Befig an (egteren gering Deranjcglagt bat, ber lefe

ben jd)on erwähnten Bortrag, ben Hecc ^tofefjor

Sr. ^riebrid) ber ©eograpbijcbrn ©ejellfdiaft gur

Verfügung gegellt hol (20. Oftober 1906), noch-
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mal«! in biefen Blättern burd). 3«it bcttt 19. Diärj

ift biejet junge Berein, bet bet feinet ©rünbung

ftfton 60 'JWttglieber jäf)lte, in bie AuSjcbüffe bet

©efeHjcbaft jut Beförbetung gemeinnügiger Säiigfeit

aufgenommen unb e* ift ihm eine Unterftügung »on

.44. 500 für ba« laufenbe 3al)t gemahn worben

Xie orbentlidien Btitglieber bet ©efeüjdjaft haben

natf) § 2 bei ©agung ba* Bedjt, bunt) Anmelbuug

beim Botfigenbeit beS Berein« bie orbentlidie BJit-

gliebfd)aft zu erwerben. § 1 nennt alb Arbeitsge-

biete be* Berein«: „bet Qroed be« Berein« ift, bie

natürliche unb gejdiiditlitb geworbene ©igenart ber

lübedtjcben fjeimat ju {(hüben unb ju pflegen.

3nSbefonbete bat et folgenbe Aufgaben:

1. ®eafmatpflegc,

2. Bflege ber überlieferten länbli<f)en unb bürger-

lichen Bauroeife,

3. ©cf)ug be« Sanbfdjaftsbilbe«,

4. (Erhaltung unb Jdrberung brr angemanbten

BoKS(unf),

5. (Erhaltung ber ©itten, ©ebtäudie, brachten

unb ber plattbeutid)en Sprache,

6. Srljaltung alter ©traben unb fjlurrmmeii,

7. ©ebub ber einheimischen Xier- unb Bftanjen-

weit, fotoie ber geologijtben ©igentümlicbfeilen,

8. ©djug ber Rulturrefte au« gejdjtdstlicber unb

»orgejd)icbtticber 3<tt.*

Xer an ben Berein ju gablenbc 3abre«beitrag

betragt JC 1. Xafür erhält jebe« 'JJtitglieb bie

„SRitteilungen be« BunbeS .fieimaljchitg," bte ungefähr

12mal jährlith erfd)eiiten. Xer Borftanb beliebt

au« folgenden Herren: Borl'igenber Xr. ßfrattl, fteü-

Dertretenbev Botfigenbet Xr. ®. Rulcnfamp, §eimat-

wart Xr. ©trud, Schriftführer Xipl.-Sng 3Jtahn,

Rajfenroart Ardjiteft am Bauamt ©eige, unb ben

Beifilm Werten Btofeffor Xr. ffriebricb, BaubireftDt

Balger, ^ärofeffor Xt. Dtjnef Drge, Btofcfjor Xr. Sienj.

,,©o nienben mir un« an alle, bie §er$ unb

©inn haben für unfrr teure« Baterlanb, an ben

©täbter wie an ben t'anbmann, an ba« Alter, befjen

©rinnerungen in bem Xeutfdslanb oon ehemals (eben,

an bie Sugenb, bie ben ©iberjprucb imiidjen bem

t’anb ber Xichtung unb bem Sanb ber ©irflid)leit

bunlel empfinbet, an ben Bfarrer, ben SJehrer, ben

Rünftter, befjen 3ungbrunnen nerjdiüttet ju merben

broht, an alle ©tänbe unb Berufsarten, bannt fie

fid) mit un« bereinigen jum ©d)ug ber beutfdjen

.^eimat." J>t. ffi. graut. !

„2Ban1>erDDgel."

Unter biefem Barnen »äebji ftiD aber ftetig in

Xeutfdjlanb eine Beroegung, bte heute bas fein miß,

maS oor hunbert 3ahren bie Bestrebungen {fttebnrf)

£ubmig Sahn« waren. Xer „©anbetuogel" will

bie 3ugettb in ber jdhulfreien $eit binau«führen in

bie beutfehen ©ane unb fo ed)te Baterlanbsliebe

pflegen, ben Rörpet ftählen unb bureb bie Übertritt-

bung ber Meinen Blühen einer ©anberfahrt ben

©inn roeden für btuijtht Selbfterjiebung.

Xa nnfere 3ungen nur bort in wahrer Be»

geifterung mitarbeiten, wo fie nidjt frembe B'äne

ausfübrett, fonbern ©elbftDorbeteitele« unb erfehnte

©unsrfje jur Ausführung bringen, finb e« teil«

ältere ©cbüler, teil« folthe, bie nod) ba« Sehen unb

{fühlen ber ©djuljeit in frifc^rr (Erinnerung haben,

alfo hejonber« ©tubenten unb jüngere Raufleute, bie

grmeinfam in ber {füljrerfdjaft ©anbecfahrten für

Sonntage unb {feritn au«arbeiten unb führen, ©ie

finb für ihre Xätigleit einem Au«ithufi oerantwortlid),

ber meift in ©eftalt eine* „Berein* »on ©Item unb

{fieunben" ber roanberluttigen 3ugenb — bie ©djüter

felbft haben leinen Berein — gebilbet wirb.

An Sonntagen geht* in halb- ober ganztägigen

{fahrten hinaus in bie nähere Umgebung. Blunb-

eorrat wirb in Budfad ober 9iodtafd)e mitgenommen,

ffiitt fühle* Brünnlein im ©albe, ein jdjattigeS unb

roinbgejdjügte« Begehen am ©ee labet junt Balten

Xa lagert ftd) auf bem jdiweüenben iüioosboben bie

j
luftige Schar, ihr {friibftüd ju »erjehten unb fid)

für ben ©eitermarid) ju ftärfen. Älfohol unb

Bilotin fenttt ber ©anöeroogel auf feinen {fahrten

nid)t, woju auch? Seine überfdjäumenbe Sugenb-

I luft braucht hier lein SHeigmittel mehr. Xabei ift er

I webet ASfet noch ©portsmann. 3hm ift« nur bat-

um ju tun, Rötper unb Seele auSjubaben in ber

freien ©otte«welt braufeen. Unb wo e« gilt, eine

alte Rirdjc ober Burg aiijujrbaufn ober wo eine

befonber* jcfeöne ©egenb jum Au«ruben aufforbert,

ba hinbert fein ©ebanfe an ben oerfäumten Rtlo-

meter. — ©et bann abenb« bie heimfehrenbe fröh-

liche ©d)ar ficht, mufi fchon ein ganz »erbiffener

Beffimift fein, wenn er ftdj nicht gebrängt fühlt,

mittinzuftimmen in ihren ©tfang:

£ SSanbern. o SBanbern, bu freie iBurfctjenluft 1

Bun aber erft bie Serien! Xie Bahn bringt

bie mit Budfad, ©rttermantel unb ©ollbede »er-

{ebene ©anber»ogel„borbe" bi« z»m AuSgangSpunft

ber {fahrt, unb bann ziehen fie mit i'iebertlang unb

Supfgeigfitbegleitunf, hinaus in bie fianbe. ©ein

©ffen bereitet fid) ber ©anbcroogel felber. An
einem Bache ober au einer Quelle wirb abgefod)t.

Auf bem ©pirituSfod)er ober, wo e« md)t zu Ron-

fliften mit ben ©ejegen führt, auf ^olzfeuer braten

unb bruzzetn halb bie oerfchiebenen Suppen, Breie,

Bfanntuchen ufw. 'JKilch unb @ier bazu merben

»on ben Bauern nabrlicgenber ©eböfte eingebanbelt

©in paar ooQe §ute mit ©albbeeren bilben ben

würzigen Bachtifd) — Bach bem ©jfen geht jeber

feiner £iehlingSbefd)äftigung nach: ber eine fcgläft.
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ber anbere fammelt ßäfer, btt britte gcicfjnft, ein

nierter photographiert. (Srit wenn bie Sonnt tiefer

fieijf unb bit pipe nadhgelaffen bat, toitb weiter-

marjthiert, naebbrm bet ©lap son Rapier unb (Siet-

fthalen gefäubert ift, weiter bis jut ,,©leibe" füt

bie fRadjt. in biden Hotelbetten, jonbern ein*

gemidelt in feine Bede im peu ober Stroh beim

Bauern ober Rtngmirt übernachtet bet ©anberoogel

gewöhnlich. Ober toenn ein warmer Sommerabenb
ibn einmal auf einet fchönen ©urg trifft, fo richtet

et jid) auch bort auf lamienreiftg unb Saub ein

Saget gu unb lernt bie SRomantif be« Siebe« au«

eigener (Erfahrung fennen:

„3m ffitnSe Me fiinbe, Me rcultpt midj rin gtrandi,

4« füfjet in btt ffrflbe bat SSorgenrot midj reatb
“

3d> lönnte noch Diel ergäblen Dom SBanberoogel

unb feinem Heben, aber e« iciite nur halbe Sacht:

ba« muh ntan feben, erleben, um e« roütbigen gu

Hnnen.

3n oerfchiebenen ©erbänben, bem Bli-SBanbet*

oogel in ÜRorbbeutfcblanb, bem SBanbetoogel (<S. ©.)
in Steglip nebft ben Don ibm gegtünbeten IDiagbe-

bürget SBanberriegen, bem 'Siüiufmet SBanberoogel
in ©apern, haben fid) bitje ©eftrebungen gum peil

unb Slupen unferer 3ugenb über faft gang Beutfd)-

lanb Derbreitet. Hoffen mir, baf> auch Hübed halb

feine Qungen oon ben höheren Sehulen unter bet

gähne be« äSanberoogel« fieht, be« ©ianberuogel«,

bem 'JRänner toie SSolfgang ßirchbacb, griebrid)

©aulfen, 8. Ourlitt, '.Martin ©reif, S. Xhuille, ber

'•Münchner ©tabtfdjulrat Äerfcbenfteiner unb Diele

anbere ©eifall goOten unb al« '.Mitglieber angehören.

Die (Sntioidlung gut ©roffftaöt, mit Sübtd fte

jept fieht, bringt neben ben Dielen Bnnebmlicbteiten

hoch auch unoerfennbar mannigfache ©efabrett unb

Mad)teile. bie inäbejonbere bie Sdjutjugenb treffen.

Siefen entgegengutreten, roirb bie Aufgabe aller

(Sltern unb 3ugenbfteunbe fein. Unb barum noch-

mal«: görbert ben SBanberDoget!

Otto Sahnte, c»nd. pbil.

^ntif unb Bobern.

8 ort r ag,

gehalten am 20. Rebruat 1906

in bei ®tfeBid)aft jur »efdtbetung gemrinnflpiget Tätigtet!

Son $aftor aett).

®urch unfere 3fit fleht ein großartiger 3ug be*

©orroärföftreben« joroobl in ber ®iffenjihaft rote im

prottijthen Heben, Bbcr bie giiUt be* Stoffes, bit

un« jept auf allen ©ebieten bei SBiffen«, ber 91amr
uub ber ©efthichte entgegentritt, bet fteigenbe Sin-

fprudj be« ©ernte* unb ber roirtfthaftlithen Stampfe

an bie ftraft De« einzelnen erfchroert e* unjäglid),

nach gleichmäßiger Burchbilbung be« Heben« gu

ftteben. SBeil ba« gange ®eifte«leben fo gerfplittert

roirb, fict) immer mehr in ©ingelroijfenjcbaftcn unb

ffiingelinterefjen oertieft, tcrliert ber UKenfd) ben

©lid in« ©ange, in ben yufammetthang alle« ein-

zelnen. Untnblid) Diel gäbet in unferer gegenwärtigen

3eit burcheinanber, {eine Stimmung unb (eine Über*

geugung geroinnt enbticb bie Dberhanb, e« fehlt un«

an einer einheitlichen SBettanfdjauung. Bie örtennt*

ni« be« SMangel* einer foldffen ift jept nathgerabe

eine allgemeine. Bu« allen Sebenbtreifen, au«

SBiffenfthaft, ßunft unb Siteratur tönt halb leife,

balb laut unb beftimmt ber Stuf nach ©efreiung Don

jener unbefrttbigeiiben Stimmung, ber jRuf nath

(Srläfung au« beu Dtrfabrenen ©tleifen ber ©egen*

roart, burdj eine einheitliche umfaffenbe ©ejamt*

anfthauung. Baburd) charatterifiert unfere 3«* iid»

al« eine Übergangägeit, al« eine fritifc^e 3«tt erften

SRange«. <S« fehlt nicht an gewichtigen Stimmen,

bte unfere 3 C *1 Dergleichen nicht allein mit jenem

3eitalter, ba« bet ^Reformation ooraufgeht, fonbern

mit ber 3«*- hie bent (Stfdjeinen ßhriftc oorangeht.

So fagte ber notbifthe Siebter 3bjen: 2Btr gehen

einem neuen 3 e>ta(ter entgegen, einem britten, in

roelchem ficb ba« Meid) bet Schönheit im Bltertume

mit bem Seiche chriittieher liefe Dereinigen roirb.

Buch anbere gtofje ftünRler (lagen: Sie Sfuujt be«

Bltertum* warb oon einer einheitlichen ©Sellanichauung

getragen, ebenfo bie ßunft be« URittelalter«, bie

pcilenen hatten ihre ©öltet, bie 'JRenjcben bei

URittelalter« ihre URabonnen unb Jpeili^en. Sa«
gange ©ot( glaubte baran, '.Religion unb .ftutifi waren

ein« Soch jept ift ein gemeinfamer ©laube not*

hanben?

3n einer folcben 3”** 100 ha« tiefere ©eifie«*

leben fo gerfatjren ift, wd alle« unruhig in bie 3u-

(ttnft blidt, ift e« wobt angebracht unb beilfam, baff

man guroeilen ben ©lid auf bie ©ergangenbeit

gurüdleutt unb ficb barauf befdjräntt, bie ©runb-

ftrömungen bet ©efdjicbte unb ihrer 3 f *ta I Ier

Buge gu faffen. 3« Hatet bie treibenben fträjte

hecauötreten, befto leichter roirb e« auch fein, eene

Bntroort auj bie fjragen gu finben, bie oon allen

Seiten aufgeworfen werben: ©k« jod barau« werben,

wohin foli alle« bie« führen, roirb bie fieberhafte

Unruhe, bie ficb unfere« gangen geiftegen unb (ulturelleu

Seben« bemächtigt h«t. ettblich ben ßran(äett*|toff

berau«roetfen, unb roirb fid) in ber 3u!lin it alle«

(lären? SBenn man oon unferer rtjaotijdpen Über*

gang«geit jpricht rote oon einem (ritifchett Zeitalter

etwa gut 3 f it 3*f«, bann gewinnen mir einen SStn*

brud banon, roie tief bie ©egeuiäpe fein muffen, bte

unjere 3** 1 burdifurthen, unb tote weite, groffe ©e-

biete ber (Sntioidlung ber 'JRenfd)beit«gefchuhte um-

fafft werben. (S« ftnb groei 3abrtaufenbe, an beren

(Silbe man gu Reben glaubt, unb neu (pH bie ©e-

Google
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fdjid)te attheben. Solche 3eitftitnmung berechtigt un#

bcnn not)I baju, einmal unoermanbt ben ©tief ju

richten auf folche ©runbftröm ungen, Slnfchauungen,

bir Sobrtaujcnbe burdjweben, jiijammenhnlien, bie

ihnen einen einheitlichen (Sharalter geben Solche

ffltunbonjcfjcniuttgen lommen jutn Äu#brude in ben

Säorten: Slntif unb Klobern Um bab rechte ©er-

ftänbnib für biefe beiben SBortr i,u gewinnen, muß
man £unäd)ft Don bem begriff Slntif bie ©ebeutung

fernbalten, nach roelcher e# ein ©eralteteb unb barum

Übgetane# fei, ba# man noch jegt mit Sfntereffe be-

trachte unb mit ©ietät behanble — anti! bebeutet

eielmebt ein ©leibenbeb unb Sauernbe#, bab Seben

be# filtertumb, Bon welchem noch immetmabrenb Be-

fruchtung aubgetjt für bie neue ßeit. öbenfo ift in

biefem ©egenjag unb biefer ©erbinbung antit unb

mobern non bem leiteten SBotte adeb fernjubalten,

ro03 wir je$t in unferer gegenwärtigen ^eitftimmung

in ba#jelbe hineinlegen, ba# fortwäbrenb iücchfelnbe,

ba# ber Klobe unb bem ^eitgejehmorf Unterworfene.

Sab Kloberne im ©erhältni# jum Ülntiten ift bie

©runbanfefjauung, bie alle Seitalter Don Gbriftt 3eit,

ber neuen 3(<t an beherrfcht. Klan pflegt ja bie

3«it oon Sbrifti ©eburt an ein}uteilen in bab Klittel-

alter unb bie neue Seit feit ber Deformation. SBol)l

hat burcf) bieje testete ba# Sehen be# ©eifte# einen

gewaltigen Umjthmung erlitten, aber fo grop unb

umfangreich, fo tiefgehenb rt auch Uh für alle @e-

biete ber öffentlichen Sehen#, e# würbe boch nicht jo

mit ber ©ergangenbeit gebrochen wie bamalb, alb bab

Sbriftentum in bir SBelt trat, ®# ift bie gemein-

fame ©runblage unb bab gemeinfame lebettfpenbenbe

©lement jorootjl für bab Kliitelalter wie jür bie

neue 3<*t SSoburcb unterjeheibet fich nun bab (Me-

präge ber beiben groben ©erioben ber Klenjchheit#-

gefchicbte. beb flnteten unb Klobernen. Ser ©egen-

jap beiher SBeltanfchauungen betrifft bab Sepie unb

ftöehfte, toab eb für bab benlenbe ©emufitfein gibt,

Datnr unb ©eift, Siaturbajein unb rigenartigeb per-

fönlieheb Seben, worin ber perfönlicbe ©eift fidj über

bie Datnr erbebt unb ihrer (ich mächtig fühlt. Ser
antifcn ©seit flieht beibeb incinanber über; 9latur

unb ©eift, SBaffer unb gelb, ©aum unb Sier bliden

unb aub perjönlicfjen 3ügen an unb anbererfeitb gebt

perfönlicheb Seben fortwäbrenb in blofje# Daturbafein

über, eb wogt förmlich burdjeinanber ohne beftimmte

fefte ©renje. 3n ber neuen tölelt erlebt fich ber

©eift alb rin perfönlidieb 3Bejeu, gefehieben oon allem,

toab 9!atur ift, unoerflochten unb unentwirrbar bamit.

Sie ©erjonen im ©ereicbe ber Schöpfung geboren

auf bir Srite ©otteb, nicht auf bie ber 9latur.

Somit ift erft ber ©erjönlidjleit ihr oolleb Dreht

geworben, beb Klenfchen ewige ©ebrutung, feine ewige

SBürbe in bab Sicht gefledt. 8ljc noch einmal: bei

ben alten ©öltern herrfchte Bolle ©inheit jroifd)en

Datur unb ©eift, oergeiftigte 9latur ober DealiSmu#,

bei ben ©öllern ber Dcujeit ift ein ©egenjap jroijchfn

Datur unb ©eilt eingetreten, unb bab batiernbe

Streben, biefen ©egenjap ju überwinben, ift ber

Sbealibmu#; bort bab Seben im Sieöfeit#, hier bab

Seben im Siebfeilb jür bab Qenfeit#. Siefeb Streben,

bab Deale unb 3beale inb (Gleichgewicht ju bringen,

brüdt biefer XBeltanfchauung wie überhaupt ben

©öllern ber neuen 3(it bab ©epräge bet Unruhe

auf. Sab Äntile trägt ben Stempel ber eblen Sin-

fatt unb ftiQen ©röge. Schon im grauen Altertum

bat eb ©älter gegeben, bie eine oerbältnibmöfeig hohe

Kultur hatten, ©in ©oll hat befruebtenb auf bab

anbere eingewirlt, aber fie haben boch noch nicht ood

jur SarfteOung gebracht, mab ben Sern beb tSutilen

aubmacht. Sen trbliden miroielmehr erft in ben ©öllern

ber ©riedien unb Dömer, ben Äulturoöllern im ftrengen

Sinne beb ©Sorte#, weil fie eb im ©taatbleben, in

ber Sunft unb üöijfenjchaf t
jut höchften ©lüte gebracht

haben, ©or adern aber finb bie ©riechen bie

Depräjentanten ber Slntileit. ©egünftigt oom $immel

unb Bon ber Srbe, Don ber Suft unb oom Kleere

hatten bie ©riechen Slnlafs genug, fidj ber umgebenben

Datur jujumenben, innig unb liebeood mit ihr ju

Berichten, nadi ihr fich 5“ richten in ihren ©or-

fteüungen, ©mpfinbungen unb fpcinblungen; ihre

Sräftc unb Srjchemungbformen ju perfomftjiertn unb

in ©aum unb Strauch, in Quell, ©ach, in fflufe

unb ©leer, in ©erg unb lal waltenbe ©ottbeiten

ju erbliden.

Such ihr ftultu« ift auf ba# tüugere gerichtet,

bat nicht# Sehrhafte# lempel, Stltäre, Statuen,

©ilbet, Ktujif unb Sanj, ade bieje SSeijen, bie

©ötter ju ehren, finb auch an fich lieblich anjuböreu

unb an^ufchauen. SBa# bie ©rjiebung anbetrifft, hat

ein ©oll nie mieber in gleichem Klage jolche# (Me-

wicht gelegt auf bie eble ©ilbung be# Seibeb; ber-

felbe (odte gejunb, jdiön, fiart, elaftifd) werben.

Sarum betrieb man bie ©flege M Sörperlidien

metbobijd). Ser Seib ftanb bem ©eifte md)t nach,

fie traten in eine normale äBedjfelwirtung — mens
sana in corpore sano — ein gefunber ©etft in

einem gejunben Seibe. Sai (Srgcbms war ein ooller,

ganzer, harmonifiher Klenfcb, ber edjt gricdjifctjc

Klann, ber feine fefte, gefchloffene ©erjönlidjfcit für

bie Sienfte beö Staate# unb ber Humanität brauch-

bar machte, ba# jdjön unb gut jugleid) war. Dicht

ba# §au#, fonbern ben Staat betrachtete ber freie

©riedic als bab natürliche tfelb feiner Sätigleit.

Ser einzelne ift nur wegen beb Staate# ba; ba#

©rioatleben geht ganj im öffentlichen auf, unb jtoat

finb ade 3nbiniDucn wirlfam; fie legen ade t^anb

an, fei e# in Dedjt fpreäenben Kollegien, ober in

beratenben unb bejchliebenben ©oll#oerjammlungen.

©inet ift fo normal oorgebilbet wie ber anbere unb

Digi
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gu jcbem Amit befäljiijt . es toirb jeber baS, roogii

ihn bic 3Baf)I ober bas HoS beftimmt. Da§ mar
bie auSgebilbete Pepublif. 3n ben Dienft beS

Staate» fteQte bei einzelne lieben unb Vermögen,

Stuhm unb (Ehre; ben ©efeßen beb Staates gu ge-

horchen mar bie hödjfte Pflicht, bie 3nterejjen beb
'

Staates 511 oerleben DaS bödjfte Pcrbredjcn So
Müßte ber Patriotismus bei ben Alten fdjönec als

irgenb je. Tn? antite ©cifteSlcben ojjenbarle

fid) oor adern in ffunft unb ffiijjenjchaft. £ie

©riechen maren von Statur nicht bloß mit feinem

Sinne für bas Schöne auögeftattct, fie batten auch
j

beu Jrieb erbalten, baS Schöne naiguahtnen unb

ihren ibcalen löilberu lieben unb Öirtlicbfeit gu

geben, b. b. Äunftmerle gu f rfjnffe n, Das Schöne, baS

fie barftettten, butte nichts gemein mit ber niederen

Sinnlichfeit, fonberu befriebigte bas höthfie unb

ebelfte Periaugen ber Seele. 3b« Äunfl befreite

bic (Götter unb bic dJtenftften oon allem 3ufädigen

unb ©unähnlichen, perfekte fie in eine reinere Sphäre,
ftattete fee auS mit ffiütbe unb Roheit unb gab jo

bein Polte leuchlenbe Porbilber. Die (Kriechen be-

faßen ferner in ber Ütunft, toie im lieben unb in ber

SBifjenfcbaft bie @abe, ade 'Singe nach ihrem innetn

Qebalt unb ihrer äußeren Srjdjeinung tlar, feft unb

beftimmt gu erfajjeu. Sie entlüden un», roie ©oetlje

jagt, burch bie Stlarßeit ber Anfidit, bie Weiterleit

ber Aufnahme. bie iieiebtigfeit ber iltitteilung. DaS
ift bie uielgerübmte unb in ber Dat nicht genug gu

benmnbembe Objcftioität ber ©riechen. Sie feben

bic Dinge nicht falfch, fie legen nichts gtembcs in

fie hinein, fonbern fie nehmen biefelben, nie fie finb,

unb werben ber Pürllichfeil vodtommen gerecht.

iJian hat barum beu ©eift ber ©riechen oerglichen

mit einem reinen Spiegel, ber adeS flar unb Deut-

lieh roiebergab. Aber bei ber äußeren .fmdc blieben

fie nicht flehen, fie betrachteten biejelbe oielmehr als

ein cntfpredjenbes Abbilb beS inneren ibeeden ©e-
j

halteS, ertlärtcn biefen für baS eigentlich Pleibenbe,

Subftantiede unb legten bamit ben ©runb gut echten

Run ft unb äßifjenjcfjaft. Das 3beede ift aber etwas

immanentes, toaS mit ber gorrn gut oödigen (Einheit

oerjchmilgt, mtb auf biefer Anfcßauung beruht her

plaftifche Sinn ©riechenlanbS, beruht ferner bie @e<

jcßlofjciiheit unb Harmonie in ihrem Heben, Schaffen

unb SBirfen. 2Bie baS gange Polt ber ©riechen in

aden Schichten funftfennig unb tunftoerftänbig mar,

fo mürbe auch bem Anblicf Des gangen Pultes itunft-

werte bargeboten. 2BaS Dichter unb Pilbßauer

fehufen, »urbe nicht nur oon einer beoorgugten Stlaffc

genoffen, fonbern war bas (Eigentum ader, benn

'JJiujeen gab eS nicht, im Dempel tinb auf öffent-

lichen piäßen waren bie herrlichen Statuen auf-

geftedt. Die (Errichtung einer Pilbjäule ober eines

DempelS war eine nationale Angelegenheit. Der

Rünftter würbe bei feiner Arbeit oon ber Deitnahme

einer feinfmnigen Umgebung gehoben unb geförbert.

Sin folcheS Heben unb ilBeben in ber Run ft finbet

fich bei teinem Polt ber (Erbe. Den eigentümlichen

plaftifchen 3ug ertennen wir auch wieber in ber

Poefic Der ©riechen. Aud) bei .fjomer ift fein 3wi*-

fpalt ju entteden gmifchen ©eift unb 'Jtatur, Sub-

fett unb Cbfett. Der Dichter geht gang in feiner

Dichtung auf; er reflettiert nicht Darüber, er jucht

leine (Empfindungen gu meefen, fonbern er oerjcßnulgt

mit ihr wie gu einer (Einheit. PJir feben eble 3üge

ber Pietät, ber ©aftfreunbjcßaft, 3iitterlid)teit, aber

bet Dichter begeugt ieinerlei greube barüber, fonbern

läßt bic ©ejebiebte wirten in ihrer erhabenen Scßmud-

lofigteit So wirb in ber @cjd)icbtöfcbreibung bas

ipauptgeroicßt gelegt auf bie Kare (Entmidlung ber

Datfachen, fie rodt ohne fubjeftioe Peflepiou in

tlarem 3ufammenhange bie Dinge auf oor unferem

Auge. SSaßrhcit unb ftlarßeit, 3nhalt unb gorm
haben einen fchunen Punb miteinanber gefchtoffen.

(Enblich bie Sprache fpiegelt ben oodenbeten Schön-

heitsfinn beS PolteS in uuoergleichlichet SBeije wieber.

Die gauge Sprache, fagt Diofdjer, ift einem lebenbigeu

Stunftroert gleich, einet Seiet, Deren golbette Saiten

nur berührt gn werben brauchen, um bie ßerrlichjten

PMoDien unb bie mannigfattigften SBoßlllänge ßeroor-

guftrömen. „Die feierliche ©ranbegga beS Spaniers,

bie feine Süßigteit beS 3talienerS, beS granjojeu

geläufige Anmut, beS CEnglänberS patßetijcbe Straft,

Des Deutjcßeit unergrünblicher dteießtum, ja felbft bie

SEBürbe ber römifchen Senatorenfprache, hier finb fie

oereinigt, geläutert im gtuer beS ©eifteS unb gum
ebelften (Ergc gujammengejchloffen." @0 bewußt unb

auSgebilbet mar baS ©efüht für bie Schönheit ber

Sprache, baß ein eingiger gehler in ber SBortbetonung

genügte, um eine gange Pcrfammlung gu empören

unb ben 9tebner unmöglich gu machen. Pei ben

©riechen etjeßeinen bie Sorte als mit SWuSfeln unb

Sehnen betleibete lebenbige ftörper; bic Spraihe

nimmt ben äußeren Sinn mit gut £tü(fe unb Durch

bie ungegmungen aus ber güde ber fchöntlingenbflen

gönnen fich von felbft ergebenbe Symmetrie, Jtlar-

heit unb piaftit beS AuSbrudS fajfen fie ben gangen

'iMeufcßen unb fießern fo bem ©ebanten eine leichtere

SBirtung.

23ie eine 3nfe( ber Seligen taucht bie fchöne

Sielt ©riechenlanbS auS ben gluten ber '-DtenjcßbeitS-

gejdjidjte. Die griechiichen SBeifen geichnen baS

Ptuftcr beS PtenfcßentumS unb ber HebenSfüßrung

;

Ausbilbung ader mertooden Seiten beS 'JJtenfdjen-

roejens unb Petätigung oder feiner gefunben Anlagen
in harmonifchem Ausgleich, in Selbftbebenfchung unb

Plaßßaltung unb forbern gu einer (Ergießung im
Sinne unb gur Permtrflidjung beS 3beals auf. Die
recßte dritte gu finben gmifchen ben unoernünftigen
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©Ittemett, gu benen ba« natürliche Sriebleben führt,

bal wirb als bie wahre Sugenb gepriefen. fflbet

(eine apollinifche Sebenlgeftaltung in Schönheit unb

©benmajs ift imftanbe gemejen, bie elementaren Statur-

gemalten, bie in btm menithlitfjen SBejen jcplummern,

auf bie Sauer nieberguhalten. ©ie burdjbradjen

enblid) bie bünne ©djidit bei ©Ifichmagel unb bet

Harmonie, bie all äftbetifdje Jhtltur barüber Der-

breitet mar, unb (bäumten herauf aul ber liefe in

brn bionpjifehen Orgien, ifflit fagten fdbon oben:

3n bet antifen ÜBelt flieht Statut unb ©eift burch-

einanber. 3n ber neuen SBelt, bie mit bem Ghtiften-

tum in bie ©rfdjeinung tritt, gehen ©eift unb Statur

auleinanber. 3n ber elften ®podje ber neuen 3f 't

natt) Uhrifto macht fid) fofort ber neue ©eiftelbefifc

geltenb in bem Heroujätfein perföntid)er greiheit.

Sa« petfönlichc Sehen jebel einzelnen erhält fein

Doüel Stecht; feine ewige iflebeutung unb fflürbe

roirb in bal rechte Sicht geftrQt. 3m religibfen

Herhaltnil, bem HerfjältniS 3um lebenbigen, einem
wahren ©otte, ift eb nicht getan mit äujjeren Singen,

mit Opfern, ©oben, Steigentänjen, jonbern ©ott

fieht ben inneren Dienjehen, bas $erj an. 3m
fchroffen ©egenfape gum ©rieten, ber ba! Sinnliche,

ba! Statürliche oergöttcrt, reinigt es unb läutert e«

bet (£hrift. Sort Steligion ber 6d)önheit, hier

Steligion bet ©ittlichleit. SBenn ber mittelalterliche

Jfatholigilmu« auf äußeren ©lanj, 'JSomp, ffleii)-

rauch unb Opfer [0 große! ©emicht legt, jo ift bal

ein SJufleben ber Sntife. SBie in religiäfer He-

giehung, fo brachte auch im gamilienleben bie 3bee

petfönlidjer greiheit einen groben Umjchwung her-

oor. 3t»ar wirb mit Stecht bie Humanität bei ben

©riechen unb Siömeru gerühmt. Slfaer bas 3 nbioi-

buum galt nur fo Diel, alb es ©lieb beb Wangen

war. $lato unb Slriftotelel nennen ben Wenjchen

ein politifdjel SBejen. tim flarflen tritt ber Unter-

jcpicb gmijdjen ber alten unb neuen 3fü betoor in

ber Hebanblung ber Jiinber unb in ber Slnjchauung

»on bem SBefen unb ber Hebeutung ber grau, ihrer

©teHung in ber gamilie. SBie begegnete man bem

neugeborenen flinbe! Ungeftalteter, Derlrüppelter

Jiinber wartete ber Sob, ba half (eine ©infprache

ber weinenben SKutter. ©laubten ©Item bie ©r-

giehung ber Jtinber nicht befreiten ju (äntten, oer-

ichonte man jetbft gefunbc Jtinber nicht. Statt tötete

fie ober fepte fie auf offener ©trage aus. ©8 würbe

wohl h>' unb ba ein fchwacher Hcrfud) gemacht,

biejem Unwefen ju fteuern, aber ber ©rfolg war nur

ein geringer. Sie ©teHung ber grau mar jmar bei

$omer noch «ne ^ocögeac^tete, aber jpäter in ber

hiftorifchen 3e <l janl fie immer tiefer. 3m hoch-

gebilbeten Stben galt es als SlEiotn, baß bal SBeib

weniger begabt fei unb gum '-Bojen neige, gu Staat!-

gefchäften nicht tauge unb bei Kaufes notmen-

1 bigeS Übel fei. Sa bie antitc grau in firrnger

Hbgefchlofjenheit im grauengema<h fich aufhielt, war

fie non ber Hilbung abgefchlofjen. Sie antite ©he
entbehrt bet fittlichen SfBeibe. Stul biefem un-

würbigen Sructe warb bie grau burch ba« Shriften-

tum befreit, fte ift bem Wanne ebenbürtig, foll auf

ber §öbe ber Hilbung flehen unb teilhaben an

: allem ©bien unb ©djönen. Ser Jtaifer 3ulian, beffen

SebenSgwed mar, bie fflntife gurüefgutufen, mußte be-

wunbernb aulrufen : SBeldjc grauen haben bie ©hriften!

©nblidj hat bie neue 3‘ü auch bem ©daoen bie

perfönfiche greiheit gebracht. 2öaS bantall oon ben

höchften ©eiftern gebilligt mürbe unb unter btm

©diupe bei Staate! ftanb, ba« wirb jeßt oon allen

©ebilbeten oerabjeheut, ttlfo jebtm menjchlicfaen

SBejen perjönlicpe greiheit, ba« war ba« hohe ©ut,

ber große ©twinn, ben ba« Gbriftentum brachte

©I gibt ber gnbioibualität bal Siecht, fich gu fühlen

unb geltenb gu machen. Statbbem bal ©hriftentum

in ben erften 3ahtbunberten fich burd)gefeßt unb

barauf bie ^errfchaft gewonnen hatte, nahm el eine

einfeitige Siichtung, bie Siicbtung auf bal 3enfeitl,

auf ©ott. Siefe (Richtung, welche bal tirchliche unb

äffen) liebt Sehen, Jlunft unb SBifjenjchaft btflimmt,

macht bal Wittelalter aul. ^Begreiflich war bie

^erabjeßuug bei Siatürlicben unb bie geinbfehaft

gegen bie Statur, weil bie alten 'Hälfet in llnfrtt*

lidjfeit unb ©innliehfeit Dtrjunltn waren. Slun (am

bie Sieaftion, bie fo auf bal 3'»feitl gerichtet war,

baß fowohl ©eift wie Statur barunter litten. Sie

perfönliehe, inbioibuellt greiheit be« ©eiftd leibet

unter ber Übermacht ber Sfirchr. bie fich gwijdjen

ben eingelnen unb ©ott fteQt. Sie Statur wirb im

©egenfaß gu bem ©eiftigen all niditfeienb betrachtet

unb gilt nicht mehr all Offenbarung ©ottel. Sa!
mar ein mtgejunbel Herbältnil, btm bie (Reformation

ein ©nbc machte, ©ie gab bem menfthlichen ©eifie

bie ©emifienlfreiheit, bal 3cn lrum ber perfönlicbcn

greiheit witber gurüd unb (teilte bal alte Herhält-

. nil gut Statur wieber her. Sie Statur joQ nicht

Dernict)tet, jonbern fie foll oerflärt werben, fie ift bie

Offenbarung beljelben ©ottel, ber bal geiftige Seben

burchhaucht. ©eit ben Sagen ber Sieformation, ber

eigentlich mobetnen 3<> t- wirft wie eine gewaltige

unaufhaltfame Wacht bie perjönlicht greiheit, bal

Sfed)t bei eingelnen fid) aul, unb auf ber anberen

©eite bricht eine lebenbige 2Bed)felwirfung mit bet

Statur fich wieber Hahn. ijordepnnB folgt.)

Urligiiiftr Jfrmorirrßoff.

3unä<hft eine Herichtigung. Suthere SBorte lauten

nicht: „Hom Dielen Sipen unb Sierneu werben

bie Sfnaben bumm," fonbern „Hon bem Dielen ©Ipcn
in Der Schule werben bie Knaben bumm.“ Sa« ift

gmar im ©runbe baefelbe, aber wieberholen möchte
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icf), bag fclbgocntänblid) nur ba« Serncn Don Un-

jufammengängcnbcm rtfp. Unocrftanbcncm „bumm"
macht. 3n biefcrt Sagen nun mirb für oieie flcine

®ubrn ein neue? ©rfangbud) getauft. Selbft bie

garftigften vüiidjct fegen freunblicbec au« al« biefc«.

SSarum ift et nicfjt buntelblau eingebunben, ober in

irgcnbeiner Sarbe, bie ba« tinbüdjc Auge nicht

abftögt '? ©cmig braucht e« nicht au«jufehen wie

irgenbein liefe- ober fRcdjcnbucb; aber boch fann

frtjoct au« bem Ginbanbe freunblicher Grnft fprcdjen.

Mi4 erinnert e« an bie Dielen Stunben, bie ich bei

manchem Dielnerftgen ©efang eingefchloffen gefeffen

habe; für bie jcgigc 3ugcnb mirft feine ganje Gr-

fcheinung bie Schatten bei Unfreubigen Dorau«. G«
fieht au« roie ein Sarg. G« fühlt ftch auch an mir

ein Sarg. 7.

Slfratrr nnb Ülnfik.

Sa« altgemofjntc $almionntag-Ronjert in her

Maricnlirdjf, ba« jum erftcn Wale unentgeltlich bar-

geboten tourbe, erfreute gct) eine« fo überaus zahl-

reichen löcfuche«, bag bai nieite ©otteJgau« bi« auf

ben lebten Sßlafj belegt loar. Sa« mar um fo erfreu-

licher, al« ba« mit feinem ©efebmad zufammengcfteQle

Programm eble unb allgemein oerftanbliche Mugf bot.

Um ba« Konjert machte ftch in ganj befonberem Wage
bie Vereinigung für tirchlicben Ghargefang oerbient,

bie Albrrt tötetet« $falm 23 unb beit heroorragenb

fdjönen ©eiftlichen Sialog (mit Stau Sdjmibt al«

Soliftin) prächtig unb fein nuancierte, jmei Ghoräle

Don Vach mit loirtungtDotl htrauigearbeitettn Steige-

rungen fang. Sa« geiftlich« Stieb Sichtmart« „JBir

fahren hinab auf bem leuchtenben Spiegel" mürbe

noch einbringlicher mirfen, menn ber «omponift geh

ju einer Überarbeitung ber Unifonoftellen entfcgläffe.

Ser St. Marien-ffnabendjor fang 3'mmerthal«, ben

Gingug MenbeUfoljn« nicht Derleugnenbe Motette

„SBie ber $irfeh febreit nach frifchem ffiager" mit

fdjönem Rönnen; roeniger ©lüd hatte er mit einer

Motette non töortnian«fp. Sri. GoOin fteuerte jum

Programm jmei Strien oon Mcnbcl«fohn unb Reifer

unb ein getftlicfje« Sieb Don cirand bei. 3g ihre

Stimme auch nicht grog, ift ge hoch mobulation«fähig

genug, um bem Stimmungägeholt ber Rompogtionen

gerecht merben ju fönnen. Uieuhoff« Vhantafiefonate

f-moll, mit ber fterr Sidjtmarf bo« Ronjert eröffnete,

befticht immer Don neuem burch bie Kraft unb

Klarheit ber Sonfprache. 3!idjt minber heroorragenb

ift ©raun« Ginleitung ju bem Oratorium „Ser Sob

3efu," bie $ege mirtung«DoQ für Orgel übertragen

hat. $err Sidjtmarf, ber al« Sirigent, ^Begleiter unb

Solift eine nicht geringe Mühemallung übernommen

hatte, bürfle in ber innigen Anteilnahme ber 3“hörer-

fdjaft an bem Gebotenen ben beften Sohn für feine

umfagenbe Sütigfeit gefunben haben. 3 .
$>tnning«-

jokali Jlottien.

— Ser Senat hat jum bürgerlichen Seputierten

roiebergemählt: bei ber Sd)ägung«tommifgon «ur

Grmittlung be« fRugungemertc« ber ©runbgüde unb

©ebäube in ben SBorftäbten $rn. Dr. jur. @. A.

I

Vrmfb- bei ber Votgcherfchaft be« Allgemeinen Krönten-

I häufe« £>ru. Dr. med. 3- £* 3. Meper.
— Ser Senat hat $rn, Dr. med. 3- Gnge jum

jmciten Arjt an ber 3rrenanftalt ernannt unb feinen

Amt«antritt auf ben 1 . April 1907 feftgefegt.

^.«jcißcn.

Diner- u. QesellSchafts

-

K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Breitestr. 28/30. U flrfifalt Sudstr. 27.

femfrecWr 118 .
Ul Clull. f^rcekw SSt

Grosses Lager -

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Herren -Wüsche.
Weisse Oberhemden
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Zutaten»

mit leinenen Einsätzen:

M 4*50, 5,— , 5*75, 6.25,
mit Piqo4*Ein.sätzen, Stück 6,75.

Gesellschafts-Hemden
mit featgenühten lein. Man sc:hotten und

glatt lein. Einsatz» M- 6,— , 7,50.
mit Piquä Einaatz, JC 7,— ,

7.50.

Herren-Nachthemden
/ ..

-
ji, i2y =̂ % au« gutem Hemdentnch m. Umlegekragen,

ganz weiß, 5,65, 4,— . 5,—

.

«ü tont*, 3,50, 4,60 bis 6,50.

fllBgfri

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, «eiche Faltenbro.t,

Stück Jt 4,50, , 7.—.

Uniform-Hemden
an« gutem Wlachetuch, Stock < H 3,60.
mit Manschetten, gearaach., • • 4,75.

Herren-Unterkleidung
•

!
j

: h
[\

f

i in BaumwoUo, Halbwolle and Wolle.

Or. Lthmann's Unterkleidung.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neneete Formen, trierfarh leioen.

Herren-Krawatten
;j.- b

jj

|i
•' neue Formen in groaner Auswahl,

farbig and schwarz, da« Stück v 75 Pfg. an.

Aparte Nenheiten in Selbstbindern,

ig. — Herren-Sncken. — Heisedecken.

I m.sgfti
i
ll I, • rrf I j )

\\ ir
! .

'V
i t.]

..

Herren-Tasclieiitüclier, weiss und farbig — Herren-Sncken. — Bf

Herrn. Hehn «fc Co.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gtaskokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 1 39.

*5

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MShleastrusn 62 LÜBECK BhlaMtruM 62

Ferneprechcr

:

I Kontor 264.
\ Kokawerk 1086.

— Simonsbrot =
- Haokohl-Kaffee ist der beste.
Senntnoitlid) für bie SHcboftion: Sr ilint, Vilbttf

;
tdr btti gnfsratenteit: S}- <8. Sialjtgtn*, Uflhnf.

Srutf uni Mnlag non v 0. SNa htscnS in Sübed.

£icrjit: StrIjßnMungtn her 8iirgtrfd)ßft asm 25. 9Rärj 1907.
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füliediifdit filiitttr.
©rgan öei ©rfEllfdiaft ?ur fEförDtnrng graifinnii^ip Cöliijlu'tt.

7. april. Jlemranöbicrjigftcr Jahrgang. 14. 1007.

(HJiir: nfcbrhtni Sonntagl moTjjfnB. ^fsuglprH* 1,25 M HrrttlJ&bTlhll GHnsrfw fhi:nmnm fc-t ©ogm 10 4 . Unionen 20 4 Mt $rfttsdlr.

Xri* Wü*U«t<t Irr UübfdiW»*B UrftDMpft §ar Pffbrtming plliwfl|l||H Xltoglett frtattrn IM» UMdttrr

3 n b a 1

1

:

0efefli<haft jnr HJeffirberunq qemtuinämßer Tätigtet!. —
(Drmcmfaine Sijunq btt SntmJ ton itunfifTtMH&eii unb
bei Stremi für Uübcdiidje CHcidjupte unb flliertumäfattbe.

Xa« flaiietbrntmol — Xte #«ifer'©ilbelnt §aüe. —
Bur ©ohnunggftaiiftif üübtd* tm Sagte 1906. — flittil

unb Stöbern, Sortrag »on ’Jio iot Slartü — Etduunb-
jmanjiqfltt Werid)! t<t Serrin« für Jemntolonira in üübed
fibfr bo« 3<i!ir 1906. — 'bfffg? brr rt>ciblKl)tn 3ugt!!B. —
Salon SJtöller. — IBeater unb iöhifit. — Sieben unb Imbon
im alten Mb«!, (flu* ben Sirrtotollfn bet Kämmerei, j Sott

Xr. Wartung. — ®fmcinnuc>flt 9tunaidjau. — ßotalc Sohjen

dflellfdjatt

jnr Jßeförbrrnng grmeinntifcigtr Sätigbeit.

Tie äJittglieber brr ©efeflfdiaft unb beim Tarnen
ftnb Bon bet ß-olontalgcfeü)diaft ju einem Wortroge

btf $ernt SdtriftiteQer* Johanne« SSilba:

„3n SüD-iSbite mit Uid>t btt bern"
Aiittwod) beti 10 April, 7 Uhr,

nnb non bem Hierein bet Btcunbinnen junger Stäbchen

ju einem Wortrage beg $trrn Waftor ©uri^arbt au®

Werlin:

„Unjere Aufgaben gegenüber ber weiblichen

3ngenb"
Tonnergtag ben 11. April, 7 Uf)r

etngelaben. Weibe Worlrägc finben tm ©efeOfchaftg.

häufe batt.

Seographifchc (ücfcUfthaft.

Uerj"a*nmlun0
an Sfreilag ben 12. Jlprif, 8 98r aBenbs,

im gropen Saale
ber ©cftllfchafi jur Bcfärberunj gemeiunupiger Xitijfeit

^inlgbrabe 5.

1. SRitteilungcn bc« Sotfigenben.

2. Wortrag be« $trrn 3ifd)erci-3nfpeftorg SJübbcrt

au« Hamburg: Tie (Sntwidiung ber beutjdjcK

©eeftfdjetei. Stil Üidjtbilbeni.

3u biefem Wor trage finb aud) bie Stilglicber ber

©efcütdjaft jur WefSrbcrung gcmeinnüpiger Tätigfeit

unb beren Tanten frcunbtict)ft cingelaben.

JraufngtlDErbcfthnlc.

Am 8. April beginnt ein neuer (turfui im
glätten.

Anwerbern Aufnahme Don neuen Schülerinnen für

Sdjneibern, TOaidjisienträ tjeti, einfache Jpanbarbfil, fßug

arbeit, Slum’tftidm, ÜRafcbinrnfticfen, Bcidjnen, (int-

werfen für funflgeWerbtiche Arbeiten, Stalen.

Am 1. St n i beginnt ber einjährige fturjug

1 für Sinbrrgärtnerinnen 1. uub 2. ftiaffe;

2. für fiittberpflegerinnen;

3. für Teutidje Spracht: ©ramwatif, Auf-

fap, Literatur.

Aufnahme Ban Rinbern in ben ftinbergarten täglich-

Stinaggtifd) für Tarnen Don 1 big 2 Uhr.

Anmeibungen werben eibeten an ben fBerllagett

Bon 12 big 1 Uf)r mittagg, tunlidjft big jum
23. Stärj, unb werben oon ber Leiterin ber Schule,

Sriulein Tamm, im Sthulfjaufe ^of)annigflra§e 64
entgegtngcnammen. Jt« Sthufoorflaub.

R. A. Dimatni; den 9. April, 8 Uhr.

®emcinfame Sibung be« ®crtin« non fiunfc

freunben nnb be« ®erein« fflr üfibedift^e

©efdfi^te unb $((tertum«funbe.

SBBie a!Ijäf)rfitfj übfitf), batten fidj um iUltürood)

ben 3. April bie iffiitglieber be« Wereing oon Jfunfl-

freunben unb beg Sierein« für Cübediidje ©efifjicbte

unb Alteriumghinbf ju einer grmetnfamen Sigung
Bereinigt, ber aurb einr grii&ete Anjabl brr ba^u

eingelabenen 'JRitgfieber ber ©efeOjdiaft gut We-

fSrberung gemeinnügiger Tätigfeit beiwohnten. Ten
fyefiDoitrag hielt ^err ^Jrofefjor Sitfetwart auS Ham-
burg übet ©artentunft all Witbunggfaftor.

Auggebenb oon ber Wetracbtung ber in allen

grSgeren ©labten übtidjen fBorgärien, bie ohne 3»-
jatnmtnliang mit ben ard)iteftonijtben Jonnen be«

$au|eg im fälftglid) engfifdi genannten Stif ge-

febaffen finb unb unS bureb fünftficbe Aufhebungen,
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gejeblungene SBegt, ©ebüjcbe uni ©afenpläpe nn-

natürliche ©aumgröpen oottäujtfjcn, batte ler ©ebner

bureb bie bumorooHe Sritif biefer lonoentioneHen

©ebilbe feint $ul)örer ball überjeugt, mit oetfebrt

unfere ©artenfunft in formaler jpinfiebt oerföbrt.

Sann aber entroicfelte et am prafiijd»en ©eifpiel bie

Sbten, nad) benen man Derfnbrtn unb neue ©abnen
finben fönnte. Qür unfer in bet öbtne gelegenes fjaiis

foQ baS ©orbüb unftret länblicben ©actenanlagen

ieitenb fein, bie §tdt unb bet getabe SBcg muffen

mitbet pr ©lieberung beS ©autneS in ifjt ©eebt treten.

Silit manchem btt älteren •fubätrt mögen bei biefet

©cbilberung bie Erinnerungen an ©arten aus ihrer

Sugenbjeit (ebenbig gemotben fein!

Stber auch in ftofflicber ©iibtung, in AuSroabl

nnb Anorbnung btr ©flauten erfahr unjere ©arten-

fünft eine ftrenge Äritif. Sie Unnatur Dielet gefüll-

ten ©tüten fann nicht als jebön gelten. Sie ©er-

nacpläffigung bet beimifchen gtora gegenüber brr

Smportroare ift bebauerlieh- ©lit einer feinen ©e-

obadftung grofeftäbtifeber BebenSgeroobnbriten begrün-

bete ber ©ortragenbe baS ffebltn ber Ofrüblingöblüber

in ben meiften ©arten. Sann roanbte er fid) mit

ber Aufforbcrung an feine 3“b9ret, biefe burd) 3art-

beit unb Eigeniümliebfeit ber Farben unb formen
ausgezeichneten ©flanken eifriger p tultioieren unb

überhaupt felbft, menn aueb nur als Silettanten, mit

§anb anplegen p einer ©eform unjeret ©artenfunft.

©ad) bem mit gropem jjntereffe unb ©eifatl auf-

genommenen ©orttage oereinigte ein Abenbejfen eine

Anpbl oon ©ereinömitgliebern mit bem ©ortragenben,

ber aud) b*** noch bureb ben §imoeiS auf bisher p
wenig beachtete unb gefd)äpte Objette unferer mittel-

alterlichen tircblicben Sun ft mertooQr Anregungen gab.

Fr.

2>a$ Saiferbenftnal.

^er ©erfajfer ber in btr läglieben ©unbfebau oer-

öffentlichen „fflrunbfleingefchichte" toirb mohl in

Bübeds ©lauern p juchen fein. SarauS jebeint

mir heroorpgtben, bap hier immer nod) ein SteiS

oon ©lännern oorbanben ift, meteber bie Errichtung

eines Saijerbenfmals in bem urfprünglich geplanten

©inne roünfdit unb befjen balbige Ausführung herbei-

febnt. Auch idi befenne mich ju biefen. ©ach meinem
ßmpfinbtn entsprechen bie beiben in biefen ©lättern

erfebienenen ©orfdjläge, ben SenfmatSfonbS pr
Erbauung einer Sirehe bejm. einer ©oltSlefebaUe

p oenoenben, nicht bem urfprünglichen, aus bem
innigen Sanfgefühl berfiübedet ©iirgerjebaft entfprun-

grnen ©laue eines mürbigen Senfmats für ben

©rünber beS Seutfchen ©eid)tS.

©egen bie ©etmenbung ber ©littet pr Erbauung

einer „Saifer-SBilb<tnt-@ebäd)tniSfird)e" finb bereits

oon berufener ©eite berechtigte öinroenbungen er-

hoben. Aber auch gegen ben ©au einer „Saifer-

Söilbelm • fieft- unb ©edbtSau&funftSbafle," ober roie

man baS ©ebäube fonft taufen toiH, möite ich mich

mit Öntfd)iebenheit auSfprechtn. Sbenfo gegen

jebeS anbere ©ebäube, welches ber ©amt beS SaiferS

p einem Saijerbentmal p ftempeln beobfiebtigt.

©laubt man benn roirflicfj burch folche ©enennung

allein ein Senfmal für unjtm allen Saifer Schaffen

p fönnen? SBie baib mürbe bie 3otat beS Saifer-

namens oerjitminben. ©er nennt ben ©orb-Oftfee-

Sana! Saifer-SBübclm-Sanal? SBer unfern lieben,

alten Saifer ffiilhelm ben ©rofeert? SBer roirb

»enigftenS nach einigen 3ahrj*bnten biefe ©ejeiebnungen

noch gebrauchen'-' Solche ©amen fönnen nicht bureb

©ejcblüffe eingefübrt «erben, auch menn fie oon

böihftet ©teile auSgcben, fonbem müjftn ans ber

©olfSjeele entfteben. @o mürbe b**t eine Sirche

immer nur eine 3t. ©ertrubfirebe unb bie Befebafle

einfach eine BtfebaQe ohne meittren 3ui“& bleiben;

fo mürbe btr für baS Senfmal beftimmte gfonbS

itbtglich als ©eibülfe pr ©efriebigung eines beroor-

getretenen ©ebürfniffeS erfdjeinen SaS barf nach

meiner Anfidjt nicht gefebeben. SaS mürbe immer

ben Einbrud beroonufen, als ob ben Bübedern bie

Errichtung eines Sentmals leib geworben märe, unb

fte nun bie bereinigten ©litte! p aitbtrn 3 loecfen

oerroenbeten. ©lag ber 3ro«d nod» fo ibeal unb

baS ©aumert noch fo münfchcnSmert unb noch fo

ftf)ön unb herrlich entworfen unb h'rgeftedt fein —
ein Satfer-äBilbelm-Senfraal roirb es nicht.

SBarum joOen mir benn auch ben p feiner 3«h
menn ich nicht irre, einftimmig gejagten ©atS- unb

©ürgerfcbaftsbef<blu& ber Errichtung eines SenfmalS

für ben ©rünber beS ©eidbes nidjt beibehalten?

©eil ber trfte ©etfuch pr Böfung ber Aufgabe
miplungen? SaS märe wahrhaftig fein 3**4*“ >**

altfächfifcben 3öbigf*it unb fjanfifd^er Jatfraft. Unb
woran ift benn bie Aufgabe gefdjeitert? ©erbergen

mir uns boeb nicht, bap roeniger bie Unfäijigfeit

ber ©itbbauer, als bie ©langelbaftigfeit in ben

Unterlagen für bie ©emerbung an bem ©liberfolg

fd}u(b mar. öS fehlte in benjelben bie beftimmte

©ejeiebnung beS AuffleQungSorteS. ©o mar ber

Sünftler meber bureb ©* ©eftaltung ber umgtbenbtn

©aulichfeiten unb bie ©röfje beS ©lapeS, noch

binfichtlich ber ©eleucbtung ber ©tatue einer

©djranfe unterrootfen. Umgefehrt mar tr aber in

feiner ©eftaltunrsfraft unb ©hontafie ungebübrlich

gebunben unb emgefchnürt turch bie ©orjdjrift beS

©eiterftanbbilbeS auS ör$. Sa mar eS benn nid)t

p oermunbem, bap aus bem ©eltberoerb nur

Digi
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3KittcImä§igeS benvorging , meines überall unb

nirgenb« ^inpa%te, unb ba| bie bebentenbften 'Dieiftcr

jirf) an bemfelben nicht beteiligten, gür (inen

foldjert ®enlmal«entmuif ift b(m Äünftter bie ©teile

normet gu begeiebnen, mobin ba« &en!mal gefteQt

merben jo0, bamit er banaeb bie ©tilge, ben |)inter-

grunb, bie §immel«ncf|tung ufm. bemeffen fann.

Umgetebrt aber mitb btt ^(jantafie unb ©eftaltung*-

Itaft eine« Künfllet* noQe greibeit gemährt roerbtn

müffen, menn et ein eigenartige«, jdjönei Kunjimert

jebaffen foU ®omit mit aber eine iSürgftbaft für

ein jolcbe« SBetf erbalten, roelchr« unfern ©finfehen

in BoQem Umfange entfpriebt, fotlten mit son einem

nochmaligen öffentlichen ©etlbercerb abfeben, melcbet

na<b bet Sebanblung, meldje öerir. non Uedjtrig

hier guteil gemotben, taum Stfolg haben mürbe,

unb flait beffen btei ober niet anertannte 'Dientet

au« bet beutjeben SSilbljauerftfjar gegen angemeffene

Sntfcbäbigung mit biefet Aufgabe betrauen unb ben

non ber ©a^necftänbigtnfemmijfion auägumäblenben

(Sntmurf gut Ausführung beftimmen.

Següglid) bet ißlagftage erfebeint mit als bet

einzige, mütbige unb in jebet iÖegiebung geeignete

bei ®log jroijben bem fpolftentor unb bem ®af)n-

bofSflebäube. unb jmar in bet Auäbilbung, mie et

in bem mit bem etfien fßreife gefrönten Sntmurfe
beb ©eltbemnb« gut AuSgeftaltung biefet Anlagen

bargefteOt ift ®ie Auömabt unb genaue Angabe
bfS AuffteHungSorte« auf biefem ®iagc fönnte ben

SBeroerbern übetlaffen metbtn. Wir perfönlirfj er-

fdjeint bie AuffteQung be« ®enfma(« auf ber

©tenge gmijdjen Alt- unb SReu-ßübecf am pajjenbften,

jo bafi ba« ebtmötbige -fjolflentor mit feinet be-

rühmten gnfebtift: ,.Concorditi domi — form pax"

ben pintetgrunb bilbet. 3>a bet gange ifilag nach

ben fämtlicben fßtänen bt« ©ettberoerbe« bi« gut

ehemaligen tflflaftetböbt gefenft merben fod, ba«

jeböne Xot alfo in feinet ooUen §öhe auf biefem

fßlage auftagen mitb, }o ift bei genflgenbem Ab-

ftanbe De« ©tanbbilbe« non bem lote ein Sfetbecfen

bet Arcbiteftut nicht gn befürchten.

Db bie Künftlcr nun ein fReitetbilbmetl ober

eine ©ruppe beb Äaijetö mit feinen ®alabinen

fflibmanf unb SJIottle, oieHeidjt unter öenugung
Des ootbanbenen ®i«marefbentmal«, ober ein Kaifcr-

bilbroerf mit Krone unb ©gepter ober SeicbSfchnjert

jlebenb ober auf bem Ibr°ne figenb ober eine

fonftige Auöbilbung mähten, baS mitb ihnen gu

übetlaffen fein. Sebenfall« ift auf biefem Sßlage

ben Kttnftletn ©elegenbeit gegeben, ihre Sßb°ntajie

frei malten gu taffen, ein eigenartige« unb mütbige«

Denfmal füt ßübeef gu febaffen unb fo unfern

SSünfchen ooOauf gu genügen. 1676.

Site 9aifer‘$BtUjelm>$aUe.

2Öieber einmal ift ba« ©efpenft unfere« Kaifet-

©ilbelm-®enfmal« umgegangen unb bat gu »er-

fchiebenartigften (Störlermtgen Anlaß gegeben.

Diit Stecht mutbe abet in bieien Släftern al«

ba« erfteulichfte fRefultat aller Kämpfe ba« ©tgebni«

hingefteQt, baß mit fein« non ben ®enlmä(em
haben, mie jte nun gn bunberten ohne befonberen

Steig, ohne (Eigenart, ja ohne ©emütSroert, nur falte

Opfer einet patriotifcb empfunbenen Pflicht auf ben

beutfeben Watlfplägcn flehen Unfete Stabt märe

gu fchabe bagu gemefen. Unb ob bie Künftler

in übet angebrachter 3ntereffengemeinfchaft unfere

enetgifche Ablehnung bet Kunft non norgeftem

immer miebet al« rücfficbUloje ®ebanblung eine«

btt ihrigen, al« ©anfelmut unb Kleinftäbterei

bi«hebitieren, — unfere maftgebenben Ktetfe merben

ficb an bem öeroufetjein genügen tajfen, bafe fie mit

jener ©ntfebeibung einen febt fortgefebrittenen unb

|

oon ben bebeutenbflen beutfeben Künftlern gebilligten

©tanbpunft eingenommen haben. SBentt nun enblich

bie (Sinficbi gang aQgemein gemotben ift, ba& bie

Sleiterbentmäler ficb überlebt haben unb un« oöDig

gleichgiltig (affen, fo ift bamit bie ©timme unfere«

patriotifchen ©emiffen« nicht beruhigt. IS« brängt

un«, bem alten Kaijet ein Wal gu fegen, bei bem
mit feinet gebenftn. SBarum abet feinet nur immer al«

be« Krieg«belben, be« ©iegteichen gebeuten ? laß ihm
biefet Siubm nicht oerloren gebt, Dafür forgt binrcidjcnD

bie ©efchichte. ®em ®olf«faijer abet, bem füt

fein Sott in gütiger, hilfreich fttebenbet ßiebe

atbeitenben Koifet, bem follten mit Kinber einet

mobetnen, in bie 3u^unft fchauenbtn Qeit ein

®enlmal fegen. Aucg Kirchen bat man ihm, bet

feinem Solle bie Seligton «halten roollte, gum
©ebäcbtni« gemibmet Wtt Siecht. ®och mie follten

mir heutigen ßübeefet im Kirdjenbau mit unfeten

Altootbern metteifeni! ®ie muffigen, ftrebenben

alten ftürme mürben jpöttifcb auf ba« tteine Kirch-

lein, ba« fteingemorbene Sbeat bet neuen Seit,

btrabfdjauen. Slun ift hi« bet ©ebanfe bet Kaifcr-

©Übelm-fialle auSgefprodjen. (Sin roabrbaft

etldfenb« ©ebanfe!

Sinn, bet un« mit einem Schlage üb« ade

©chmieiigteiten unb Sroeifel hinmegführt. (Sin eble«

©ebäube fügt fi<h unferet »öllig auf Architeftur-

mirfung angelegten Stabt auf« befte ein. Unb
feinen Charaftet al« Dentmat erhielte e« butcb feinen

Qmecf. üiobl mütbe ein SRatmotbilb bem (Sin-

tretenben jagen , roeffen ©eift bort lebt. 3n
leudjtenben ßettern mürben Darunter gcroiß bie

herrlichen ©orte flehen, bie bet Kaifet am
17. Sionembet 1881 al« Einleitung gu bet fogialen

Orürforge-©efeggebung an ba« brutfebe Solf riebtetf.
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„gut bitjf gürjorge bie rechten 'iftittel unb äBege

ju Rnben, ift eine jdtwierige, aber aud) eine b e t

tj ö 4 ft e n Aufgaben
j
e b e S GemeinwejenS,

welches auf ben fittlidjen gunbnmenten bes rfirift-

lieben SBoltSlebenS ftebt." 2Jas üau« fclbft würbe

als bet BuSbrud jenes ißfliditbewuBtjeina erjdieinen,

baS au» bet großen Seele bes Äaifers admäblicb in

baS '-8 elf gebtungen ift. SRacbbem bie äußere 'Kot

burch Gejeße gelinbeti ift, mürbe biefeS JpnuS brr

Aufgabe gewibmet fein, ber inneren 3lot Slbhülfe

Su jcbafien. Gilbung, IBifjen, Teilnahme an ben

Gütern ber Kultur, flabin gebt ber unaufbaltfante

Drang ber breiteren ißolfSmaffen. unb biefer Drang
ift ein 3“0 jur Griunbung. Gewiß ift ber heutige

Stbeiter nicht „»nterlüiiflslos" — man muß ihn

nicht mit bem fRebattenr jctnes ÖlatteS »erroecbfcln— bod) was jod er mabrbaft lieben an biefem

IBaterlanbe, wenn nidit jeine ^errlidtteiten in Jiatur

unb Stunfl, feine großen 'Diänner, feine Gefehlte,

feine gutunft, eben feine „Kultur" ? Diejer Kultur

nun juchen ficb ber fUtann unb bie grau aus bem

IBolte su bemächtigen, fo weit es ihnen möglich ift,

unb biefe fallen fie bort in ber Kaijer-äBilbtlm-

.fpallt Rnben. Sin mehreren Bbenben ber SBodte

werben in miRenfdiafllithen Kurien ihnen Srgebmfje

ber oetjcfjif öenften SBiffcnSgebietc »ermittelt, werben

ihnen ältere unb moberne Siteraturwerfe geboten,

erllärt, empioblen, werben in guten ÜHeprobuttionen

SSerfe ber bilflenbrn Stur.it ihrem ÜerftänflniS nabe

gebracht. Raubbau, 'IJiöbel unb gewerbliche Gegen-

ftäube werben im Siebte gefuuber lünftlerifcber Buj-

faffung befprochen werben.

Bis (ärgänjung bagu Rehen ben Söejudjern bie

Seiejimmer unfl bie tBucberballe offen, bie jtbein bie

dllöglicbteit bieten, feinem bejonberen Jlntereffe weiter

nachsugeben. Die Kaifer-3öilh<lm.§aUe »ermittelt

außerbem 2beatcrautfubrungcn , wirtliche ®olfS-

tanserte, 'DiufeumSjübrungrn, Bubflüge ui bie Statur

unb ju i8efid)tigungbjwectcn. (Sine ber midjtigfiett

Einrichtungen, bie unentgeltliche IKechtSauStunftfteQe

würbe bort am beflen unirrgebracht fein. Unb was
märe mit biefem tBottebauje erreicht? Unenblicb

diel! greufle am Heben, bas mit bem Genuß ber

Kulturgüter erft einen tieferen Inhalt betommt,

greufle an unferem Gtmrinwtftn, greufle am Kater-

lanbe, greube übeihaupt, bie bem heutigen jehwer

unb ralifoS arbeitenben 'Dienidjen juiu tiefen Ke-

bürfotS geworbcu ift, bie leibet burch ben SWangel

ebler Einrichtungen jo oft s»r platten Genußjud)t

entartet. SfJir wollen bie Politiken SBcrte, bie auS

ber engeren Kertnüpfung fles Kodes mit unferem

Kulturleben ficb ergeben müjjen, oöQig außer Ke-

traebt laffen. BIS polilifchei '.Wittel ftebt ein foliheS

KolfsbaiiS oiel ju bod). 'Jiur als politifche Ber*

pflichtung bem Solle gegenüber müffen ber Staat

unb bie Gebilbcten bie Schaffung eines joldjen

Kolfebaufe» empRnben, wieber im Sinne Äaifer

SBilbelmS beS Wütigen, bet in jener Kotfcbaft aus-

fprach, „baß bie Teilung brr jogiaten Schaben nicht

ausjcbließlid) im 'üiege ber SReprejfion fojialfleino-

Iratifcher BuSfehreitungen, fonbern gleichmäßig auf

bem ber pofitioen gärberung beS SBoflleS ber

Brbeiter ju fudieii fein werbe." Es geht ein »er-

nehmbarer 3ug burch unfere feiner etnpRnbenbe Gegen-

wart , ber »errät
, baß man ben SBeg ber tRe-

preffion" mübe iR. Sieben mir mitflid) unjer Kater-

tanb. fo lieben wir in ihm hoch in erfter Sinie

!
unjere KotfSgenojfen. Der gemeinfamen Siebe unter-

einanber unb ber Siebe zum Katerlaube werbe bie

öaifer-'lBilbelm-Jpade ein fichtbareS ^sichen. Die

Kultureinheit unferes Kaltes beftanb früher als bie

politifche, in ihr tonnen ficb ade Kinbcr beS KolteS,

auch politifche (Gegner, jufammenRnben unb »on hier

aus an ber lünftigen »ollen Einheit grmeinfam bauen

helfen. Unter (einem belferen 'Kamen werben Re eS

formen, als unter bem Kacfet IBilljelmS beS Gütigen.

1064.
~~ - - ~

3«t iSohnuugoftatiftif fitthetf#

int *906.

$,c Kautätigteit Sübecfs bat fid) nach bcu uom
Statiftifchen Bmte abgejd)loRenen ^ujanimcnftellungen,

nachbem ber Kaubanbioerferjtreit bes gal)«* 1905

beenbet war, im gabre 1906, wenn aud) etwas ge-

hoben, fo bodi in bcfcheibenen Grenzen gebalten.

Uugünftig beeinflußt würbe fit burch ben Streif im

Sifchlergewerbe, ber am gabrcsfcbluß uod) fort-

bauerte, gnsgejamt würbe für 188 23ubithäufet

ein baupolizeilicher GebraiichSabnabinefdieiii erteilt.

Die Neubauten enthielten 700 Sßobnungen. Da-
gegen iinb 55 9Bot)iit)äufcr mit 116 '-Bohnungen

abgebrochen unb jinb flurdj Umbauten 95 SSoljnungcn

hinzugefomnten unb 98 befeitigt worben. Der
dJJeljr,Zugang an SBobngebäubeu berechnet fid) alfo

im Irßten gagre auf 133, berjenige an äSofgnungcn

auf 681, mäbrenfl er iui 3al)ie 1905 Reh auf

103 Raufet unb 471 '-Bohnungen belaufen holte.

Die gortfchieibuug auf Grunb ber Kautätigteit er-

gab hiernach für bie Stabt Sübecf 10 188 SBoßu-

häufet mit 23 420 Kkbnungcu, währenb im Kor-

jahre 10055 SSobnhäufer mit 22 839 SSobnuiigen

oorbanben waten. Die leßtrrc gahl beruht auf ben

enbgültigen Ermittlungen ber '-llotfsgählung, welche

|

für bie gefamte Stabt fünf 2Bot)nl)äufcr mehr er-

geben h»t, als im »origen Saht? burch bie gort-

fchreibung beretljnet worben war. (Gin Südblid auf
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hie früljet ooiit Statiflifefjen Sinne Derüffentlidjtm

Bahlen ergibt, baß hie Stautätigfeit in ben Jnbren

1891 bi* 1898 unb in ben 3<thren 1900 unb 1901

am lebhafteren gemefen ift; in biefen Jahren hat

her jährliche SRebrzugang an SBohnhäufern bic 3«M
200 iiberjcfjriiten.) 9m 3nhri'*f<bluije 190»i mären

noch 104 ßäuier im Stau begriffen gegen 141

im 3«htt 19o5.

3n ber inneren Stabt mürben 39 SBobnbäujcr

neuerbaut unb 42 abgebrochen. Xie Slbnahme be-

trug aljo brei Käufer, bagegen enthielten bie '.Neu-

bauten 182 'Wohnungen; burch Umbauten famen

ferner 27 SBohnungen hinzu. mäbrenb in ben abge-

brochenen Raufern nur 99 SBohnungen fich befanben

unb burch Umbauten 26 befeitigt mürben. Xa«
ergibt einen Wehrjugang au SBohnungen oon 86.

3u ber Stautätigfeit in ben oerjchicbenen Stabt-
teilen mögen naebftebenbe Uiiuelbeiten ermähnt

roerbrn.

3afobi-Ouartier. Stuf bem Stauareal be«

ehemaligen „Xiooli" finb meitere fectj-8 .§äujer mit

62 SBohnungen entftanben
,

unb jroei Käufer be-

fanben fiefj im Stau. Stuf biefem non SBafenißntaiier,

ßanalftraße unb fRojcnptorte umfehlojfenen Xerrain

finb in ben leßtcn Jahren auf 15 Wrunbftüefen

18 Käufer mit 145 SBohnungen erbaut; e« entfallen

alfo auf je ein Örunbftiicf burchmeg 10 SBohnungen.

Jrt ber Wlocfengicßerftraßc finb oier SBohnhäufer mit

12 SBohnungen entftanben — barunter ba« @e-

fchaftehau« be4 Bilbecfer geuer-Sterfiehcrungcwcrem«

oon 1826 — ,
mäbrenb jmei abgebrochen mürben.

3n ber $unbcftraße ift an Stelle eine« alten Bobgerber-

häufe« ein SBobnbatt« mit fie6en SBohnungen er-

richtet; auf bem ©tibelplaß an Stelle eine« alten, fchon

feit Jahren baufälligen .jjaufe« ber bemerfenbroerte

'Neubau ber pbpfifnlifcben .'peilanftalt be« Xr fiiefe;

in ber fiönigftraße (nörbücher Xeil) mürben jmei

.jjäujer fertiggeftellt , barunter ba« .fjau« „3um
beutfehen Saijcr," ba« außer 9teftauration«räumen

unb SBohnungen eine Slujahl Bäben unb Rontore

enthält. 3mei Stuben in einem ®angc an ber

SBatenifemauK mürben polizeilich flefdjloffcn unb

rocrbcii nunmehr al« gabtifräume benupt.

SNarirn-SRagbalenen -Ouartier. gertigge-

ftellt mürben nur brei Raufer, unb zwar je ein« in

ber Stöttcberftraße, (SugeWgrube unb Sin ber Unter-

traue. Stuf ber Streife bet Straffe Sin ber Unter-

traoe oon bet (£ngel«gnibe bi« zum arftall bürftc

fich im laufenben 3ahre eine lebhafte Sautätigfeit

entmicfeln, ba infolge ber bei ©elegcnheit be« Staue«

einer neuen Äaimauet erfolgten ^Überlegung bet Strafte

ber 3u
fl
an9 Zu Dielen Säufern nur unter Sienupung

mehrerer Stufen ftattfinben fann. 9m 3ahre«i<hlufje

mar eine Staucrlaubni« bereit« für brei Sleubauten

unb brei Xurchbauten erteilt. Xer Skuplap für

ben geplanten Stabttheaterneubau ift oon ©ebäuben

;

geräumt 5« finb ihm außer bem alten ftafino-

gebnube fünf Raufer zum Opfer gefallen.

'JNarien-Ouartier. Xa« neue fßoftgebäube

in ber Strminftraße mürbe fertiggeftellt Jn ber

•fwlftcnftraße mürbe ba« in bie neue Stauflucht-

Iinie eingerüefte Slitturfcbe OkfebäflSbau« am Sßetri-

ftegel erbaut. Siiebergelegt mürben in berfelben

Straße feth« Säufer unb in bet rücffeitig anftoßatben

Stagönnirnftraßr zwei -ttäufer mit zuionimen elf

SBohnungen, um al« Stauplap für ein SBarenbau«

Zit bienen, ba« am 3af)re«fcbluß fich noch im Stau

befanb 3e ein Sau« entftanb in ber 'Btüblenffraße

(SBeftfeite), 9Rarle«grube, Xanfroart«grube, ber Sichten

Cuerftraße unb berSaitengrübe. Jn ber leptereu Straße

befanben fich aufjerbem zwei Säufet im Stau. 3« ber

gifchftraße mürbe ein bi«btr unbemohnter Speicher

burch Umbau in ein ©efebäft«- unb SBobuhau« ltmgc-

manbelt.

Johannii-Quartier. 3n erfteT Birne finb

bieT ber Monumentalbau be« ,,3ohamieum«" in ber

Derlängerten 3ohanni«ftrafit unb bie .fmuptfeuermacbe,

oon beren (Mebduben brei beroohnt roetben, zu er-

mahnen Stemerfen«ioert finb auch bie in bie neue

^Baufluchtlinie ringerfleften ^Neubauten Sürftraße 123

an ber (Scfe ber Stauer unb Rönigftraße 75, iomic

ba« aDerbittg« nicht zu SBobnzmccfen bienenbe

SBarenbau« Storftabt an bet iSde ber Sireiteftraße

unb 3ohanni«ftra6c, mit roelchcm auch ba« iScfbau«

am Sllten Schrangen zurzeit Bereinigt ift. Xa« alte

Sprigenhau« ift z» einem (Dejthäft«- unb SBobuhau«
umgebaut, glcifcbbauerftraße unb 'Blauer liefe finb

Zmei SBohngrbäube, in ber 3obannieftraße brei

Säule r, in ber HRftblenftraße unb .Vtrabciiftraße je

ein Sflu« fertiggeftellt. 3m Stau befanben fich in

biefem Cuartier am JabrebjetUufje nur zwei Säufer.

Sforftäbtc. 3« ben Storftäbten ift bie Stau-

tätigtest im 3ahre 1906 roicber etma« lebhafter ge*

mefen. Sin 'Neubauten famen 149 gegen 140 im Stör-

jahr hinju, mäbrenb 13 Raufet burch Slbbrurf) be-

jeitigt mürben. Xet SRebtzugang beträgt 136(116)
Säujet unb 496 (384) SBohnungen. Xie ber

im Sau befinblieben Raufer betrug nur 94 gegen

122 im Storjahre, in welchem bie gertigfteQung

Zahlceicher roeit Borgefchrittencr 'Neubauten burch ben

Stauarbeitcrftreif uicterbrochen mürbe.

St. 3ürgen. Xie SBautätigfeit in biefer Storftabt

ift etma« ftärfer gemefen al« im Storjahre : 56 9tcn-

bauten mit 189 SBohnungen gegenüber einem 9b-

gange von 3 .fwujern unb 28 SBohnungen; aljo

1

3unahnte 62 ßaujer unb 161 SBohnungen. (Sine

lebhafte IBautätigfeit entroidelte fich in ben beiben

entgegengefegten Xeilen ber Storftabt, eiiterjeit« im
äußeren Xeile ber SronSfotber 9(lec unb in beren

'Nebengrößen gelbftraße unb griebrichfiraße, mo zu-

ö e
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jammen 13 §äujer mit 49 SBotpinngen erbaut !

rourben, tnährenb 3 ftd) im ©au befanbett; anbrerfeit#

auf ber Jalfrnraiejf (ülitenborn-, ©crjeoal-, ©eljet-,

iSIcidjer-, jyaltenftrajje, SSafetüBufer), roo 19 fjäujer

mit 61 '-Wohnungen fertiggeftcllt mürben unb '28 fidj

am 3abre«j(bluB noch im Sau befanbett. Die Strafte

3Ba!eni@ufer ift neuangelrgt
;
ee befanb jicf) ein ,pnu#

im ©au. Die Ättenbornftrafte ift jefet gan,; bebaut.

3m Söohnoiertei ift bie ©ebauung in ber Oocrbed-,

ftlaub @roth-, (Jrib iHeuterftrafee unb am jjricbridi
1

3Si(hc(m-©laB meiter jorigrjcbrittrn; bergeftellt finb

hier inbgejamt 12 Käufer mit 25 '.Wohnungen

(gegen 14 $äujcr mit 21 föohnungen im Sabre 1905).

3m ©au befanbett fitb 7 (8) Raufer. 3n ber Stahl-

borft ift ber ©au bc# Stljulhauje« ber 2. ©t. Särgen-

jcbule beenbet, in ber t>on ber ftrmenanftalt ange-

legten ©ufetiftftra&e finb brei fpäujcr erbaut, gernet

mürbe auf bem ©ogeljang, an bent jegt gahlenlamp«-

weg genannten gelbrocge, eine Oemüjegärtnerei mit

'•IBohnhau# angelegt. Da# 3iegimcnt«baue in ber

fjüjrtertor-Ädee mar am Snbreejdjlufje noch nicht

fertiggeftedt.

©t. Sorenz ©üb. 3« biejem Deil ber ©or-

ftabt ©t. Sorenz fefteint bie ©autätigteit enblirf)

mieber etwa« mehr in ©emegung ju lommen. (5#

finb 21 Raufer unb 102 SBobnungcn neu errichtet,

mäbrenb 6 &äujer unb 22 ÜBohnungen bejeitigt

mürben; ber .juwach* betrug alfo 16 Käufer unb

80 SBobnungen. 1905 hatte ftcb bie ^af)l ber Raufer

um 5 oerringert, bie ^jaf;! ber 4Bol)nungen nur um
13 jugenommen. 3n ber ©eorgftraBe ift bie ©ebauung

faft abgefchlofjen; e# mürben bergeftellt 6 .jjäujer

mit 30 3Bol)nungen unb 2 maren im ©au. 3tt ber

3Koi#linget Slflec finb jenjeit# ber ginfenftraBe

3 alte öäujer abgebrochen, um al« ©aupläBe für

eine Heihe Don Neubauten an ber ?ldce unb an 1

einer projezierten Diebenftrafee ju bienen. Slm

Döpferroeg rourben bie abfchlieBenben Sdhäufct ber

Sinbcn-, fjanfa- unb ©dffiBenfttafse bi# auf ein#, ba#

(ich noch im ©au befanb, fertiggeftedt (3 Raufer

mit 16 ©obnungen). 3n ber ,£mniaftrafee unb in

ber Siubeiiftrafte mürben ferner 3 Raufer neuerbaut.

3n ber Hebenhofftrafje tourbe ba# ftonjertbau#

„glora" einem umfaffenben Umbau unterzogen.

3n ber neuangelegten Strafte ,,©eim Hethteid)"

mürbe bie ©cheerefche SBurftfabril unb ein jum
2Birtfthaft#betrieb eingerichtete# §au« erbaut. Da#
neue (!üejebäft#hau# ber Spar- unb 'Änieihe-Sfajje in

ber gadenburger StD.ee ift fertiggefteUt. Stuf bem
fflahnbof#terrain rourbc, abgefehen oon ben ©etriebBge-

[

bäuben, ein SBeidienftellerroobnljau# an ber ©eitenftrafte

erbaut. 3n ber »jiegrlftrafte rourben 3 Käufer errichtet

St. Soren
j
Horb. 3m nörblichen Deil Don :

St. Sorenz ift bie ©autätigteit roohf au« Wnngel I

an geeignetem ©auterraiit auch im 3abre 1906 nur

gering getoejen. ®# mürben 37 $äujer neu

erbaut unb 21 waren im ©au befinblich. 'Heu-

angelegt rourbe ber in bie ©chroartauer Slllee

münbenbe Deil ber SBicfcbeftra&e; 9 £iäuier waren

hier am 3abre#feblufie im ©au begriffen. SBeiter

aubgebaut rourben: SBarenborpftrafse (6 ipäujer),

ffkreharnftrafte (4 .ffätifcr), (8eoerbe#ftra6e (9 Raufer),

©chroartauer Äflee (7 .fmujer), 9lblerftrafee (2 Käufer),

gadenburger Sldee (2 .tfäufer) unb ffikijenhofftraftc

(2 .^äufer).

St. ©ertrub. 3n biejer ©orftabt ift bie ©au-

tätigfeit merllich jurüdgegangen. 6« rourben gegen-

über einem Abgänge oon 3 .jjäujem nur 36 nruerbaut

(gegen 61 im ©otjahre) unb 28 (26) befanben iich

im ©au. Stuf bem ehental« Äodfjctien ©runbftüd

an ber Öertrubenftrafsc rourbe ein £)au# erbaut unb

4 befanben fich im ©au. 21 tt ber §afenftrajje

tourbeu 3 .paufer errichtet, eine# war im ©au. 3m
©tabtparfoiertei rourben 8 £>äujer mit 16 ÜSobnungen

(1905 17 .jjäujer mit 31 ©Wohnungen) bergeftellt

unb 7 (4) waren im ©au. Stuf bem SBallbredufchrn

Derrain neben ber IDiarliftraße (Soigno-, SBerber-,

Shajot-, SottroiB-, ©neijenauftraBe) rourben 12 Käufer

erbaut, 7 waren im ©au begriffen. 3» ber Üürnim-

ftraftc unb ber SRarliftra&r rourben bie Süden in

ber ©ebauung weiter burd) Heubauten au«gefüllt

(5 bejm. 3 Käufer unb je eine# im ©au). Der ge-

meinnfiBige ©auoerein, ber in Sorenj Horb jeine

©autätigteit abgefchloffcn ,;u hoben fcheint, hat auf

feinem ©runbftüd in bet SüBoroftrafte nach mehr-

jähriger ©auje ben ©au eine# Doppelhauje# in Stn-

griff genommen. 3m ©iUenoiertel „'JJtarli" mürbe

ein .jjau« fertiggefteUt, 5 waren im ©au befinblith

unb bei 2 Käufern mar ber ©augtunb nu«geboben.

Die naihftebenbe Überfiiht weift unter A bie

3af)l ber in ben einzelnen ©orftabtftraften jertigge-

ftedten Käufer, unter ß bie im ©au begriffenen nach

St. ßflrgcn:

Croneforbec Silke

b €( Särgen Sting

jmf. ®t Särgen-
Sting . . .

Sriebridfftrahe . .

Sftbftrahie . . .

ÖEbatioilenftrabt

Dnerbetfitraie . .

Sriebr. ©Ubetmotab
fieip Sieuterftro&e .

Xtau# ®rotb[ttofee .

Sejeburger Slbet .

Äqö Horftftrahe . .

Steroigftrabe . -

5Buiefiiiitra|e

8ablentamo#iii€g .

Xloflerftrabe , . .

Jpüjtertor-aile« . .

HugufleirftroBe . .

H

1

1

1

3
>
2

I

1

1

Slandftrab« . .

SleidKrflrafje

Sereeoatferobe

Sittenbornftro&e

iraltenflrabe • •

’BeljeriJrobe . .

©otenibufei*) .

A
1

16

i

l

Sl. Sorenj Sflb:

SRciSlitiger Slllee . 1

Seilenftrabe . . . t

Okorgfirafee ... 6
Btebcnboffteabe . 1

Sinbenfltabe . . . S

^antaftrobe ... 2

Scbüfjenftrafee . 1

Beim SBetbletd)*! . 2

ijflCtenbiirger Slllee

(ungerobt Sie.) . 1

Biegelftrabt ... 3

B

1

29

4

1

1

2

1

•) 3m Sab« 1906 angelegte Stroben.
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6t üartnj Korb:

A B

Jatfenb'jrßfr Bllee

(geiabe Kr.) . . 2 —
©djroartcurr HB« . 7 4

SSarcbamftiafie . . 4 1

Büdebeftrage ... — 10

Srgtbeiaftra&e . . 1 —
ffiaijenbofflrage 2 —
®ei btt Sobmüffte . — 2

Sroltngjlrafle . . 1 —
«Mtrflragt . . . 2 -
ffiarenbor#ftrajje ß —
ffleoerbeSftrajie ..94
SubtBigftra&t . . 1 —
SrodHftrafte . . . 1 —
Jürdgeftrage . . . 1 —

®t. ©ertrub:
^ B

ßofenftrofte ... 8 1

(Bertruben Strafte ..14
(rarMborler WDet — 2
aifer gt iebridjitt. 1 2

'täartftrafje . . 7 8
Koedftrafte ... I —
Sielenwea ... 1 —
flrnicn Stage 8 1

fceinrid)ftrajje . . 1 —
Vügoroftra&e . . — 1

Scbbnfampftragc . — 1

Siiiflnijftrage . . 3 —
fflerberftrage . . — 3

Äotlroigftra&e . . 7 4

©neiienauftrage . 2 —
BRarltftrofje . . 3 1

Koonfirafje ... 11
Äaifer tBitbelmflr — 2

fitorlnfbrage — 1

ffiotlteptag ... — 1

9teubauteu nach ©rögc (SBotmungS- unb

©todroetfäaht). ®erfolgt man bie im Jahre 1906
im SBau fext iggrftcllten 188 SBo^nbnuf er nach

i£>cer ©röjie, jo enthielten 26 (13,8 o. ß )
nur eint

SBohnung. S)on biejen Neubauten bienten aber nur

9 (im ®orjnt)re 25) auSjchliefilich ju SBoljnjroeden,

oon ben übrigen 17 Ijatten 2 baneben unb 10 Bor-

roiegeub ©efehäftSräume, 3 waren öffentliche ©ebäube,

2 ßinterfjäujcr. ferner batten 13 9leu bauten

(6,» n. ß.) je 2 SBohnungen, 67 (35, r. o. ß )
je

3 SBohnungen, 40 (21,3 o. ß.) je 4 SBohnungen,

42 (22,4 B. ß.) enthielten je 5 ober mehr ÜBoljmmgen.

Unter ben 188 9leubauten waren 4 ,'panier mit nur

einem ©todroerf (©rbgejefjofe), 29 mit je jwei ©tod-

werfen, 80 mit je brei ©todroerfen unb 75 mit je

nier ©todroerfen. Sorherrjchrnb waren aljo unter

ben 9teitbauten bie brei- unb ßierftödigen ©ebäube;

bie cinftödigen finb faft auSjchliefilich bewohnte

9fcbengebäube, bie jweiftödigen größtenteils Sillen.

3n ber inneren ©tabt unb in ©t. Sorenj würben

wegen bet höheren Slauplagpreije burdjweg Bier-

ftödige, bagegen in ©t Jürgen unb ©t. (Mertrub

meiftenä bteiftödige Käufer gebaut Jn ©t. Jürgen

ftnb bie ßierftödigen Neubauten in ber Stand-, Stten-

born- unb fjBeläerftraße, in ©t. ©ertrub in bet

ßafenftraße entftanben.

Die ©ejamtjahl ber SBohnungen Bübeda ift

im Jahre 1906, wie eingangs mitgeteilt, um 581
gemachten, bei einem 3agange butch 9leu- unb

Umbauten Bon 795 unb einem Abgänge oon 214
infolge Bon Slbbrndj unb Umbau. Büßt man oon

biejen 581 SBohnungen 53 SBohnungen, melche im

Wietwert untrennbar mit ©ejchäftSräumen Ber-

bunben ftnb, unberüdjichtigt. jo entfielen Bon ben

übrigen auf SBohnungen im äßietmert Bon H 200
unb weniger 70 (13,s B. ß-), 217 SBohnungen

1

'

l

i

(41,1 o. ß.) befanben jich im greife oon Jt 200
300, 125 (23,7 o. ß) im ‘ifjtetfe oon M 3O0~~500,

116 (21,v o. ß.) hatten einen höht™ 11 SJlietmert.

Der SBohnungsjugang nach ber ©röfje ber

SBohnungen ift oom ©tatiftifchen Slmte, ben 8e-

fchlüfjen ber ftäbteftatiftifchen Konferenz entjpreehenb,

in breifacher SBeijc auSgegählt worben 3»näthft

im Slnjchluß an bie bisherige, auch in ben meiften

norbbeutjehen Stabten beibehaltene Einteilung nach

ber 3abl ber heilbaren 3immet, unb jwar einmal

nach ber 3“ht ber eigentlichen 3>mm<r - fobann

unter Einrechnung ber Küche als heilbares 3'mmcr-

unb fchließlich, um einen Sorg (eich mit ben föb*

beutjehen ©täbten ju ermöglichen, nach bet 3al) 1

aller SBohnräumc, auch ber nicht heilbaren. Sin ber

fflefamtoennebrung Bon 581 SBohnungen waren bie

Kleinwohnungen, b. h bie SBohnungen mit nicht

mehr als jmei heilbaren 3immern, wenn man
bie Küche nicht als immer mitjäfjlt, mit 355
(61,1 o. ß.), unter Einreeßnung ber Küche aber nur mit

183 (31,6 B. ß) beteiligt. 3ich* man bie ©renje

bei benjenigen SBohnungen, welche einjdjliefjlich ber

Küche nicht mehr als brei SBobnräume enthalten,

fo ermäßigt fich ber 3un’Q[hö brr Kleinwohnungen

anf 167 (ober 28,7 o. ß ).

SBohnungSmarft. Die Ermittlung ber leer-

ftehenben SBohnungen erforberte im 3ah« 1906,

in welchem feine SlolfSjählung ftattfanb, eine

befonberc Umfrage. Die ©efamt^ahl ber SBohnungen

ift burch bie jfortfehreibung am Enbc beS 3ahreS

auf 23 420 ermittelt worben. '-Ban biefen waren

bewohnt 22 821 (97,44 o. ß), unbewohnt bagegen

599 (2,66 b. ß.).*) Der Slnteil ber freiftchenben

SBohnungen an ber ©efamtjahl batte fich belaufen

im 3ahre 1905 auf 3,60 o. ß., im 3afjre 1904

auf 3,88 B. ß, im Jahre 1903 auf 4,10 B. ß.
Die Slbnahmt beS SlngeboteS ift eine natürliche

(folge ber Abnahme ber iBautätigfeit in ben legten

Jahren. SJon ben 599 Enbe 1906 jur Verfügung

ftehenben SBohnungen befanben fich in ber inneren

Stabt 286 (ober 3,06 b. ß. (amtlicher SBohnungen),

in ben Slorftäbten bagegen 313 (2,33 b. ß.), unb

jwar in ©t. 3ürgen 145 (3,84 b. ß), in St. fioreiift

102 (1,33 B. ß.), in ©t. ©ertrub 66 (2,63 B. ß.).

9Jach ber Dauer beS BeerftehenbS ftanben nn-

*) Kad) Ben SRittrilungtn au< anberrn beuljcSen Stäbtcn,

welche f.dj aber meift noch auf bai Jatjr 1905 bejieltni,

ftanben Ban je 100 fBoftnungen leer; in TUtana 1,3,

Bremen 2,«», tfreSIatt 5,8, Qafiet 4,87, Gpemntj 3,as, Götn

6,0», Xoctmimb 1,1, XreSbcn 5,8, Süfletborf 5,88, (flberfelb

6,8, £|fen 1 . 1 6. Hamburg 5,83, 8önig*berg4,is, üfipjig 3,«i,

SSagbeburg 1,7, JRftndien 5 o, $a|en 6,8, SdjSneberß 4,13,

6tragbnrg 2,38, ®. fBilmerlborf 8,43,
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bniugt nicht länget als 3 SRonate 409, übet 3—6 i

SRonate 84, über 6— 12 SRonate 57, übet ein 3af)t
]

49. Unterjcheibet man bie leerftehenbeii SSobnungen

und) bem geforbetten SRietpreiS, [o gebürten, oon

17 im SRietpreife untrennbar mit ©ejchäftSräumen

Dctbunbenen SBohnungen abgejehen, oon 582 der-

bteibenben SSobnungen 239 ,511 beit billigeten im

greife oon nicht mehr als 200, fie machten

2,17 0 §. (amtlicher SBohnungen in gleichet Kreis-

tage aus. 3)ie 3abl bet übrigen angebotenen

SSobnungen, für welche eine böbere SRietc geforbert

roirb, belief fid» auf 343 ober 2,91 D. !p. (amtlicher

norbaubenen SBohnungen im SRietwcrt non übet

M 200. hierunter maten 236 (2,72 0. $.)

SSobnungen im SRietroert t>on M 200—600 unb

107 (3,37 0. ©) im greife oon über .M- 500.

3n bet inneren Stabt gebürten ju beit angebotenen

SSobnungen btt untersten SRietSflafje 139, in

©t. 3ürgen 43 , in St. fiorenj 36 , in

St. ©ertrub 21. 3b«t ©rühc nach befanben fid)

unter ben 599 leerftebenben SSobnungen .Stein-

Wohnungen mit nicht mehr als jroei bfijbaren

Zimmern 394 (ober 2,so 0. fi. fämtlichet SBob-

nungen ber gleichen ©rühentlafje), wenn man bie

Rüche nicht mitrechnet, bagegett unter Sinbejiebung

ber Rüche in bie heilbaren 3'mmer 245 (ober 2,7

s. 6 jämttieher gleichartiger SSobnungen). SSobnungen
mit nicht mein ab? btei Söobnräumen, bie Rüche

ebenfalls alb SSobntaum gerechnet, maten angeboten

230 (ober 2,6 0 .£>. aller SSobnungen berfelben

©attung). 3nt SJorjabre b fl tte btt Slnteil ber frei-

ftebenben Rleinroohnuttgen 3,6, 3,9 unb 3,9 b. fj.

betragen. p.

Slntif unb äflobern.

Aortrag,
gepalten am 20. (lebruat 1906

in ber eSefeQfdjait jur Bflörberunq gemrinnä|iqer Zdtigtrtt

oon 11a bor Start p.

<6$tu&)

£iefe legiere ©nmbflrömting ift bie Kenaifjance.

DDiefcS ffiort bebeutet SSiebergeburt, bamit foU bie

Aujfafjung auSgebriidt werben, bafs bie Antife in
j

Runft unb SBiiicnjcbaft roiebtt jum Sehen enoedt

rourbe. SSie einft in bet alten 3fi* 1° lehrte bet

befreite ©eift jur Statur jurüd, trat ju ibr in rin

anbtteS Sterbältni« .(patte man fid) im SMittelalter

oon ihr abgemanbt, fo menbete man fid) ihr jegt ju

mit ganj neuer (freube. ®ie erft jegt aufgefunbenen

urfpriinglidjen SSerle ber antiten, tlaffijdien Runft

leiteten boju an, bie Statur in btt rechten SBtife $u

betraebten. Stach ber (Reformation begann bie

Sluffajfung ber perfönlidjen greibtit Per-

febiebene Kbafen ber ®ntro
:

rf!ung burcbjumacben.

3m SRittclaCer mar man int SJefige ber güttlichen

SSahrbeit; eS galt nur bir SSahrbeit aud) oor bem

Skrfianbe $u red)tfertiaen, ba« mar bie Aufgabe, bie

fid) bie Scbolaftif (teilte 3egt lehrte man bie

Sach« um, man fügte bie Freiheit beb ©cifteS jo:

nur roaS bem Sterftaube flat ift, bab ift wahr. Ser

Sag bet in ber (folgt,teil aütb bebtrrfebte, mar biefer

cogito, ergo sum. Der Söaubcl ber allgemeinen

Stimmung, ber bittburd) heroorgtrufen warb, mürbe

Auftlärung genannt; jur (folge batte fie eine ©e
famtumroäljung ber Rultur auf afleii SebenSgebieten.

3bre Abfid)t unb Stiftung mar, ben rinjelnen frei

ju machen oon ben öanben ber mittelalterlichen

Rieche unb ibreb Aberglaubens, oon ben Je [fein beb

£>rrtommenS unb ber Sitte, unb oon beit bibber

geltenben Autoritäten, unb ben 3Renfd)en auf fid)

$u [teilen, auf fein eigeneb ®en!en, fein eigentb Urteil

ju oerroeijen Die Auftlärung befteigt mit jfriebrid)

bem ©rohen ben preufsifchrn Rünigbthron unb oer-

fiinbet oon bort herab, bah ber Rünig btt erfte

Wiener btb Staateb fei unb bag in feinen Sanben

jebet nach feiner tfafjon felig werben fann Diejer

Kratib entfpradi bie Theorie oon bem Staate, ber

auf Siertrag aufgebaut mar. Unter bem SinfluB ber

Auiflärung, §anb in ,£ianb mit ber roirtfd)aftlid)tn

ßnlroidlung in Snglanb unb $otlanb entfleht eine

neue ©ejefljebaft, bie fid) au« ben bürgerlichen

Rteifen refrutiert unb bem Staate joroie ber Rirche

gegenüber jeine SRünbigfeit in Anjprud) nimmt.

3nbem bie Auftlärung überall bie natürlichen Körnten

unb Kegeln für Keligion, Staat, Ked)t, Runft unb

Koefie aufgefunben ju haben glaubte, rourbe fie un-

hiftorijeh; fie imitierte bie ©ejchichte oon auhen unb

oon oben ber unb legte ihre eigenen intelletluellen

unb tnoraltfcben SRahftäbe an fie. 3u Sll f' tb warb fte

erfüllt oon bem Optimismus unb bem fwebmut
auf ihre 3f<t; fie glaubte ficb am 3<ele. ®“ machte

fid) biefem einjeitigen 3nteDettualiSmu« gegenüber eine

anbere Seite beS menjdjlidien ©eifteS gettenb. — ©in
neue« 3eitalter lüfte bie (eichte, nüchterne, pbilifierbafte

AuftlärungSftimmung ab. ®em Renten gegenüber warb
baS ©rfübt betont, unb bem gefunben SRenfdienoer-

ftaube mit allen ({Mattheiten trat man gegenüber ein für

baS ©efüblöntähige unb 3nüinttioe, für alles 3nbioi.

buetle unb ©eniale. 3>er SRann, roelcher biejt« 3e' 1-

alter beS ©efübl« einläutete, mar Siouffean, unb

biefeS 3'italter leigt ein boppelteS Angeftd)t, eS ift

baS beS RlajfijiSntuS unb bas ber Komantil.
SRit feiner lauten Stimme unb feinem Kufe; 3uri9f

jur Katurl halte Kouffeau oon jranfreid) nach

Xteutjchlanb b'riibergeroirtt unb bi<t einen Sturm
unb Xrang entfeffelt, oor bem felbft Srjftng erfchcocfen

mar. Kouffeau, obwohl oon ber Auftlärung auSge-
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gongen, ift boef) itjr Überwinber, er bat bem tnobernen

SJ?enjh*n bie liefen beS Seelenlebens erjcfjlofien unb

ibn ben 2Bert beS Innenlebens unb baS Sieht beS

(Eigenlebens oertteben gelehrt. 3n bem ganzen

IjabituS ber 3eit bat er einen Umjhwung herBorgetujen,

ber noch beute fühlbar ift. 3n biefe WefüblS- unb

Webantentreife fRouffeau« ift autb ber junge Woetbe

gezogen worben. Sr roarb balb einer ber tübnften

Steuerer, aber bie italienische Steife batte bie Wärung
ju Snbe geführt unb ihm, feiner apoQinijhen Statur

angemeffen, bie magbaltenbe Stbönbeit beS Wriehen-
tunt« als Beitftern feine« tünfllerijtben ©hoffen« ge.

roiefen; unb faft gleichzeitig war ©hider« fturmt jefcer

WeniuS in ber Pbilojopbie Kant« unb in bem
Stubium ber Wefhihte jur Steife gelommen unb
batte fi<h ebenfalls ber Budjt bet Antife willig ge-

fügt 'let neuerwatbte bicbtrrifdje Weift belebte bie

miffenfcbaftlirbe Arbeit ber Sleubumaniften, b. b- ber

Philologen, bie fich in bie alten Sprachen anfS neue
,

oerjentten, unb bie llafitftbcn ‘Dichter holten fich bei

ben Philologen PerftänbniS, Anregung, Belehrung

für 3nbatt unb gorm. Zer feinfinnige Vermittler

jroifdjen ©prahwijfenfhaft unb bitbterifiber Pro-
bultion war äBilbetm oon tpumbolbt, Stur jhroer !

lünnen wir unS oorfteflen, was biefen SJlännern
|

ftomer unb Wriecheitlanb war. tpier fanbett fie, !

»öS fie ftbmerjlitb fuchten unb felbft werben wollten:

SJlenfhcn, ganze unb Bode, inbioibuefle unb fhötte
;

bLlte n jehen, hier glaubten fie baS 3btal, bas wir erft ;

mübfam erringen muffen, bas 3beal einer äfthetifhen

Kultur wirtlid) erreicht. Sskruin bilden unfere
!

lichter, oor adern Scbider, llagenb unb wehmütig

auf bie Alten? ®ie Alten batten noch Statur unb Der-

lehrten mit ihr innig, mäbrenb ießt bie Statur au«

ber SDtenfcbheit oerfhrounben ift unb wir gezwungen

finb, fie ju juchen. Sticht unfere größere Slatutmägig-

feit, jonbern bie Staturwibrigleit unferer Perbältnijfe

laßt unS mit Sebnfucbt nach bem Berlorenen 3«'

ftanbe jurüdblicfen. 93ei jenen war fein 9fiß jtoifeben

Kultur unb 9tatur, ihr religiöfeS unb joviales Beben

war auf natürlichen (Smpfinbungen aufgebaut, fie

batten bie fd)öne 3)lenjhb*it noch nicht nertoren; in

unferer Pilbung bat fich ber Weift frei gemacht oon

ber Statur, eS waltet lein ftides Sinoerftänbniö, leine

Harmonie mehr ob jwifeßen ben belbcn Mähten,

liefet SteubumaniSmuS, ber um ba« 3al)r 1800 nur

baS Porreht weniger §ocbgrbitbeter war, würbe

neun 3abre jpäter, als SBilbeltn oon fjmmbol&t

preußijebet UnterrihtSminifter würbe, ber SBerltner

Unioerfität unb inbirett ben preußischen Wpmnafien

einnerleibt unb ift bamit Seit unb germent in ber

adgemeinen beutjeben WeifteSbilbung geworben.

Humanität mar baS Sojungsroort. Pilbung jur

Humanität unb jebönen Menjhlihfeit würbe ba«

3iel beS PilbungSftrebenS, Schaffung einer äfthetifhen

Kultur wie bie griehifhe war baS 3beal. 5>ie

lichter wodten Srjieber ber SRcnjhbeit werben.

ZaS war 3bealiSmu8, weil bie 3anerlicbfeit ber

Pilbung über baS äußere lieben geftedt würbe unb
ber einzelne SJtenicb [ich entwicfeln jodte jur febönen

3nbioibuaIität. So bat eS SB. o. ^umbolbt Ber-

ftanben, fein feine«, reiche«, ganz eigenartige« Snnen-

leben unberührt ju erhalten uon bem amtlichen Zun
unb ben gejelligen Auftrieben.

34 fagte fhon BOtber, ba« 3e*talter beS @e-

fühl« batte ein boppelte« Wefi4t. ÜBit ber Klaffi-

jiSmuS an ba« antile fjeibentum, fo fnfipfte bie

anbert große geiftige 9ti4tung an ba« nationale unb

Zugleih 4riftli4e Mittelalter on. ZaS achtjelmte

3abrbunbert, in bem bie Voltaire, Üejfing unb

griebrih ber Wroge geba4t hotten, war ba« 3*it.

alter ber Pcrfianbeäfultur geweftn. Zrabition —
We}4i4te — Stetigion waren bem achtzehnten 3aljr-

bunbert als überwunbene Mächte erfchtenert. Xie

franjöfijhe Sieoolution batte ben alten Wott Born

Zbrone ju flogen oerjuht unb bur4 bie Wöttin ber

Pernunft ju erlegen. $3 war bieS ber entf4iebenfte

AuSbrucf beffen, bag man nur bie eine Seite

beS menfct)(ici)tn WeifteS, ben 3nte0elt anerfannte

unb fhäßte. An adebem batte ber KlaffijiSmuS

nicht« geanbert, wenn er au4 ftrengen Srnft unb

gelegentlich hohe Monumentalität an ben Zag legen

fonnte, ju erwärmen bermohte er nicht. Auf bie

Zauer lägt fich baS Wemüt Bon bem Perftanbe

nießt oötlig in ben §intrrgrunb brängen. Plan

lechzte gerabeju nah Pefriebigung ber gemütlichen

Pebürfniffe. 3BaS fonnte bem innigen beutfhen

Wemüte ba« jhöne aber falte Wriehentum fein?

§ier fegte bie Slomantif ein. Sfomantit, wir

brauchen nur ben Klang biefeS gebeimniSooden

SBorieS ju nernebmen unb eine ganze SBelt oon

Wefüblen unb Wntpgnbungeii bringt auf unS ein.

Aber eS ift fehr febroer ju fagen, warum wir biefe

WcfüblSwelt mit beut Söort Slomantif bezeichnen.

Plan föunte fagen, ba« 3urüdgeben auf bie mittel-

alterliche Kulturwelt werbe beSbalb Slomantif ge-

nannt, weil bie bebeutenbften Zräger berfetben bie

romanifhen Pölfet gewejen. Aber eS läßt fich oiel-

leiht eher barau« baS SBort erllären, bag für uns

Zeutjhe adeS gerne. Ungewohnte, Abenteuerliche in

erfter Siinie bec ben Slomanen ju juhen — unb

ju finben ift. (Einfacher als bie SBorttrflärung ift

; bie ©innerflärung. SBäbrenb bie Klajfifer an baS

Wriehentum anfnüpften, bejannen fich bie SJomati-

tifer auf bie rubmooden 3fttfn ber Pergangenbeii

ihrer eigenen Pölfer jurücf. gür un« Zeutfhe lag

bajit eine ganz befonbere Pcranlaffuttg oor. Die

Beiten ber politifhen (Erniebrigung unb (Erhebung
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Seutfchlanbb im Anfang beb neunzehnten 3ol)r-
|

hunbertb lenften bie S3Iitfe auf bie alte örutiche

$errlich(eit $urüd. ffiiue Schwärmerei für ba-3 "Ä 1 1-

beutfdje ergriff bie ©emüter, roeldie alle Serljält-

niffr burchbrang unb firh aud) in bet Wöbe, bem

ireueften Spiegel ber ©eiftebrichtungen, ftar roieber-

fpiegelte. (Sine neue ©tiffebrichtung erftanb unb

warb mobern fflaren bie franjöfifdirn Samen beb

erften Jtaiferreicheb in anttten ©eroanbungen einher-

geichritten, fo lleibeten fid) bie beutjdten Süngtinge

in ben oerfchnürten altbeutfdien Kittel, ließen fcf)

§aar unb Satt lang roachfen, zwangen ihren §alb
in (einerlei Sinbe unb ftülpten ein geberbarett

auf ibr .yaupt Ratten bie JElaffilet fid) nacti

©tiedjcnlanb gcfebnt, fo begann nun bie Serben-

lirbung bc-3 gläubigen, cbrifllicben Wittelalterb. Sa
hoffte man bie entjcbrounbencti 3beale mieberju*

finben. Wan nahm babei bab Wittelalter non Sari

beut Stoffen bis auf Sätet unb Slutber alb ctroab

®angeb unb abfolut ®uteb. Wan fteHte ftd) bie

mittelalterlichen Wenjcten alb Oodcnbet ebel, aller

6etbftfud)t unb 3leifd)tälufl abhotb unb oon Sc-

geiflerung für Suuft unb Seligion erfüllt oor. Sie
Somantif hat roieber erflehen iaffen bie 3arbenprad)t

ber mitlelalterlidien Sänget- unb Sitterroelt, bie

Schönheit ber altbeutfchen Surgen unb ©täbte. ©ie

hat bem beutfeben Solle feine goti)d)en Some, feine

Sprache unb feine ®cjd)id)tc roieber lieb gemacht

unb ihm ben ©inn für beutfebe Jhmft unb ®rt er-

neuert Sie ©ermanifiif unb bie uergleidjenbe Sprach-

roiffenfehaft weiß oon ihrem befrudjtenben ßinfluffe gu

erzählen. Wan muh fich in jene 3<>t hinein-

oerjeßen. ©nggebunben roie ber 3opf, ben fie trugen,

roat baS Sajcin ber Wenfchen im achtzehnten Saht-
hunbert, philisterhaft unb pebantifch ihre Slnjchauung

unb ihr Sieben. Sor biefem SlQtagbleben mit feinem

3irlel oon ©eroohnheiten graute erjt ben ©türmern
unb Srängern beb fllaffijiämu?, bann breifeig Sahte
fpäter ben fungett Stiftern ber romantifchen Schule.

UeberaQ jähen fie nur Sßrofa unb Sldläglicbtcit, afleb

beherrjd)t oon bem ^ßrinjip beb Sußenb. Sa galt

eb jich hiomfgjuit'Sjeit über alle bürgerlichen Sor-

urteile unb eine neue Woral ju fiiften, babei ade

Slrt oon 3roang fid) nom Seibe gu holten, ©oethe

läßt feine Sphigeuic in bie Klage aubbtechcn: Ser
grauen Softool ’)"• bellagtnbroert. Surch befoitberct

hochftehenbe gciftoolle grauen, aber freilich nicht 1

ohne allerlei Serirrung beb .Qerjenb, tonnte bem
©lauben an bab Sedjt ber gcau Sahn gebrochen

'

roerben. Sroß all biejer geiftigen Anregungen be-

brobte aber bodj bie Somaniit bab beutfdje ©ei|lcß-
;

leben mit einer grofjen (Metabr ©ie wollten nicht
\

bie äftbetijdje unb fittliche Grgiehung ber sdaffiter,

'

fonbern oirlmehr würbe oon ihnen bie Satur beb

einzelnen alb Wafcftab hingeftedt. 3ht Sbeal roar

cb, bafe nur bab geniale 3*, bie eigene Satur, bie

fid) nur an ihre eigenen ©efeße }u btnben hohe, fich

aubleben muffe. Sie befreiten bab 3d) non ber

©chrante beb ©ittengefeßcb unb ber ©ittr unb löfteu

eb zugleich oon ber 3u(ht beb logifchen ©efeßeb.

Siefeb Siecht beb eigenen gfiblenb unb ©entetienb

fteigerte ftd) bib jum ©lauben an bie rounberbare

Admadjt beb 3nbioibuumb nnb bib jum frioolen

©piel mit ödem, roab fonft eruft unb feft ju fteben

fdjien in SBelt unb Sieben. 3« ®abrbeil foüte

nicht Ädgemeingflltigfeit hertfehen, fonbern fubjettioe

©ifltür. ©o oiele Snbiotbutn, fo oiele beteiligte

Selten, bie roieber ade ihre eigenen ©efeße hatten.

3n biefem abjoluten ©ubjeftiotbmub haben bie Soman-
tifer eine oerjroeifelte Äbnlid)tcit mit ben grieebijeben

©ophifteu, bte ben berühmten ©aß aufftedten: Ser
Wenfd) ift bab Wa§ ader Singe, bie jebeb

adgemeingültige ffltfeß im ©rtennen, fittlicben Soden,
in ber Stltgion (eugnrten unb guleßt jum prattijebett

SRihtlibmub übergingen. griebridj Schlegel, ber

thpifdtr Sertretrr ber Somaniit, ber ihre Sbeorit

aubgebaut h°‘, bnrcjbläuft felbft ade ©tabirn biefer

Sichtung, Alb er in feinem 3<b guleßt (einen feften

©oben mehr finben (ann, gibt er ade 3ro*'Ül ouf

unb roirft fich ber unbebingten Autorität in bie

Arme. @r roirb Katholit.

Ser ftlaffijibmub unb bie fRomantit finb feit

Witte unb ßnbe beb oorigen Sahrhunberlb abgelöft

oon ber getftigrn Strömung unb Seroegung, in ber

mir gegenwärtig fteben, unb bie mit im engern

Sinne bie moberne nennen Sb ift bab 3f < ! °l |tr

beb mobernen Wenfchen. S33ab ift brnn ber Gtjaratter

biefer neuen 3 ftt unb roab ift ihre gelinge

Stmojphärc? Sie moberne Seroegung tnüpft an
an bie betben obengenannten Sichtungen unb hat

bab mit ihr gemein, baff fie bie perfönltche ffreibeit

beb einzelnen jur Sarftedung bringen toid. Ser
inbioibuoliftifche 3ug. her burch bie beiben leßten

Sabrbunberte geht, erreicht in unferer 3eit ben

©ipfel. ®b macht fich eine bib bafjin unerhört«

Selbflänbigteit bemrrtbar auf aden ©ebieten beb

öffentlichen Siebenb, ber öefclljchaft, btt SJijfenfdiaft,

ber Sun ft unb fiitcratur. Slehmen firt) bie Älofuter

an an bie 9nti(e, bie Somantit an bab Wittelalter,

jo herrjeht in bem mobernen Wenfchen bab brtnntnb«

Bedangen, bie Qeffeln jeber Überlieferung ju

fprengen unb fich eine eigene, neue, felbttäiibifle Än-

fchauung oon ben Singen ju bilbrn. Sen früheren

Sichtungen jitroebte alb höchl’l«® 3' e l oor, bie gtofsen

Villen ju erreichen, Den benen noch ©oethe fagt:

fie finb bie Berjroeiflung ber Sacheifevnben. Sie

Wobernen haben fidj bab 3' (1 geftedt, ein ntutb

Slbbilö ber Satur unb beb Siebenb aub fich felbft
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heran? jn gefiattcn. G? ift ruieber (ine Sturm- unb

Trangperiobe in ber Seqenroart, beren ^liSbepunft

Stiebidbc bilbet, btr lief) für bie unbejebränttefte grei-

beit brr $erföntid)(eit erhob 2er moberne Dtenjd)

bat mit ber qefdjicbtlicben Sergangenbeit gebrochen,

e? ftebt ihm nur bie ©irtlid)teit ber Segenroart

gegenüber. Unb biefr zieht ihn in ©eftalt ber Statur

in ihre Srme, gibt ihm ben einfeitigen uaturaliftijdien

3ug. Seht burch bie ooroufgegangenen Zeitalter

bie pflege be? Seifte?, ber 3beali?mu? unb ein

3ug zur ©<fdt)ief)te, fo ift Siaturalibmu? bie Signatur

unferer Qeit, ber öbaraltrr be? mobernen Dtcnichen.

Sin? (ein unb werben mit ber 91atur, ein? (ein mit

ber eigenen menfd)(i<t)en Statur, bie ja nur ein Teil

ber gro&en Statur ift, ba? ift bie Carole unterer

3eit. 2er 'ltien(d) bat feine anberc Storm für fein

geben unb §anbeln al? feine eigenen SBegierben, al?

feinen eigenen Slerftanb, ber abmägt, wa« nügtid)

unb fcbäblicb ift. ©einen eigenen Gingen unb feinen

Tlorteil erftreben obne Siüdmht auf anbere, ba« ift

moberne Kultur. Stur bet ©tarfe, Sefunbe, Sen un-

fähige jofl recht haben, bem fid) ber ©djroaie unter-

werfen muß Taber ber Statur freien üauf taffen,

ben Trieben ber Statur folgen, fitb oödig anSleben,

$u feinem Siechte lammen, ba? ift greibeit bei

mobernen SJtenftben. ©ir fragen unniUtilrlieh- ift

ba? auch ba? 3beal ber prrfflnlicben greibeit, bie ju

oerroirflichen bie 3abthunberte angeftrebt hoben?

G? fühlt fid] ber moberne SJtenjdi auch nicht glürf-

lieh bei feiner anfehauung. G« djarafterifiert ihn

eine jerriffene ©timmung. Äuf bet einen ©eitt

burd)bnngt ihn ba? etbebenbe Sefüht unbebingter

greibeit unb ©eltbezwingung im .jjinblid auf bie

Tienftbarmadiung ber natürlichen Kräfte. ,£>ebt ihn

biefer Cptimi?mu? in bem einen flugenblid jum

^immel, fo brüdt ihn im anbern augenblid ein

pejfimiftifcher 3ug in ben Staub. Gr muß jid) beugen

unter bie fatale, aber unerbittliche Tatjache, bah er

nach feiner maniftijehen ©iffenjchaft nicht? weiter ift

al? ein armjelige? Sttoni im ©irbel be? unenblichen

SBeltall?, eine 3eitwede im großen Ojean ber 3'iten,

bie auffteigt unb oerfchwinbet. SJtit ©ünfehen unb

®ebürfnijjen feine? Semüte? flögt er überall an bie

©ebranlen bet Statur, bie ihn wie eiferne Stotroenbtg-

leit umllammcrt unb feine greibeit auf? äufserfte ge-

fähtbet. Sltan bente nur an bie Vererbung im

Seelenleben, an bie ilSerfettung be? einzelnen mit ber

Sefamtheit bi? in bie feinflen gajern be? Seifte?-

leben? hinein. Sa? ift bie golge be? 9taturali?mu?

tm pra(tijd)en geben? Tie Slnlroort lann un? bie

moberne giteratur geben, bie ein rechter ©piegel

unferer 3'it ift- §atte jich im oergangenen 3**t-

alter ber 'JJtenjd) träumen lajjen, bie .yöbtn ber

fUlenfchheit erreicht ju haben, fo mußte (ich ber nto-

berne TOfnfdj in ber giteratur ba? menfeblidje Tier,

Ginbeit mit ber Statur, Borbalten (affen. G? gibt

wohl in aller ©eit wenige fo erjd)üttrrnbe predigten

über ba? ©ort be? Goangelium?: ©er ©ünbe tut,

ber ift ber ©ünbe Knecht; wer auf fein gleifd) fäet,

wirb oon feinem gleifdje ba? Üetberben ernten, al?

bie Siomane ber Staturaliften, oor adern 3°^?-
Unb ba<h, wenn fie un? nur ein ©piegelbitb ber

©ittlidjfeit geben, bie 3ola, 3bjen, Tolftoi, fo ringen

fie bach, ein jeber in feiner Art, barnadj, ben mobernen

aJtenfdjen, ber feine greibeit oerloren, au? ben Um-
tlammerungen ber Statur hetau?jureihen. Aber e?

gelingt ihnen fchwer. Tie Sefamtliteratur be?

S2aturali?mu? offenhart ein felbftquälerifchr?, hoff-

nung?lofe? Stingen Dtan enbet ftet? mit bem oer*

Zweifelten Seftänbni?: G? geht über unfere Kraft,

©a? bie Tötungen unferer Klajfifer fo ftolj unb

träftig machte, war ber Slaube au ba? Sute, .gäbe,

Gbie in brr ©eit. Sud) fte fdjilbetn ben Kampf
be? Gblen mit bem Semeinen, in ber tiefftnnigften

Ttditung oder 3riten, <m „gauft", am großartigfteu,

aber ber tUtrnjd) gebt enblich fiegreicb au? btefem

Kampfe beroor. Tiefer Slaube ift in ber mobernen

Btenjiheit im SBerfchroinben, bort bie fjarntonie

oder menfchlithtn Kräfte, bin bie fchreienbfte Ti?-

harmonie. Tie? bebeutet eine Krantheit ber äJienjd)»

heit, fit boflet ju fegt an ber Grbe, am ©irtlichen,

am Sltaterienen, fo (ehr, baß fie ben Ölid für bie

3been, bie göcttftcn Süter oerloren bat. Ter SRenjd)

ift Sltiltcl geworben unb nicht 3 IDfd ©a? ihm
bienen fodte, bem muß er bienen Ter Dtenjd) ein

©llaoe feiner SBebürfmfje unb Anfprüd)e. Ginft im

SJtittelaltcr, al? bet SBlid au?jd)ließli<b auf ba?

3enjeit?, auf Sott gerichtet war, ba (amen Seift

unb Statur nicht ju ihrem SRecbte. 3eßt ift e? ge-

nau umgefebrt. Ta? Sotte?brwufjtfetn ift faft ganz
oerjebwunben unb Seift wie Statur in ben Sjorber-

grunb gerüdt 3uerft ptoflamierte man bie Sler-

nunft al? bie Sattheit unb jegt bie Statur. Unb
bereit gegen Millionen ent jchloffenet Ttänner, bei ber

erften beflen Selegenhrit ihren 9taturali?mu? jur

herrfthmben SRacht ju bringen. Unb aber SJtidionen

warten im jefuitifchen Seifte barauf, ltnjtr lüolf?-

leben in ba? SRitteialter jurudjujieben.

Ter moberne Dtenjch mit feinem SHingen nach

unbebingter perjünlichec greibeit, wie leibet er am
geben, an feinem Tajein, wie fud)t er überad pillfe

;

baher wenben jid) bie 'JKobernen fchatenweije bem
58ubbbi?mu? j u, ober fte werfen ftch ben Theofophen,

ben Offultifien unb Dtgflitcrn in bie Arme.

©er gibt in biefer trrtijdjen 3eit ben Sltenichen ihm
felber wieber? ©te fommen wir oon ber tSunenfultur

jut 3nnentultur ? Ta? tiefere iöewußtjem be? 'Dien fegen

fd)lummert noch ganz, injomeit r? wahrt? töewußtjein
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feine« Sigenroerte« fein foCf. (Sine Stimme mitten

au* ber Antife gibt tien SRobernen, bie panj mit

ber Statur leben wollen, ben Seg an: SRenj*, er*

fenne bi* felbft, gib bem Seifte wo« be« Seifte« ift,

unb ber Statur wa« ber Statur ift. liefere ©elbft*

eitenntni«, tiefere ©elbftbefinnung jeigt bem 3Rrnf*rn
ben Seg. auf meltbem er jur erhofften Sinbeit oon

Seift unb Statur tommt. Eiejer Seg be« $eil«,

biefe llberminbung ber f*merften Ätift« ift ba«

Sotte«brnm&tfrin. 6*ou mati)t fi* bie €ebnfu*t
in unjerer 3«'* grltenb, leife unb bodj na*brüc!li*,

bie jum AuSbrud tommt in ben Sorten: Sie ber

§irf* febreiet na* frif*em Safjer, fo f*reiet meine

(Seele, Sott, na* bir. Seine ©tele bürftet na*
bem lebenbigen Sott, mann werbe i* babin tommen,
ba& i* fein Angeft*t f*aue. ©*on erinnert man
fi* in unferer mobernen 3eit immer beutli*er baran,

wa« Soetlje fagt; 8« f*immert in ben Soangclicn

ein Heben, ba« nie untergeben wirb. ©*on nähert

man fi* in ernfter, miffenf*aftli*er ©elbftbefinnung

wieber bem heimatlidien Seftabe, oon mo unfere

ganje neue 3( i* »or beinahe 2000 ihren Auägang
genommen. Sitten in unferer 3(0 mit ihren

branbenben Sogen unb gefährli*en Klippen, mitten

in ben ©türmen ber bur*einanbermirbelnben Sehren

unb Anf*auungen ber Steujeit leuchtet oon höbet

Satte ein belle« Si*t, ba« bem SJlenf*en ben Seg
geigt in feine alte $eimat Ea* Soangelium jeigt,

wa« wahre«, ooDenbete« SJienj*entum ift, e« jeigt

un« eint Sirfli*teit, e« jeigt un« eine Auto-
nomie, eine unbebingte ffre*eit berKinber Sötte«,

e« jeigt, wie bie gange Seit ni*t fo oiel Sert hat

wie eine einzige S)tenf*enftele. Sa« hülfe e« bem
SWenj*en, fo tr bie gange Seit gewänne unb nähme
bo* 8* 0 ben an feiner ©eele. So in ber gangen

Seit wirb bem 3Renj*en jol*e fjreiheit gewähr-

leiftet, baß er gang allein für fi* eerantmortli* ift,

gang auf fi* felbft geftedt wirb, unb in biefer wahren
fjretbeit ben feligften Senufe h“t, anberen gu
bienen. Eiefe ffreiheit wirb entbunben bur* ba«

Sottr*beroufitfein, ba« SSemußtfeui be« Sötte«, in

mel*em Stift unb Statur ein« finb. 3n biefem

IHetuußtfein ber oollfommenen Rrcibeit ift ber SJlenf*

imftonbe, ni*t nur ba« $ä*fte unb ©*merfte gu

ooQbringen, bie ©ünbe ju begmingen, fonbern feiner

Statur ben ©tempel be« Seipe« aufgubrüden. Eie
Statur fofl oerflärt werben gu ber ffreihtit ber

Sfmber Sötte«. Eem mobernen 3Jienf*rn mit feinem

heilen Eräuge na* prrfOn!i*er Freiheit muß e« ja

wie ©*uppen oon ben Augen faden, wenn man
ihm wahrhaft freie SJtänner jeigt, bie bie Seit
mirtli* mit fi* fortgcriffen unb neugeflaltet haben.

Sin fol* freier flltann war ffkulu«, ber ©ünbe unb

Eob unter bie güBe trat, ber fein $inbemi« in ber

Seit fannte unb bec juerft Curopa ben ©tempel

ber neuen *rifili*en 3eit aufbrüdte. Sin fol*

freier Wann war Hutber, ber in ber f*önften Schrift,

bie er gej*rieben, oon ber ffreiheit eine* Sbnfien-

menf*en fagt: im Stauben, in bem '-BewuBtfein

Sötte« bin i* §err oder Einge, in ber Hiebe Äne*t
oder. Sin fol* freier 'Utann war ©i*marcf, erjagt:

wir fürchten Sott unb jonft ni*t« in ber Seit.

Eabei fein Srunbfaß: i* oerjehre mi* im Eienfte

für ba* '-Baterlanb. {ßerjönli*e greitjeit, bie im-

ftanbe ift, anbern ben Seg jur greibeit bahnen, ba«

ift wahre« SJienj*entum. Sir moden ber mobernen

3eit oode Sere*tigfeit wiberfahren laffen, mir woden
nicht f*ließen ohne h'ngewiefen jn haben barauf,

baß bie Ee*nif unjer Heben umgeftaltet hat, baß

bie Sifjenj*aft ber älolt«mirtf*aft bie Sege jeigt,

bie Snterefien ber 8olf*freife au«jufähnen, bafe oor

allem bie $ggiene auf bem Sebiete ber Srjiebung

unb 4lolt*gejuubheit«pflege Srofee« geleiftet hat, um
fii*t unb Huft bem SRenj*en ju geben unb energif*

barauf bringt, baB ein gefunber Heib be« Seifte«

Sefunbheit färbere. Aber ber Seift muB nun au*
wirtlich gefunben, fonft nüßt ein gefunber Heib

au* nicht. Sr muB hingeleitet werben ju ernfter,

energif*er ©elbftbefinnung, ju feiner wahren Statur.

3* bin am Snbe. 3u Anfang ftedten wir bit

tfrage: wo wid e« binau« mit unferer 3{ it. bie in

gewaltiger Säbrung fi* befinbet. Sir haben ge*

{eben, wie ein mä*tigr« unwiberftet)li*e« ©treben
1 na* petfönli*er greibeit ade 3*'talter befeelt oon

ber Sntftebung be« Sbriftentum* nn — biefe« ge-

waltige, immer bewußtere {Ringen um bie Freiheit

wirb nicht oergrbcn« fein. Sir haben bie Hoffnung,

baß, wenn Sötte« ,‘fnt unb ©tunbe gefommen ift,

ba« ©treben na* Freiheit in bie löabn ber wahren

greibeit gelenft wirb, bie barin befiehl, baB ber

'lRenf* jur Srlenntni« be« Sättli*en unb wahrhaft
©ittli*rn bur*bringt. Srft bann, wenn er fi* be •

muBt unter ba« Sute unterorbnet, wirb er greube

am SenuB aller Kulturgüter haben. Ea« ift ein

3(italter, wo ein Sott, al« (Einheit oon Seift unb
Statur, jur (hf*einung tommt im SRenf*enlehcn.

8« ift bie 3eit ber Sntroidlung oder Kräfte, be*

Aufj*mung« ber Kunft, ber $erroirtli*ung ber !Re*te

be* einjelnen, wo bie Au«bi(bung be* Seifte«

unb bie Häuterung be« bergen«, bie 3“* 1 be«

Siden«, unb bie pflege be« Heibli*en fpanb in

jpanb geht. 8« ift bie 3eit, wo mau erfennen wirb,

baß bie SRenj*heit na* Überwinbung be« Eierif*cn

bem Sottli*en näher gefommen ift, unb in ber Eat*

fa*e fol*en Aufi*wung« ben $inwei« auf eine

IBollenbung im 3<njeit« beftßt.
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SedieuitbjtDanjtgfter Strikt i

beb ®crtiub für ^cricnfolonicn in i*fibecf

über ba« 3abr 1900.

Sluch in biefem 3abrc würben wie bisher in brti

Kolonien (jioeimnl je 64 Wnbeben im 3uni mtb

Sluguft unb 64 Knaben im 3uli) pfammen 192
Kinber nach Iraoemünbe unb 20 in« Solbab 01be«(oe

gefchictt.

©on 766 (im ©otjabrc 649} nngemclbetcn, be-

bürftigen unb geeigneten Schülern unb Schülerinnen

unterer ©oltdfchulen tonnten fomit leibet mir 212
berürffichtigt werben, ba bie Wittel nicht weiter

reichten.

Stuf bie einzelnen Schulen unjere* Staate« Der-

teilen ftch bie Kolonifteu wie folgt:

Knaben Diatxben

©urg- .... . . 9 12
Som- .... . . 6 10
'Dianen. .... . . 7 9
©etri- .... . . 2 15

Särgen- .... . . 5 9
1. Giertrub- . . . . . 3 2
2. . . 6 10
1. Korenj- . . . . . 4 3

2. ... . . 4 8
3. - ... . . 3 11

4. ... . . 8 11

5. ...
kl

. . 4 12
*1

O. • ...
Setninarübungffchule

. , 1

. . 11

<0

3enifch'fche Schule . . 6
©etenb Schrflber'fche Schule 5 3
Katboliiche Schule

.

. . 1 5
S©aifenf)au«fchule . . 1 i

Sraoemünber Schule . . 1 2

80 132

Sa« Slmt ber «yührer begto. fyührerinnen hatten

in biefem 3af)te übernommen für bie erfte Kolonie

bie fträulcin Schäfer unb ©eefntann, für bie jweite

bie Herren ©ontböfft unb Sfleinfelbt unb für bie 1

britlc bie Jräulein Wollet unb Ulrich, währenb unfer

©orftanbSimtglieb .fierr SBrftpbal wie feit fahren

bie Sfinber nach £Hbe«loe hin* unb oon bort prüct-

geleitete.

Shnen allen, wie auch -£)frm Stabaarjt Dr.

©äprer in Xraoemünbe, welcher ben Kinbrrn feinen

ärjtlichen Sat juteil loerbeu liefe, ift ber ©orftanb

tu bajl'dlfm San! oerpflichtet Ser Grfolg ber

Serientolonien mar auch in biefem 3abre ein recht

guter. CDet Bericht ber ftübrrr unb 3ül)ri'

r ’nncn

über ba« ©etragen ber Kinber, ihren oerbefferten

©efunbheitbpftanb, ihre fröhlithen Spiele, iht ©er»

halten beim ©oben lautet burchmeg günftig, oon

emftlichen UngIüc!«fäUcn blieben mir nerfehont.

Sic ®rwi<ht«pnabntr erreichte nicht gang bie

be« nötigen 3abrr«, bocfi war fie immerhin erheblich

genug.

64 Weibchen ber erfteu Kolonie nahmen in oicr

©Jochen um 129/.* Kilo, auf ben Kopf alfo um
2,02 Kilo p. Sie böchfte ®eroirht«pnaf)me betrug

4,1 Kilo.

64 Knaben ber jweiten Kolonie nahmen in oier

©Jochen um HX), 2 Kilo, auf ben Kopf alfo um
1,56 Kilo p Sie hächfte ©rwiefat«pnabinr betrug

3 Kilo.

64 W'äbchen ber britten Kolonie nahmen in oier

©Jochen um 142 Kilo, auf ben Kopf alfo um 2,21 Kilo

p. Sie hoffte ®ewicht«pnahme betrug 4,o Kilo

Sluch oon ben 20 01be«loet Kolonifteu, bei

bcneit e« fich mehrfach um bie Teilung oon fchwerer

Strophulofe, Knochenjchäben unb bergl. ^onbette,

lehrten 9 al« geheilt unb 9 al« loefentlich gebeffert

prüct. 3hr Körpergewicht hob fich um 44 Kilo,

auf ben Kopf alfo um 2,3 Kilo.

Wut) ben wie üblich am (Snbc be« 3ahre« bei ben

§auptlehrern cingepgenrn ürfunbigungen würbe bei

faft allen fyerientoloniften in ihrem ©eftnben eine

bauernbe ffleffrrung beobachtet, bie fich befonber« in bem

Slufhören ber bi«her beftanbenen Kopfjehmerjen, in bet

Zunahme ber Kräfte, einem regelntäfeigeren Schul-

befuch unb in bem regeren 3ittereffc am Unterricht

äufeertc.

3olgenbc Sabelle ergibt eine Überftcht über ba«

erreidjtc ©efultat:
flkriuflfT

Sefcr gni Mm aonibcr-

ttttb gut tefrirbißrub a«’C*nt'cr Urlelfl Rftr. tfrfolfl

Sraoemünbe 155 8 21 8

Otbtülot 16 3 1

171 8 24 9

84#
Sin Stelle ber au« bem ©orftaube nach lang-

jähriger erfolgreicher Sätigteit au«fcheibenben ßerren

Schiff«maller 3- ©urmefter unb Sirettor Dr.

3. Wüllcr, welche eine ©Jicbrrwal)! ablehnten, würben

bie ,&erren Schulrat Dr. Gotb unb Weorg Sietmped

in ber am 4. Würg ftattgefunbenen ©enernloerfamtn.

lung erwählt.

£>err Schulrat Dr. (Salb übernahm an Stelle

be« .fSerm Sirettor Wüller bie Stefleertretung be«

©orfigenbrn.

Sluch tm oerflofienen 3nhrc fegte ber ©orftanb

feine int legten 3«hre«bertcht gefchilberten ©c-

inühuugrn, ba« .flau« ber fjerientolonie p oergröfeern,

fort. Wufeten hoch bie oon 3ahr gu 3al)t fich er
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böbenben — dpii 649 int 3al)tc 1905 auf 756 im

fahre 1906 — Kelbungen Don bebürftigcn unb ge-

eigneten Schülern unb Schülerinnen unterer Voltö-

jchulcn für beit ©orftanb ein ftänbigrr Slufporn fein

bie Slnjaf)! ber terfügboren ©läße ju Detgrößem

unb neben ber erfurberlicbru ©aufumme bie nötigen

'Kittel ju beftftaffen, eine Dermebrte ISnjahl Don

Rinbern bort miterjubringen.

2Bai ben leßtereu fßunft anbetrifft, jo luenben

nur uni in erfter fiinie an alle fflemobner unferer

Stabt mit ber SBittc, nid)t nacbjulaffen in ihrem

faterefje für bie fjerienlolonien, neue 9teiträge ju

zeichnen bejro. bisherige ,;u erhöben.

Sin Diefocrjptecbenbea ©eifpiel hat bie Gefeflfcbaft

,’,ur ffleförberung gemeinnüßiger Sitigfeit gegeben, in-

bem fie in ihrer leßten SeliberationiDerfammlung ben

an ben Verein feit fahren gejohlten fahrcibcitrag

Don Je 600 auf Jt 1200 erhöhte. Somit ift bie

Verpflegung Don 20—24 Rinbern gefiebert, uoraui-

gefeßt, baß ficb bie nötigen IRäume für fie befchaffen

laffen.

Such nach biefer Sichtung hin ift ber ©orftanb

nicht müßig geroefen. Stuf feinen Slntrag bat bai

Sinnnjbepartement in eine Vergrößerung bei Don

ihm erDachteten ©tlänbei auf bent ©riroal! Don

2400 'Uieter auf 3600 Weter eingemilligt unb

bamit bie ©orbebingung jur Vergrößerung bei

.faufe* erfüllt.

(Sine genaue ©lanfeftftcllung ift erfolgt, bai

Äoftenbebürfnii auf . K 16 000 feftgcftellt, Don beiten

etioai mehr ali ~4t 3000 burch freiwillige ©eiträge

angejammelt finb.

21ui bem in fecbiunbjroanjig fahren, inibefonbete

burch Scgote bei Sterbefätlen, angefammelten Kapital-

fonbi bei ©ereini auch nur eine Keine Summe jum ©au
ju entnehmen, hält ber ©orftanb nicht für jioectmäßig.

Gilt ei hoch, bie regelmäßigen Einnahmen nicht ,;n

fchmälern, fonbern ju Dermeßrcn, um bie oergrößerten

SRaume mit Stoloniften ju füllen.

©ine weitere Verzögerung bei ©auei glaubte

ber ©orftanb angefidjtb bei immer mehr machfenben

©ebürfnijfe« auch tiirfjt Derantuorten ju fönnen unb

entfcßloß fich beihalb, bie noch fehlenbe Summe aui

öffentlichen Kitteln ju erbitten. Sr richtete bem-

gemäß gegen ©itbe bei porigen fabrei eine ©ingabe

an ben Senat, in welcher er bat, nach bem Vor-

gänge Dielet beutjehen Stabte, welche ihre Serien-

folouien burch regelmäßige ober einmalige öeiträge

unterftüßen, bem ©ereilt jum Umbau bei Serien-

tolonieuhaujei einen einmaligen fafcbuB Don Jt 13000
au» öffentlichen Kitteln ju bewilligen unb jur

Derfaffungimäßigen Genehmigung ju bringen.

Siefc leßtere ift freilich auch im günftigfteu

Salle nicht oor Kitte Kärj ju erwarten. Sa bai

•fani ber Srrienlolottie f<hon gegen (Silbe Kai be-

reite) wieber in ©enußung genommen wirb unb ©au-

arbeiten währenb bei 91ufcnthaltei ber Stinber nicht

rwedmäßig finb, hat ber ©orftanb bie .jjoffnung,

fchon in biejem fahre eine Dermebrte 3°hl Bon Kolo-

niften nach Iraoemünbe ju entfenben, aufgeben

tnüffen, boöh wirb er bie ihm jur Verfügung ftehen-

ben größeren Kittel baju Derwenben, mehr .Rinber

ali biihcr ini Solbab Dlbeiloe ju fchicten.

Sic untenfteheube Raffentechinnig jcßließt mit

einem Keinen Schlbctrage Don M- 70,76 ab, ber

Dorjugiweife burch bai 3»rücfgebcn ber Kitglieber-

beiträge Don „ 4t 3073,70 auf ,4t 2932,70 Der-

urfacht ift. Sie Stoffen ber Verpflegung ber Stinber

in Sraoemünbe unb Dlbeiloe nebft ber faftanb-

feßung bei Stoloniftenhaufei unb faoeittati erfuhren

gegen bai Dorige fahr eine Srböbung um Jl 144,19

auf Jt 6 307,67

Sai Vermögen ber 5er'EDtolonien betrug am
Silbe bei ©erichtijahrei M 22 432,73, ber ©au-
fonbi .41 3274,74.

Sin nähme. Jabteirecbnung ber Sericntolonien 1906. ftuigabe.

5555 ^5
4 Jt A

Bn Sortrag ... 4903 49 ffcr tructjactien unb attgemeine Äoften 173 95

• Beiträgen Don SRitgtiebern . ... 2932 70 • Bufenlpatt Don 20 Sinbern tu Cfbeiloe 761 60

• ©elefliißaft jur ®eförberung gemein-
j

• Bufenlpatt oim 192 JKnbern in Trane.

nfißiget Tätigten . . . . ... 600 — mänbe !

51 95 94

• ®ioeti< ®atwn ... 2039 41 • faflanbbaltung bei floloniftenbaufei unb

|

• 8>nien ... 824 66 3noentor« 360 18

• SommelbQdjffn • • ' 18

||

99 • ®ortrog 4832 73

Jt
1

11314 26 Jt 11314 26
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pflegt ber a>riblid)fn 3ugrnb.

Sluf ßriudgen be« herein« brr Breunbinnen jungte

SSäbtficn n>itb jptir Baftor Vunfflarbt • Berlin am
Sonneritag btn 11. Spül, abtnbs 7 Uhr im Saale

bet SefeUidgaft einen Sorlrag über pflege bet

weiblichen 3ugenb (galten. Sie eoangelijdgen 3“nfi‘

frauencereine erftreden ftd) in tiner 3atgt con weit

über 2000 über ganj Seutfdglanb; Sdgle«roig-$olflein

jätglt beren über 170. 3n üübeef ift bieje Arbeit

noch in ben Anfängen, Sin Heiner herein für

Sienftmäbdgen ejifliert fdgon feit fahren unb cer*

fammelt fid) Sonntag« Bleifdghauerftrafee 7 1. Seit

letglem Sinter bat ftd) in bem Saal bet ffierHgoufe«

con St. 'Diarien ein fleiner rühriger Berein con

jungen SJiabdgen aut bem Höntoriftinnen* unb fiabne*

linnenflanbe gebilbet, ber con mebrertn Samen geleitet

roirb. St fann aber in unierer Stabt noch weit

meflr in biefer SRidgtung gelehrigen, um aQeinftebenben

jungen Wäbdgen einen guten Jpalt unb ilnjdgluB ja

gewähren. Sin eigene« Bereittelotol märt jmtädgft

febr notroenbig, fobanu audg eine räftige fßropaganba

jur ®eminnung meiterer Hrtije für bie wichtige Arbeit.

Set Boitrag be« §trrn ifiaftor Burdigarbt, an ben

fid) ein flbenbejfen mit Bejpredgung be« Bortrag«

fdgliehen wirb, tann allen 3nlfr,
i
jierten tnandgerlei

Anregung unb Belehrung bieten. «90.

.Salon ÜlöUtr

(®u«fteDung ber funftgemerblidgen Serfftätte

con Brau Suife Stag.)

Sie jurjeit aubgefteQten funftgemerblidgen Snt*

mürfe unb bie nadg biefen Snttcürfen au«gefübrten

funftgemerblidgen Stjeugniffe con Brau Üuife Dia

5

merben bie beteiligten Jfreife, befonber« unfere grauen

unb Säbdgen, ganj befonber« intereffieren müffen.

Sir finben neben Berfudgen in Söpferrien unb Br*

lrud)tung«(3rpern unb außer oft ganj beionbert

reijenben $cr(rnarbeittn unb Sdgmuefiadgen- cor*

nebmtidg Stjeugniffe ber ctifdgiebenften tejtilen 2edg*

nifen, fomic entworfene unb an«gefübrtc Sapetcn.

Huch bat e« Brau 3Jiap unternommen, ju jeigen, in

meldgcr ürt fte bie in ihrem «telier lernenben jungen

Stäbchen in ba« Saturftubium einfübrt; be«gleidgen

mie fte au« biefen Saturftubien jur ornamentalen

Hnmenbung überleitet.

Bon meinem Stanbpunfte ift bie« ber fdgtoädgflt

Seil ber fiuefteüung. Sie Saturftubien entbehren ju

febr ber bemühten Sbarafterifttf nnb fo taffen tiefe

corbereitenben arbeiten bie fiebere fiorreftur unb

Bübrung cermiffen. ®erabe bal, roa» bie übrigen

Sntmürfe nfm. autjei eignet, biefe« befonnene, flare

Singeben auf jebmebe Sedgnif, ba« junteijl ftdgtre

Diafibalten unb Sidgbefthi&uten ift hi« nicht ju finben.

S« überzeugt feiten, mie bie Schülerin au« ber meidglidj

bargefieDten fJlaturform jur ftrengen Stilform ge*
!

fommen ift. So<h ciel Hncrtennuug oerbienen bie

Arbeiten bei ffünftlerin felbft. Surdgmeg empftnbet

man bie genauere Diaierioltenntni« unb ein barau«

geborene« gefutibe« Stilgefühl, Senn man an bie

Arbeiten Don Brau SJuite Wag in ber elften Statt ft.

gemerbeautfteüung con 1902 jurüdbenlt, fo muh man
ftaunen über bie Sntmidlung, welche fte al« eine

Same in reiferen 3abrett mit fo berouttberneroerter

Brifdge burdgmadgen fonnte. Unb idg bin ber Über-

zeugung, mir ftnb noch nicht am Snbe.

Sieoiel hübet im Shdturmert ftctjt biefe« ganje

Schaffen auf bem ©«biete angewanbter Sluuft, al«

etma feine normalen Stritte im Dialen Don mehr ober

mettiger bebeutung«lofen ßlbilbtrn auejugeben Sie

Bruchtbariett ber fünftlcrifdgen Betätigung con Brau

SRap ift jebem Bei liebet burdg bie zahlreich au«-

{

geführten inbuftriellen arbeiten eriennbar. Bebend

|

man, metdge Unfummen con gefunber Hrbettbfraft

burd) bie finn- unb gefdgmadtofen jpanbarbeiten auf*

gejelgit merben (feien e« nun Hocbjiidereien ujm. nadg

mehr ober mrnigtr fdglechten Diuftern, feien e« $olj*

unb $appbranbmalereien jur Ber u n jierung unierer

Sohnungen), $0 roirb man biefe Heine flu*fteUung

al« einen überjengettben £>inrori« jutn Sahren unb

®uten, jur fRefoim tünftlerifdger Brauenarbeit inner*

halb Siübed« bejeidgnen (Dunen. Sarum möchte ich

biefe anefteflung jn eingelgenbem Bcjudg empfehlen;

hier mitb auch her SRefpctt cor ber fünftlcrifdgen

Brauenarbeit bei allen ernftrren URenfdgen gefunbe

Währung finben müffen. Surbt.

Skater nnb Jlafifj.

Sit ber Huffübrung con Bach« ÜÄatthdu«*Sflaffion

fdglofj bie Singatabemie bie Seihe ihrer bie«*

jährigen Honjerte ab. S« gehört ju 3Renbe(«fobn«

bleibenben Berbieniten, bah er ba« in Bergeffrnbeit

geratene Ser( ju neuem unb bauembent Heben

ermedte. Sieben ber b-moli-SBeffe, bie nn« bie

©ingofafemie not einigen 3abren brachte, gehört bie

ÜRalfbäu«-$affion ju ben monumentalften Serien

Badgfdger Stirdgenmufif, unb man tann e« cerfleben,

bah in einer nicht geringen Hnjaigl beutidjer Diufif*

jentren biefe gewaltige Sdgöpfuttg 3 fl hr für 3«bf am
Karfreitag aufgeführt rnirb. Biedeidgt fommen auch

mir hier noch einmal baju, bah Bad)» Dialthän«*

fpaifion mit ihrer lebenbigea Hnfthauiidgfcit unb

ihrer ebltn Botteiümlidgfeit ben rulgenben Bol in ber

Srfdgeinungen Blucht hübet, gleichwie Bcetlgoccn«

Seunte in ber Blut unierer Ordgefierfonjerte. Ser

Siufitfinn in unierer Stabt ift triftig genug ent*

micfelt, um auf biefen beiben ®ebieten ber mufifa*

!
lifdjen Betätigung jene Stabilität Igerbeifütjrert ju
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Finnen, auf bic man in anbecen Stählen jdjon feit ,

langem mit einigem Stolje binmeifen barf.

Ter Singahbemie, bie übrigen« burd) bie ÜNit-

mirtung bes Gutitter ©cfangoerein« rcifltommene

Terflärfung gefunben batte, gebührte für bie Dartreff'

lidjf Aufführung be« non $errn Trofeffor Spengel

eingerichteten SBerfe« aufrichtiger Tauf. Tie (ihöre

erfreuten uicbt nur burd) abfolute Sicberbeit unb

tonreinbeit, [onbern and) burd) eble »langjd)6nbeit.

tag bei ben ofuftifeben Terbältnitlen ber Xomfircbe

manche (feinbeiten Tachfeher Stimmfübrung Derloren

geben, ift leib er mit in ben Sauf ju nehmen. Tie

Aufführung brr fßajfion im Ronjertfaaf mürbe in

biefer Tcjiebung oorjujieben fein, tuenn man ibr bamit

nicht ihr Scbinfte« nähme. Ton gemaltiger öirtung

mar ber einteitmbe Toppelcbor mit bem oon Dem Snabcn-

<hor ber ftirebe recht brat) gefungenen Cantus firraus

„O Kamm ®otlt®," mit btnieigcnbrm Sdjmunge
mürbe ber eminent bramatiffhe S()or „Sinb Tlipe,

finb Tonncr in Salten oerfchmunben* gelungen.

3nt übrigen liegt ber Scbmerpuntt für ben Qbor in

ben bn rlid)en ütjorälen, bie leineorceg« nur Tube-

punfte in bem SBertc bebeuten. Ton ben Soliften

barf (frl Wartha Stapelfetbt an erfter SteBe

genannt metben. 3br prächtiger, umfangreicher <11 1

ift Don grober Auibrudofähigteit, ber Tortrag Den

gefunber Natürlicbfeit unb übcr;rugenbcr 3nncrlid)feit.

Tfit beroorragenbem Sännen fang fie bie Arie

„ffirharme bid), mein @ott," beren herrliche« Tiolin-

jolo Iperr Rongerlmeifler Schmähe ganj im Tad)id)en

Weiflc fpiefte Aud) mit ber Sopraniftin ffrau Quefl

batte bie Singafabemie einen guten @tiff getan. 3g
ba* Organ and) nicht beienber« grog unb in ber

$öbe nicht frei Don Schärfe, rntfd)äbigt bie Sängerin

bafür burd) ihre habe tünfllerifche 3 n tefligeiij. bie

namentlich in bem Solo „Sr bat un« aBen mobl-

getan" jum ergreifenben iluebtud tarn. Um ba«

(flätenfolo machte fid) t>err ®elgu« Derbient. Tie

«Partie bc« Goangeliflcn gilt burd) bie £iöhe ber Ton-

lage al« eine ber gefürdjtetften. Jperr S8orm*bädier,

ein Sd)üler ^rofeffor Spengel«, fang fie jum erfien

Tlale, mit feiner Neinen, leid)t anipreebenbrn Tenor-

flimme bie Sd)mietigfeücn mit überraiebraber Sicher-

beit überminbenb. einige Heine Ter (eben tonnten

ben guten Qtcfamteinbrud ber Stiftung nicht mefentlid)

beeinträchtigen. Tie Partien be« 3«ba«, fgelru« unb

Tilatu» fang 4>err SUiager (Tag), ber erfi in bem

jd)änen unb burd) bie inftrumentale Ginfleibung

intereffanten Arioio „8m Abenb, ba e« fühle mar"

lÄclcgenbcit fanb, oon feiner tüchtigen gefänglichen

Turd)bilbung 3fu9 n'® abjulegen. #err ffiaj Siothen-

büchcr mar im aDgemeinen ein recht guter 3f,u#<

roenn auch manche Partien burd) grägere Anpaffung

De« trafiDaUeu Organ« an bie (ertliche Unterlage

plaftifchcr hätten heraubgehohen metben Ünnett. Tie

Teglritung brr Secco-Nejitatioe lag in ben bewährten

#änben oon {frl. Saite! Ta* nur au« bem Streich»

tärper, Oboen unb {fläten beftehenbe Ocdjefter fanb

in ben Spören Unterftfipung burd) bie Orgel ($err

Keg). jjperr T r°fejfor Spengel lieferte bnrd) bie

Aufführung erneut ben Teroei«, bag mir in ihm einen

ganj herDorragenben Sborbirigenten ju fcpäpen haben.

3 Henning*.

Arbeit nnb Crribra in altra fabrek.

{Au« ben fftototoDen bet Simnterei.)

Ton Tr. fmmotg

52 .

§atleifen nnb Trügetgrafe.

1785 7. 3»I>: ®«f Tefchmerbe be» Termalter»

Temcin ju Teblenborf mürbe ber Knecht Obler« Der-

urteilt, „bag e« jur mohlDerbienten Strafe unb

anberen jum Gjerapet, am nächftfünftigen Sonntage

Dar ber ifk'bigt auf bem Teplenborfffr Kirchhofe eine

Stnnbe im £>at«eifen flehen, unb am fafgenben SJiontag

auf bem Tehlenborfer .‘pofe burd) ben hiefigen Steden

Knecht 8 Stodfdjläge erhallen, unb bie burd) foldje

Teftrafung Derurfachten Sogen bejahten foBe."

53 .

Ungiltigteit«ert(ärung einer Terlohung
1786 12. 3anuar: mürbe 3«<b<n Taotb To«f

au« Tüd)rl«borf „ber Cbrigteitl. UnmiQen ju erfennen

gegeben; bag er mir ftintanfepung be« nach Öättl.

unb meltlichen ©rfepen feinet Tiuttcr unb feinrn

Tormünbern fchulbigrn We'pect* Fid) erbreiftet, ohne

beren Tormigen unb SB cQcrt geh anipo febott eine

Traut au«jufud)en; auch bem Hufner . Siemer« emgl.

Dermieien-, ba« er folchen heimlichen Trautftanb he»

güngiget habe" ferner „aBel balfenige roa* bi« anhero

unter ben anmaagluhen bepben Trautleuten Borge-

gangen für nuB unb nichtig . . . ectläret, bieielben

aud) fchutbig erfannt, bie ®eicpenfe, welche fie geh

einanber gegeben, an bie Sämmrreq rinjuliefern.

ÄftnriBtiügige Jtiitibfrijau.

Arbeitägätte für Grtoerbäunfäbige. Auf
rine Dorrrcgliche (Sinridjtung, bie ber Termaitnng«-

auüfdmg be« Stift« jnm hl. Seift in ber Siabt

$annooer getroffen hat, roeifen bie Amtlichen Nachrichten

ber 2anbe«-Terfid)erung*anftalt ipannooer hin. Ter

Termaltung«au«fchug bc« Stift# hat auf bem ®runb-

güde be« Stifte« eine «rbeit«gätte enichtet, bie nicht

nur für bie Stiftiiniaffen begimmt ift, fonbem in

brr auch anbere augrrbatb bc« Stifte* mohnenbe

Terfonen heiberlei ©efdjlecpt*, beren ArbeiMfraft

burd) Sranlheit, Alter, lärperliche aber geigige

Tiinbcrwertiglcit fo perabgeiept ift, bag ge auf bem
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allgemeinen ArbeitSmorfte gurtldgewiefen werben,

legenbeit gu letdjter Arbeit unb Slrrbienft finben

löttncu. gür ben Anfang werben jog. (£ggcnid)ube

unb Statten geflochten; midi 3febütfnib unb Srfab'ung

feilen jebodj aud) anbere Arbeiten uorgtuommen

werben. Rach einer uns oom !Serwftltungenuf Kbujj

beb StiftS jreunblidlft erteilten Aubfunft finb außer

ben genannten Arbeiten biiuptlddjlid) in Ausfidtt Be-

nommen: bie Cetnrbeitung oott 4famuwoHtaueti ju i

^u§n)oQe. bie Aufarbeitung non ©ummitattun unb

cou ©ummiringen, foroie liicblerarbctten geringen

(Ürabeb (Reparaturen an Arbeitsgeräten). Sie Au«-

gaplung beb Sohnes erfolgt täglid). SaHb fid) bab

tiVbürfni» bogu beroubfteUt , foQ ipäter amb ein

gutcb unb billiges SRitiagefirn berabreid)t werben. —
Sirfeb ©ergeben ift ftdtcr ein »orgiigliibes (Mittel, um
gahlrcidie ©erfonen baoor gn bewahren, baß fie ber

öffentlichen Armenpflege ant>cimfaflen ober ben ffleg

beb ©ettelnb beftpreiten.

Stäbtifcbc gamiliengärten in Siegen.
Sie Stabt Siegen Ijat ein gum ftäbtiitpen Jpoipitol

gebörigeb tärunbftüd non 1032 Cuabratruten in 33
(harten cingeteilt, um bie Stüde auf jefjn Sabre —
bei guter fkwittfdmftnng mit bem elften Anretbt auf

SBciterrrpaebtung — gu berpadttrn. Sab crflc 3®br

ift padjtirei, im groeiten 3aprc finb 10 4. im britten

3apre 20 4, im oierten unb fünften 3apre 30 4,

im fedtften unb fiebenten 3aprc 40 4 unb im adjteu

bis gepnten (jabre 50 4 für bie Cuabratrute gu

gaplen. Sie ftWrten werben oon einer SBeißbornbedt

umgeben, bie bie ©ad)tcr jährlich zweimal gu fdjueiben

baben, unb in jebem ©arten werben fofort uier tjodj-

ftämmige Cbftbäume gepflangt, nämlich gwei Äpfel-,

ein Stirn- unb ein 3t»nfd)pmt'aum. Sie ©ffanguttg

weiterer Cbftbäume unb ©eerenftrandjer wirb ben

©Schient überladen.

joltale 11 o 1

1

1 e n.

— Am 1. April fonnic perr Oberbaubireftor

Rtbber fein uierjigjäfjrigeS ©crufsjubiläum begeben.

Sierjig 3Qbre waren »ergangen, feit er alb pülib-

arbeiter ber ilgl. äSadtrbau-3uiptftion Smben in ben

Staatbbienft cintrat. 3" ben langen 3®brrn feiner

amtlidjen SBirlfamteit bat Pd) Perr Cberbaubireftor

fRebber eine bodjfleoebtelc Stellung unter ben bentfeben

SSafferbnntedinifern erworben, an »ielen bebeutungs-

»eilen ßtafferbauten bat er ber»orrogenbtn Anteil.

Um Cübed bat fttb perr Oberbaubireftor Rcbber ganj

befonberb Berbient gemacht burd) (eine Xätigfeit bei ber

grofjen Sraoenforreftion in btn 3apren 1879 bis 1883,

bunt) feine Rtitroirfung bei ber ©nlfteljung unb Surtb-

fiibrung ber pafenermeitcrungbpiäne, burtb bie göt-

berung beS ttlbe-liaoe-fianalproiclub unb bie geniale

Stauaubfübrung biefeb SdjiffahrtSwegeb, fowie enblitb

burtb feine grofj angelegten ©läne für bie 'J1 Urbar-

machung ber Sübediidien pauptfdjijfabrtbftia&en, bie

fogenannten 3nbuftriepläne

— 2ebrer-3ubi(äen Auf eine 25jäbrige Xätigfcit

itn Sienfte unfereb SdiulwefenS blitfen nad) einer

'.Mitteilung beb Amtsblattes in bieiem 3®bre u. a.

jurüd: perr Sßrof. Sr. A. ©. griebrtd) am Katbarinenm

(erwählt am 21. 3 a »uar 1882); perr ©rof. Sr. S.

©. p. greunb am 3°6®ttncum (erwäbft am 14. 3*ni

1882); .pect panptlebrer ©aul pempet an ber St.

Sorrng-ftnabenicbute (jum pauptlcljicr erwählt am
27. 3anuar 1882); pect pauprlcbrer g. Sb. 2.

peufdien (jum Sctjrcr erwählt am 27. 3®>iüär 1882);

perr pauptlebrcr 3 3- 3- Stpütt (gum 2ebrer et-

wählt am 27. 3®nuar 1882); perr pauptlebrer g. g.

|

Remmert Bon ber St. 3“ r8tti'®äbdjcnid)ule (gnm

pauptlebrer erwählt am 18. Auguft 1882); perr

Sebrer A. ®. ffl. ®rage (erwählt am 27. 3anuor

1882); perr 2cbrer 3- 3- SR. 3abnle (erwählt am
27. 3anuor 1882).

— 3« riner augerorbenxlidten ©eneraloerfammtung
ber 2iibeder SRafdnncnbau-ÜSc jcllicbail, bie am 3. April

ftattfanb, würbe einftimmig bie (Erhöhung beS Atncn-

fapitalb um JC 1 100000 beftbloffeu. Sie läeieU-

fdiaft benbfidittgt ihren Betrieb bebeutenb gn erweitern.

Sie naebfolgenbe orbcntlidtc ©eneratoerfaimiitung bec

©efeB'dtaft bef^lofe bie Serteilung einer Sioibenbc

Bon 20 %.

— Seretit gegen ben TOi§6rnud) geifliger ©etränfe.

3tt ben fünf Scrfaufbftellen würben oom 1. Rfirg

bis 31. SJlärg 1907 abgegeben:

ÜHältr Xafkn SM« dUäfrr loflrrr

«ufUnnilti : Äimcx ttrtf: WH«: Äalff*

i'iarlt , .
— 15 1393 177 4182

Strudiäbre 26 10 1402 926 1956

Saftabie . 120 8 2301 1182 4140

'Martit)aDe — 75 1412 425 3654

Untertraoe - 6 563 247 2327

146 114 7074 2957 16259

— Cejud) ber iüoltbfüdx im 3®bre 1907.

«rofie

•Sort.

Heine

V««.:
«ulMIBim : f&glM>

:

Xafl<n
Ifoffft

•

3<muar . . 6446 6014 11460 382 4070

gebruar . . 6748 4686 11434 408 3827

SRarg . . 6930 5278 12208 394 365?
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&«f

\)
? Ludwig Möller <

Kunsthandlung
Mühlenstr. 45 —

Kupferstiche

Kohledrucke
Steinzeichnungen
Photogravüren.

Illustrierte Künstlermonographien etc.

Rahmen eigener Fabrikation
in allen Stilarten und Preislagen,

tptsklt

Gold- und Birnbaumrahmen
fflr

Getnilde und Reproduktionen.

Kostenanschläge bereitwilligst ——

l Im Kunstsalon bis 10m 15. April ,

v Ausstellung (

L<\
von Frau Luise Matz.

/).

*5

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

HBhlesstrasu 62 LÜBECK MQhlesstrau« 62

_ I Kontor 964.Fomaprooh.r: » KokJWRrk lo86 .

Lübecker Privatbank.
Führung von Girorechnungen. An-

nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kauf und Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Koupons.
Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 30. März 1907

Aktiva

!

Kssaenbwtand u. Keichsbaokguthsben M 364 850,05

Auswärtige und hiesige Debitoren . . > 551 226,8?

Wechselbestand >4 209 905,139

Darlehen gegen Unterpfand 2 792 165,92

Effekten • 150757,80

Ban kgehsude 120 000,—

Sonstige Aktivs > 159 909,43

Passiva:
Aktienkapital . JC 1 800000,-

Neue Aktien p. 1, Juli 600 000,—

Reservefonds > 865000,—

Speztsl-Beserven etc • 184 811,10

Giro-Konten • 3876688,84

Depositen • 829869,45

Auswärtige und blasige Kreditoren . • 652 840,17

Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscontierang von Wechseln anf hier und

Deutsche Plaue,

An- und Verkauf von Wechseln aufs

Ausland.

An- and Verkauf von Wertpapieren.
Giro- und Depositen- Verkehr , Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfändung von Wert*

papieren and Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung vom Bar* u. Aecept-Krediten.
Einllsnng von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks and

verloostea Wertpapieren.
Nachsehen der Ausiooiungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Wert

papieren.

Vermietung von Fächern
Mieter in ihrer gegen Feuersgefahr und Ein-
bruch gesicherten Stahlkammer,
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Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

MoUliu'rr Allee Nr. 6 e.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Grdö« der PUMxc'- xirka 1200 qm durchftchnittlich.

Preise nnd Bedingungen bei den bekannten Haun-

maklem in Hamburg und Lübeck.

r>iner- u. Qesellschafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

feinste Marke

Breitestr. 28/81 U flppfnlf Sandstr. 27.

FmynckirlK. Ul Olull.
jj.— Grosses Lager

iim» selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
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Herren -Wäsche.
Weisse Oberhemden
onaglicher Sit* erprobt gute Zutaten,

mit leinenen EineStaen: kz"

JC 4.50, 5,—, 5,75. 0.25,
mit Piqoö- Einsätzen, Stück dt 0.75.

|

5
!j

Gesellschafts-Hemden
mit fefttgenlhteu lein. Manschetten und j I;

•

glatt lein. Einsatz, *tt O,— , 7,50.
mit Plquö-Einsatz, d(' 7,— ,

7,50.

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche F'altenbruet,

Stück Jt 4,50, 6,—, 7,— .

Uniform-Hemden
aus gutem Waachetocb, Stück dt 3,00.
mit Manschetten, gewaach., • • 4,75.

riS

IIp«
i p i. '.vh I

III

Herren-Nachthemden
aus gutem Hemdentuch m. Umlegekragen,

ganz weiß, dt 3,05, 4,-—, 5.’—-•

it hwUa Brtii*, x.4t 3,50, 4,00 bis 0,50.

Herren-Unterkleidung
in Baumwolle, Halbwolle und Wolle.

Dr. Lahmano’s Unterkleidung.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueeto Formen, vierfach Leinen.

Herren-Krawatten
neue Formen ln groaaer Auawabl,

farbig and ecbvarz, daa Knick v. 75 Pfg. an.

Aparte Neuheiten in Selbstbindern.

Herren-Taschentflcher, weiss und farbig. — Herren-Men. — Beisedecken.

Ilcnn. Belm & Co.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Oaekokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fiscbergrube 75. Fernsprecher 139.

Braun-Bier
in Flaaehen and Fiaaern

ans bestem Hopfen and Malz
au* der Bmuerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, Qleckengiesitentratae 87.

Simonsbrot =
' Hankohl-Haffee ist der beste.
StranilooRlub für Me Stcbaftion : Sr. v Stnl, S!üb«t; für t>cn gnfrrottntetl : S). 9. Hakigen!, StM.

Srud mb Seriag Don (. 9. Stcktacnl tu Stabcd.

•ficTjH : 8tr(|anblnngen btt Silrgctf^nff am 20. nab 27. BUrj 1907.
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üübediifdje filaürt.
(Draau ki (ScffUrdiaft M fEfürfirrung acmcmniitjtQEE Catiflkrtt

14. Slpril. Ilcunnnbbicrjigftcr Jahrgang. |p- 15. 1007.

Itfrfr QUnrr rtlArinnt 6caBtn** mergm«. H'iu'atbtftl 1,25 ,tt tritrtfI|5>rHi$. Öütidit? 9?uwnifn b« ©o§fn 10 4. Bturigfn 20 yt Me BrtttfMle

Ute IRUBftrtWT brr SiMdtköm j»w <Jff5rtvninfl tnnMnBrt 5 tflfr titigfcit rrMiUfB Mrfe Wftttrt nnrirtBrttUifc.

3 n i) a 1 1

:

WfifDidjoft ;ur gteförbening gtmtinnflgigtr Jätiflkit

SMc Smboulfn am Qofobifirdjöoff • — 8“f Ubidiaffung

bet J^triidjulrn in S!üb«f. — Äailtr.©iU)flm-£afle unb Sa' irr

•

benfmal. — Ubetfirf)t brr ©ioerung bon 1900 — Siiitronicbrt:

lie Bbitnrinilni»c** ftütbntintuma ju Vübect Bon Ciittn

1807 bis 1907, Bon $rofe[).x ®r. Vttmonn (Steinten.

3abre«beri<hi btt Sifollrtiult i (irmu- ^folmen bw ffleitnie,

Äu« bem (Snglif&tn, trtt übertragen. — 8imanfd)C Wrirll-

febatt liübedtr ätjeobenb Bon 1890. — Sieben unb Sreibrn
im olien Siübert lütuo ben tSrolotolteii btt Simmere:.)
S5on ®r. fymmig. — ©emeinnübige 9tunb|chau. — Siclalt

Kotijen.

(ßrfdlfdjaft

inr ßeförbfruitg grmr innäljiger Sötigheii.

fttographifcht ©eftUfdiaft.

Sjrrrcnabenb.

X v e 1 1 a n H Uhr.
K -A. Dienstag den 16. April, 8 Uhr.

Sic Neubauten am 3°f|’ 1>'H | 44 0fc-

Sine neue ®efnl)t für baS Stabtbilb.

3n btt ®ilrgerfchaftSjigung oorn 26. 2Xärg b. 3t

in btr bie laum glaubliche ®erfchanbelung beS Stabt-

bilbeä Durd» bas '-Karcnbaus iteibbol.i jut Sprache

tarn unb bie nicht ju Itugnenbe llnterlafimigsjünbe

ber SÖaupolijei adjeitig berechtigte Gntrültung befoot-

tief, lüutbe auch auf bie bent 3afobiticdjl)of e btahenbe

(befahl hingemiejen, leiber nur mit wenigen iSorieu.

H>ie '-Befürchtung, bnfe hier wicberum einet ber jehön-

ften Heile unjerct Stabt tettungSloS bem Untergange

geopfert ratrb, leigt fi<h nunmehr, nnchbem auS ben

mit gro&er jjeimlichteit geführten Sterfaufsoerhanb-

lungert einiges an bie Öjfenllicbteit burchgcfictert ift,

nicht mehr oon ber §anb weifen; bie mürbige, weihe,

oofle Stille bet ©äujtrgruppe Dom Kufier- bis gum
fPfarrbaufe wirb anjeheinenb Dem 2ätra einer mober-

nen ©ejehäftsftrafee, bie wohl gerabe an ber fd)önen

alten Kirche nun beren SSorftanb für unbebingt nötig

erachtet roirb, weichen. „0 alte Släbtehcerlichteir,

wohin bift Du emfehrounben," wirb mau Don unfertm

einft fo jdjönen l'übecf halb fingen tönnen, wenn in

biejem Hcmpo ber „jeitgemäge" Umbau ber „Der-

altefen" Stabt weiter betrieben unb gebanfenlos all

baS, worum unS jo Diele ber ntobernen Stfibtc be-

neiben, bem IHolod) Slerfthr unb jtiner Schweflet,

bet SBobcnjpetulation, geopfert jein wirb. Sal)in

barf es aber in unjerer .peimatitnbr nicht tommen,

Siebe gut .pcimat, Die fjrcube an ihrer Schönheit

wohnt boch, wie wir benteu, noch in Dielen ihrer

‘ Söhne, bie beizeiten Singen unb Ohren offen halten

unb ben SLNuiiD aujtun weibrn, um jotchem Hreiben

ju fteuern.

3ft au bem Herfauf brS KüfirrhaujeS ber 3atobi>

lirchr, bas einen nunberbar fchönen Übergang beS

Kircbenplagcs in bie SBreiteftraöe bitbet, nichts mehr

jit äiibern? GS wäre tauin glaublich! ®erabe oon

einet Kirche unb beren Sertreteru joUte inan Doch

*u adererft erwarten, Dag fie ein ®efül)l für Nuhe,
Sammlung. ffiinfauiteit hefigen, bog für fie elhijcbe

unb äfthetifihc 'üfoinente not allen atiberen ben Slus-

jcblag geben. Süirb bie ®ejd)äjt$|‘lrage wirtlich jur

Hat — wir wiffen cS nicht mit '-Befiimmthcit —

,

fa ift baS für bie Kirche mehr als eine '.Profanierung

ihrer felbft, bie man ju jpät bereuen wirb. 9ieligion

ift §etgenöiact)e, ba hätte man auch hier baS jj>er$

fpreeben taffen fallen, nicht ben nüchtern rrchnenbcn

SLlerüanb, ber nur bie ®emület ber Kirche noch mehr
enifrembet, als fie cS leiber heute jum grofeetr Heile

fdjon jinb.

3ft aber wirtlich an bem gaB ber alten Raufer
Don ber iBreitefirage bis jur fiönigftragc nichts mehr

gu Snbern, io wirb eS Kirche unb IBehörbe Doch

hoffenllid) nicht an ber fflielät gegen baS jd)üne Sille

fehlen lajfen, leine Hugenbard)iteftur am 3atobitirch-

hofe jugulaffen. Nur eine befcheibcne, Dabei abet

aufrechte ®eftaltung btr Käufer, Dor allem nicht gu

groge Jpül)c unb ein anftänbigeS Sattclbad) riermödjten

bem $lage unb bem Stabtbilbc wieber einigcrmahtn

ben Neig ju Dcrleihen, ber ihm jegt noch, Durch ben

Öernerjchen Neubau aUerbingS jehon beträchilid) Der-
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minbert, inneroognt. ©ur eint h«roortagtnb fünft.

Icrifcg befähigte Straft märe aber imftanbe, allen

ben berechtigten Slnfprücben an bie fünftige äftfjeti jcfie

®urd)bilbung ber fjaujergruppe ju genügen. 5«

wate gerabtju hinunclfdjreienb, wenn burd) einen

®ugenbardiitrften eine« jener üblen, mit ©tudorna.

menten beliebten, roagrjcgeinlid) aud) mit einem

pagobenägnlicgen ®urm gegierten Edgebaube aufgt-

führt mürbe, bie in legtet 3«i* fo mancgeb ©tragen-

bilo ootlflänbig ruiniert haben. ©ab für ein Segen-

jag mürbe bab merben: fegt bie cblt ©eglidjtgeit beb

Stüflergaujeb, jpäter bie unroagre ©alazzo-ülrduleltur

jene« Äaftenb! ©ab für ben ©urgtorzingel recht mar,

foQte aud) für ben 3afobilirrggof billig fein ©ie
bort ©urgtor unb SKautr in ihrer ©acbbarfdiaft nid)t

burd) ben öbejten ©rgematibmub non IRietbbaufäften

& la ?lttenbornftrahe beeinträchtigt merben fallen,

ebenjomenig batf bie ©djöngeit ber Sirdie unb bet

ganzen ©lagonlagr, ben ®eibe(ptag unb bie ©fan-

häufet mit eingerechnet, burd) eine UmfteHung mit

©rfchäftb- unb 'JRietbfaiernen leiben. 3ntmer unb

immer toieber ift eb Pflicht ber Öffentlidjteit, auf

ben ©ortlaut beb § 64 unferer ©auorbnung hinzu«

roeifen, ber ba lautet: „SReubauten müffen an allen

non öffentlichen ©erfebrbroegen unb -plagen aub ficht-

baren ©eiten arcgiieftomfd) fo aubgebilbet merben,

bah fie meber bab Strajfeubilb aerunftalten, noch bie

Erjcgeinung oorganbenet, inbbeionbere bifto-

rijcger ©outen beeinträchtigen." Mach ben tfiufje-

rungen ber ©ehörbe in ber anfangs ermähnten ©Arger-

fcgaftbfigung ift zu ermatten, bah man in biejem ffadt

bod) energifcher ben jpeimatfd)ug-@tanbpunft aertreten

mirb alb bei bem famofen SBarengau« Sribgalz Über

aud) ber Sonferaator ber ©au- unb Runflbenlmälet

fei feljr bringetib auf biejen &all hingeroiejen, tbenfo

ber hoffentlich red)t balb fith fegenbrcid) erroeifenbe

©erein „^ecmatfdjug" unb bie ©ejeHjcgaft jur ©e-

förbtrung gemeinnügiger ®ätigleit, bie ja beim ©urg-

torjingel fid) in rühmlichfter ©eife betätigte, ©it

hoffen, bah bie ®ejeQfchaft ftd» ibrer nädjften 'Jiacbbar-

fchajt in ebetifo nachbrüdlicger ©eije annehmen mirb,

roie beb gefährbeten Stabtranbeb an ber©urgtormauer.

©ab märe benn nun ju tun? ®afs nur eine

Honturrenj roie beim ©urgiorjingel ober eine $eron-

Ztehung einet bewährten lünftlerifcgen Kraft unb leib-

lichen Srjag für ba« ©erlorengehenbe fdiaffen fann,

mirb jebem Einjicgtigen llar fein. 3«bod) muß ge.

redjterrorije anerfannt merben, bah auch bie in ben

legten Sagten entftanbenen ©auten unfereb ©auamteb

äfthctifchen Vlnjprücgcn burchaub genügen, bem ©tabt*

bilbe mit Siebe unb ©erftänbnib eingefügt finb; auch

biefe ©ehörbe mürbe alfo für bie fünftterijd)e 8ub.

geftallung mit in {frage fommen. 8uf feinen {fall

aber übetlaffe mau bab einem Slrdjiteften, ber nicht

burchaub lünftlerifch oeranlagt ift unb fich alb folcher

aubgtmiefcn hot. Vestißia terrent, bei mandjen

unfeter fogenannten Slrcgiteften nämlich- — 5« »er*

lautet, ba| ber Unternehmer, ber bie $äufer beb

3atobitinhhofeb nieberreihen miQ, fogar noch eine«

ein UWeter breiten ©(reifen oom Staate zur ©er-

gröherung feine« ©etriebeb tjinjulaufen miQ. ®a
hätte ber Staat cb bod) in ber |>anb, bie unbebingt

nötigen äfthetifchen {forberungtn juni @d;uge beb

©läge« unb ber Kingt jur ©ebingung für ben ©oben-

Pertauf ju machen. ®ringtnb ermünjeht märe auch

für bie ®runbftüde eine bingliche ©erpflidjtung ber-

felben Slrt im ®ntnbbud), um für bie 3utunft bei

eimaigen Um- unb Neubauten meitereb Unheil oon

bem ftilltn Ritchtnplage abjugalfen. ©ocgmalb fet

eb betont, um ben iLRafjftab für bie Kirche nicht }U

ertöten, muh bie ©auhöge eingefchränlt merben. 'Jtut

bann mirb ber ©reiteftrage aud) ber munberüoQe ©lid

auf bie 3afobifirche erhalten bleiben, eine« ber febön-

jien, roenn nidjt bab fchönfte ©trajjenbctb Sübedb.

Unb noch ein ©uitft möge oon allen ©eiten genau

geprüft merben. ffiir non eingemeihter ©eite erllärt

ift, mürbe bet grojje {fabrilfcgornfttin, ben ber Unter-

nehmer beb SReubaut« ju erbauen beabfiegtigt, in bem
non 'JRarti aub gefehenen ©tobtbilbe fid) gerabe

jroifegen Turm unb ®acbreitet ber 3atobilird)e jrtjifben.

©tun eb ber ©aupotijei ruirllid) am §fr»en liegt,

bie ©labt not ©erunftaltungrn unb bie Schönheiten

unferer hiftorifchen ©auroerle por Beeinträchtigungen

burd) üble tRad)barfd)aft — äftgetifeg genommen —
ju bewahren, wie ber ©ertreter beb Senat« in ber be-

treffenben ©ürgerjchajtbjigung erllärte, fo fönnte fie hier

ihren guten ©lilen in ber Slnmenbung beb § 64
»eigen 5b wäre bebnttetlid), wenn innerhalb weniger

uRonate anher ber ©eflfcitc nun auch noch bie Oftfeite

beb nielgerühmten ©tabtbilbeb Oerjcganbelt merben

foQte. ©ürbe brr ©egornftein nicht aud) ben herr-

lichen ©lid non ber ©reiteftrafje aub auf bie 3a(obi-

lirche ruinieren? 3ebenfalI8 foQte man fict) oorljer

oon ber ©erfung genau überzeugen; bie freie Srhmeij

perlangt jegt, roenn ©atur. ober Runflbenfmäter burd)

SReubauieii beeinträchtigt merben tönnen, an Ort unb

©teile Sattcnmobrüe, um bie julünflige fflirfung be-

urteilen zu tönnen. fiberall regt eb ficg in beulfdjen

Sanben, um moberncr Unlultur zu fteuern unb bie

ibealen ©erte, bie unb unjere VUtnorbcrn überliehrn,

ZU febugen. So gat 3ena z © »or turzem unter

totfeäftiger SDlitwirlung btt ©rgierung eine ©er-

roüilung feine« SJiarltplageb burrg einen fcglimmen

©arengaubbau Perginbert. Unb ba«, ogne bah Staat

unb ©tabt jolcge gefegmähigen $anbgaben zur ©er-

fügung ftanben, roie fie unb ber § 64 bittet, {fafl

jebet neue lag bringt ÜRacgricgten, bah bie öffentliche

'iReinuug fieg mit ©uegt gegen bie 3rrftörung alter
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Äulturroerte burd) bie rücffie^tatoje Ärmerb«fnigt ein*

jelner Unternehmer roenbet, unb bn foCtten mir in

unfern ölten jegönrn fmttjeftaM nicht ba«jelbe et-

reichen fönnen, mie anbece ©tobte non ungleich ge-

ringerer Vergangenheit unb Schönheit ? An ade

Bürger ergeht unjere Sitte: Unterfliegt, nicht allein

in ber Stage be» Salobifircghofe«, fonbern in öden

ähnlichen Stagen, roo e* ficf) um Sdjttfe unerfeßlicger

imatroerte banbelt, bie Wänner, bie in birfem

nne mirten, mit SBort unb Jat. ,yter hanbelt e«

{ich hoch um 3nterejfen ber ©efamtheit, bie gegen

ba« Anbrängen be« ei^elnen ju jegüfeen finb; unb

an bie guftänbigen Begörben richten mir, bejonbet«

im §inb(ict auf bie Neubauten be« 3alobi!trchbofe«

bie bringenbe Wohnung:
Videant consules, no quid detrimenti capiat

rem publica! 1275.

3*»r Sbfdjnjfang ber greifdjnlen in Siibetf.

a» im 3agrc 1885 ba« neue Unterri<ht«gejefe be-

raten mürbe, ftanben jroei Anficgten einanber gegen-

über: bie eine trat grunbföglich für btn unentgelt-

lichen VoltSfcbutunterricht ein, bie anbere oertangte

für eine Stiftung beb Staaten eine entfprechenbe

©egenleiftung ber Eltern burd) 3flh!ung eine« Schul-

gelbe«. Wan einigte fug önhin, baß man entgeltliche

unb unentgeltliche Bo!f«jdiulen einrichtete unb e«

febem Vater überliefe, in meichc ber beibeu Schul-

gattungen er fein Kittb fdjiden moQe. Demnach
mirb fegt in ber fjälfte ber ®olt«jd)ulen ein Schul-

gelb uon oierteljährlich M 3 erhoben, mögrenb in

ben „Steifcbulen'
1

nicht« gejaglt mirb.

Ditfer 3uftanb fall geänbert metben burch einen

Antrag be« Senat«, ber jurjeit bem Bürgerauäfdjuffe

jur Begutachtung oorliegt. Diefcr Borfcglag gebt

bagin, bie „grcijcgulen" abjuichaffen unb in allen

BolMfcgulen gleichmäßig ein Schulgelb gu ergeben,

ba« nach bem Stnlommen ber Eltern in folgenber

SBeije abgeftuft ift:

Sintommen ber Eltern: jährliche» Scgulgelb:

über M 900 bi» M 1200 = K 8
- - 1200 - - 1500 = • 12
- - 1500 - • 1800 = - 18
- - 1800 - - 2400 = - 24
- - 2400 = • 30

(3«m Vergleiche fei ^ier bemerft, baß bei ben

Wittelfcgulcn in ben untern brei Klaffen Jt 40, in

ben brei Wittelllafjen M 50 unb in ben brei Ober-

Haffen Jt 60 Schulgelb gejaglt mirb.)

3u biefem SBorfcglage möchte ich mich al« Volt*-

fdjullehrer äußern, ber in mancher Bejiegung mit ber

Neuerung nicht ein&erftanben ift

Vor adern bin ich bamit nicht einoerftonben, baß
man au« ber güde ber fjrageti, bie ba* Unterricht«-

mrfen betreffen, eine einjelne Angelegenheit betau«,

greift unb abgefonbert regeln miß 2Bie man hört,

fod fich bie Oberfcgulbebörbt bereit« mit planen
tragen, bie auf eine Dotlfi&nbige Durchficht be« ge-

tarnten Untern ettögefege« bmauälciufen, unb e« ift

mahl ju oerftegen, baß man bie Erfahrungen oon

jroanjig beroegten 3aljren Beteuerten möchte, hat

unfer Scgulmefen boeg innerlich unb äußerlich eine

ungeahnte Entroidlung genommen, finb boeg ganj

neue Schulgattungen hinjugetommen unb hat fieg

borg auch in unfern ÜRaebbarfänbem manche* an-

ber* geftaltet Daju tritt ol* äußerer Bemeg-

grunb, baß man fchlecgt hinburtgfinbtn !ann bureg

ba* alte Unterricgtögefeh mit feinen Ufachträgen,

in benen Anbetungen oortommen, bie nachher mie-

ber geänbert roorbrn finb. unb bie boeg nicht ade

Änberungcn erjegöpfen. $Barum mid man aljo nur

bie Stgulgelbfrage unb felbft biefe nur jum Deil

neu regeln, marum nicht lieber ba« gange Unterricht«-

gejtfe einer bureggreifenben, einheitlichen 'Jleugeftaltung

unterlegen ?

Wein jmeite» Bebenlen richtet fich bagegen, baß

man ben Bolt»jd>ulunteTTi<bt ju einer ErmerbSquede

maegen mid. Au« ber gangen Begrünbung geht

beroor, baß man niegt gefragt bat, mie man bie

Saften gerechter al« bi«ger oerteilen, jonbern mie

man au« ben Bolt«fcgulen megr ®elb giegen fönne!

9tad)bem bie Oberitgulbegörbe oorgejcglagen hatte,

erft bei Jt 1200 Eintommen mit einem jährlichen

Scguigelbe oon M 12 gu beginnen, unb naegbem

fieg hierbei eine Winbereinnagme oon , (C 181 ergeben

gatte, fügte ba» jJtRanjbepartement bie unterfte Stufe

i

Jt 8 Scgulgelb bei einem Sintommen oon M 900
ii« , ft 1200) bireju, unb bieje unterfte Stufe adein

fod runb ,M 29000 erbringen, eine goge Summe,
ba alle ftäbtifegen unb oorftäbtifegen Bolföicgulen

jujatmnen laut Boranfcglag für 1907 nur gegen

Jt 60000 erbringen jollen. Blarum toid man
biefe minber bemittelten Klaffen jo bebeutenb gu ben

Koften be« Unterricht« geranjichen? Saturn miß
man überhaupt au« bec Bolf*jcgule megr ©clb

jiegen?

Doch mer fabelt, ift gegolten, beffere Borfcgläge

ju maegen. Den einzig gerechten Borjdjlag finbe

ich barin, ben Unterricht in ben Bolflfcgulen gang

unentgeltlich gu erteilen. Denn meint man ben Silent

bie Pflicht auferlegt, igre Äinber gut Scgule gu

jegiden, mie tann man ignen für bie Erfüllung biefer

Vflicgt noch Scgulgelb abnehmen? 2Ber mürbe benn

Borfcglagcn, oon ben Solbatcn, bie igret Wilitär-

:
pfticgt genügen, mägrenb ihrer Dienftgeit noeg

!

„Bafernengelb" ju ergeben? 3<g »td gier an»-

Dg!e
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brüdlid) betonen, bap id) nicht unentgeltlichen Unter-

riebt in allen Scbutfiatlungen, fonbern nur für bie

Bolt«[d)ulen forbcre, eben weil hier nur ba« gefeptid)

geforbrrte Winbrftmap ber Gilbung oermittelt wirb.

$er unentgeltliche Bolf«fdmIunternd|t ift auch Durch-

au? nicht« Sleuc« Unerhörte«; in grantreid) beijpiel«»

weife ift biefe gorberung bereit« oerwirtlicbt; ja

mandie ©d)toeijerfantone gemäbten obenbrein bie

nolmeubigen Schulbücher auf Siaatbfoften.

SJie ungerecht bie Bolt«f<hu((aften burd) ba«

Sdmlgelb oerteilt »erben, gebt aud) barau* beroor,

baß ba« Sdmlgelb gerabe bie linberreidjen gamilirn

am empfinblidjften trifft, unb biefe finb bod) ohnehin

genug belaftet, tinberloje (übepaarc unb oermögcnbe

SunggefeUen bagegen geben frei au«. 3ft ba« gtredit ?

Sinn unb nimmermehr! Wan hebe ba« Sdmlgelb

für Boitofdmler (ba« bod) nur rin gebntel ber

Jtoftcn becfr) auf unb erhöbe bie Sinlomnienfieuer,

foroeit bie« nütig ift.

SöiII man aber bennod) ba« Sdmlgelb an ben

Bolt«fd)ulen beibebalten, bann ift aHerbing« — unb

bamit tomme id) auf ben Senatbantrag $uriid —
bie Sbflufung nach bem Gintominen ber Gltrrn oer-

bältniemäfiig nod) bie gerechtere Verteilung brr

Sdmllaften. SIber warum will mau nur bei ben

Bo(f«fd)ulen in biefet gönn Gcrecbtigfeit üben?
'iBarum flnft man nid)t gleichzeitig ba« Sdmlgelb
bei ben Wittrlidmlcu unb bei ben höheren Schuten

in berfelben SBcife nad) bem Gtnfommcn ber Gltern

ab? .giäufig genug befucht au« berfelben gamilie

ber Sohn bie Witte(fd)ulr, bie Jod)ter eine entgelt-

liebe Bolt«febulr; au« welchem Grnnbe jod bann

ba« Sdjulgelb ber lodjter fich nad) bem Gintommen-
fteucrjcttel be« Sinter« richten, mährenb ba« Schul-

gelb be« Sohne« bieroon nicht berührt wirb? Slud)

in ben 9teal)d)ulen, int Gtjmnajium unb in ben

fHealghmnnfien, iowie in ber höheren 'Dläbchenjdjule

befuthett Sdmlftnbcr oerjehtebrner (3o(t«fd)ichten Die-

selbe Älajje, Ja wäre e« bod) ebeitfaQ« billig, bnp

ber Sohn be« fjanbroerfer« weniger zahlt al« brr

Sohn be« gabnfanten. 3d) tomme bamit auf ben

oorbitt erhobenen Bormurf jurüd, bah man bei bem

ganzen Borjdjlage (eiber auf halbem SBege flehen

geblieben ift. ^öffentlich bietet bie wettere Be-

ratung biefet grage Gelegenheit, ba« Brrfäumte nach-

«uholen.

3um Schlup faffe tef) meine Slnjicht bahin ;,u-

jammern

1. Statt nur bie grage ber Sdmlgetberhebung für

bie Bolf«fdmlrn neu $u regeln, empfieblt e«

ftd). ba« gejamte Unterricht«gejep einer $urd)*

ftd)t z« unterziehen.

2. Soll aber bte Siegelung be« Sdjulgelbe« oorweg

behanbelt werben, jo ift ju forbern:

a) SDtt allgemeinen ©thul p f l i tf> t entfprechenb

muh ber Unterricht in ben Bolt«jd)ulen grunb

[üblich unentgeltlich fein.

b) Solange jtbod) Sdjulgelb erhoben werben fall,

ift bie Slbftufung nach bem Gmtommen ber

Gltem bie gerechtere Verteilung.

c) SBcnn für bie Bol («fchulen ba« Sdmlgelb

nach bem Gintommen ber Gllern abgeftuft

wirb, fo erforbert bie Gerecbtigteit, bai e«

auch bei ben Wiite(|d)ulen unb bei ben

höheren Schulen grjebiebt. 10».

fiaifet=28tf|clin^aflc unb Äaiferbenfmal.

333er bie beiben Urtifel in ber oorigen Stummer

biefet Blätter nadjeinanbtr gelefen hat, wirb fid)

bem Schwergemicht ber oon tiefem fittlichen Grnfi

unb eht'icher Siebe ju Bolt unb Raijer jeugenben

Stabführungen be« fjrrrn 10i>4 tauen entgehen ge-

tonnt bnben. Set Gebaute einer fold)en, bem

Siebenten be« ooltltümlidjen Raiter« gewibmettn

§a(le für Bolt«wohlfahrt mug fich Bahn brechen,

wie {ich jebe gute 3bee burd) ftd) felbft Bahn brid)t.

Sein gröpere«, würbigere«, ba« Slnbenten an ben

gütigen, ftlbftlojcn fiaifer mehr wad) haltcnbe« Senlntal

tarnt e« in un ferer jojial tmpftubenben gect geben

al« fald) ein bem Balte felbft bietttnbe« Baumert fojialer

görberung unb gürforge. Wag $err 167ö auch

nod) jo oft einem SHeiterbtlbroerf ober Gruppenftanb-

bilb auf bem Blapt oor bem fjolftentor ba« ffiort reben :

bap einer im Sinnt be« oerewigten tblen Äaijer« merl-

tätig fchaffenben, lebenbigen Ginrichtung wie ber Saijcr-

Silhelm-ijwCle ein unrnblid) gröperer innerer SBert

einwohnt al« einem toten Bilbmert, wirb taum

jemanb beflreiten tönnen. ®« gibt auch Sentmäler,

bie bauernber al« bie oon Stein unb Grj im $«zen
eine« Botte« leben, unb id) bin überzeugt, würben

bie WiQionrn unb Slbcrmtflionen, bie oon ben

Xaufenben mittrlmäpiger unb noch fchlechterer

Itaifer-SBiIhelm- Jjenfmäler oerfchtungcn finb, für

SBerte fogaler gürjorge oerwanbt — unb beten

finb fo uncnblid) Diele noch nötig — manche« fjerj,

ba« bem oerewigten flaifer jept ferner fleht, fchlüge

,

wärmer für ihn. 3n einem aber ift auch .fterrn

1075 uubrbingt 9ted)t jU geben: in unjerer an

lünftlerifchet Srabition fo überreichen Stabt barf

bie Jtunft bei einem foldjen lebenbigen Senfmal für

ben alten Raifer nicht au«gefd)altet werben.

Sa« Bauwert mag in fr^licfften, würbigen

gornten feinen 3med au«fpred|en Samit allein ift

e« aber nicht getan; and) äuperlid) ntup ein

fiditbare« gtidjen, ein Senfmnl, bem Stage aller

Hatten tünben, wefftn Grift in btejem fjauje berrfdjen,

I weffen Stabrnfen e« geweiht fein fott. Samit er«
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gibt fid) ganj Don fetbft. baff bif uornrbmjte SHanb

De$ ©ebäube« mit einem roürbtgen plaftijchen Sdjmud
Don erfter Rünftlerbonb gejebmüdt werben, ober bafj

fie als unmittelbarer ^interqrunb für ein plaftijcheb

SEBcr! bienen mu& Tab „2Bte?" ob in Dtjcbenforra

ober frei oor ber ffianb, ober noeb anberb borf brr

fünftterijeben Sntnition überloffen bleiben. 2Beld)e

munberbaren äftbetijchen SBirlungen ober fid) in

biefer SBeije erzielen taffen, wirb jeber ftunftfrennb

roiffen, ber bie SEBelt bereift bot. 34 erinnere an

bab TelbTenfmal in SUtborf in ber Schweig, bat

unmittelbar an ber 2Banb beb Sfirditurmb ftebt, an

bie Slaliergräber nnb anbere betannte ©ilbwerle

ber Sienmffance in Verona unb fylorenj; aud)

unjere SJiadjbarftabt fflremen fteüt jegt nad) bem
©ntmurfe eineb ber erften beutidjett flünftler fein

SDtoltfebenlmal unmittelbar an eine Hirdjentoanb.

Huf biefe SBeife tommt autb bie ffunft unferer

3«it SU bem 9ted)te, ba« ihr gebührt. Unb mag
bet Dante „Äaifer-2Bil^elm-^>aCle" aud) Dtrfdjroinben,

oon bem Tentmal an feiner Slufecnmanb jdmnnbet

beb Äaijerb Dante nid)t, unb im 3nnern beb fjaujeb

braucht nur ber ©eift beb ©ereroigten ju berrjdjen.

Taran bente idi, wirb eb nidtt fehlen; unb fo

tonnen bie (Jreunbe beb Tetifmalb unb bie beb

Solfbhaufeb fich bie $anb reichen unb grmemfam barauf

himoirfen, baß Hübet? enblid) rin feiner roürbigeb,

lebenbigeb unb tünftlerifd) unantaftbareb itaifer*

SBilhclmTenfmal erhalte 3*gt ift e« an ber 3*>t;

Darum auf, ihr Dünner, unb tnedt bact fcfaluntmernbe

3ntereffe, bamit btt ©ebanfe balb in bie lat um*

gefegt werbe! 1112 .

Ü&erfidjt ber Söitterung oon 1906.

SDie auf ber umftehenben Seite gegebene tabetlarifdie

Übcrficht ber SBitterung beb oerflojfenen 3abreb läfet

Heine Unterjd)iebe mit 1005 erfennen. SBäbreiib

fid) barcialä bie Drittel beb Üuftbrude« unb ber Huf t.

wärme jiemlid) gleich mit ben für bab legte 3ah*
gewonnenen ©Serien fteflen, wtidjen bie ffijtreme

nach oben unb unten etroab ab.

Ter mittlere ©orometerftanb für 1906 betrug

<58,7 gegen 759.« im 3ahre 1905. Ten höd)|ten

Slanb erreichte bie Ouedfilberjäule bei 781,2 mm
am 20. Tegember (780,6 am 11. Tegember 1905).

Ten tiefften Stanb bagegen wie« fie auf bei 733.2

am 12. SWärg (734,6 am 6 3anuar 1905.) Tie
mittlere Temperatur itn 3«hrc 1906 ift mit

8,7 ©rab C. ein wenig wärmer alb 1905 (8 2 ),

bagegen weichen bie (fjtremc und) oben unb unten

mehr ab. SBährenb 1905 am 2. 3uli alb 3abteb*

majimum 30 ,

1

©rab C. brachte, erreichte bie Tentpe*

ratur im SBerichtbjahre ben bohen @<anb oon

32,o ©rab C., unb groar erft am 2. September! Tab
fDtinimum war bagegen im 3ahre 1905 bib auf —15,4

©rab in berSt)l#efternacht gejunlen, 1906am l.Oanuar,

alfo mit ber obigen ßälteperiobe gufammenhängenb, fo*

gar bt*— 16.« ©rab beb bunbertteiligen T!)trmumeterb

|erabgegangen. Dir mittlere ©emöltung oon 1906 be-

trug 6,«, währenb fie im Qabte oother 6,7 erreichte,

ein 3«<th(n, baß ba« legte 3ahr mehr Haren tpimmel

gehabt hat. Tie £>öbe ber 3ahrebnieberfd;Iäge fteüt

' fid) auf 578.4 mm gegen 676,9 im 3ahre oorher,

j
Demnach beinahe gleiche SBerte Sin 184 Tagen im

3abre 1906 hatten fid) bie Schleufen beb $immelb

geäffnet, an btnen Siegen, Schnee, fpagel ober

©raupein fielen. 12 Tage brachten ©eroitter,

17 Sturm unb 28 Debel. Sin 48 Tagen mar bie

©eroöllung ber fuhtbaren $immelbbatbfugel unter

2 3 fbnteln, fogenannte „heitere Tage," an 128 aber

hatten fid) mehr alb 8 3ebntel mit bidjtem SBolfe*

jthleier bebedt, „trübe Tage." Seibe legtgenannten

3at)len betragen für 1905 28 unb 145, ein ©eroeib,

baff mehr Tage mit leichterer ©emiHtung im ©e*

richtbfabre gewefen finb alb im 3at)re Dorbem.

SluffaHenb ijt bit ^äufigleit beb Dorbminbeb, ber

währenb ber brcimal am Tage ftaltfinbenben

Dotierungen 172 1

/» gegen 123 V« für 1905 ein*

gegeidjnet ift. Tafür rnufete aud) bet SBeft eine bem*

entjprechenbe ©erfd)iebung eintreten ,
bie fid) in

folgenben 3flhlfn aubbrüdt: 1905: 307 V» ,
1906:

245'/«! S<1)

üiteranfd)C(S.

Tie Slbiturientru beb ttatbarincumb gu Hübet? oon

Cftern 1807 bib 1907. © 01t ©vofeffor Tr.

.fiermann ©englen. ©eilage jum 3ahrebbericf)t

1907 beb ftatharineum®.

Statiftifdje Slrbcitcn finb müheDoll unb nerlangen

Don ihrem ©erfafjet oiel Sclbftlofigfcit
;

brren

©egenftanb unb 5orm jtnb fo objctlio, baß ber ©er*

faffer ihnen nicht ben Stempel ber ©erfonlid)feit

aufbrüdett taun. Tagegen lohnt eine Slrbeit, wie

bie l)ier oorltegenbe, auch mteberum bem auf fie ge-

menbeten -yleiß in groeierlei .f)infi<ht : einmal bietet

’ fie für Tarfteüungen mannigfacher Srt wertoolle

©aufteinc, bann aber hat fie jebenfad* gasreichere

unb bantbarere Befer alb fo manche Slbhanblung,

! bie itgenbeinen oerftedteit ÜBinfel ber Spejial*

forfchung ableuchtet.

3m ©orwort gibt ©enjten bie Cuellen, Sorarbeiten

unb fein eigne« ©erfahren bei ber .fjerftellung ber

©rgebniffe an ; unter ben ©orarbeiten ift bab SBidjtigfte,

wo® ©rofeffor Tr. 3Mar ^loffmann an Weitmal
bereite) gefammelt hatte.
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$iet mögen tut* eisige bein fHefetenten bom
Berfaffer mitgetcilte Beobachtungen Bloß finben,

bie teil« au«, teil« neben bei Statifti! her in begug

auf bie ©ef*i*te be« Satbarincum* oon ihm ge-

ma*t fmb.

Sie im großen Baterlanbc, fo bebeutet au* in

ber @efAi*te be« Satfeatinemn« ba« 3al)r 1870
einen SBenbepunft. Bi« ju biefer Seit mar ba«

Äatborineum für einen meiten llmfrei« ba« einjige

grobe ©nmnafium uttb genoß ben Stuf, eine herocr-

ragenbe Slnftalt ju fein. Zubern bilbete Slclbect in

politif*cr Bejahung einen neutralen Stoben für bie,

welche frübrt bänifAem, fpätet preufjif*em SBefen

au«roei*cn motlten.

3n ber Stabt felbft berrf*te ein patriar*aItfA>

nometjnter Jon, unb bie ffjrimaner, bie für ßüberf

ba*felbe bebrüteten roie fiorpbftubeitten für eine Heine

llnioerfität ober Dffijiere für eine ©ornifonftabt,

waren bie beliebteftcn jungen Herren in ber Oiefell-

fdjaft. Dabei ftanb ba« .ttatbaritirum, „bie hob*

S*ulc," nnbeftritten im SJlittclpunlt ber geiftigen

3ntereffen. Stiele, bie anberoroo ba« Giranten bereit«

beftanben batten, bejutbten hier nochmal« bie fftrima.

Die 9iamen aller altabligen ffamilien Bon Slorb- i

f*Ie*roig bi« Streliß waren in ben ©Aülerlifien

be« Satharinenm« 311 finben. Drei Stierte! ber

Slbiturienten bi« 1870 ffammten an« patrijif*en

unb abligen Familien, ein Drittel ber Schüler war
Sübeder, jmei Drittel waren ?lu«roärtigc.

Sia* 1870 finbem ft* bie Sterhältniffe. in-

folge ber neuen politij*cn itage oerliert SHibctf für

gewiife auswärtige gramilien bie frühere Slnjiehmig«*

traft. G« entfteht ferner eine Üieihc neuer Stnfcalten

in bena*barten ©ebieten. Der fteigenbe SBoblftanb

ermögli*! e« jeßt aber au* meiteren Steifen, bie

Sühne für ba« Stubium oorjubeteiten. So brr-

miitbert fi* ciite«teil« bet ariftotratif*e Bru*teil,

anberfeit« toä*fi ber S3rojentfa|} ber au« i!übe* ge-

bürtigen S*üler. Sie überhaupt in Deutf*lanb,

nerltert au* tp cr bie S*ule ben Gbarafter eine«

Mittelpunlte« fteiroilligen geiftigen Streben« ; ber

Swccf ihre« Befu*c« roirb bie Grroerbuiig Bon ®e-

rc*tigungen.

3n biejer äuslefe unb Betonung etwa tonnte,

ni*t gang unri*tig, ein Iaudator temporis acti

bie S*ulgef*i*te be« oerfloffenen Snbrbunbnt*

j*reiben. ©anj ri*tig wäre biefe« Stilb freili*

au* ni*t, Srcuen mir un« oirlmehr all ber leben«*

Bollen Jriebe, roel*e bie neue Seit in« Seben ber

@*ute gepflatijt hat unb wel*e bie @*ule mieberum

für ba« Sieben jeitigen foH. Z.

3ahre«bert*t ber 8tealf*nle l. Gnt».

5ßa* bem 3°hr««beri*t ber 9lea(f*ule i. Gntm.,

erflattet oon Dt. Dr. S*mar\, jäblte bie ©*ate im

abgelaufenen Scfjuljabr elf Klaffen, brei in ber Stör*

fcbule unb Doppelftaffen bi« jur III. Die SAüfet*

jahl betrug 267 gegen 204 am S*tu6 be* Borigen

S*uljah>«, bie 3at)I ber Sleljrfrfifte IS. Der Üb-

f*nitt „Sur ©ef*i*te ber S*ule* beri*tet über bie

6*ulfeftc, lurnfpiete, ben wahlfreien Unterri*t in

ber fturjfcbrift, 3*ulan«flüge unb in einem längeren

%bf*nitt über „Kufpge unb Scfiitigungrn währenb

ber SAuljeit ja UittcrrtAMjWecfen". 3m gaitjen

würben beren 69 oeranfialtet, 47 im Sommer, 22

im SSinter; bie mriften (46) bienten ber Statur*

bef*reibung, anbere ber Grbfunbe, ®tf*i*te, bem
Xurnrn nnb Sei*nen. fferner wurben auf ber SSot*

biele ber SAule oiet Jenrarien unb oier Stguarien

aufgeftedt unb ein ©cfiAtigung«jtntmer eingeri*tct, in

bem Slaturobjelte, Präparate unb Silber au«gelrgt

werben; breimol in ber SJoAe hat jebe Klaffe in ber

Staufc Gelegenheit jur BrfiAtigung. Stuf einem

Slnbang*blait tfi eine Safammenftellung ber Be*

retbtiguttgrn ber SteatfAulen unb bet an pc an-

fAliefiettben Cberrealf*ulen gegeben, bie Dielen Gttern

bei ber Betuf«roabl ihrer Kitiber Don Stufen fein

wirb, Sott allgemeinerem 3ntere|fe ift, bah fi* barau«

beutli* ergibt, wie bie S*ulreform Oon 1900 faft

ganj bur*gefübrt ift; nur für ba« Stubium ber

Ibeolngie, für ben ©ibliotbel«* unb HrAiobienfi ift

ba« ©qntnafium no* bie einjige S3orbereilung«anftatt,

im übrigen finb bie brei ttrten hbb'rer Schulen:

©tjmnafiuni, SReatgqmnafium nnb Dberreat)*ule nun-

mehr einanbec glei*geftedt. 14 06 .

fßfalmen be« SSrften«. Slu« bem Gngltf*en,

frei übertragen. Sterlag oon Karl Gurttu«,
Berlin 1907.

Stu« boppeftem ©runbt haben bie „£übe<fij*en

Blätter" Slnlaß, ba« obengenannte Bu* einer Be-

fpre*ung in ihren Spalten ju würbigen. Ginmal
tun be« Sietleger« mißen, fobann au* um be« Bu*e«
felbft wiBen.

@« ift ein fiübeder Stame Bon beftem Klang, ber

un« int Slawen be« Berleger* entgegentritt, fterr

Karl Gurtiu«, ein gebotener Slübcder, mel*rr mehr

al« ein 3abtjchnt al« Mitinhaber einer angefebenen

eng(if*en Bnlag«ftrma in Sonbon tätig gemefen ift,

ift oor 3ahre«frift in bie beutf*e Heimat jurütf-

gelehrt unb hat fi* in Berlin al* Betlag«bu*hänblet

nietxrgclafien. S“1 befonberen Aufgabe hat er e*

fi* gemacht, bie Kenntni« englij*et Sduiftwerfe,

namentli* auf bein ©ebiete ber theologif*eu unb

religiflfen Siiteratuc, ber bentf*en Siejewelt ju oer-

ogk



208

mittein unb fo bit ohnehin fcfjon regen Beziehungen

Zroifiger; beutfcben unb niglijcbfn lilerarifdjf n Äxcifen

burd) ffinen SJerlag noch reger ju gegolten. SaS
ifl ein überaus glüdlid)er ©ebanfe, bet ooOfie 3“-
ftimmung oerbient. — Sie bisherigen ©eite beS

(EurtiuS fegen ÖerlagS taffen rrtennen, bafe Sattraft,

hanjeotijcber ©eitblid unb ©agemut bie künftigen .

Borbebeutenben 3e'd)cn finb, unter benen bie junge

jfirtna ftebt. St 14 i8udihänMtr-3eidjen tteten uns
j

auf ben ©erfen beS BetlagS bie |)otfteutortürme,

mit ben Snchftaben ff. £, entgegen. (Es ifl ein

©rujj unb Saut an bie alte fjeimat. £>err GurtiiiS

barf Berfidjert fein, bag aud) hier in ber ©aterftabt

fein Unternehmen freubig begrüßt morben ift.

über auch baS Sud) ieibft, bie „(pfalmen beS

©eftenS/ Berbienen freubige (Aufnahme, SÜebet ber

engiifd)e Serfafjer, noch bet Überfeget haben ihre Warnen

genannt, bamit bie Sache allein rebe. Ser Serfafjer

gebürt einer Botnebmen, roeit betannten englifchen

(yanulie an. Ser Übeneget aber ift fein fd)tid;ter

Üeberfeger, ber feine 8ad)e jditecgt unb recht macht,

fo gut erS fann, fonbetn ein bem englifchen Siebter

geifteSBerroanbter, tongenialer Wadjbiebter, ber bie

Spracht als SDteifter formt unb ben BulSfcglag (einet

3eit Berftebt. Sa4 jeigen fdton bie bem Suche

.gut (Einführung" Boiangefltüten ©orte. (Diit

Wed)t h*'6t eS in biefer (Borrebe: „Unfere 3*ü
fammelt Sltem ju einem grojjen religiöfen Surthbruch.

Sieben aQ bem tbeologifchen unb tirdjenregimentlicbtn

3ant, ber unfere Sage burdtjdjriBt, laffen fid) anbete

oiel tiefere Süne hüten, bir aus Sehnfucgt. auS

ftarfer, mahrer Sehnfucbt flammen. Unter ber Ober-

fläche rühren fid) im Sunteln toieber einmal bie

religiöfen Urgemalten." Unb nun bieten Überfeger

unb Serleger eben biefer religiös judjenben, jetjn-

füchtigen 3fü bi* „St“!"'* 1’ bei ©eftens“ in beutfeber

9iad)bid)tung als rcilltommeneS ©ejebent bar. Gö
ift tiefe, eble grämmigteit, bie auS biejer religiöfen

Sprit gu unS jpridjt. Slber biefe grömmigfeit trägt

baS ©entanb unferer Sage, Sein seien ficio del

iutelletto, fein „Opfer beS SerftanbeS" tnirb h 1 **

bem mobern empfiiibcnben fDieufcben jugemutet.

©ottcSglaube unb neuzeitliche WaturerfenntniS haben

hier einen heiligen Sun» miteinanber gefd)loffen.

3Ran Iefe z- S. ben erften, „ffireiS bet Schöpfung"
überfchriebenen (jljalm. Sarin geigt eS:

„Sag uns finnen über beinen ©erteil unb ent-

hülle unS bie ftrablenbe Sotfcgaft beineS SidjtS.

Su fegeft bie Sonne in igre Jperrfchaft ; bie

(Erbe nmnbelt ihre Sagn unb roQt raftloS bagin.

Ser Sonne ©eroalt gehorchen bie fßlaneten, fit

fenbet ihnen ©arme unb Sehen.

Senn bu hoft ihr oerliehen Bon beinen Kräften;

fie glüht mit unoergänglichem yeuer, unb ihre

Strahlen gehen aus in bie unermeßliche ©eite,

Sehen ju bringen."

Sie tief fromm unb mie mobern jugleicg! (Ein

anberer fßjalm (30) trägt bie Übrrfcgrift: „Uiuge

bie 3eit." ©ebanten, roie fie uns gier entgegentreten,

fudjt man in bec überlieferten religiöfen Sprit faft

oetgebenS:

„©otteS ©ebot beißt unS täglich arbeiten unb

oerfünbet, bah oerftänbige Sattraft ber rechte

Sant fei für bie (Einftd)t, bie unS gegeben."

(Ähnlich geigt es im 66. jßfalrn („Segen beS

SampftS"):

„(Breite ffenntnijfe auS, ben Seuten ju helfen, unb

©iffenfehaft, bie ©ebilbe beS (Böfen ju jerftüren.

Sag jebermann fegauen bie ©efege ber ©ett

unb jeglidjeS ©emüt feine ©aben unb ffräfte ju

Wate Ziegen.“

©elegenllid) forbert auch moht ein mit Boiler ©e-

ftimmtgeit auSgefprocfaeneS ©ort zum ©iberfprueg

heraus, mie z-
©• ber SerS:

„(Bete nicht für beine einzelne Sache; ben n bie

©inbe finb nicht gefchaffen für beine SicblingS-

blutuen, noch bce ©ölten bemeffen für beine

3iftenten."

Slber eben biejer ©iberfpruef) reizt zum Wadjbenten,

Zum erneuten religiöfen Suchen, ©unberbar jehön

ift bie bichlerijche Sprache biefer $ja(men; aber

mtgr noch ift'S ber Seift, bei ©ebanten reid)tum, ber

heilige, ringenbe Greift, toaS unS an birfetn Suche

feffelt. Gine prächtige ©abe, biefe „fßfalmen beS

©eftenS"! Götti.

fitcririfigr <6 rfcHfdjoft- fttbrtkrr fcftabrnü

oon 1890.

fjerr (Robert ftirebmair fpraih am 9. b. W. im

flcinen Saale ber ©lablbatle über Wartin ©rciff. ®r
fleDle in feinen ttuefütjtungen ben Siebter, inSbefonbere

als Sprifer, au! eine febr hohe Stufe. Cb mit fRecpt,

läßt fd) nach einem einmaligen (Bortrage fchtocr ent-

febeiben. Wir fdicint bie Schlichtheit ein aUju ftart

oorheniiheiiber Gbaraftcrjug ber Siditungen ÖreiffS

Zu fein. Ser löortcagctibe beging für mein ®e(ühl

in feinen Sarlegungen einen Regler baburd), bag er

forttoähienb (ßrciff zu ben fogennnnten mobernen

Sichtern in Kontraft fieüte. SiefeS SntontiaftfteQen

gmeier oerfchiebcnartiger literarifcher Grfdjeinungen

finbet man fo göiifia in Sorttägen unb ®bl)anblungen.

©arum ? Cts ift bod) entidjieben richtiger, jeoc fünft-

lerifdje $erfünlid)(eit für fid) allein zu betrachten anb

barzulegcn, als fie ftets mit anberen zu oergleicgen

ober gegen anbere au*zufpicten. Wan erregt babnreg

©iberjprud) unb überzeugt ganz unb gar niegt.

Ser ©ortragenbe mar entiegieben oon mariner

Begeiferung für feinen Sicgter befreit unb buregbrang

lle
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{eint Huffügruitgen mit biefer ©egeiftcrung. Hn
(einen moglttingenb gegebenen (Rcgitationcu war nur

aufgufepcn, bag er gu häufig bie Stimme adgu ietjr

(inten lieg unb baget tuandjmol (dimer nerftänblidj

mürbe 8 3ornJ.

l'tbrn mit Irrigen im alten fübrtfe.

(Hu* ben $rotoh>flen ber Kämmerei.)

Son Sr. $artmig.

54.

3 d> t c dj t e {(oft.

1787 21 Juni : Ggru ffkfior Senfo ju ©eglen-

borff Dom 14. hui. (taget gegen feinen ftauftnecgt

3ocgen Staig, bag er nod) um 10 Ugr Hbenb* (einem

©erbot gumiber gu Kruge gegangen; unb bag er ben

igm gu egen gegebenen ©immtäjc bem .{rnnbe oor-

gebrodelt.

©eüagter cxcipiret uftirmative, au* bem Kruge

gäbe er gu egen goglen motten, mcit er oon ber

SJtittagffofi für ben Hbenb nitgt erübrigen türmen,

unb nid)t (alt gu egen betommen. Sen ©immtäfe

aber tünne (ein SJienjcg geniegen (o gart unb trsden

at* ber rufire.

Coocl: glcjegt aud), bag bie Ginroenbmtgen magr

fegn (ölten, (o gälte bem finedjt gebühret (ich beSfaii

heg bem ©aftore gu bettagen, nid)t aber eigenmSdttig

nad) bem Kruge gu geben, nod) ben ©immtiie ben

$unben oorgumerfen
,

mebfats ihm begbc* ernfttid)

Bermic(cn, unb er gum Glcborjam gegen (einen ©rob-

(jerrn naebbrüdtilb erntabnet mirb.

55.

Sie oetfehrounbent rote Sede.

1787 16. Huguft: «1* be? getegenbeit ber Hn-

mefenbeit be* Kronpringen Bon Sannemard ßünigt.

$ogeit, bie bei) ber ehemaligen Hnme(engrit be*

©ergog* Bon ©locefter gut Belegung be* ©rüdenftege*

neuange(cbafte niete Gtten lange rotge Sede, allent-

bolberi autb im SRatggauie fomie in Iraoemünbe ge-

(ud)t roorben, freb aber nirgenb* finbrn motten; (o

mug man, . . . mo (otibe geblieben fetjn mag, bogin

oerftedet fegu lagen ....

©cmrinnägige Knni|il)ati.

Sie gemeinnügige Scutfdje Siegtet-® ebäcgtni*.

Stiftung, bie .geroorragenben Siigtern burtg ©er»

breitung igre: Stierte ein Sentmal im bergen be*

beutfdjen Solfe«" fegen urifl, gat im abgetaujenen

®efdjäi!»jagre 1906 einen Übetau* (ebgatten Huf-

(igttmng genommen. 3bre äRitgtiebergagl tft non

etma* über 1000 auf faft 3000 geftiegen, bie Summe

ber ^ng^^ihäge oon ©rioatperfoneu non etma

M 7000 auf M 14 000. Huig bie Sagt ber

oerfauften ©änbe ber „ipauebücgerei" unb ber „©olfl-

büdjer" ifi in ägnliiger SHScije in bie $öge gegangen.

Sie Solge mar, bag gegenüber 14 000 ©änben, bie

im Sagre 1905 au (leine Unbtitge ©olMbibliotgetea

oerteilt morben mären, bieimat etma 33 000 ©üeger

in 24 000 ©änben oerteilt merben tonnten. Sa* Heine

bi*ber oon ber Stiftung bemognte .trau* gat Re mit einem
1 größeren $au(e oertaufigen müifen, ba* igt jegt in-

beffen bereit* abermat* gu dein gu merben beginnt.

So matgte ber 3agre«gau«galt ber Stiftung int

oerRoffenen 3agrt inügefamt eine Summe oon etma

JC 72 500 au*, oon beneu inbeffen bie Jahresbeiträge

oon ©rioatperfonen nur meniger al* ben fünften Seit

bilben. Sa* eifeme Kapital ber Stiftung beträgt

nur etma M 11000; alle ©emügungen ber Ser-

mattnng maren barauf gcriigtet, nicht biefe* eiferne

Kapital gu oermegren, (onbern ben mit üfiefenfigritten
'

madtfenben ©ebürfnifien ber ©egenroart (Hcdjnung gu

tragen, inübefonbere alfo bem grogen Rnangiellen unb

litcrarifigen (Kotftaub ber deinen bürflitgen Solt*-

bibliotgeten Seut(d)lanb*, Öfterreitg*. ber Sigmeig

unb ber Seutfigen im Huotanbe abgugetfen. Sag
bafür bie Wittel ber Stiftung trog igre* erfreulichen

ffiadjütum* niegt auOreicgen, liegt auf ber £>anb,

unb t* ift bager bringenb gu münidgen, bag igr im

neuen Jahre abermal* megrere Zaufenbe neuer Siit-

glieber beitreten. Ser deinfle 3agre*beitvag uon

M’ 2, für ben nod) ein ©anb ber „öauebücgerei"

al* Gegengabe gemögrt mirb, iR fo augerorbentlid)
1 gering, bag jeberutann ign rrfd)toingen tann. Sie

Srudjadjen ber Stiftung Rnb oon ihrer ©crmaltung

|

in $amburg-<SrogborfleI unentgeltliig gu begiegen.

Johate llottfen.

— Set Senat gat )prn. $. 3- Sr. ©urmefter gn

Schottin an Stelle be* oerftorbenen £>rn. ,p. $. (fr.

Jpolft gu Sigattin gum bürgerlichen Seputierten bei

bet Steuerfcgägungütommifjion für ben ©urgtor- unb

Zraoemünber Üaubbegirt ermäglt.

— Zier frühere ©rooingiatftcuerbirettor für

Scgle*mtg-$ol(tcin unb ÖbergoQbireftor für fiübed,

SEBirfl. @eg. OberRnangrat $r. Sr. Srang fiöhn, ber

oor etma einem Jahre oon Hltona nad) Köln Der-

fegt mürbe, ift bort am legten Sienitag nach turger

Krantgeit geitorben.

— Screin für Siteratur ber ©c[d)icgte.

(für ben Sefegirtel mürbe angeiegafft; S- ©rcDer,

©riefe unb Stubirn auf fflriecgeulanb; Sagoenfelb,

Sic tpalbinfel Sinai; ©atguier, Napoleon* I. Uöiüd
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unb (Snbt; ©otbeitr, Xet ©rrtägau unter SRaria

Xberefia unb 3ofrpb II.; ©leiblieu, Xic ©ölftrfdilatbt

bei Sieipjig; Xtlabriftrit-Wrinoirtn non 1825;

SDtaurrnbrrdjrr, (itrünbung beb Xtutfcbtu Stiebe*, 3.

SufL; 0. fflolf, Siitnartf* üetjrjabre; SBerner,

fßoliltidjt ©dnegungm in Sledtenburg 1848; ©der**

borff, aieifl-SeJoffl
;
8abei, Sufjijdje Öulturbüber; Wofen,

Xtutfdjr ©u'onbtjdjaft nodj Äbefftntrn; Ramerau,

©aut ©erbaibt; SSolff, SbaJetpcare; Xruffen, firinne*

rungrn an ftr. 91i(pjd)c. Jtür bit ©ibtiotbel: $aeb(er,

©ejdjitbte Spanien* unter ben $ab*burgern, ©b. 1

;

Xentwürbigteiten be< Wattgrafen SlUlbelra Don

©oben, ©b. 1.

— Cübe<J*©0<bentr ®ifenbabn-®efetlf(baft. ©e trieb**

ergebnifie für ben SRtmat SR&rj 1907.

tteförberl finb (nad) l*n oortäufigen Srrmttlungen):

1907: .140848 ’lierfonen unb 134 782 lonnen ®üttr

gegen 1906 : 254 275 • • 124 092 * * •)

Singcnommcn finb:
Ufrleitpn* •ftter* Neben • u-l.*-.- ®rf««tfu**e
Dftlebf oeitfbr- einiMJbntm ° ' bltfjtibf UJirj.

jtt .H JAt Jl %AC

1907 Dort.: 231 729 317 560 41 300 590 589 1 553 590

1906 • H.8 685 313 280 42 900 514 865 1 409 570

Unterldneb

1907: +73044 + 4 280 — 1 6<K> +75 724 + 144 02U

1906 enbq: 162701 337 706 58043 558 450 1 542927

•) 1906 fiel bn* Dfterfeft in ben Steril.

& n ? e i fl e

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

Sinfoniekonzert
am Montag den 22. April 1907, abends 7

V

2 Uhr

im HoioMHOum
unter gefälliger Mitwirkung

der Singakademie, der Vereinigung für kirchlichen

Chorgelang, dea Lehrer-Gesangvereins und geschätzter

Dilettanten.

Leitung: Herr Kapellmeister Hermann Abendroth.

Solisten:
Frau Tilly Cahnbley-Hinken Berlin (Sopran),

Frl. Else Schiinemann-Gertin (Alt),

Herr Richard Fischer Frankfurt a M. (Tenor),

Herr Kammersänger Rudolf von Milde-Dessau i Bass).

Vortragsfolge:
Sinfonie Nr. 39 Es-dur W. A. Mozart.
Sinfonie Nr. 9 In D-moll mit Schluss
chor Ober Schilters Ode „An die

Freude“ op. 125 L. van Beethoven.

Numeriert« Sitzplätze .46 3,50 und „462, 8tehpl*tzc Jt I

bei F. W. Katbel. Breitentrasso 40.

Hauptprobe
am Sonntag «len 21. April 1907, vormittag« 1 1 */• LThr

im Kolosseum. — Eintritt JC I.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mühleastraase 62 LÜBECK Mühlenatrasee 62 |

Feriiaprechor

:

\ Kontor 264.
I Kokuwerk 1085.

****M**.*^+*.*+**.M******<l^

Vertreter für Lübeck und Umgegend:

Heinrich Ferd. Otto, Marienkirchhof Nr. 4/5 .

1
I

Di* im fahr* 1827 von dem *41,* Menschen-
freunde Ernst Wilhelm ArnoldI begründet*

Gothaer
£ebensversicherungsbank

auf Gegenseitigkeit

ladet hierdurch zum Beitritt ein. Mit einem Beiland*

an eigentliche» Leben sverSicherungen von

921 Millionen Mark
nimmt sie dlo erste Stelle aut dem europäischen
Festland ein. Insgesamt werden von ihr Mi Anf. 1907

neme Veniekerwngen abgeschlossen über 1640 Million. Jf.

füllige Verticherungtiummen ansgezahlt 48S , ,

als Dividende zmrüekerstattet 235 , ,

Alle UeberschOsse kommen den Verslchen/nos-
nehmern unverkürzt zugute.

Die sehr günstigen Versicherungsbedingnngen gewähren

Unverfallbarkeit Unanfechtbarkeit Wotteol/ce
von vornherein. nach 2 Jahren. nach 2 Jahren.

Amskmn/t erteilen die Vertreter der Bank an allen

grossen and mittleren Flitzea sowie die Bank In Gotha.

= Simonsbrot =
Digitized by Google
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GENUINE

Das Villengelände

der Terraingesellschaft

NEU - TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

bmäean ««11

Mranttprnm rn mir

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Gmtte der Plätze: zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise und Bedingungen bei den bekannten Hau*-

maklern in Hamburg und Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moislinjrr Allee Nr. 6 t.

Qiner- u. (gesellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Braitatr. Z8/3Q,

Fimpr«kar 116.

Sandstr. 27.

Feniprt<kw KL
Grosses Lager

leibst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Herren -Wäsche.
Weisse Oberhemden
voriflgUchor 8iU, erprobt gute Zutaten,

mit leinenen Einsttxen:

JC 4.50, 5,—. 5.75, 6.25,
mit PiqoA-Einsätzen, Stück JC 6.75.

Gesellschafts-Hemden
mit festgenähten lein. Manschetten und

glatt lein. Einsatz, 6 ,

—

9 7.50.
mit Piqu£-Ein«uU, 7t—, 7,30*

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

Stück JC 4,5«, 6.—, 7,-.

Uniform-Hemden
ana gutem Wlachetnch, Stock JC 3,60.
mitUanachetten.gewMch., • • 4,75.

Herren-TaschBntQchBr, weiss

Herren-Nachthemden
os gutem Hemdentuch ro. Umlegekragen

ganr weiß, 3,05, 4«— ,
5,—

.

Ä. aus gutem Hemdentuch ro. Umlegekragen,

v1
'’; ganz weiß. JC 3,65, 4.—

,
5,—

.

^JNlililllllll^ * ku<" 4,60 kii 6,50.m
II £

1 § E

I

! j I »

f

G: m

'

m

Herren-Unterkleidung
in Baumwolle, Halbwolle and Wolle.

Or. Lahfrina’s Unterkleidung.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueete Formen, vierfach Leinen.

Herren-Krawatten
neue Formen in grosser Auswahl,

farbig und schwant, das Stück v. 75 Pfg. an.

Aparte Neuheiten in Selbstbindern.

und farbig. — Herren-Mei —

Herrn. Belm & Co.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker OaskokeB)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Vtnmelbutigen wSbrenb btr Übungen
in bei ^Sauptiurnliotlc

1. SRänncrabt Sion». u 2>onnn<t.

8 V»—10'/» IU)t abM..
2. eitrl)rrnniirgc2Rttin.u.5onnab.

7-8 Uljr abM-,
:t. Sngcnbabt. A t'im.t. n. gttü.

6—8 Uljr nad)m.,

4. 3ugrnbobt. liSRontuSonneitt.
5V.— 7 II l.i r nachm..

5 ^raunttiege (nur o. Oft. — Ttpr.) JRittw. u. Sonnab.
5'h— 6'/» Uhr nacbm.,

6. ®amrnabt. A IHrndt u. geeit. 4'/,—6‘ , Utir nodjtn
,

7. SRäMjcnabt. A 2 SRittro. u. Setinab. 4’'/«- 6 Uhr nad)Ri.,

8. SKübcbenabt. ß Mont. u. ü'cnnerfft. 4 V«— 5‘/i Uhr neuern.

in bet $»mturul)aSc (gegeftner):

9. 2Xabdi<ttob:. A 1 (nur n. Oft.— Äpt.) SJiottt. u. Donitttit.

5— 6 ltbt nadjnt.

in brr tDiarientuntliallr (L’onact £of)berg 6/8):

10. Samenabt. B Xiendt. u. greit. 9 -10 Ulic abbf.

in bet 6t. SareujturaSalr hSdtmartauer MOre):
11. Stfinnerebt. Sienit. u. Breit 9—IO 1

/» Ul(r abbi.,

12. Üugenbabt. $ien<i. n. Bttit. 6—7'/t Uhr :tad»m.,

13. 9Mbd)enabt. $ten»t. n. Berit. 4 •/*—6 Uhr naAm.

w Elnukohl-Kaffce ist der beste.
BerantmonliA für bie Webaftion: Sr. $. Sinf, Jtübed; filt btn Onfrratcnteil: ®. 6. 9tat)tgend, Siüberf.

®rut unb »erlag ton $. 6. SHabtgen» in Bftbtd.
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fiilitdufdfe ßlälttr.
©raan örr (ßcftllfdiaft jnr gcforDrriniß ßcmcinniiHigrr Cätißkftl

21. Spril. |Unmmbbicr|igftcr Jahrgang. |l°- 16. 1007.

fttdr Blittrr rf1d>diira e^uittog* mer«rn?. «kui'lrrr« 1.25 JC «Urtrliabrll«. »uwi»rrn bn Bogoi 10 4. «nhrigfn 20 4 Mt «emieilr

Dir Wttfliieber brr fififertfifebm •rirOMbaft $ur BdlrCerunfl lAtigfrii rrbeiira birfe BlÄMft wimtarltlUfr.

3 n b o 1 1:

®elcllfdiaft jar Befirbentng gemeint'llpger tätlgfril. —
1. Bcrid)i ber rrfien #leinlinber|<bnte über bo« 3<9)c 1906.

Saboteur« 9iicolou* peinridi Stetigen# t. — öffntttidie

*üd)ft- unb ücfetaüc. — St Srrtruö 'tiücbrrfjaflc — Sie
Sübcrfer Biobonna. — 3»r Äbftbaffung ber {jretftbulen in

fiubftf — 3a bcm Slrtitel über bie Sinibaulen am 3aIobi.

fiidjtjofe. — SJiterarifd)f 0'rifttid)a|t. — Siullitr-^filipiclf —
Arbeit an bet rocrblidjcn 3agcnb. — ßmlaftung bet ««bcrcn

Sdnilen. — Scben nnb treiben int allen L'flbetf '<lu«

ben UratplüOen bcr fläramrtft.) 'San Dt. partrolg

Wctnemnüpige SRnnbidjau. — Uotale 'Jlotijcn.

©ffetlfdjuft

jur <1 rförberong grmrinnü^igrr SSligheit.

Tie Mitglicber bcr WeicUfdmft finb von ben

Vereinen für Schulrefotm unb für @d}ulge.

fnnbbtiibpfUflc ju einem ©ertrage, ben $err

Profeffor «. ffiither au« Hamburg über bie ßnt-
laftung bcr höheren Schulen am

pSittwotfi bet« 24. April, aßenbs 8'/« plffr

im großen Saale beb Wejeüjcbafl-? häufe* haften wirb,

eingelaben.

ghotographifd» Sefcllfdtaft.

Ucrpaintnlurtß

am pom»e»st«fl ben 2. pSai, «ßrnbs 87» ?l$r,

Jtinigftrafic 6.

Xageßorbnung:

1. @efdjäftfid>e Mitteilungen.

2. Beratung über bie pribftauefteQaug.

3. Borfutrung Bon 'Jfeuigtciten.

NB. 9täd)tie Serfammlung am 22. Vluguft

Stogtaphifdie ©cfcllfdiaft.

Sjcrrcnabcnb. .

I relta n H $1 b *.

K.-A. DienaUg den 23. April, 8 Uhr.

©tfrUldfofl

?nr firförbrrnng grmrinnütjtgrr (tülighrit.

Berichte über ben gortgang ber non ber

®efelli(baft au«gegangenen, ßcjießung«-

weife unterftüpien gnftiiutc.

L

ßtridjt btr erden fileinltinberfdjBlt

über ba# Jahr 1906.

®cr ©efuch ber Schule war im gatjre 1906 jeitwrilig

ein redit ftaifcr, wie fiet) an« folgeuber Übetficbt ergibt:

1. Beftanb ber nichtfehulpflicbtigen Snob. SSübeb- Hinbci.

Hinter au 2nfangtce 3al)reel906 33 33 66
ß« tarnen binja:

non 9tn>jabr bi« Oftern . . 11 9 20

Cftern bi« 3abanni« . . 16 12 28

> 3°banni« bi« Michaeli« . 9 17 26
. Michaeli« bi« Neujahr . 20 13 33

89 84 173
dagegen gingen ab:

b) wegen ßinlritt« in anbrre

Schulen 10 9 19

b) wegen SiobmingSoeränberung 3 3 6

c) burdt brn lob .... 1 — 1

d) ohne Eingabe oon ffirünben 30 33 63

demnach Beftanb ber nicht-
44 45 89

jdnilpilietitigen Hinter au ßnbe

bt« 3ahre« 45 39 84

. Beftanb brr fchulpflitfaligen

ftinber ju Anfang bc* 3abrf« 8 10 18

ß« faitiert binju:

Pott ffieujafjr bi« Oftern . .
— 9 3

.< Oftern bi« 3obanni« . . 6 6 11

. Johanni« bie Michaeli« . 2 2 4
• Michaeli» bi« Sieujahr . 2 3 5

18 22 40
ß« gingrn ab 10 11 21

Tcmnach Beftanb ber fthul-

pflichtigen ffinber 8 11 19

3m ganjen würben im Saufe br* 3° brr» 17648
Hinter (13395 tteiue uub 4253 große) je einen
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tag ocrpflegt. Ite Scfjule mar an 247 tagen ge-

öffnet unb burdjfdjniltlid) non 71 ftinbern (54 Reinen

unb 17 großen) brn tag brfudjt. Die Sofien ber

Verpflegung, ©eaujfidjligung nfto. faßten fid) auf ca.

22 $fg. pro tag unb Sinb.

©egen be« ftarfen Vefuthe« b« Schule mürbe

bie Anfaßung einer zweiten Öteljülfin für bie 91a<fj-

mittagtflunben notmenbig Da« Seben in ber Sdjule

napm im wefentlidjen feinen gernoßnien @actg. 3m
3ntereffe ber Crbnung unb ber Aufredjterfjaltung ber

Di«Ziplin mürbe bie ©eftimmung getroffen, baß mit

Aufnahme bringenber ffüße Aufnahmen nur ju An-

fang be« Monat* flattfinben follen. tie gefa mürben

in perfdmmlitßer Seife gefeiert, ba« Sdjulfeft im

3uni, ba* ffieihnachWjeft am 22. Dezember Am 9.

September fanb mie aQjäprlid) ein gefaifen jum
Anbeuten an ben oerflorbenen Senator Cfdjenburg ftatt.

Son ber ©eteßfdjaft zur ©eibrberung gemeinnfipiger

tätigteit erßielt unfere Schute einen 3apre« beitrag

»on 1550. Von ber ffiefarauer Sliflung ging

ein ©efefjent von M 100 ein, an« bem Stadjtaß be«

Herrn Senator Dr. Dtj Seljn M 100, burdj ttrlaß

einer Jatjlung für Rlcmpnerarbeiten Jt 3,65. ffür

biefe, fomie für bie ju ben gefan ber Sdjule ge-

fpenbeten freunblidjen öaben, audj für bie ucn ber

Armenauftalt unentgcltlidj gelieferten 2579 Portionen

Speife fpridjt bie Sorfahcridjoft ihren beglichen taut au«.

3n ber Jufamnienfepung ber Sorfaberfdjajt trat

feine Scränberung ein.

tie ßaffenreihnung be* Jahre* 1906 zeigt folgenbe*

Crgebui«:

Sinnahmen:
Salbo oom Vorjahre ,K 149,42

Veitrag ber (äefeflfctjaft 1 550,

—

'Beiträge oou grauen unb Jungfrauen - 418—
«efdienfe 203,65

Jinfen • 778,35

©ödjentlcdje Beiträge ber Rinber . • 953,95

Miete 112,—
Rapitalfonto, erhoben uon ber Spar-

unb Anleil)e-Raf[e 1000,

—

Jt 5165,37

Aufgaben:
Hauftjaltung Jt 871,82

geuerung • 426,50

(behalte unb Sühne <’ 1577,20

Jnocntae • 92,80

tpau«abgaben unb Reparaturen . . • 650,69

Serfdjicbene« ........ • 155,12

Sdjulfeiern • 162,27

Rapitalbelegungen 1100,

—

Salbo am 31. tejember 1906 . . • 128,97

Jt 5165,37

ta« ftcpilaloermögen ber Schule betrügt mit

©tginn be« 3ahre» 1907 Jt 20 270.

^joßanntd Siitolau* -Heinrich fWahtgeu« f.

21m frühen 'Kargen be« 17. April oerfdjieb nadj

furjer Rranffjeit, jmei 'Konnte not Voßenbung
be« fünfunbathtjigfleii 2eben«jabreS ^jerr Johanne«
SRicolau« Heinrich fflahtgen«, ber ben „Ctlbedifdhen

Blättern" leit ihrem (Srftbeinrn im 3ahre 1859 bi«

gu feinem Austritt au« ber eom SBater gegrünbeten

girma im oorigen Jahre nicht nur ber treuforgenbe

Herausgeber, fonbern audj Jahrzehnte hinburdi einer

ihrer jleißigften Mitarbeiter unb «u mieberholten

Malen ißr oeranlroortlidjer SRebafteur gemefen ift.

Dieje Blätter finb bähet befonber« berufen, in bant-

barer treue ba« Anbeuten be« Heimgegangenen ju

bewahren, beffen arbeitsreiches Seben neben bem
SBirfen für ba« fid) unter feiner tatfräftigen Leitung

immer mehr auSbreitenbe öejdjäft bem freiwillig über-

nommenen uneigennüpigen Dieafte ber Vater-

ftabt grmibmrt mar, unb ber e« tierbient hat,

baß ihm in fein offene« ®rab nadjgenifen wirb,

baß ec fretj immerbar als ein guter Bürger fiübed«

bewahrt hat. @ibt e« bodj faum einen 3roe'8

unferer StaatSDenoaltung, taum ein ®ebiet gemein-

nüpiger Dätigfeit im üffenltidjen Sieben unfere«

Slübtcf, bem RabtgenS niebt lange Jahre feine emftge

Sorgfalt unb befonnene Sinficht in treuer Arbeit

bargebracht hätte. Vernähet al« Vorfteher in ben

3nftituten beT gemeinnüpigen Seielljdjaft, inSbefonbrrt

brr fflewerbejchule, al« fie noch nicht oom Staate

übernommen war, ber Jnbuftriefchule unb bet

ßerberge $ur Hf'mat - Mitbegrünber unb Vor-

fipenbtt be« Verein« ber Budjbrudereibefiper, bei

Budjbtuder-Rranlen- unb llmerftüpungStaffe unb ber

Rrantentaffe ber fiitbograpben unb Steinbruder, tätig

im Vorftanbe be« Vorjdjuß- unb Sparoerein«, mar
er zugleich wie wenige begehrt al« bürgerlicher

(Deputierter unferer Verroattungfbebärben. Der
fRedjnungS-Veoifionl-Deputation, ber (Einquartierung«-

Rommiffion, bem (Departement für inbirelte Steuern,

bet RinhbofS- unb Begräbnis-Deputation, ber Zentral-

Armen (Deputation bot er angeljört. SBieberbolt ift

er Mitglteb ber Verroaltung«bebörbe für ftabtifche

(famcinbeanftalten, ber Steuerbehörbe unb be« ginanj-

bepactenient« gemefen. faamentlid) aber oerbient

feine SBirffamfeit al« Mitglteb ber (Sriorrbetammer

heroorgehoben ju werben, ber er oon 1867 bi* 1882
ununterbrochen angehöcte unb beren Vorfipenber er

jehn Jahre, oon 1872 bi« 1882, mar. Die
St. Aegibien-ßitdbengemeinbe burfte fich breißig

Jahre fjinburd) feiner eifrigen Däligteit al* Met-
glieb erft ihre* @emeinbe- Au8fchuffe*, bann feit

1880 ihre« Vorftanbe« al* Raffenführer unb
Vorfipenbtr erfreuen. Die reichen (Erfahrungen unb
genauen Renntniffe aller Verbültniffe unferer Staats-

terwaltung, bie fich fRafjtgen« in biefec mannigfachen

Dätigleit erwarb, begrünbeten ba« allgemeine Ver-

trauen, ba« ihn oieranbzmanzig Jahre lang, oon 1873
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bt« 1897, ju einem bet betoorrcgenbfeen unb tinfeufe-

Trieften 'JJiitglieber bet Söürgerfdjaft »erben liefe unb

ifen toäbrenb betje« geitraum« immer auf« Uleue, jobalb

bie gejefelicfee Vorjdirift e« gefeattete, in ben ©ilrger*

aulfchufe berief, beffen ftenoertretenber Sortjübrer er

tsieberfeolt geioejtn ift. §ier toar ba« reidjiie gelb

feines erfolgreichen Strien« für ba« Ökmeinraobl-

Einer bet feeifeigfeen Arbeiter in ben Sfoimnijjionen,

mar er fiel« ber ungeteilten Sufmerljamteit bet Ver-

fammlung ficfeer, wenn er in ber 'Debatte bat Sott
ergriff. 3n ber Vodtraft feiner 3abte ein guter,

auch auf bie abgerunbetc gorm feine« Vorträge«

@e»idjt legenbet jiebner, immer btn ©egenflanb ood

beberr jdjenö, mar er immer beftrebt, fdjroffe Segen-

jäge ju oermitteln, gärten unb ©pigen ju milbern

unb abjujd)leifcn. Oft ift e« ihm gelungen, bie

richtige Söjung ju finben, wenn bet Siberfereit ber

Meinungen ba« ©cbidjal einer Vorlage jmeiftlljaft

erfefeeinen liefe, ©einem frrunblid) milben Stjen,

bem aber Ebaralterfefeigleit unb beharrliche« gefe-

hlten an ber eigenen '.Meinung leine«wtg« fehlte,

ftefe ju »iberfegen »ar nicht leiefet. Daß feet» rein

fachliche Erroägungtn Margen«' Stellungnahme ju

einer grage bcfiimmten, barilber tonnte auch ber

Segnet niemals in gmeifel fein. — Dem h ( tjlich

»ohlmollenbcn (iebenewürbigen s
JDie nftfjen, bem auf-

richtigen Patrioten bleibt ein bantbart« ünbtnftn

bei feinen 'Mitbürgern gefiebert, unb mir bflefen fein

lieben ein töfetiefee« nennen; benn e« »ar Mühe unb

Arbeit so7.

Cffentltdjc IBuditr* nnb fiefcfeaDe.

(X'in erfreuliche« ©ilb ift e«, ba« im« au« bem

neuefeen gobrebberiefet be« Verein« „Öffentliche liefe-

bade" entgegentritt: trog aller Sorgen unb Schmierig-

teilen eine frijch-fröblicb? Entwidlung, ein Sebeifeen,

an bem man feine tjerjüchr greube haben mufe.

3n jefen 3«hren ift au« ber tleinen, unfeheinbaren

Üloltabibliotfeet, bie fagung«gemäfe ben »eiliger

bemittelten Staffen unjerer Veoällerung ((bewerbt-

treibenben, SemerbegehUlfen, Dienfiboten, Arbeitern

unb beren Angehörigen) Selegenheit bieten follte,

au« guten röüdjern Unterhaltung unb Belehrung ju

fctjöpfen, eine allgemeine Vi(butig«bibliotbel geworben,

bie ju ben httoorragenbfeen Vilbung«cnftituten unferet

©labt gehört. Xicje Sntmidlung finbet ihren Äu8-

brud in ber gal)l ber Entleibungen (1897: 4943,

1906: 73 127), in ber gabt ber Au«leibefeunben

(1897: wöchentlich 2, 1906: ioöd)entliih 26), in ber

gabt ber oorhairenen Vänbc (1897: etwa 1900

Vänbe, am ©cfelufe be« 3ahte« 1906: 74<X) Vänbe)

unb oot adern aud) in bem höheren 'Jicoeau be«

töücfetrbcftanbr«. Säbrenb früher ficb ber Bücher-

beftanb jum gröfeten Deil au« gefefeentten Vüchern

gujammenjegte unb bei ber Einfeedung ber Vüd)ec

ihr Sert niefet immer hinreichenb geprüft »urbe, wirb

fegt gerabe auf bie gufammenfefeung be« Vüchtt-

befeanbe« peinlicfefte Sorgfalt Dermanbt. E« ift nicht

bie Aufgabe ber Vücherbafle, tleinlich ihre liefet ju

beoormunben, fie bar} e« ober auch nicht al« ihre

Aufgabe anjehen, allen Sänften ber liefet Rechnung
ju tragen; e« Dürfen nur Bücher oon unzweifelhaftem

literariften Serie aufgenommen »trben. Danl biejer

fettigen üierbefferung unb Erweiterung be« Viftet-

befeanbe«, banf bet Au«behnung btt Äu«leihcjeiten,

bant ber fontligen gröfeeren unb Heineren Maßnahmen,
bie ben betrieb oeroodtommneten, hat fich unfete

VüdjerbaHe ju ihrer htutigen £>öbe entmidelt. Sir
fehen bie alte Erfahrung befestigt, bafe ber Erfolg

einer öffentlichen Vibliotbel, ihre prafttfte Einrich-

tung unb Verwaltung oorauögeiegt, lebiglich oon

ihrer Ergiebigteit unb iBequemlftteit abbängt. 3tber

»eitere Au«bau ber Vüd) erhalle, jebe Veroolllomm-

nnng ihre« betriebe« hat eine feeigenbe gnanipnft-
nahmt gut golge; unb ba« »irb noch lange jo bleiben.

Die Uejelufe einet Veoöllerung gu erfehöpftn, ife noch

teiner beutfehen Vüchtrbade gelungen, unb jnmal in

llübed finb »ir oon biejem giele noch »eit entfernt.

3n ber Vüeberbade hat im oergangenen 3ofere

bet Vücberbefeanb um 1420 Vänbe inegejnmt auf

7400 Vänbe oermehrt »erben fönntn. Diejer fearte

guwacb« an Vücbern ife gum Deil auf Vifter-

ftenlungen, mehr aber noch auf umfangreiche '-Bücher-

anfehaffungra jurüdjufübren. '-Bon btn neu eingt-

feedten Vüchern gehören etwa j»ei Drittel bet fchönen

Uiteratur unb ben gcitftnrten an, et»a ein Drittel

entfällt auf bie belehrenbe Uiteratur. E« ife bie«

etma ba« Verbältni«, in bem bie fchöne unb be-

lehrenbe Uiteratur auch an btn Entleihung«jiffern

einer ®ü<hcrbade beteiligt ju fein pflegen. 3nterefjant

ife e«, au« bem 3ahre«bericht be« ®erein« „Öffent-

liehe fiejebaOt" für ba« 3ahr 1906 ju erjthen, »eiche

JBerfe in ber '-Bücherballe oot adem gelejen »erben.

Die guiammenfetdung einiger meife gtlefener Seele
gibt birrübec »ertoode Aufichlüffe. 9tid)t ba« Dage-

buch einer Verlorenen, nicht bie 'Jlomant einer 3Warlitt,

^eimburg, Efchferutb, nicht Seniation«»er!e irgenb

»eichet Art, fonbern gerabe bie betoortagenbfeen Serie
beutjehee Uiteratur »erben in ber Vüdjerhade oor-

»itgeiib gelejen Aden ooran feebt Sujtao gregtag.

6r ife in ber Vücferrbade mit 76 Vänben oertreten,

auf bie im gabre 1906 nicht »rniger al« 1703 Ent-

leibungen entfielen, ©od unb .paben, bie oerlorene

.f^anbjebrift unb bie Ahnen »erben oot adem begehrt

unb geirfen, aber aud) auf bie '-Silber au« ber beut-

fehen Vergangenheit enlfaden jablrcicbe Entleibungcu.

Diofegger« Serie finb 1124mal entliehen rooröcu;

bie Vüdjerballe befifet oon Stojegger 51 Vänbc, biejc

gabt bat (ich aber taum al« au«rcichenb erroiejen.

grübet »urben ebenjo feart wie tRojegger« Serie

grig Meuter« Serie gtlefen. Die« ife anber« ge-
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worben, feitbem grife SReuter« SBerte in billigen

Ausgaben läufltch finb. Die in btt iBücherbade oor*

banbenen 38 '-Bänbe Mrio SReuterS finb nur 262wa(
entltrtjen worben. ©ehr fiart begehrt waren bie "(Berte

©pielbaqenS (48 SBänbe, 1)41 läntleibungen), Mon-

tanes (32 ©änbe, 665 ©utleibungen), MrenjfenS

(37 ©änbe, 506 Cnilcibungen) unb 'Marie son

©bner-Gfdjenbaciie (36 iBänbe, 910 ©nlletbungen).

Sehr erfreulich ift es, baß Sbeobor Storni, Äonrob

Merbinanb 'Dieser unb ©otifrieb Keller, bie man
latnn jdion als Adgemeingut beS beutjcben tBolfeS

wirb betrachten tönnen, hohe ©ntleibungSjijfern auf-

jumeijen haben. Auf ©torm (29 iBänbe) entfallen

633, auf 8 M. (Reger (17 SHänbe) entfaflen 297,

unb auf ©ottjrieb Heller (17 iBänbe) 168 ttnt-

leibungen. ffiinem bejonberen 3nterejjc begegneten

naturgemäß auch unfere brimijchen ©chrijtfleder 3ba
iBoglfb unb 3obö- Dofe; auf erflere entfallen 979,

auf (enteren 482 @nt(eif)ungen. ShomaS '.UlaunS

SBerte finb 301ma(, 3obanncs SBilba# Schriften 161-

mal entliehen worben. 3m übrigen finb gn ben meift-

gelefetten Jäkelen noch bie ©djrifien oon Daßn,
(Hanghu)cr, ©ndlänber, fpenfe, 3enf<n, ^oleng, Silber-

mann unb Hlara tBiebig ju rechnen. 3n biejer (Ju-

fammenftrdung meiftgelefener SBerte offenbart (ich

ein buritau« guter unb gejunber ©efdjmad ber fiefcr.

Diejer ©ejitnieid ift freilich bei manchem Meier erft

in ber öücberbaüe burcb ben Hinweis auf gute ’-Büdjer

allmählich nerangebilbct worben. Sür bie belehrenbe

Literatur gibt bie (Jujammenfiedung beS3abreSbericbteS

nur wenige löeifpitle. SBit eS fcbeint, begegnen auf

bem Gebiete ber belehrcnben Miteratur naturwijjen»

fchafilicfae unb geographische SBerte bem größten 3n-

terefje, auf SBilf). löbliches SBerte entfallen j. 18.

139 Sntleihungen. llcanchc anbere ,yingcn (j. 18.

bie, in welchem 'Ulafee gejchicht liehe, rcligionSwiffen-

fchaftliche, 4>t)ilof pptiifefie unb tuntihiftorifche SBerte

an ber dntleibungo^iffer beteiligt finb) tonnte ber

oorliegenbe 3abrcsbenci|t no.h nicht beantworten.

Die (Jabl bet Cntleibutigen hat im 3abre 1906
73 127 betragen, runb 10 IKK) mehr alb im 3ahre

vorher. Siete (Johl, an jtch febon erfreulich hoch,

gewinnt noch befoubere SkDcutung balureb, baß

gerabc bie heften SBerte am mciften gelejen wer-

ben. 3ebenfall« tarnt man wohl ben 73000 Snt-

leibungen nuferer IBücherbatle ein weit größeres ©e-

wicht beiniejfen alb roejenituh höheren (SntleiljungS-

jiffern anberer Bücherballen, bie in ihren Berichten

bie Schriften oon SBernrr. '.Matlitt, ^eimburg, (Sj.b-

ftruth 3ule« Skrne, Sari 'IRag, SBöriSIjöjer als meift-

geltjene SBerte anftibrtn.

Such im Vergleich mit ben AuSletbejiffern an-

berer '-Sücherhallen crfcheint bie Meiftung unferer

fflüchetballe recht bemerlenSwert. So würben j. ©.
in Htel (164000 Sinwobner) 43 441 iBänbe ent-

liehen, in Nürnberg (294000 limwohnet) 78 960,

in ©chöneberg (141000 Sinwobner) 55218 unb in

©traßburg i. 5. (167 (XX) (Sinwobner) etwa 100000
SBänbe. Die hier in IBetracht gezogenen Bibliotbefen

haben fämtlid) einen bebrutenb größeren Südierbeftanb

aufjuweifen a!S bie Mübeder sBüiberballe. @o bat

beifpitiSweifc bie ©chöneberger IBibliotbef einen '-Be-

ftanb oon 13 000 IBänben. bie Hieler einen IBeftaRb

Oon 10000 IBänben, mäbrenb unfere IBücberhaUe am
Anfang bes 3aßreS 1906 nur ettua 6(XX) iBänbe

umfaßte.

3n ber Skrwaltung ber IBücherhalle hat fich eint

bebeutjame Steuerung ootltogen. 3n ber $erfon beS

{frl. 1B. Otten, einer fiübederin, ift eine '-Btbliolbetarin

angeftedt warben, bie bie bislang ehrenamtlich beforg-

ten bibliothefarijchen @efchäfte hinfort wahrnehmen

wirb. fjrl. OtlenS erfte große Aufgabe wirb eS fein,

bie IBütbcrballe nach wifjenjchaftlichen ©runbjäßen neu

$u orbnen, eine ebenjo intereffante wie fchwirrige Auf-

gabe, ba es gilt, auf Oaßre hinaus iten ©runb ju

legen für bie weitere Sntwidlun.-) ber IBücherbade

grl. OtlenS an anbtren großen Sfüchcrbaden ge-

famuelten praftijeben (Scfntjrungen taffen erhoffen,

baß bie bereits in Angriff genommene Arbeit jum
Herbft bieieS 3ahreS jum Abjcbluß gebracht werben

latin. (Jiel ber Meuorbnung ift eS, an Stelle beS

allen SgitemS, nach bem bie buchet in ber Steißen-

folge ihres Zuganges fortlaufend aufgeflellt werben,

ben IBücßerbeftanb bergeflalt neu $u orbnen, baß bei

Aufhellung ber IBücfaer bie fchöne unb bie belehrenbe

Biteralur grionbert unb bei erfterer ade ©cbrifien

eines SkrfafjtrS, bei leßterer ade Schriften, bie baS-

jtlbt IBiffenSgebtet behattbeln, jufammengeftedt werben.

(Sine (Sigenart unferer Mubtdrr IBücherhalle ift

bie HJlilarbeit jablrcicber freiwilliger Helferinnen unb

Helfer. ‘Siejc lUOlarbrit ift für bie iBüchrrbade oon

großem SBerte
;

jie wirb geteiflet oon Stauten unb

Herren, bie in ber Miteratur bewanbert unb bähet

imtfanbe finb, ben Sejern bei ber Auswahl beS 2efe-

ftojfeS an bie Hanb ju gehen. Die Helferinnen unb

Helfer werben benn auch oon ben Sejern ber Bücher-

halle oft oertrauensnod ju SRate gezogen nnb haben

jo ©degenbeit, berotenD unb btlehrenb auf bie fiefer

einjttwirfen D>t erfreulichen (Jiffern über bie meift-

gelefenen SBücher finb ohne ffrage jum guten Seil

auf bie erfolgreiche ffiirljamtett biefer „Meeiwinigen"

jnrüdjuführen. Doppelt erfreulich ift btc freiwillige

'.Mitarbeit, wenn man fieht, ntit welch htagebenbem

Sifer fit geleiftet wirb.

©o bietet ein eingehenbeS ©tubium beS bieS-

jährigen 3ahresbtvicfals oiele erfreuliche 'JJlomente.

'JRanche bered)iigtcn 2Bünjd)e bleiben aber noch un-

erfüllt. ©o wirb in unferer iBücherhade noch immer
eine Mtihgebühv oon 40 iJSj. für baS 3abr erhoben.

Dtefe ©ebüht fodte man fo halb wie möglich faden

laffen. Auch bei anberen öffentlichen iBibliothefen,

bei Dfujeen, Sunfthadcn ujw. beult lein UKenfö

2le
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baran, «int ©ebflbr ju erbeben, Der bf utigc 3u«

flanb. bnfe btc iBeft&tnben in ber Siabtbiblioibrf uu-

entgeltlich ®äd)et entleiben föniicn, bic TOinöer-

bemittelten in brr ©iidierbaQt aber eine ©cbiitir

entrichten müfjen, ift ungerecht. Die Abschaffung

Oer Cefegebübr mar bislang nicht möglich, roeil bie
I

iflücherbolle biejen ßinnabmepotten — , H 12ÜO —
nicht ebne meitere« entbehren fann. .ßoffentlid) ge«

ftolten ficb aber bie jfajjenofrbältnijje be« tüerem*

balbigt't jo, baß et aud) obne bie Sefegebübr jeine

Einnahmen unb®u«gaben imöleidjgeroicbt ballen fann

61n meiterer UfiKi'tanb mirb in bem Jahresbericht

jelbft bargelegt — bie URjureicbenbrn 9täum(idifeiten.

Der löücbetbaHe fehlt e« an SRaum jur Aufhellung

ber Öiidjer unb jur orbnungämäßigen Abtoidlung

be« fieiboerfebrS, joroie an 9iautn für bie viermal-

inngbarbeiten. Die Sefebaüe ift jeitmeilig jo jtarf

befutbt, baß eine meitere Steigerung in ber 3ot)l ber

Sfjudjer faum nod) möglid) erjrbrint Aud) jur
j

Auslegung neuer 3eitungen unb 3ei*jd)tifien ift faum
j

noch $(a$ oorbanben. Sin IHaum für bie Aufhellung

einer au«reid|enben ,§anbbibliotbct feblt gang (für

eine fräjttge HBriterentmidlung ber ®üd)er« jomobt

mie ber Sefebaüe finb baber in erjter Sinie neue
\

mefenllid) größere 91äumlid)teiten erforberlid). hierfür

ju forgen, ift ber iBerein „Öffentliche Sefebaüe" na«

türlicb niefjt imftanbe, er ift in biejem fünfte Diel«

mehr gang auf bie jpülfe be« Staate« angemiefen.
‘

Die moblmoUenbe Unterftüßung, bie bie SBtlcber« unb

Sefebaüe bislang ftet« bei unjeren gejeggebrnben

Üörperjdiaften gejunben bat lägt aber erhoffen, baß

ber ibadier- unb Sejeboüe halb bie erjorberlidien

tRäumlicbfeiten jur tßerfügung geftellt werben unb

jo ibre meitere Sntroicflung ermöglicht mirb. —
Sinige meitere fragen, bie ber 3abrf«berid)t auf«

meift, joQen in einem gmeiten Auflage erörtert

merben. ®r. b Suit.

@t. @ertrni>=löüd)crl|aUe.

Sluguft . . .

Xranep. 1055
105

2678
221

September . . 198 221
Otiober . . . 205 195
JloDcmber . . 320 260
Dezember . . 396 285

2279 3860

SSie aue biejer 3u '°miiieiiftcllung erjidjtlid), bol

bie '-Benußung ber '-BüdietbaQr, meldie nad) ber

Überjieblung in bie 11. St. @ertrub«3Näbdiri!fd)ule

einen jo aujjerorbentlid) erfreulichen Auffcbroung

nahm, leiber jeit Oftober einen bedauerlichen SRüd«

gang erfahren, bauptfächlicb roobl, meil es oollftänbig

an 'Jüliiteln ju 'Jlcuanj.tafjungen fehlte So reicher

©ejdjenfe an IBüchern fie fi<h auch ju erfreuen batte— 'Jieuanfdiajfungen fönnen baburd) nicht erlegt

merben, ba bei biefen gang anbere fflruubjäge für

bie ÄuSmabl maßgebeub finb. ^öffentlich »trb e«

möglid) jein, mit ber 3'ü bie rrforberlid)en 'JJiittel

burdi Beiträge ju gewinnen.

Die 5Büd>erau«gabe fanb mie im tBorjaljre TOitt«

modjö unb Sonnabend« oon 6 bis 7, unb außerdem

roäbrenb ter Sllintermonate Dienstag« non 12 bi« 1 Uhr
ftatt. Die Diertcljäbrlidjen Sefelarten ju 10 t|3f. finb feit

bem 1. Cftober nicht mehr auögegeben, ma« sielleicht

aud) bie 3fl l>l ber Snileihungen ungünftig beeinflußt

bat. Die 3 fl b* ber Sejer betrug oom 24. 3»ni bi«

1. Oftober 1905 87, Dom 1. Ottober 1905 bi«

1. Cftober 1900 189, Dom 1. Ctiober 1906 bi«

1. Januar 1907 92.

Die 6innabmeu br« SBcrcin« im Dergangeneu

Jtaf)« belaufen fich auf Jt 322,55, bie Au«gaben

auf .4t 186,85 Die 6innai)men f r^en fich jujawmen
au« einem sHeftanb oon ,4t 116,80, Sinnabmen an

Sefegelb .4t 75,75, ^Beiträge Jt 83, ©ejdjenf

M 47. SBoii ben Au«gaben entfallen auf ben

tÖudibrucfet .4t 15,50, auf ben IBudjbtnber Jt 72,15,

auf iBuiheraiijdjaffungen Jt 20,30 uub auf Sonfiige«

M 78,30.

®ie '-Benugung ber 18üd)erhalle, bie oon einem be«

fonberen Vereine unterhalten mirb, bat gegen ba«

Slorjabr erheblich jugenommen. Die 3°l>i ber 6nt«

leihungen betrögt 3850 tBänbe gegen 2279 im '-Bor«

jabr. Die 3oblen »erteilen fich auf bie einzelnen

IDlonate mie folgt:

1900 190G

Sanuar . . 212 516
tfebtuar . . 220 518
ailäri . . . 240 618
Slpnl . . . 208 322
SUc’ai . . . 112 324
3uni . . . 8 286
3uli . . . 55

DranSp. 1055

95

2678

Sie Sübetfer Wabonna.

3m Jahresbericht be« ttonferoator« ber Sflau- unb

&unfibrnFmäler (9Jr. 12 biefer iölatter) mirb bie oor

ber Jlapelle mit ber Ooerbrcf'fcheti iBemeinung Shriftt

in fchöner Üikije neu aufgeftedte Wabonnenftatue

ber SKarienfirdte ermähnt. 6« heißt bort unter

anbrrem: „Seiber bat fie unter ben Utibilben ber

SBitlerung in ihrer iBemalung fo erheblich gelitten,

baß nur eine neue IBemalung, aHerbing« oon ber

§anb eine« tüchtigen unb mit bem 'JBefen ber farbigen

IBemalung oon Bteiiibenlmäletn butd)au« oertrauteti

i Sünftler«, bie alte Schönheit miebrr erftehen taffen

I

fönme, melche fie nad) ben noch erhaltenen Ijlboto«

' graphif» früher gehabt haben muß." — Die jjigur

Digitized by Goog
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ifi nicht bloß bic jchonflc URaboimenftatue fiiibecf«,

fonbcrn eine ber jdjönften mittelalterlichen überhaupt.

@ie gebärt gu ben wenigen Süetfen be« 'INittelaltcr*,

bie ohne tunftijiftoiijihe« Stubium burdt ihre

echte unb tiefe Stimmung unmittelbar wirten

Schlicht unb ohne Soje ftebt fte in lieblichem Ser-

tränmtjein bn, roährcnb bei ßnabe in tinblidjer

SNunterfeit auf ben Sefdjauer berabblieft. Seroegung,

Ballung unb Faltenwurf firtb fo natürlich unb finnig,

baß man ba« Alter «ergibt SBer glaubt ei, baff

fte 1420 gemacht mürbe 5 Sie ijt geitlo«, wie

alle groben Skrte bet Shtnft unb oerbiente eher

ali bie tbeatralifibe Nürnberger Diabontia int gangen

Sol! berühmt gu fein, So berühmt wie fie in

Jtünftler- unb Sanftheiten jdjon ift.

Dteje ©tatue joH rejlauriert werben! ©enügt

ei, bab bet betreffenbe ftünftler mit bem SBefen btt

farbigen Semalung oon ©teinbenfmälern «ertraut ift?

3rf) glaube nicht. 3<h münfehte, baß bie flHobonna

überhaupt nicht neu bemalt würbe Selbft bei forg»

fältigftcr Senußiing bet alten ffarbenrefte ift (4 un-

möglich, ben alten Don gu treffen, benn biefer hat

jich ingroifeben bereit« oeränbert. §ält fid) ber

Jtünftler an bie jegigen Mtfte, jo wirb e« ^baiitafic;

wählt er eint Farbe in ber Annahme, baß fie ur-

sprünglich fo gemejen fein tännte, noch ntehr. 6«
ift für einen .ftünftler, wie füt jtben fDtenfdjen, «öHig

unmöglich, fich in ba« ©mpjtnben unb Schaffen

einer «ergangenen 3“* fo h'neinguotrjegen, bafj et

in ihrem Sinne arbeiten fann. (5* gelingt bai

erfahrung*gemäfj nicht einmal ba. roo t* fich «nt

rein technijche unb mecbanifche Aufgaben, um bloße*

Sopiercn hanbelt, alfo noch oiel weniger, wo bei

ungebeten Unterlagen feinfte lünftlerijcfje Stimmung*-
werte htngufommen. ö« entfteljt jebelma! etwa«

Neue«. fi* hat lange gebauert, bi« wir theoretijch

gu bet Srfenntniis getommen finb, unb noch langer,

bi« wir bie prattijehen Folgerungen batau« gegogen

haben. Ditje lafjen nocii heute oiel gu wiinfchen

übrig. Niöchteii fie weuigften« auf bie ÜNabonna
angeioenbet werben. „Dann bemalen mir bie Statue

noch unferem ©efchmcct," fönnte man hier einmtnbtn.

3ft ba* möglich? 3<h glaube ebenfomenig. ®iefe

Semalung ftünbe in einem bauernben SBiberjprucfa

gn ber alten Silbhauerarbeit unb bebcutete eine un-

erträgliche Fro'OKTOtttung

Die Statue hat groeifello* gelitten Da« ift

leibet Datjache. Aber ihr 3»ftanb ift nicht fo, baß

Neig unb SSert oernichtet finb. ©trabe auf bem
weihen ^iiitergtunbe be« jegigen ipiageS heben fich

bie oorbanbenen Farben mit einer 3arth*' t ab, bie

bem Qbaratter ber Figur auf ba* ©lücflichfte enlfpricht.

Unb weötjalb nicht bie Spuren be* Alter« laffen

unb geigen? 3ft ba* Silb be« Alter* nicht überall

ein ebtmürbigee? Sin ©rei«, ber fich tteibet wie ein

@ed, ift eine abftoßettbr (Srjcheiminq. Stroa« Ähn-

liche* mürben mir bei ber nenbemalten Stabouna

empfinben. Da« Singige, wa« in 3ufunf t gejfbtben

müfete, ift ben jegigen gauanb auf ba« Sorgjamfte

erhalten unb jebe« fleinite (oje garbenplättchen recht-

geitig befeftigen unb oor bem Abfallen bewahren.

Secgtgeitig fanferoieren, bamit nicht reftau-

riert gu werben braucht, ba« ift ba« « unb o
für jeben, ber mit altrn ffu nitroerteil gu tun hat.

1116 .

3nr Abfdjaffuttg brr Jreifdjttlrn in fiibrtk

fchreibt in ber «origen Nr. ein ,jjerr 109 am Schluffe

feiner Au«fül)tungen unter anbettm folgenbe«: „So-

lange jtboch Schulgelb erhoben werben fotl, ift bie

Abitufung nach bem Sintommen ber (Sltern bie

gerechtere Serteilung." — Nach meiner Sleinung ift

bieic« nicht gang gutreffenb.
sJO(üBte nicht banebeu

auch hie Angabi ber Familienmitglieber ober gum

minbeften ber ichulpflichtigen Sinber in Setracht

gegogen werben? 2Jian tonnte oielleicht cinwenben,

ba| bieje« bereit* jegt gefdjiebt, benn in bem

6 Nachtrag gunt Unterxicbtigtfege bei 6t e« unter

IV: „Sejucben mehrere Stinber berfelben Familie

gleichgeitig öffentliche Schulen, in benen ©cbulgtlb

erhoben wirb, fo ift für ba« britte unb bie fotgenben

Rinbet nur bie ©älfte be* ©chulgelbf* gu entrichten."

I

Xieje Seftimmung gewährt eine ©rmäßigung alfo

nur bei einer größeren 3®bl oon febulpflichtigen

Rinbern, berüdfichtigt aber nicht bie ©röße ber

Familie überhaupt. Überbie* ift fte nach meinem

Dafürhalten bei ben neuen Scbulgclbfägen lange nicht

meitgefjenb genug. ^>at g. S. ein Sätet mit einem

(Smtommen oon ^CC 1300 ein Äinb, ba« bie öolt*-

fchule bejucht, fo brgahlt er (nach bem Anträge be«

Senat*) an Schulgelb JC 12. ©in anbtrer, beffrn

©intommen JC 1600 beträgt, möge «irr ftenber in

bie Soltbjdjutc fenben; biefer muß begahlen: JC 16

j

4- 18 -f- 9 -} 9 — JC 54. SBtnn man bebentt,

baff ber legiere fdjon infolge bet größeten Familie weit

mehr mit Ausgaben belaftct ift, wirb man gugrben

! milffen, baff bie Abftufung allein nach bem ©in-

tommen ber Sltern — auch unter Anwenbung oor-

ftebenber Seftimmung — nicht bie „ gerechtere Ser-

j

teilung" ift. 1286 .

3» irm Artikel

iibrr bie Utabanltn am 3akobikirdjljofr.

Der Artitel über bie Neubauten am Fafobifirth-

hofe in ber «origen Nummer biefer Slätter bebarf

ber Serichtigung. Der Serfaffer hätte nicht auf bloße

©fruchte ober Scrmutungen bin gur Feber greifen,

fonbem fich oorher genauer über bie Sachlage unter-

richten fallen. Dann mäcen bie ungerechtfertigten

Angriffe auf ben Rirchcnoorftanb unterblieben, unb
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manche Anregung brauchte af« gang ftlbftDerftänblid)

n irbt crft pegeben gu werben.

So ifl (4 ülrrflüifiq, ben Sonicroalor brr ©au-
unb Öunfibenfmäler auf bitfm „fiafl* oiifmrrffnm gu

machen. Xieicr 'Beamte ifl natürlich längft gu Rate

gegogen Afle ©läne für brn Umbau, ber burd) bie

©auräfligfeit brr alten Gebäube leiber nötig geworben

«ft
, gebe» burtb ferne fpaitb unb unterliegen feiner

3nftimmunq. ©ei ben ©erfaiifeocrbanblungen bat ber

ftirchrnoorjtonb ef oon oornberetn betört, bei fj im

öffentlichen 3»tercifc beftimmte ©ebingnngen unb ©c-

fdjräntungen für bie Reubauten auferlegt werben

müßten. 3tgenbntld)e tpeimlitfeii fann bem Kirchen-

borjtanb ober bem ©auamt nitbt ovrgeworftn werben.

®ie Anlegung einer Geichäiteftia&e bot »or 3obren
ein ©auunternchmer beabfid)tigt, ber KinhenDorflanb

benft nicht baran.

Übrigen« finb bie ©erbanblungen übet ben ©er-

lauf De« Hüfierhaufe« noch nitbt abgeichlofien. Xieier

©er lauf wirb nat&rticb auch noch bon ben höheren

3nftangen genehmigt werben mäfien. liso.

fiicratifdje Grfellidiaft.

SienStag ben 16. April 1907. fflcifl-Sl benb.

1. ©ortrag oon tperrn Sr. Stobte.

2 . Autrübrung be« ^trbrodjentn Kruge« oon 2J?it-

glirbern ber Geieflichaft.

ffür ben legten Abenb bieie« Sinter« war anfänglich

ein ©ortrag oon Gonrco-'JMüuchctt oorgeieben, ber jeboch

infolge oon Gtfronfung bteie« neuerbing« Durch ben

©rojcß (Sonrab-lSonrieD wiebec in weiteren ßreiien

genannten, oormal« ftflrnnftbcn ©otfämpicr« einer

„neuen Richtung* nid)t ftattfinben f uinte. Xa Qonrab

«in Gbaraltetfopi unter uniern üiteiaten ift, wirb ber

©orftanb ber GefeQichaft ibtt grroifi für fpäter im

Auge bebatten. Gmjtweiten tuet ben bie Rluglieber

Don bem ciugetretcnen Gefäß jeSeinaB» bodjbririeDigt

fein. Xie in Dielen Stabten jegt gebilbeten literarifdjen

Gcießichatten haben für manie rechte unb jehierbte

l'rleraten bie ebenfo rbrenoode wie gewinnreiebe

Gelegenheit gefebaffen, ftd) al« fübrenbe Gcrfter in ber

©ruoing bäinr gu laffen, wa« benn berrnfeit« oft ohne

größere geringe Anflrengung geleiitet wirb, wie auch

Wir hier gu tim len bemerft haben übernehmen e«

bagegen uniere eigenen SBJitglifber, ber Gcfeßfchaft

einen lrterarijcben Atienb gu bereiten, io finb bie 3“'

börer jesenfall« baoor gefdiügt, mit irgenbeiuem

©erlutee ©egu («Detcin oerwechieit ju werben, Auch

ber Abenb am 16. tJtpril bewie« ben eblen Grnft,

mit bem bie Aufgabe crtoBt würbe.

Xer ©oriigenbe ber Geieflichaft, £>ert Xr. Stobte,

ffeflte in einem frei gebatiencn ©ortrag Heinrich

0 . Klein« Xiditctlcben unb Schaffen bar. Gc fdjlug

fogleicb Da* Xbema an, ba« un« im bieiem tragiithen

@d)idjal immer wieber al« ein fthwere« Sebenerätfel

j

befchäftigt: Sie tonnte Goethe gegen Dasjenige Serf,

]

btffen l)fiter-lebcn«jrober Gfaaraficr ihm hoch innerlich
1 fo oerroaubt ift, ba« ihm faft wie §an» Sach« an-

muten mufete, fich nicht nur oerfchtiefeen, fonbern ba«
Serf fogar in entftcQcnber Aufführung gu Schauben
bringen? Sa« au« ffleiff geworben wäre, wenn bie

Sonne Goethe« ibm gefchiencn bätle, ift nicht au«-

gubeufen, unb Goethe [elbfl härte für Schiller» ©erlieft

wenn nicht einen Gefäß, fo hoch oieQeicbt eine Gnt-

fehäbignng gofunben. $err Xr. Stobte ging nur bar-

auf au«, bie Gegenfäßc ber geiftigen demente beibet

Siebter anjubeuten, ba er ein ©oühilb oon Rleift*

Sieben unb ©rbrntung 511 geben beabfichtigte. 3« bilb-

nerijeher unb gebanfenooBer Reberociie lieg er ba»

inhaltichwere, aber unftäte Sieben be» unglücfiichen

Siebter« an uni oerübergeben unb fdjlofe mit bem
Gpcgramm jpebbet«:

Gr war ein Sichter nnb ein ©fann wie einer,

Gr brauchte fclbft ben tpächftcn nicht gu weichen.

An Kraft finb wenige ihm gu Dergleichen,

An unerhörtem Unglücf. glaub' ich, feiner.

©ach einer fnrgen ©au fr, bie oieBenht burd)

Sorßingjche SBufif ftimmungbereitenb hätte auigeiüßt

werben tönnen. ging fobann ber 3rrbrocf)ene fttug über

bie ©ubne. Sie tpauptroBen lagen in ben $änbrn
bercr, bie fid) fdjon am porigen intimen Abenb bei

GeBcrt unb »oethe wobl bewährt hatten; e» geigte

fid) aber. Da6 bie GefeBfchaft auch noch über anbete

wohl permenObare Kräfte gu Dertügen hat. ABen
SXittoirlenben unb befonber« ber Leitung werben bie

3ufd)auer für einen genußreichen Abaib binfbar fein.

Z.

€nll)rr-.ffflfpirlr.

Sa ba« Unternehmen, ba» tperrig’fd)e Siuther-

jfeflfpiel in ber erften $älite be« SDfonat« 3uni im
jpanfatheater aufguführen, immer mehr ba« 3ntereffe

unierer ©eoöltcrung erwedt, fo wirb e« an ber ßeit

fein, bereit« jc()t einige« Orientiercnbe über ba« Seil-

ipiel fclbft gu Dcröffentliehen, jpiftonidje Sramrn
müifcn im Unteridncbe Don anbereu mögluhfi wahr-

h«it«getreu fein. Gin fteftipiel, welche« Siuther DorfteBt,

m-i6 ihn fo oorjühren, wie ba« ©olf ihn int £>crgcu

trägt. Sie bid)teriid)c Freiheit faun {ich alfo nur an

©rbenhanblungen unb Rebrupeiionen betätigen Ra-

lürlid) fann in einem Srftfpiel nicht ba» gange, fo

unenMidj reiche Sieben be* Reformator« oorgeführt

meeben; ber Sichter wirb ftd) auf ba» Sichligfte au«

Siuther« Sieben befchränfcu müffen: auf feinen Seelen-

fampf in ber Sloitergeüe, auf ba« Auftreten oor fiaifer

unb Reid), bie ©ibelüberjeßung unb Siuther« ©ru<h

mit bem 3äl'bat. — Sa» 3°hr 1883 brachte eine

gange Reihe non Siuther- Xramen, unter benen abrr

bie oon $errig unb Seorient bei weitem bie be-

beutenbften ftnb. Sa« ^rerng’fche Spiet hat ben
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Vorjug wegen {rin« Einfachheit. Siefe geil bei

fertig fo Weit, bag « im ©egeniag jum 2ujui-

tbeater jeglicbe Sbealerbcforation unb fiutifjen ab»

lebiit; « miß jur ©infadjbctt ber Stm!efpeare-©ül)nc

jutüdfebren, unl«idjeibet eine Vorter- unb $inter-

bübne, bie burdj einen braunen Vorhang getrennt

fmb unb feinfTlei Setoration haben. St mirb im
©ublifum groge Sleinungiberfcbiebenbeit über bitte

Sri ber ©üljnr entfteben. ^ebenfaQ« aber ift et für

aße Parteien inleregant, einmal ein berartig cinfadje«

Slüd, in meldjem bie ©crimien gleid)iam ptaftifetj

beroortreten, auf fidj mitten ju lagen.

3u Veginn bet Sffiipieii tritt ein Sljrenijerolb

auf, melcber junädjft ben 3mcd bei Spielt llacflcflt

unb fpdt« jroiichen ben Sjenen bie übnleitenbe

Srjäljtung übernimmt. Sann {eben mir Üutber im
filofrer

;
«greifenb finb feine Sorte:

Ser jjeiliroeg fütjrr nicht au« ber Stelle,

er ftnbet nur ben ffieg jur ftöllel

fitae hilft mir nun mein geiftlich Amt,
tuai bißt mir aß’ mein 3Wüt)'n nnb Singen?
Sa« ®ott verlangt — bai tann tein Bientdj »oübringtn

!

Verloren bin id) unb snbammt!

Ser Ablagbanbel femmt bei Serrig nidjt auf bie

©übne. St treten nur jmei Stubenten auf mit Ab-

laüjettrln unb im ©efptädje mit üulljer. 3ti ber

SReidjetagifigung führt fertig bann uniern fiutber fo

sor, mie er in ber Stjübiung bei Sollei lebt, bai

beigt, oon Anfang an ale ben fiegetbemugten ©laubeni-

btlben. Sann fegen mir ihn auf ber SEartburg bei

ber ©ibelüberfegung, mäbrenb bie legte Sjcne ein

Samilienbitb gibt aui Sutberi paue. jmiitben ben

einjelnen Svenen merben Gbotälc gelungen, bie non

großer religiüfer Kraft unb SSBirfuug fein fönnen.

Gi ift (ein 3meifel, bag bai ©anje, menn bie

Aufiübtung gelingt, in beroorragenber SBetfe religiOfe

Segeiftnung unb rechten ©atrioliimui roeden tann.

540.

Ärbrtt an irr tsciblidjrn 3ngenb.

Sine jaglreicbe 3nbSrerfibaft batte fidj amSonneri-

tag ben 11. itlptil im gregen Saale bei paufei ber

©efedidiaft jur ©ejörberung gemeinnügiger Sätigteil

bereinigt, um ben Vortrag bei ©aftor ©uidbaibt-Vnlin

über Arbeit an ber meiblidjen 3u0enb ju böten.

Saflor Sommer eröffnete bie Vcrfammlung mit einem

turjen tpinmcii auf ben Segen, mcldjen bie Stau

btm ßbriftentum ju verbanfen hat unb auf bie Söiberung,

metehe anberericiti bai Gl)tiflentunt burdj bie Stau

erfahren bat, unb jeigte, mie gerabc in ber ©egemuart

bie Arbeit diriftlidjer Stauen bon böefaftfr ©rbculung fei.

Sann ithilberte Saflor ©urdbarbt bie fojialen

unb fittlicben 91 öle bieler aßeinftebenber, gemerblicben

ober inbuftrießen ©ernten nadjgebcuber, junger ©labdien.

©crabeju erjdjfltlernb maren feine SBlitteilungen über

bai SdjtalfteUcnmimejcn in ©eclin, uub bte Verführung

fo biri«, Dom Sanbe fommenber SDlabdten, bie nidjt

genug gemarnt ober infinit«! finb bei ihrem Ginjug

in bie ©rogfiabt.

Sie innere TOiffion hat feit 3<>bren fidt bemüht,

fornobt für $anblungigebülfranen, flontoriflinnen unb

ähnliche ©erufe einerfeiti, ali auch für Sienftmäbdien

unb Sabritarbeiterinnen anbererfeiti. Vereine ober Hlubi

I jur Erbauung. Unterbaliung unb ©elebrung, baneben

ober auch $eime jur oBüigeu Aufnahme aüeinftehenb«

SUJäbdjen ju grünben Sine groge Anjabl gebilbeler

Samen arbeitet freimidig in biefen 3meigen ber inneren

©liffion. Vludj bei nni in Sübed finb Anfänge

folcbet Arbeit uorhanben. Ser Veccin ber Sreunbinnen

junger ©iäbdjcn hat im legten SBtnter im ffierf-

häufe b« SRarienfirche regelmägige Sonnlagioer«

fammlungen für aQeinftehenbe junge SiäDdjcn aui

gebilbcteren ©tänben oeranftaltet. £eit«in bief«

Abenbe ift Sräulrin $>. SSarnde. Sie jungen Stäbchen

bilbelen einen fröhlichen, burdj aufrichtige Sreunbidjait

mitrinauber uerbunbenen fireii; allerlei tjübfdje Vor-

träge mürben ihnen gehalten. Si mürbe gefungen unb

borgelefen, aud) bellamierl; unb jum Schlug eine Heine

Anbadjt gehalten. Siefe Arbeit fdjeint recht auifidjtereid)

ju fein. Sür Sienftniäbdjen bat feit oirlen 3abren

Sräulrin ftaibet, Sleifdjbauerftrage 7, an Sottntagabenben

eine gemütliche unb angcimelnbe Vcrfammluttg, mo
Srbauuttg unb Unterhaltung jugleidj geboten merben.

SBa« in 3»tanft nodj befonbeti ini Auge ju fallen

märe, bai märe eine geregelte ©abnboiemiifion an

ben Sagen bei Siabcheitjugangi, eine Arbeit unter

ben Sabritarbeiterinnen, momöglidj burdj eine baju

angefteßte ©eruiiarbeiterin, unb eine mciterc Aui-

bebnung ber oben genannten Vereine auf gtögete

Äreife.

91adt bem Vortrage bei ©aftor ©urdharbt erzählte

j

Sräulein oou Siematd in fthr anfpredjctiDcr Seite

aui ihrer Arbeit in bem Srtjolungebeim für junge

©läbdjcn aui ber Stabt ju Vofifelb i ©1. Si bat

j

für biete noch ctmai Ungcmoljntei, eine Same öffentlich

reben ju hören. $>icr aber jeigte fidj, mic aulpredjenb

ei ift, menn eine Stau in echt mciblitber ©.eile, in

cbler ©rgeiftcrung, aui ber Arbeit ibrei ©eruiee etroai

ttorträgt. Sai genannte Srbotungibeim ift geftiflet

für urnte ©iäbdten aui ber Stabt, bie iür 2 bei 4

ÜBodjen in ber freien üuft bei üanbei bei gefmtber

Soft fidj auineben löuncn. Sür viele tiefer jungen

fDiäbdjen finb biefe menigett ©iodjeu ber einzige Sonnen-

ftrabl im ganzen 3ßhr- Si ift freubig ju begrünen,

bag ein jmeitei beraitigci ipeim nicht mett oon

unterer Stabt in iRijün bei ©ügom bemnädjft eröffnet

merben fod. ©etegeuhrit ju mohtlätcgen Stiftungen

ift h>rr nod) reidtlid) oorbanben. SBer einmal ,4t 1000
gibt, (amt bafür jebce 3 fl br ein arntei ©iäbdjen auf

4 ©ioeben itt bai Jpeitn idjiden; wer fl 500 gibt,

auf 14 Sage; mer M 50 fdjentt, ftiftet bamit ein
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Wett; »et M 20 gibt, eine ftommobe. derartige

£irbe«gaben türmen gefanbt »erben an Saflor Vurdharbt-

Verlin, Siedftrage.

^öffentlich foOtn ade biefe Anregungen bei btt

Zahlreichen 3af)Srtrid)aft ani guten »oben, bag bie

fegelnbcn Voclrögc nic^t nuplo« gehalten ftab. Kot
tut bie Arbeit an bet Weiblichen Jugenb rootjl fetjr,

»enn bie lommenbc (Generation einmal gute Ettern

(oben foO. M 60 .

Cfnüaflung irr höljcrrn Scfjnlni.

©ewig ift fit nicht überall angebracht, bie Ent- i

laftung: nidjt in allen Untriridjtlgegenftänben, nidjt

in allen ftlagen, oiclleidjt nidjt einmal an aQen Schulen.

SScnn man aber bie unabj'efjbaren Sdjmierigtriien

bebend, bie fid) in fall ganz Seutidjlanb bet Einführung
audj nur eine« einzigen obligatorijdjen Spielnadjmittoge«

entgegcngrden, (o »irb man gern jugeben, bag eine

befonnene tßrüiung unjerer gejcplidjen Vorfchriften am
$!age ift. Scr herein für SdjulgeiunbfjeiUpflegc

nnb bet Verein für Schulreform haben fleh bedbalb

ju einem Vortrogöabenbc gufammengetan, an bem
fjerr ^Jrofeffor St. A. Jtfdjer au« jpantburg übet bie

Entladung bet höheren Sdjulnt fpredjcn roiib 3m
©egenfap ju brn Dielen, Schulmännern »ie Saien oft

gleich unangenehmen Äugerungen über ba« beutfdje

Sdjulmcfett oerfpridjt jperr $rofeifor giidjer Vorfdjläge

im {Rahmen bet legten Schulreform. Ser Vortrag

finbet ftatt am Mittwoch ben 24. April, abenb«

8 V: Ugr im groben Saale bce ©cfedfdjafwijaufe«;

eine Sibtujgon »irb fid) au ben Vortrag anidjliegeu.

"Sie Mitgliebcr ber ©cfeltfdjaft jur Veförbe-
rung gemeinnüpiger Sätigfeit finb ergebend
cinge laben; mögen auch bie Eltern bet Schüler

bem ruidjtigrn ©egenftanbe frcunblidje Aufmerliamteit

fdjenlcn! 482.

Ctbtn uni Irribrn im altrn Ctibrdt.

Wuö ben $rotofoQen ber Kämmerei.)

Son $hr. «(partiütg.

56.

Settob ungba bleichen.

1788 6. Kooember: 5« eddjeinet nuncncijro bet

Vauettncdjt in Eroniforbe . . 3cn«, unb Maria
Elijabetl) Jid . . . unb hoben fid) .... uor biefem

Srotccodo im Kamen ber ^eiligen Srepfatligteit mit

einanber uerlobct, auch jum Sieget begen, ber

Viäutigam bie Staut mit einem ©efangbudj mit

filbrrnem {jaden, bie Staut aber ben (Bräutigam mit

Z»ep ftlbernen ftnöpfen befdjtnfrt ... — Am i

13 Kooember beidjcnlt geh rin anbere« Vrautpaar

.jeber ben anbetn mit ein Saat Schnallen."

ffirmtinunljigr Kunöfdjnu.

ler für ba* 3obr 1905/06 ergattete Vcridjt ber
Berliner Schulärzte betotig, wie notwenbig unb
fegen*reidi bort eine Sinwirfung ber ärztlichen 3»'

ftanjen für bie fdmlpgidjtigea Jahrgänge ber ftinber

ig. Von ben neueingefchullcn 32 902 Stinbern mürben

3056, ba» ift 9,8 %, al» fötoctlidj nnb geigig nodj

nidjt genügettb für ben Schulbeiudj entnidelt jurücf-

gegellt, »ährenb uou ben in ber Schule aufgenommenen

ftinbern 22,8 % in ärztliche Überwachung genommen
»erben mugten. Sic Urjadje bafür brftanb abgejehen

oon allgemeiner Schwächt in Augrnleiben, Ohcenleibtn,

{jetjleiben, Kafenleiben, Kadjenteiben, Scrtrümmungen
bet Sitbelfaule unb Vrudjleiben. Man gebt h'erau»,

bag für biefe (örpettidjen Mängel nicht bet Schul-

befudj Deramwortltch gemacht »eiben (ann, fanbern

bag ge fdjon not bemjelbcn begangen. 3h« ®w*
fdjlimmerung Curdj ben Sdjulbefuch fofl aber burdj

bie ärztliche Aufgeht Oerhütet unb »enn möglich

burch Veranlagung ärztlicher Segaiibinng eine {jrilung

bet fieiben angegrebt »erben. Sie Schulärzte gnb

eben meniger bazu bo, bie bet Schule fo oft mit

Unrecht zugeidjticbenen Sdjäbtn ju oergüten, at*

Dielmehr an ber (örperlidjcn unb geigigen Erziehung

unb fhäfiigung ber fdjulpgichtigen Jahrgänge ber

Vcoölferung mitzuarbeiten. Sie wichtig bie« ift,

geht au« brn übrigen Angaben br« Jahrcöbendjt«

bciDor Viele ftinber tarnen zur Schult, ohne zuoor

Jrühftüd genogtn zu hoben, nidjt etwa »eil e« ben

Eltern an Mitteln bazu fehlte, fanbern »eil bie Mütter

zu läfiig waren, früh aufzuilchen unb ba« Jrühftüd

zu bereiten. Jn Dielen Jaden war e« infolge ber

fjäueüdjcn Vernachläiftgung fdjwer, bie ftinber bauernb

Don Ungeziefer frei z» hollen. 3« einet grogen

Anzahl oon Joden »urbe ben ftinbern nicht ber

genügenbe Kadjtidjlaf zuteil, {nee ig ein banfbare*

Jelb, auf bem nicht nur bie Sdjulärzte, fanbern ade,

benett eine gefunbe, grifiige unb lörprriidjf Entwidlung

ber Jugenb am {lergen liegt, mitzuarbriten hoben.

Audj bie für bie Jortenlwidlung brr Jrauenredjte

eifrig tämpfenben JraucnDcreine fänben eine bantbare

Aufgabe, wenn fie für bie Jörberung unb Erfüdung

ber Jraucnpfiiditcn in {jau« unb Jamilic energiftb

eintretrn wollten.

Sahale hl o i l j r n.

— Ser Senat hot im Einotrnehmen mit ben

Senaten oon Vremrn unb {jamburg ben (Gericht«-

agegor tprn. V Srütfc zum Agegsr unb Vorgang*-

mitglieb bei bem Vorgaitb ber ftanbebnerjidjrcung*-

anftalt ber £anfe[läbte ernannt unb feinen Sienftan-

tritt auf ben 15. April 1907 feggefept.
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3^tt|et0en.

Die Commerz-Bank
ln liübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

DUcontlemt von Wechseln »ul hier and
Deutsche FUtxe.

and VerUnnf von Wechseln »ufe
Aaelsnd.

An- nnd Verkauf von Wertpapieren.
Giro- nnd Depositen- Verkehr, Laufende

Bechnnnf.
Darlehen snon Verpfandung von Wert-

papieren and Waren sowie gegen
Bürgschaft.

fiewihrnnt von Bar- n. Accept-Krediten.
Einlösung von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansioosangea unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung ron Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern
Mieter in ihrer gegen Fenersgefahr and Ein-
bruch iretticherien Stahlkammer.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MBkleutruu 62 LÜBECK MQhtenatraaee 62

Farntpraohar: I Kontor 264.

I Kokswerk 1086.

lertJierans
eapWr aöi rr Übrra^n« mkwfctewp Bq« I

11111®MH
IStSq^ebEDJente^

Urtdtfit GemCTn5reitm
|

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Oaekokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

= Simonsbrot —

OTTO GUSMANN, Enorm billige Geschäftsbücher.
Enger K rainbaden 1. — °

w Haakohl-Kaffce ist der beste.
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X f*rk«»n bttf

rtlg?lf*:

Das Villengelände

der Terraingesellschaft

NEU - TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

OST

Vorstand

;

Eduard Jappe
Lübeck

Moisliiger Allee Kr. 6 e.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 10/18.

Grfttte der Plätte: zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise und Bedingungen bei den bekannten Haus-

maklern in Hamburg and Lübeck.

Diner- u. (g esellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

*

*

*

*

*

Breitestr. 28/30. U Hrpfalt Saadstr. 27.

rmgirfu III.
* " Ul Clflll.

fen^rscker t!L

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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llcrrcn -Wasche.
Weisse Oberhemden
TonflgUehsr Ritas erprobt gute Zutaten,

mit leinenen Einsätzen:

JC 4.50. 5.—. 5,75, 6,25.
mit Piqu4-Einsätzen, Stück 0,75.

Gesellschafts-Hemden
mit festgenähtes lein. Manschetten und

glatt lein. Einsatz, 6,— , 7,50.
xnit Piqn£-Einsatz, 7.—

,

7,50.

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, welche Faltenbruat,

Stück M 4.50, «,— . 7.-.

Uniform-Hemden
an» gutem Wlachetuch, Stück sM 3,60.
mit Manschetten, gewaacb., • • 4,75,

Harren-Nachthemden
...s zue gutem Hemdentucb m. Umlegekragen,

, ganz weiß, 3.05, 4,— , 5,—

.

' 1
mtmk.Jf 3,50. 4,00 bä 6,50.

ritii%i%trri

I ff 8 l'ljpll
i|

. ISS iBaus
I III ;

!i H?- II (fl

1'llj
JHj

Herren-Unterkleiduna
in Bwtmwolle, Halbwolle und Wolle.

Or. Lihmann’s Unterkleiduag.

Kragen, Manschetten,

Vorhemden
neueste Formen, vierfach Leinen.

Herren-Krawatten
nem* Formen in grosser Auswahl,

farbig and schwarz, ilaa Stack v. 75 Flg. an.

Aparte Neuheiten in Selbstbindern.

Herren - TaschentOdiar, weise und farbig. — Harren-Socken. — R

Herrn. Belm & Co.

Kunstsalon Nöhrin
Die diesjährige= Kunstauktion =

findet übermorgen

Dienstag den 23. April
Beginn 10 Uhr vormittags.

Die Gemälde sind noch heute von )i— i Uhr und morgen
bis 8 Uhr abends ausgestellt

Der Katalog liegt der heutigen Nummer dieses Blattes bei.

ttaanuoenläl für Ute WdMliioa: Sr. i> £inf, üübtd
;

für len 3n|rrotrnttl[: $. 6- Haßtgesi, üübnf.

Stauf unt> Berlag mm C- 6. Ke|tgriS in liübtd.

$icrjtt: Sn^enklnngcn ber ®firgerfd)aft »on 15. SCjiril 1907.
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£iil)cdii|'d)e Blätter.
©rgan Der CScreUfüiaft pr fEfffröcrima gtinftaiuiflgci Cfitigbeit

28. Steril. Ilenmmbbürrjigihr Jahrgang. 17. 1907.

fcfefr Blittrr rrfd^Harn 6cnntasl oierarn», SBr&iiglrrrtf 1.25 JC &ifTtdjfl&rfhft ttinirtnr 9ummm\ brr 8o*m 10 4. Vnytgra 20 4 bir fktityrilt

iMf TOttglitbrr brr ßfib«fitd>rn fttfrQUfetft ftUr Drfftrbrrung frmeiita&|lgrr lÄUgWi rrtolfra Mrfc Qldttrr naratgrltUcb.

3 n h a 1 1

:

SefeOicbaft jur Sefärberung gemrinnflbiger Zätigfrit. —
5Ku|eum l'SbedifdKr Äunfh unbRultuwefibicbie —II. Strikt
ber jweiten Rtnntinberte)ult unb bet Rtippe über bal

3abr 1906.

§ 64 bet ©auorbnuug. — Unlere Stoblbibllotbel. —
Sdiulfeft ober 6d»ulauMlug ? — ungemeiner Zaiticbrr Scbal-

Herein jur Srbaltung bw Ztutfdjtumt im MnSlanDe. ftrauen-

«nippe fiübrcf — SrUloftBng ber tjö^rrct Sännen. —
Zbeotrr unb SRuflt. — i'rben unb Zrtiben im ollen üübed.

(Hu# ben IfSrototollen ber flimmern.; Con ®r. Jpartwig. —
®emeintifi»ige SHunbicfjou

(brlellfdjdft

jur ßrförbfrnng gruifinuäljigrr Sälightil.

Dienstag Den 30. JMnriC. 8 3lhr

Jf trr enabtn b.

jperr Oberjoüremfor Stecbert: Über ben ®e<

banten einer mitleleuropäifcbcn Zollunion.

fteographifdu &efcüfdiaft.

Sferrtttabenb.

{cfitan *4 |iI(|V.

Jrauengftofrbcfchale,

-Am l. OTai beginnt ber einjährige tfuriuS

1. für Rinbergärtnerinnen I. unb II. ftlaffe;

2. für ftinberpflegerinnen;

3. für beut jebe Sprache, ©ratninaiif, Auf.

faj}, Siterotur.

Aufnahme ban Sinbern in ben ffinbergarten täglich

Augtrbem Aufnahme oon neuen Schülerinnen

für Scfcneibern, ißuj}arbeit, glätten, einfache

$anbarbeit, Dtafdjinenitäben, SWafchinenflicfen, flunft-

(tiefen
,

3('<hnen , Cnttoerfen für tunftgeroerbliche

Arbeiten, 'Diäten.

SRittagltifd) für Xanten Don 1 bi» 2 Uhr.

«nmelbungen merken erbeten an ben Stellagen

son 12 bi» 1 Uhr oormittag« unb toerben Don brr

Ceiterin ber Schule, griulein Slemm, im Schulhaufe

3oljaiim«flra&e 64 enlgegengenommen.

JPrr ^.«gnlDerftanO.

R.-A. Dienst»« den 30. April, 8 Uhr.

äRufeunt l'flbctfiftijer Sauft» unb

Sulturgefdji^tc.

gunbe au« Altflübed.

®ie gunbgegenftänbe, roelrfje mährenb befl etfien

Heile» bet Ausgrabungen in Alt-fiübed im Dorigen

Sommer gefammelt roorbrn finb, finb jept in jmei

Abteilungen be» ®<hranfe« 28 (3och 7) jur Schau
gefleQt.

3m mefentlichen untcrfcheiben fie ftch nicht Don

ben früheren gunben Don berjelben Stätte. ®aS
jtigen bie ®ifenfa<hen, bie gBirtel, bie glintftein-

fplicter unb Dornthmlith bie Hopf[d)erbtn mit ben

fcf)on non früher betannten KBeQenlinienmuftan,

fonjentrijthfn Äreifen unb Sternen unb bie Hopf.
bobenftücfe mit bem (flaDtfchen) flreuj. 'Jtru ift nur

ba« $feilmufter auf 9fr. 44 b. läernerferiSroert ift

bie fchiine Schere (9tr. 23) unb auffallenb bie

freilich arg Dom SRoft mitgenommene 'Utonjepinjette

(9lr. 46} unb ein Heiner flacher fDfrtallring.

®ie 9?iete (Kr. 28, 30, 35) finb immer in gtojjer

liefe (2,3 in) bei ber langen lBoi)(enfte[lung gefunben,

bie längere geit Die Dichtung ber Ausgrabungen
beftimmt hat

Unter ben beiben lafeln liegt eine Don biefen

Sohlen, baneben ein Heinere» bearbeitetes fjoljftüd

aus bem @raben oor bet SBefeftigunp. X>ie merl-

miirbige ftoljtugel 9fr. 32 hat leiber ehre urfprüng*

liehe Äeftalt ganj Dcrloren

Unter ben lopfreften in ben unteren Schrant.

fächern fei befonbers tjingemiefen auf 9fr. 20, ein

grobe» Befaß, baS fieh leibet nicht ganj löieberfjer.

{teilen läßt, aus bem oben ermähnten ©raben, unb
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auf 9?r. 21 unb 22, »tun nebeneinanbet tm geuer

jufammengefin irrte ©efäpc (leine Urnenl) au« bent

3nnern bet SBaQanlage. ©enauete Bearbeitung unb
SBeftimmung werben noch bie Sieberrefle (9h. 49)

etforbetn, fie flammen au« jiemüt^ti Sief« (1,7 m)
au« btn ÜKoorabtagerunqen eine« „©rabenfebnitte«,"

ebenfo mit bie ftnochrRpfriemen (9lr 48), ba« Bern-

fteiniiüd 92c. 50 unb bet HJiüblfteinreft. 3n bet

jrfcigen prooiforifchen ÄuffteQung bet Junbe fehlen

nod) bie gefammelten ftnoebenrefte, bie nodj nicht

ftjftemalijd) bearbeitet finb.

©« tnirb bie Aufgabe bet gorjdjer fein, bie bis-

her non ihnen meift auf ©runb urlunblidjer gorfchungtn
unb ber Slu*grnburtg«befunbe, unter benen eine £>olj-

paefunp oon gernaUiqer SluSbebttung eint . rojje

9lolIe fpielt, aufgefteOten Jt) f orien an biefen gunb-
fachen ;u prüfen. Sreunb.

®f(tU)d)afl

Sur fitförhtrnng gtmtinnu^igtr Sätigkeit.

il

ßeridjt brr (weiten fileinkinierf^ttle

unb ber ßrippe

über ba« 3ahr 1906.

Über ben Befucb ber beiben Slnftaiten geben folgenbe

Überfichten Sluffdjlup:

I. ftleinlinberfchule.

Snob. Wobei) Smbei

a. nidjtfcbulpflictjtige »inber:

Bellanb 'tliiiang be« 3<>hre* 35 32 67
3m SJaufe be* 3«hre* hin-

jugefommen 32 19 51

Daoon traten an«: ~67 ~bi 118
ftnab fltöbd)

Wegen Übergang«

in Schulen . . 7 6

wegen Umjug« u.

au« unbetannt ge-

bliebenen ©rün-

ben .... 23 18 30 24 54

Demnach ©eftanb am Schlup be«

3ahre« 37 27 64
b. fchulpflitbtige ftinber:

©eftanb im Stnfang be« Jahre« 12 17 29
im i'aufc be« Johre« h>nju-

getommen 8 13 21

20 30 50
E« gingen ab 12 16 28
Demnach ©eftanb am Schlup be«

3°b«* 8 14 22

Krippe ftnab. Btdbch- ftinber

©eftanb Stnfang be* 3<>bre* .

im Saufe be« Jahre« binjuge-

12 10 22

tommen 16 17 33

28 2" 55
E« fchieben au«:

1. burch ben Dob . . . .

2 burch Übergang in bie

1 1

ftteinfinberfchute ....
3. wegen Umsuge« unb au«

3 2 5

anbern ©riitiben .... 18 15 33

21 18 39
Demnach heftanb am Schlup be«

3“hre* 7 9 16
©fibe Slnftaiten waren 246 läge geöffnet. ®ie

«tfomtjabl ber Berpflegung*tage betrug in ber

ftleinlinberfchule 15 568 unb in ber ftrippe 3198,
mithin ergibt ftch ein buichfchnittlicher Sage«beftanb
für bie ftleintinberfchute oon 63 unb für bie ftrippe

Don 13 ftinbem.

3n Saftnacht bereiteten bie ©orfieherinnrn ben
Sinbern bie Sreube eine» Sefteffen«. Da« Sommer-
feft worbe am 11. September, ba« SBribna<hl*fep am
2 t. Dejember in gewohnter ©Seife gefeiert. Sine nn-
erwartete Sreube hatten bie ftinber im £>erbfl burch
bie Verteilung oon Obft feiten« einer ©orftanbebame.
3“ banlen haben mir für 3530 ©ortioucn Speife,
welche oon ber Strmenanftalt geliefert Warben, ferner

für M 100, bie ber ftleinlinberfchule au« ber ÜBeftrrauer
Stiftung jufloifen. Ceiber erhielten wir im Bericht«-

iahr fonft leine Schenlungen.

3®ri fefjr wichtige ©erbefferungen lamen, nachbem
bie ©efeflfehaft jur ©eförberung gemeinnüpiger Dötig-
leit bie ba,su nötigen SRittel freunbtichft bewilligt
batte, jur Slu«führung. Der fehr gro&e, bei naffem
SSetter fehr fchtnupige Schulhof würbe burch Sluf-
fahren Don TOauerjchmt trodengelegt unb mit ftie«

b*ie8l- Jum anbern würbe bie ftüche in ein gegenüber
gelegene« lecrftehenbe« Simmer Derlegt unb ber bi*-

herige ftüchenraum $u einem jweiten -Jimmer für bie

Krippe umgrwanbelt unb burch eine Dfir mit bem bi«-

berigen einjigen Baum, her für bie Krippe jur ©er-
fügung ftanb, in Serbinbung gefegt, ©eibe Bäume
ber Strippe erhielten Cinoteumbetag.

Sin Stelle ber au* ber ©orfteherfchaft aulgefthie-
brnen Herren Dr. ©tefflng unb Sichtmart mürben bie
sperren Dr. ^»ofitaetter unb Stmiuarlehrtr tprpd ju
©orftehern erwählt.

Sinnahmen ber ftleinlinberfchule.
Salbo 1905 jfC 313 72
©eitrag ber ©efeOfchaft .... . 1800—
Beitrag ber ©efeflfehaft ffi r ©aufojten

unb Erneuerung

Übertrag Jt 9163,72
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Übertrag Jt 3163,7a

Scheidungen 100,

—

3abre«beiträge 239,63

Sdjulgelb 809,20
3i»|tnfonto • 840,86

Jt 5153,41

Ausgaben öcc ßleintinberfcbule.

$au«baltung Jt 1103,95
SBaufoften unb (Erneuerung. ... • 1169,

—

$au#abgabtn 149,27
Seurrung 178,25
3noentar unb «nfdjaffung . ... . 112,75
©ebalt »mb Söhne • 1750,

—

©emeinbeabgaben 170,12
SBeiljnadjtö- unb Sdjutfcft .... • 96,84
Sinfen a. b. ®eemann8faffe ... 50,40
Diotrft auJgoben 23,05
3nealibitit- unb ßrattfenfafie, ittter«-

oerforgung 61,63
Salboocrtrag • 288,15

M 5153,41

Sinnabmen bet ßrippe.

©eitrag ber {BefeDfdjaft . ... Jt 1200,

—

©infcn unb <ßrioritüten 192,50
Hoggelber 287,40
geolbetrag 60,77

Jt 1740.67

Suögaben ber Jf rippt.

Seblbetrag ......... Jt 57,46
$ouötjaltung 645,01
©ebalt unb Söhne • 860,

—

Neuerung • 122,

—

3noentar unb (Erneuerung .... • 26,20
SBeitjnachtlfcft 30,

—

~Jt~ 1740,67

§ 64 ber Söanorbnung.

®er gjeubau bei SarenljaufeS in brr §olgengrogt

bat unS in ber legten 3*>t einen Zeit unjetei heutigen

fflauelenb« in einer fo grellen ©cleudjtung gezeigt,

bag mir om liebften bie Hugen jdjliegen möchten, um
nidjiS mehr bauen ju jeljen. Äber ba bie Sadje bamit

nicht befjer mürbe, |'o ijt eS im ©egenteil angebracht,

bie Slugen reibt weit aufjumadjen, um ju erfennen,

mir jo etroai möglich gemejen unb mie in Brunft
ähnliche« ju Bereuten ift.

Hm guten Sillen, hier etma« ©Ute« entfleben ju

lojjen, bot ei unlöugbor nidjt gefehlt, bat bodj bie

©ürgerfegaft ihre ©tneljmigung jum ©erlaufe ber

©runbjiüde, auf benen ficb jegt ba« Sätenbau« er-

bebt, an ben ©orbeljalt gelnüpft, bag bie Jofjaben

:

bei Bauen bureb ba« 'Jinan^bepartement genehmigt

i mürben. Za8 mar alfo eine Auflage, bie übtr bie

©auorbnung ginauSging. Diefe befonbere ©enefjmi-

gnng ift erfolgt unb fie bat einen gemiffen klugen

gehabt, benn an ber jjatfabe, roeldje jegt in ber

^olftenftraBe hinter ben ©erüftrn bemortommt, finb

mefentlidje HuSftellungcn nidjt ju machen, igr ®e>

famtbilb, mennglridj e« für Sübed etroai SJteue«,

jjrembe« bebrütet, fügt ficb bodj in ba# ©tragenbilb

ohne fonberliihe glätte ein. dahinter aber in bet

Ziefe bei ©runbftüd« ift ein ©au eutflanben, ber bie

Segfeite unfeter ©tobt in bet fdjfimmften Seife

Oerunftaltet. Dag barüber nur eine Snfidjt ob-

maltet, ba8 !am in ber ©ürgerfcbaftiDerhanblunB oom
26. üRärj ooQ jum «u8bnid. 68 ift ein tagen-

artiger ©mi, btt alle Harmonie beb meftlidjen Stabt-

bilbt# jergört, ber einen jdjarf nmrijjenen groben

tjlect hineinbringt, mie er laum roieber ju oermifeben

fein mirb.

Sie mar fo etroaS möglich ? ! ®a8 ift bie jjrage,

bie febort in ber ©ürgerfchaft aufgeroorfen ift unb

auf bie hin etroa# näher eingtgangtn metben foQ.

(iS liegen serjdjiebcne ©rünbt oor. _;}unäd)!t ift bie

ganje heutige Äuffafjung son ber £3fung baulicher
1 Hujgaben fcgulb. Sit entfteht ein foldjer ©au?

3Jlan entmirft einen ©runbrii, nach roeldjem ba«

©runbftüd bi« jur ©rtnjt ber gefegtidj gegebenen

©iögticfjteit aubgenugt mirb, man ermittelt, mit hoch

auf bieftm ©runbrig gebaut merben barf, man ptdjnft

eine gaffabe, bie oietleicht nad) ber ©trage pt mit

einem fteilen Xa.tr au8grrüftet mirb, be« meiteren

aber (egt man auf ben gangen ©au ein fladjeS Xadj
unb tümmert [ich nicht im geringften barum mie er

hinter ber Straßenfront au8fthen mirb. ©ielleidjt

ahnt biefer unb jener Ärdjiteli, Daß bie Zurdjbilbung

be« Äufbaue«, bie organifche Sntmidlung auch btt

!
Zeile be« Saue«, bie nidjt unmittelbar bie

gront bitben, fdjon oom ©runbrig abbängt, bag e8

ber ftiin ft bebarf unb bag e8 ehr, mie ciete alte

©lüftet unb SJteiger lebten, gelingen lann, audj jene

Zeile in barmonifchem ^ujammenhange mobt ju ge-

galten hingegen bem ©auherrn ift betgleidjen ooü-

gänbig (Eljtmärc, ihm (ommt cs batauf an, ba8

©runbftüd fo ooQgänbig auSpinugen, als bie« nur

irgenb möglich ift. SJlari lann e« ihm ja auch nicht

fo jehr übelnetjmeu, benn bie unabläfjig fteigenben

©obenpreije poingen ihn bapi, fo oitl au« bem
©runbftüd herauSpctjolen, bag er feine ftnlagetoften

auöreidjenb oerpng erhält. Zrogbem aber brauchten

bie SRejultate nidjt fo fdjlimm ju fein, mie e« letber

fo überaus tjäugg uub fo auch bei bem Setbbolpdjert

! Sarenhauje ber gaH ift.
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Sa« ftache Sadj, ba« ben ünbiteften ober ©feubo-

ar<hitetten Don bei Stotmenbigfeit befreit, fd)on beim

©runbriß ben Saihabjitiluß in ©ebacbt zu nehmen

unb umgefebrt, ba« ift bet ©erberb unfeter ätdjiteflut

geworben, bobtirrf) ift ba« ©erftänbni* für ben ffiert

bet Umrißlinie eineC ©aurotrf« oerloren gegangen

unb ba« Sntereffe an ben Stilformen, an aller Ärt

beb gormenaufpufceb einfeitig in ben ©orbergrunb

getreten, ©trabe ba« Umgefehrte ift richtig!

Ser fünfte lag für Senfmatpflegc }tt ÜJiainj

hat in feinen ©erhanblungen über bie ftäbtifdjen

©auorbnungett im Sienfte ber Senfmalpflege folgenbe

Stejolution gefaxt: „Der fünfte Zag für Senhual-

pflege empfiehlt beti juftänbigen Staat«- unb ©e-

meinbebehbrben. Situ- unb Umbauten in ber Umgebung
funftgejebitbtlidj bebeutiamer ©aubenfmäter unb im

©ebiete ebciifolchcr Stiaßen unb ©läge ber bau-

polizeilichen ©enehmigung auch in bem Sinnt }U

unterwerfen, baß (ich biefe '.Bauausführungen in ihrer

äußeren Grjcbcinung barmonijeh unb ohne Beein-

trächtigung jener ©aubenfmäter in ba« ©efamtbitb

einfügen Sabei wirb barauf bingewiefen, baß jur

©Tjietung biefer Harmonie hauptfächlich bie ©öben-
unb Umrifjlinien, bie ©efialtung ber Sacher,

©ranbmauern unb Aufbauten, fowie bie anju-

wtnbenben ©auftoffe unb Farben ber Tfußrnarcbitefiur

maßgebenb finb, mährtnb binfubtlicb ber Formgebung
bet Sinjetheiten fünftlerifcher Freiheit angtmtfftner

»Raum getaffen werben fann." ©ei ben hierzu ge-

hörigen ©erhanblungen ift c« Kar jum Stubbrucf ge-

fommen, e« fei bie Äuffaffung aller beteiligten Sfrchi-

teften unb Haien, nicht bie Fvtinen, fonbetn bie

©efamtgeftalt be« ©aue«, wie er fich borftellt in

jtinen Umrißlinien unb im ©efüge feiner Zeile, fei

bie ©auptjacbe 3« ber Zat fann hoch wahre«

fünjilerifche« Feingefühl barüber nicht getäufcht wer-

ben, baß ein inbgejamt häßlicher ©au pon jebteebter

Umrißlinie unb fchlechtcm ©erhältni« feiner Zeile

nicht beffer gemacht werben fann burdj ©etbrämung

unb Slufpiiß mit irgenbweldien formalen 3utaten.

Stun ift auf jenem Senfmalpflegetage ju SRainj

be« § 64 unferer ©auorbnung rühmenb gebaut wor-

ben, man hot alfo angenommen, baß er ben bort

gebilligten Slnichauungen ©cnüge tue. tlngeficbt«

beffen unb nachbem wir im ©orbergehenben unfere

©runbauffaffung ffijjiert haben, fragen wir nun

nochmal«, wie c« gefcheljeit fonnte, baß ba« Heib-

boljfche Sarenbau« jo geftaltet würbe, wie e« bafteht.

3ebo<h bevor wir bie« einer fpezielleren ©rüfung unter-

ziehen, geben wir beit Sortlaut be« erften Slbjaße«

wieber, auf ben e« h>'? allein anfommt: „Sleu-,

Sin- unb Umbauten fowie fonftige neu herzu-
ftellenbe bauliche Einlagen müffen an allen

oon öffentlichen ©ertehtüioegen unb ©(äßen

au« fichtbarcn Seiten architettonifch fo au«-

gebilbet werben, baß fie webet ba« Straßen-
bi l b ober bie lanbfchaftliche Umgebung Der-

unftalten noch bie Srfcheinung oorbanbener,
in«befonbere ^iftorifdjer ©auten mef entließ

beeinträchtigen."

Über bie Huffaffung, bie unfere ©aupolijei Don

biefer ©eftimmung hat ift von bem ©orftßenben be«

©olizeiamt« in ber ©eriammlung ber ©ürgerfdjaft

Dom 26 SRärj äuffd)luß erteilt worben. Nachbem

Zugegeben war, bet bem Sartnbaufe wirle eine ein-

zige Fläche, offenbar bie Scftroanb, häßlich, ift nach

8 113 bc« Bericht« wörtlich gefügt worben: „33a!

wollen Sie gegenüber einem berartigen ©auptane

machen, wenn ba« ©ebäube über bie zuläiftge ©öb»
nicht h>nau«geht unb wenn e« fich mn eint feitliche

Umfaffungöwanb hanbelt, in ber Öffnungen nach ber

Siachbargrenze zu nicht angelegt werben bürfen. Sa
verjagt ber § 64, weil c« ba unmöglich ift, eine

äflljetifch befnebigenbe SluSgrftaltung zu forbern." ©er-

gleicht man hierzu bie §§ 56, 57 unb 73 ber ©au-

orbnung, bie non ber Faßt ber SBohngeichoffe, ber

lichten ©äße ber Sobnräume unb ber ©übe ber Sc-

häube hnnbeln, fo ergibt fich folgenbe« a[« bie Huf-

faffung ber ©aupolizei: wer an einer Straße baut,

bie eine ©ehäubehöhe Don fo unb fo Diel SRetern

Zuläßt, ber hat ein -Unrecht barauf, ade Umjajjung«-

mauern lotrecbt auf btejclbe ©öbe Dan SRcteru empor-

Zuführen, aber auber« au«„ebtüdt: bie ©orfchriften

über bie ©öhe ber ©ebäube finb jugleidj bie

Starmen über bereit nußbaren Äubifinbalt. Senn
ba« richtig ift, bann verjagt ber § 64 allrrbing«,

bann finb bie ©orfchriften über bie .©übe bie abjolut

erften unb au«jchlaggebenben, bann bleibt für enorm

emporfteigenbe Seiten- unb Stüdwänbe nur bie SJtög-

licbleit, fie in irgenbeiner Seife zu oertleiben unb

Zu nerfleiftern, wie ba« bei bem ©ernerftheit Steubau

an bet ©reitenftraße gef(heben ift, oon irgenbeinem

Ginfluß aber auf bie Ümrißtinie be« ©aue« ift bann

feine Siebe mehr, ©or adern aber: wenn ba« richtig

ift, bann vetbient unfer § 64 nicht ben Stuben, ben

er aulmär!« genießt, bann ift e« unmöglich, mit ißm

ba« Stabtbitö zu fef)üßen.

Sir f>atten bie« nicht für richtig, uielmthr ift

unfere Slujfaffung Don ber be« ©olizeiantt« Döüig

Derj'chieben. Sir begtünben ba« folgenbermaßen. 3n
aden ©efeßtn finb adgemeine unb ipezielle ©eftim-

mungen zu unterfebeiben. 3n großen ©ejeßen, in

©ejeßgebunglroerten, wie e« Z- © unfet ©ärgerliche«

©efeßbud) ift, finb bie abgemeinen ©rftimmungen ju

einem jogenannten adgemeinen Zeile, ber naturgemäß

Doranftebt, Dereinigt. Sann finb ade folgenben Zeile

immer nur im ©inblid auf ben adgemeinen Zeit zu

oerfteben unb au«zulegeu, wa« Diel ©efchid unb
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Schulung erforbert. So ift unjere Sauorbnung mit

9lect>t nicht abgefaßt, Denn fie ifi nicht fite bie IpanD

De« brr Au«(egung«regtln lunbigen 3uriften, fonbern

für ben Stabiler, gumol für Den Zauberin unb Den

Bauunternehmer, befnmmt. Xe«batb fdjlägt fie,

naebbem fie einen GrinleitungJparQgrapbtTi unb einen

gang turgen Äbfrfjnitt über bie Saupoligei, ber bie

Xurdjjiibrung bei gangen Otbnung obliegt, gebradjt

bat, ben ffleg ein, baß fie ber gntfteljung eine«

Saue« nadjgebt. So banbeit ibr Dritter Abjdjnitt

über Da« Serfnbren oor best Beginn be« Saue«, ber

oierte oorn Serfabren wäbrenb bei Saue«, bet fünfte

!urg gejagt non ber ttrljaltung be« fertiggeftedten

Saue« unb feiner Silierung, ber fechfte pertoeilt bei

einem befonber« widrigen Oebiete ber Sicherung,

nämlich bei ben fftuerungbantagen, unb erft ber

fiebente Abjdjnitt, bem nur nod) einer mit Sdjiuß-

unb Strafbeftimmungen folgt, bat bie Übrrfibrift:

anbermeitige, burtb bie Rüdfidjt auf ba« öffentliche

SBobl gebotene Seftimmungen; er umfaßt bie ifjara*

grapben 55 bi« 77, Xaß bei biejer (Einrichtung

Dt« ©tjeße« nidjt alle gtinbtittn einer logifdjen

Spfiematil burtbgefübrt finb, baß aDgemeine unb
befonbere Seftimmungen burdjeinanber laufen, oer»

ftebt jirf) oon felbft unb ift burtb ben praftifeben

3wed be« ÖSangcit ooDftänbig gerechtfertigt. ffi« folgt

barau«, baß au« bem Stanbort einer Seftimmung
nid)t ohne weitere« entnommen »erben lann, ob fit

allgemeiner ober fpegicller Katar ift unb in weither

SBedjfelbcgiebung gu anbern, namentlich etwa noch

folgtnben Seftimmungen fie ftebt. ÄBäre biefe« ber

0raQ, fo wäre bie Auffajfung be« $oligeiamt« über

bie Tragweite be« § 64 oon oornbereiu unhaltbar,

benn er gebt bem oon ber $öbe ber ©ebäube han-

belnben § 73 oorber. 3ft nun aber ba« Sßjtem
be« ©efeße« nidjt in feiner Anotbnung ertennbar,

bann muß c« au« feinem 3nbalt erjdjlojfen werben,

ei wärt benn, baß man ben miQtürlidjen Sorwurf
erbeben wollte, ba« Sejeß entbehrte überhaupt be«

Stjfleme«, alfo ber fiogil, unb e« wären jeine Säße
nur ein tegellojer §aufe oon eingelntn gejeßgtbrrifdjen

(Einfällen. gür bie Prüfung be« 3nbalt« ift natür-

litherweijc in erjter fiinit ber Söortlaut ber ein*

getnen Seftimmung unb biefet wieberum in ber

{Richtung wichtig, mit er fidj gu anberen Se-

flimmungen oerhält, unb gwar ift bieje Prüfung
wejentlidj nicht Aufgabe be« Stabiler«, jonbern

Aufgabe ber Sefjörbe, ber Saupoligti.

Xer SBoitlaut nun be« § 64 ift jo btjthajfen,

baß jeber Stejer biefe« eingelnen Paragraphen, ber

oielleitht im übrigen bie Sauorbnung gar nid)t

tennt, fofort wabtnebmen muß, man habe ißn mag-

(idjft umfafjtnb ballen wollen. ö« ift ba bie Rebe

oon „öffentlichen Seriebr«wegtn", nicht etwa nur

i oon Straßen, aber Damit nicht genug, e« werben

außerbem bie $läße genannt Xann werben alle

»an biejen $unlten au« fichtbaten Seiten eine« Sau-
werl« erwähnt. Xic gu jdjüßcnben SBerte werben

aufgegäblt: webet ba« Straßenbilb ober bie lanb-

jdjaftlidje Umgebung foll oerunftaltet werben, ba« ift

I gang allgemein oerbotrn, noch foll, unb bi« jinbet

fi<h eine woblbebachte Unter)djeibung, bie Srjdjeinung

oorbanbener, inSbefonbere biltorijdjer Sauten mejent-

lieh beeinträchtigt werben, eine unwefenthehe Seein-

trächtigung alfo muß in ben Stauf genommen werben,

benn ber ©ejejjgeber oertennt nicht baß im Sauwefen
ununterbrochen ba« Alte flürgt unb bie 3«* fid)

änbert. Kurt aber bie tpaupnadje: wie werben bie

Xingc, Deren etwa ftörenbe öinmirlung femgebalten

metbtn fall, gelenngeidjnet? „Reu-, An- unb Um-
bauten fowie fonftige neu berjufteüenbe bauliche An-

lagen" werben aufgefübrt. „Reubauten" alfo, aber

nicht nur biefe, auch „Anbauten", unb ba man bauen

lann ohne neugubauen ober angubauen, enblich auch

„Umbauten". 5Jlan fällte beuten, ba« märe er-

!
fdjöpfcnb, aber nein, auch „fonftige neu bergufteQenbe

bauliche Anlagen" werben gu aller Sorfidjt noch

erwähnt.
v
l)ian wirb gugeben, ei ift unmöglich, fi<h

noch umfaffenber au«gubrüden ! Xer Au«brud aber,

I ber h«« gewählt ift, finbei fich gang ebenfo in einer

Seftimmung, oon ber nitmanb beftreiten wirb, baß

fie für ba« gange ©efeß grunblegenb ift, im Anfänge

be« § 5 nämlich, ber bie ©enebmigang be« Soligei-

amt« erforbert „gu jebem Reu-, An- ober Umbau,
wie auch gu baulichen Anlaqen für oorübergebenbe

3wede." Au« all bem ergibt fich, baß § 64 eine

ber aügemeinften, grunblegenben Seflimmmigen be«

©efeße« ift, nicht aber ein Afdjtnbröbel, ba« ben

anfpruch«t>o[len jonftigen Seftimmungen befcheiben

folgen müßte unb bödjften« einmal gugutaifen wäre,

um eine b»b« Seitemoanb mit etwa« 3cmentpuß

gu oerfchnörteln.

3nbeffen aber, bie Seftimmungen über bie 3Qßl

ber SEBobngejdjojfe unb bie $öbe ber ©ebäube finb

hoch aud) in ber Sauorbnung oorljanben, wa« wirb

au« ihnen, wenn bem § 64 bie oon un« nadjgewiefene

. Sebeutung gulommt? Au« ihnen wirb, baß fie fich

unterguorbnen haben, joweit § 64 ba« notwenbig

macht. Regelmäßig wirb ba« Dabutdj gegeben, baß

am Subilinbalt be« bebanten Raume« etwa« oerloren

geht gugunfteu bet Anlage eine« fteilen Xadje«,

welche« bann wieberum eine Seite De« ©ebäube«,

regelmäßig bie Rüdfeite, wohl auch Sorbet- unb

Rüdfeite. gu einem ©iebel fich enlmideltt (affen

wirb. Xa« wäre alfo eine Sejdjräntung, ein Seriuft

für ben Bauherrn, nicht aber ein foldjer, ber ihm

erft jeßt butdj unfere Auffaffung be« § 64 Drohte,

fonbern bn in bem richtig oerftanbenen ©ejeße längft



230

»orgefeben ift. ®ie gange ©ciuorbnuitg roimmelt ja

»on ©aubefcbränJungen Dm eingelnen gugunften ber

Allgemeinheit, g. ©. gu iljrer Sicherung in reuet-

poligeiticßer ©egieljung; Die Abfafjung ein« ©au-

orbnung ift immer ein Sanieren groifchen ben oft

red)t eigennüßigen Snterefjen ber einzelnen unb Denen
|

aller. Sa« ift alfo cinguroenben, roenn fitb geigt,
j

baß aud) § fid reale (jtnfdjränJungcn ergibt gum

Staube ibealfter Snterefjen!

®od) nun gum ©dbluffe ttod) ein lebtet: inbeijen.

6* möchte jemonb meinen, Da* alle* fei ftbön unb

gut, inbeffen jenes Sarenbau« fei überhaupt ju hoch

®em mürben mir nicht beipfticbten. ©er uom ©ade
au* bie Sadfleinmaffe beb 'Bärenhäute* trauernb

betrachtet hat, ber tann Den ©lief, wenn er ihn nur

nm ein roenige* nach recht* feftmeifen läßt, behaglich

ruhen laffen auf groei hohen unb fteilen rüdroärtigen

©iebeln Don Raufern ober Speichern an ber ©thmiebe-

ftrafee. Säte ba* ©arenftau* in folcher Seife ge-

Haltet, fo mürbe niemanb Daran Änftoß nehmen, e*

lönnte bann gern noch etroa« hübet fein. Alfa ba*

gute alte unb baä brutale ftteue Dicht beieinanbet!

ffi« hö<te nicht fo gu Jommen brauchen. Sit
appellieren a pap« male informato ad papam
melius mformaudum. 1*07.

Unferc ®tabt6ibliot|ef.

SBieberßott ift in Den Sübedifehen ©lottern bemän-

gelt morben, baß bie ©tabtbibliotheJ feit einigen

Sohren »on ber Verausgabe eine* gebrudten ©ergeteb-

nifjes ber ftleucrroerbungcn Slbftanb genommen bat.

2)ie ©tabtbibliotheJ hot bieje Maßnahme mit bet

geringen Nachfrage nach einem folcheit Öergeitbnt*

begrünbet. Jtiefe ©egrünbung ift aber nicht fttefj-

haltig, benn Die geringe 'Jlachjrape ift allein barauf

gucüdjuffihren, baß bie ©tabtbibliotheJ nichts ge-

tan hat, unt bie Cf?entlid)feit auf ba* ©efteben

folcher ©ergeiebnifje binguroeijen. Stur menige mußten,

mo unb unter melchen öebingungen jie abgegeben

mürben. Sohl fämtliche Cefer ber ©tabtbibliotheJ

mürben bie ©ergeichniffe mtt 3ntereffe entgegen-

genommen ^aben, mären fte nur einmal Darauf bin-

gemtefen, mo uttb roie (olche ©etgeitbniffe erhältlich

maren. Setter ift barauf hingeroirien, baft auch

größere ©tbliotheJen ®eutjd)lanbS Derartige ©er-

geidptiffe nicht berauSgcben
;

ba* ift richtig,

aber uttfere ©tabtbibliotheJ feilte fielt lieber iotd)e

©tbliotheJen jum Mufter nehmen, bie mit Harem
©lid ihre Aufgabe erlernten unb gut 9Jußbarmad)ung

ihrer ©üchetfthäße niettlS urtoerjudft lafjen. Sntereffant

ift e* gu fehen, roaS bie rührige Seitung ber Stabt-

bibliothcl in ©romberg gut görberung bet ©ibliotheJ

tut. @ie gibt eine 3eitjthnft b«au8, bie lebiglith

bem SntereffentenJrei* ber ©tabtbibliotheJ bient,

©ie erjeheint feit bem 1. Oftobet monatlich im

Umfange eene* halben Sogen* unb roirb non bem

©tabtbibliotheJar ®r. öeorg Dlinbe ©Duet beraus-

gegeben. ®er ©rei* beträgt jährlich k 1,40 frei

in* Vau*. ®iefe Mitteilungen fteilen fid) nad)

einem ©erieftt be* „Statt" bie Aufgabe, über Snb
midlung, ©etrieb unb ©ücberbeftanb ber ©romberget

©tabtbibliotheJ regelmäßig gu berichten, ©ie mollen

fid) Dätlig in ben ®ienit be* ©ublitum* fteQen unb ein

gührer burch bie neu ermotbene Hiterafur aüec

©«biete unb bie bereit« angefammelte ©üthermaffe fein.

®tr Mitteilungen roerben bähet bringrn:

1. AUc auf ben ©etrieb unb bie ©enußung bet

©ibliotheJ fid) etftredenben Serfügungcn, Maß-
nahmen unb ßinridjtungen; Anregungen gu

einer gmedntäßigen AuSnußung Der ©üdierbe-

ftänbe; ©eantmortung immer mieber auf-

tauebenber gragen; ÄuSJünfte über bie »or-

hanbenen Sataloge, ihre Anlage unb ©enußung;

Statifiilen über ©ermehtung unb ©enußung
bet ©ibliotheJ.

2. Vinmetfe auf bejonber« roertuoüe, jeltene ober

au* irgenb melchen ©rünben intereffante ober

neuangefebaffte ©Qcber.

3. Sin regelmäßiges ©ergeichni* aüec Situermer-

bungen, nach Siffenfcbaften georbnet.

4. 92ad) beftimmten ©cjicblSpnnfttn auSgemählte

©nippen non Suchern aus bem grfamten

älteren ©eftanbe.

Auf biefe Seife roirb mit ber 3«tt ein »oflftänbige*

©ergeichni« aller oortjanbenen ©fleßer geliefert roerben,

unb ift es in AuSfufft genommen, roenn ba* Unter-

nehmen Srfolg hat, biefe Jeiloetgeichniffe gu einem

©efamtpergeidmi* eingelnerStjfetifgebiete gu pereinen.

Seher fid) etroa ergebenbe Überjchuß über bie

ftoften ber VetfleQung unb ©erfenbung foH gum
meiteren Ausbau biefet „Mitteilungen" unb gur

©ermebrung ber ©üdjerbeftänbe ber ©tabtbibliotheJ

»ermanbt roerben.

Sit erfte 'Jlummer enthält eine für roiffenfdjaft-

ließ Arbcitenbe michtige ©erfügung über ben Heit)-

nerfehr mit Der Ägl. ©ibliotheJ in Öetlin, eine

©ermehntng*ftatiftiJ (bic ©tabtbibliotheJ hat gegen-

roärtig einen ©eftanb ton 34 773 SänOen), ein

©ergeichni« ber ffteuermerbungen nnb au« bem Slatalog

ber ©tabtbibliotheJ bie Abteilung „Allgemeine

2iteraturgei<hid)te."

©ielleidjt läßt fich bie« ©romberget ©eifpiel

nicht einfad) in Sübed nadjabmen, ein gortfthritt

mürbe e« aber and) jeßon fein, menn ein ober groei-

mal jährlich berartige Seröffentlichungen für bie

Sntereffenten ber ©tabtbibliotheJ erjeßienen, ober

roenigftenS regelmäßig Mitletlungen , roie fte bie
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8<itjd)rift ber fflrombcrgcr Stabtbibliothcf enthält,

in btt billigen 'greife eticfaitnen; fit mürben bit

SBenußung btt Stabtbibliotbef mefrntlicb förbern,

iht Uujebcn bcbtn unb jebenfad« ftbt ba*u bei«

tragen, baß frijcbtS geben in unfete ©tobt bibliotijet

tin«ief)t. 486.

€d)ulftfi ober Sdjulaudflujj?

„'©er Wai ift gefommen, bit IBaume jdjlagtn au4.

Sa bleibe, rott fiufl bat, mit Sorgen ju ßau*l"

fo btnlt au<b geroijj mancher Schüler in bet jebönrn

grüblingljeit; gern mürbe et SBud} unb Wappe
mit bem ©anberftab oerlaufcbtn, aber .... Sod)
balb gibt e« eint llnttrbttihung be« „eintönigen"

ScbullebenS: bat Schulfeft. Wanchcrlti Erinnerungen

merben bei biefem ©orte im Schüler mach : brr eine beult

mit ftoljtm Setbftgefübl, oielleicht auch mit etroa«

Unbehagen an bie auf bem oorjäbrigen Jette gerauchte

erfte 3tgorette, ein anberet an bie im Steift

trauter gttunbe geleerten tBecher, ein britter an ben

Ianj mit bet Selaimien au? ber laujftunbe ufm.

ufro. Ja ft ade merben übrreinitiminenb fagen:

„®* mar fchön." — Ob mobl alle gamilienoater

auch fo erfreut über bieft« geft ftnb? 3<h glaube

taum. Sollte nicht mancher ba fein, bem bie Soften

ju höbe finb? Senn man muff borfj bebenten, bah
ouper bem j. I recht hoben geftbeitrag ein nette«

Sümmchen Safcbtngelb — ich hörte ftedenmetfe

fogat oon *4t 10 — für ben gefttag felbit nötig

ift, bamit ber |jetr Sohn nidjt „ben Witfdtülern

naebftebt." Wandtet tUatcr ift oielleicht auch mit

ber ganjen Utt ber gtier nidjt einoerftanben, roie

fte fith bei ben meiften Schulen fegt eingebürgert

bat. ©enn maa } iS. an einem fRachmittage ein

Schulfeft befueht, fiebt man eine grobe Jabt ber

Schüler aujjicbt«lo« im ©albe umberftreifen, nur

hier unb ba ftnb einige bei einem lurnfpiel

beichäftigt, einige wenige fmb bei ©eminnfpielen be«

teiliat. Uuf einigen gellen merben in^toifdien auch

mobl einige Siebet oorgetragen ober dietgen oorge«

führt; bo<h nimmt bttfe« natürlich nur eint otr«

bältni«mnfsig lurje Jeit in Unjprud). Selbftoer«

ftänblich nimmt ber Sanj in ber Siegel einen

grofecn SHnurn ein — ®« liegt mir natürlich gänj«

tut) fern, bem Sebrtr SBurmürfe ju machen. Sctjec

bai oielleicht fdion ben ganzen tßormittag mit feinen

Schülern gefpielt unb ift infolgebeffen am 3lad(«

mittage fo abgrjpannt, bah er nicht mehr in ber

Sage ift, fict) feinen Schülern ju miomen. (Her«

fdjieöenc ürfarcr haben mir btefe« auch beitätigt.)

Uber roo bleiben ba aQ bie febünen 3’* 1* unb

Ubfichten, bie nrfprünglich burch ba« Scbulfefl er«

reicht merben feilten? süicdeiht märe jdjon manche«

beffer, menn man nicht ben ganzen Sag für bie

geier nähme ober einen Ort roäblte, ber e« unmög«

lieb macht, bafi ba« Schulfeft gu einem Keinen

Collifefte rairb. Sa« Söefte märe jebenfall« bie

gänjlidje Ubfhaffung ber Scbulfefte, baför häufigere

Uu«flüge. ©ie herrlich muh c« bo<h fein, menn

&hrer unb Schüler in ©otte« fchöne Jiatur hinan«,

ronnbern, ein frijehe« ©anberlieb anftimmenb! ©ie
mobltuenb ift e« für bie Sungen, im ©albe in

oollen 3ägen bie reine, ftaubfreie Suft einjufaugenl

Solche Stunben erquiden $erj unb ©emüt uno geben

,
Wut unb Straft ju neuer geiftiger Urbeit; fie

bringen liebtet unb Schüler nähet'- 1286 .

'Äüßcmeincr Icntfdjcr ©tfjulocreitt

jur Schaltung bt« Seutfcbtum« im Uu«lanbe,

grauengruppe fiübeef.

3)er in ber ©eneraloerjammlung am 26. Wätj
1907 erftattete ^Bericht für ba« Jahr 1906 erinnert

{

unäcbft baran, bah ber Schuloertin im Sommer
eia fünfunbjmanjigiäbrige« iBeftehen feiern touate.

Ulte 3n>rigoeteine maten oorber tätig, eine Jubel«

fpenDe jujamraen$ubringen, bie bem §auptoercin

in Öetlin ju größeren rffecten jugemiefen merben

foUte. Uudj hier gelang ber Wannet« unb grauen«

gruppe Dereint bie ©riinbung eine« gtftaulftbuffcü

unter bem ®btenoociib De« .fjerrit IBärgermeifter« Sr.

öjehenbutg. Ser Jeftau«)d)uh befmloB, hier eine

(fgtrajammlung in bie ©egt ju leiten, an ber

ftd) ade Wctglirber beiber Ort«gruppen beteiligten.

Ser Senat erfreute buc<h ben '.Beitrag oon fünf«

bunbert Warf; bie grauengruppe jpenbtte einbunbert

i
Wart C« mürbe ba« jd)önc iHefultat erreicht, bah
JC 2000 an ben $auptooritanb nach töerlin abge«

fanbt merben tonnten. Sie grauengruppe banlt

allen gütigen ©ehern nochmal«

Sa« ©efamtrefultat oder Sammlungen für bie

Oubelfpenbe bat über M 70000 ergeben. 'Jläbcre«

l

über bie Jubelfeier am tBertretertag. ben 5. Juni
1906 in tBre«lau, fomie über bie '-Berroenbung ber

©tlber ergibt fich au« bem Julihefte bt« Woaat««
blatte«.

Sem ißorftanb ber grauengruppe brachte ba«

lcßte Jahr jmei jetrotre tBerlufte, Sie Ghrenoor«

fipenbe grau Senator St. ©cebmet fab fich eine«

Uugenleiöen« megtn genötigt, ihr Umt niebetjulegta;

ebetifa fchitb au« bem &ocftaab grau ©ehetmrat

; Semper, bte ihren ©ohnfig nah '«Beclin oerlegt bat.

!
IBeiben Samen, in«beioiibere ber hochoerehrten iSbren«

oorfi|cnben, ift bie gcaueagruppe für ba« regt Cer«

ftäubm« unb bie tätige fpulje, bie fie jeber^eit bem
tBerein bemiejen haben, ju hetilihecn Saut oet«

pflichtet, gut grau ©eheimrat Semper ift grau
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Direfior ©tofeffot Dt. Keuler in ben ©orfitanb ein-

getreten.

And) burd) bfn Dob bat ber ©erein roieber gab!-

reiche SJlitglieber oertoren, einige neue 3JlitgIirber

fmb gewonnen, hoch ifi bie gab! »on 183 3Rit-

gliebern nod) nidjt wiebet erreicht.

©tjonberen Danf fpridjt bie ßrauengruppe ben

jungen Damen au«, bie wiebetnm bie 3abre«beiträge

eingefammelt baten.

«u« ipobfebig nnb Umgegenb ift bet Stauen*

gruppe für i^r botlige* ©Sitten ein ©ewei« freunb-

lieber Anerfennung jugegangen, inbem bie ©orfigenbt

bet grauen gruppe, grau Banbgeridjtlpräfibent Dt.

$oppenflebt, gum ßbrenmitgliebe be« bottigen Schul-

berein« ernannt ift unb ihr ein jd)öne« Diplom

befür geroibmet tourbe. Der Srbaltung be« bortigen

Rinbergarten« ift roieber bie größere Seibülfe

geroäbrt unb auef) jum SBeibnad)t«iefi ben Rinbem
unb bet ©otfteberin be« Rinbergarten« eint Spiro*

gäbe gefebiett, wofür bie @ruppe betjlieben Danf
empfing. Sbenjo ift naeb ^obenftabt unb bem reich«-

beutjeben 8Beihnacht«bäumchen ein ©eitrag gefanbt.

Dem ffaffenberiebt gnfotge batte bie gtauengruppe

Jt 1011,16 Cinnabme (Rafjenbcitanb M 354,62,

ginfen Jt 9,85, ©eiträge ,M 520, Überfdjufe be«

fiinberfefte« (II. State) . ft 126,49) unb Jt 832,30
Subgabe. ®on ben Subgaben entfallen auf ©er*

roaltungäunloftrn Jt 46,46, SJerbejmede ,4t 2,40,

füt ba« 3Konat«blatt „Deutjcbtum im Au«lanbe"

Jt 42,25, an bie Hauptfaffe in ©erlin Jt 157,85,

an ben Sanbtboerbanb in ©raunfebweig Jt 157,86,

Untrrftfigung nach ©obfebig Jt 200, 2Beibnad)tSjpenbe

unb ©tjtbtnf an gtäulein Sgfora Jt 65,50, für

bie gubelfpeube nach ©erlin Jt 100, für ba« reich«-

beutjebe SBeiljnachtibäumdttn Jt 10, nach ^obecifiaöt

in Korb-Ktäbrrn Jt 50. 3n ber Raffe Derbleibt

ein ©eftanb non M 178,86.

Sntlaßnng irr böhcreH Sdfulrn.

Herr ©rofedor Dt. Ä. 3if<hcr au« (ramburg tmg
ba« Srgebni« langjähriger ©eobaebtung unb oielen

ernften Denfen« not, eine große 'IRengt oou Ser-

feblägen unb @rünben in fnapp bemeffenet geit. Sr
jelbft bat an feber bet btei Schularten (©pmnadum,
Keolgtjmnafium, Kealfdrate) unterrichtet. Da er non

ben ©ereinen für Scbutbbgiene unb Schulreform gu

biefem Sortiage aufgeforbert war, fo nahm er an,

bafi bie meiften ber guhörer eine Überladung ber

Schüler in nieten Süden ali norhanben annähmen.

Sifchcr empfahl — fomeit bie« nicht bereit« burd)-

geführt ift — bie ©erminberung ber Sd)ülerga|)l in

ben Rloden, um bie Arbeit mehr im Unterricht tun

gu fSnncn. Sin neuer, non unten nach oben abge-

ftufter Stunbenplan würbe norgelegt, nach welchem in

ben unterften Stoffen nur oier (jegt fünf), in beu

oberen Staffen fünf Stunben (fegt fech«) unterrichtet

»irb.

Die gobl ber Sähet fann nerminbert werben,

wenn ihrem ffiefen nach für bie Schule guiammenge»

hörige, g. ©. ©eographie unb @efd)id)te, befdjtetbenbe

Slaturwiffenfdiaflen unb ©bhfif nicht neben fonbern

nacheinanber betrieben werben, unb eine neue Sprache

fodic immer erft nach gwei Sohren beginnen, nach-

bem bie erde in ®ortfchag unb QSrammatil feftge-

legt id-

Der ffiiffenlffoff enblich fann befchnitten werben,

wenn (£>au«arbeit nur in brn Hauptfächern uerlangt

unb in ben Siebenfachem be« SBifftn* gunächit »er-

boten unb fpäter nicht gefotbert wirb.

Sin ben oeclürgten Unterricht »on sier Stunben

in Septa unb Quinta fann d<h nach einer ©oufe

eine Arbeitldunbe anfchliegen, in bet bie Schüler

unter Aufddjt eine« fieljier» bie aufgegebenen Arbeiten

anfertigen. Der ©ehret wirb hier bie Beiftungefäbig-

feit ber Schüler oft beffer eefennen al* in bet eigent-

lichen Unlerricht«dunbe.

SRadj einem furjen Überblid übet bie Schulfächer

baraufbin, ma« de füt bat Beben wert dnb unb wir

de bort oerwanbt werben, würben bie »orgejchlagenen

Stunbenpläne ber brei höheren Schulen (Ötjmnafium,

SRealgqmnafium unb Oberrealfchule) näher befprodten

unb bie gewonnene freie geil täglichen Sörpa Übungen,

Wir ©efd)äfligung nach Steigung, Jpanbfertigfeit, gefediger

©itbung ufw. jugewiefen.

SnMidj würbe »orgefehen, ba« Schuljahr in

Drinteder, b. b brei gufammrnhängenbe ArbeitÄgeiten

mit gwei grogen unb einmal Deinen (Serien gu jeriegen.

Die «nwenbung feiner ©orfebläge auf bie lübifchen

©trhältniffe übertieg bet ©ortragenbe ben Ort*-

funbigen; e« mügte hierzu natürlich bie guftimmung
bee ©ublifum«, ber Fachleute unb ber Keidj«fchul-

tommifdon gewonnen werben.

An ben ©ortrag fd)tog ftefa ein Herrenabenb im
©ilberfaal. S« geigte jtth, bag, wenn auch eingelne

©orfchtäge oon »ielen abgelebnt würben, bie befonnene

Art bet ©ehanblung ber 3rage grogeu ©eifad ge-

funben batte. gasreiche wertoode Anregungen

würben aud) b<cc gegeben, g. ©. bag ber Schlug be«

Schuljahre« »or bem Anfang ber langeu Serien liegen

fodr, bag bie Serienorbnung ber norbijehen Bänber

für Bübed in Srwägung gegogen werben fönntt, bag

an bem Doge nach ben Durnfpielen in ben fremben

Sprachen ohne ©räparation überfegt werben möchte ufw.

Sine fdjwierige Aufgabe wirb e« fein, eine

Sntlaftung benen guteil werben gu laden, bie

;

ihrer bebürfen; ohne gmeifel gibt e« fegt auch Schüler,

|

bie e» oerfteben, ba« Arbeiten gu umgeben, bie alfo

gu wenig arbeiten unb be«batb für ba« Brben wenig



233

oerfprechen. Hber im fnnblid auf ben Deutfchlonb

beootliebenben grogen ffiettfampf mit ben btibtn

angctiächfi[chen Söllern werben mir unfcre Schulen fo

einridjten tnfigtn, bag mepr alb bi*per praltifcpe

'Bienfdjen au« ihnen peroorgehcn. 824.

tgcalcr unb ÜJiifih.

Mit SeetpoDen« neunter Sinfonie fdjlog bie

ffiinterfaifon ab. Die Agitation für bie Sinfonie

aßet Sinfonien besann in Dcutfcplanb erft mit jener

Huffüprung, bie fRidiarb ©agner im Sabre 1846
ungeadjtet oder ipm enlgegentretenben Sepwierigfeitcn

burcpirgte. Südjt bie um Schumann unb Menbelöfopn
— ihm machte bie neunte Sinfonie „fein fßlaiger"

— herum waren e«, bie bie Cefanntfchait mit

iöeetpooen« gewaltigftem gnionifdjen SBetfe förberten,

ionbern ba« Serbienft barf bie neubeuljcbe Schule für

fiep beattjprucben. Jprem ©irten, por aüetn bem

ifranj Sifjt«, war e« jujufepreiben, bafi bie Neunte

Pont ffkblitum enblich ucrlaugr würbe, weit man an-

fing, ben legten Deetpooen in feiner ganzen (Dröge ju

perflehen. SBon ©agner hefigen wir jene munberooQe

SInalpfe bet neunten Sinfonie, bie nod) heute bnreh

eine beffere nicht übertroffen ift unb bie um beömiHrn

immer ihren grogen ©ert behalten Wirb, weil ge bie
I

Einführung be« Spor« im ffinale in gifinjenPer

©eife rechtfertigt. ©ir fiepen heute ber legten

Sinfonie ©eetpooen* nicht mehr fremb gegenüber,

©ar fic lange Seil faß nur auf ben grogen

Wufiffegen beimifcb, wirb ge jegt oon teiftung«-

ffibigen Orcbeftertörpem unb funftgeübten Dilettanten

aud) im SRapmen ber gewohnten Ränderte aufgcfüprt,

unb fo haben wir in Hübet! fie innerhalb jwet Sabre

jweimal gepört. Mügige Hrbeit fepiene e« un*. bie

Huffüprung pom Hpril 1905 mit ber am Montag

in ^Parallele ju ftcDen, benn fiepet hatte jebe ihre be-

fonberen Sorjfigc. tfür un* las ber Scpwtrpunft ber

Hbenbrotpichcn Huiiagung ber Sinfonie in bem HDagio,

ba« er mit männlicher Energie ohne aQe (Defüpl«- :

bufelei, bie Deethooen nun einmal nid)t pertrögt,

wiebergab unb in bem (finale, in bem unter trefflicher

Dirigent ben ad hoc juiammengeftellten Spor ju

Pciftungen begeiftrrte, bie pinreigetib wirlten. ©ir
wollen feiner Stimme ba« iBerbienft am (Gelingen

idtmälern, aber am Sopran möchten wir nicht opue ein

©ort befonberen Hobe« ootübergeben. SRcept glüdlid)

war bie (frage ber Soliflen getöft, beren Stimmflsng

fiep namentlich im legten Solo ju einem einheitlichen

(Dangen Perjdmiolj. Auf Poller $öhe ftanb unfer

Crtpefter, ba« mit einer Eingabe ben Jntcntionen

feine« Heiter« folgte, bie nicht freubig genug anrrfannt

weihen fann. Einen nid)! rninber erfreulichen Ein-

beult machte bie ju Hnfang be« Ronjctlc« geipiclte

Es-dar-Sintonie Mojact« trog Heiner, rafcp porüber-

gepenber Unftimmigfeiten im legten Hdcgro.

£>err Rapeümeifter Hbenbrotp burfte am Schluffe

ber Hnfführung ade bie Ehren cntgegrnnrbmen, bie

bie begeiferte Supörerfchaft nnferm hochbegabten

Dirigenten bereitete. Dag unter ben Borbeerhänjett

ein folcher be« Crdiefer« nicht fehlte, pat un« auger-

orbentlicp fpinpatpifcp berührt.

ffür eperrn Hbenbrctp bebrütete ber Tag noch

eine Erinnerung beianberrr Hrt. Hm 22. Hpril 1905
trat er junt erften Male por unfer ißubltfum, um
im Irgten ifrobefonjert um bie Stimmung be« Sor-

ftanbe* be* herein« ber Mufilfreunbe mit feinen Mit-

bcwtrbern ju ringen, ©ir haben gerabe jegt wieber

burchgeleien, wa« wir bamal« noch am friben Hbenb

unter bem fpontanen Einbrud be« Ronjerte« fdjrieben,

unb e« erfüllt un« mit (Genugtuung, bag Wir fein

©ort be* Sieferate« al« ein Sxbiel be« Hobe« ju

gleichen brauchen. $err Hbenbroth ift un* Bübedern

in ben jwei fahren feiner Tätig feit ju oiel geworben,

al* bag wir nicht am Schlüge ber an tünftlerifchen

Heiftungen reichen ©intermonate ihm für ba« oode

Mag be« Schönen noch einmal berjUd) banfen feilten,

unb wir meinen, bag nach bem herrlichen Slbjdjlug

burch bie neunte Sinfonie ber Hnlag baju hoppelt

gegeben ift. 3. Enning«.

Crbrn unb ärtiben im allen fübrdt.

(Hu« ben $rototoüen ber ftimmecei.)

Hon Tr. $artratg.

57.

Der arme Schullehrer.

1789 8. Januar: Sinb bem Schulmeiftr Sorengen

ju Srontforb« ja Hnidjagung be« erbetenen (Defang

Such« unb Satecbilmi au« bem Hrmcnfdjranfen 3 £
geidjenlet — Hm 2. Hpril bittet er „ben Säuern ju

iniuogiren, bag fic fo oft ge baden ihm ein Drob geben."

58.

9!eujabr«fcbtr§en.

1789 15. Januar: Den fflohloerorbneten §errn

firieg« Eommigarien wirb uon Sämmcrep wegen an-

heim gefteQet: Ob ba« noch bi* biefe Stunbe übliche

92eujabr#fd)iegen in ber Sdjange ju Trauemfinbe,

auch um ber Erfparung be* $uloer« wiQen, nicht für

bie Sufunft abjufchagen? jumal foldje« nicht allein

hier in Sübed nicht mehr gebräuchlich, ja fogar Oer-

boten if); ionbern auch in Hnjepung be« Scploge« ju

öergeborff in jüngfter Visitation abgefdjaft wo- ben.

Äcuitimtiijjigf Runöfdjau.

'Jiaturbenfmalpflege. Die preugiiepe Staat*-

forftperwaltung bringt fihon lange ber pflege unb Er-

haltung laubfchaitlicper Schönheiten unb wigenfdiaft-

liehet Seltenheiten SrrftänPnie unb ©oplwoOen ent-

gegen. Jegt ifl an bie tönisüthen SRegierungen eine

bie Slaturbcnlmalpflege regelnbe allgemeine Serfügung
I erlagen, bie bei allcit 91a lur- unb £>eimotfreunben fowie

ogle
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in ben beteiligten wiffenfchoftlichen Rteijen lebijoftc

Sreube heroorrufen wirb. Xanach foDen burd) Ur*

wüchfigfeit ober Seltenheit ber ©olgarten ober au*

anberen ©rünben bemerlen*Werte ©egänbe, wo e*

ohne unoerfeältnilmäjjige Opfer möglich ift, auf hin*

reichenb grofeen (fliehen erhalten unb nötigenfaD* in

einer oon ben SBorfdjrif trn ber Setrirb*p(äne ab*

weichenben ffieife bebcnbclt werben. ®on botanilchen

Seltenheiten fallen nicht nur bnreh ©rö&e unb (form

ausgezeichnete ©olggewädjfe Beachtung finben, fonbem

auch feltene frautartige ©flangen unb feltene ©gangen*

gemeinfehaften. Ifang unb Xötung ber wirtfdjaftlid)

unfcbäblichen ober boeb nicht merlbar (chiblichen Xiere,

g. ©. ©irel, Spechte, SRanbeltribe, Rollrabe, Uhu,

Scbwargitord}, Rranich ufw. wirb ju oerbieten fein.

Sie bie ©ögel, foQen auch ihre SRefter gefdjügt wer-

ben; ebenfo ift auf Schaffung unb (Erhaltung oon

fRiggelegcnheit ©ebacht gu nebmen, Xie in ben

StaatJforgen oorhanbenen bemerfenSmerten ffinblingS*

blöde unb anftebenben (feilen finb eor Serftörung gu

jebflgen. (ferner haben bie Oberförfter (Erhebung™

Ober bie in ihren Xienfibejitltn oorhanbenen 92atur*

benfmiler angugeflen
, ba* Srgebni* in eine ‘Jlach*

Weifung nach bem oon ber Staatlichen Stelle für

Slaturbenlmalpflege entworfenen SRufter eingutragen

unb ein befonbere* aftenftüd für SlaturbenfmAler neu

anzulegen. ©leiehjeitig werben bie Cberprijibenten

erfucht, auch bie Salb brftgenben ©emeinben, 9in*

galten, SJlajoratc ufw. gur äuffteOung einer foldten

fRaebweifung für bie Staatliche Stelle gu oeranlajfen

unb ihnen bie (Erhaltung ber fRaiurbentmäler angu*

empfehlen. Sublicp wirb ba* fforfteinrichtungtbureau

beauftragt, geh febeömal oor bem 'Jieubrad oon iforft*

tarten wegen ber (Eintragung ber fRatnrbenhnäler mit

ber in Xangig befii blichen Staatlichen Stelle für

9laturbentmalpgege in ©reuften in ©rgirhung gu fegen.

©ogelfthup. Ter betannte ©ogetfrrunb unb

öogelfenner ffreiherr ©an* oon ©rrleplch hat ben

©etneinnügigen Blättern für ©egen unb Sliaffau gufolge

auf feinem ©ule Seebach im Rreife Sangcnfatga eine Ißer*

fuchlftation für ©ogeljchug errichtet uub auf berietben

lehr erfreuliche IRejultate crgielt. Xie ©rofjbergoglich

©efßfdje Regierung h°I bi* befaunten ©ogelfunbigen

Oberförfter RuUmann unb ©aftor Rleinfchmibt gur

©eßchtignng brr Serfudjeftation entfanbt. Xieielben

h°ben — nach ben „©rmeinnügigen Blättern" —
borüber einen fehr anertennenben ©nicht erftattet. ®uf
ber Station finb alle für ©ermehtung fiebern Diiftge*

legenheiten oorgefchlagenen maßregeln prattifch durch*

geführt unb haben eine grrabegu wunberbare {funabme
' brr nüglichen ©ögel h^oorgeruftn. £* finb 6000

©rrlepfdi'fche Siglägen aufgthängt, oon birfen erwei*

fen (ich 90 % oon 'Hielten unb anbrren nüglichen

©öhlenbrütern bewohnt 91och befferr (Erfolge ergaben

bie ©agelfchuggehötge, eigen* angepflangte für Dienfchen

ungugängliche, gegen Ragen unb Ähnliche* 9taubgeug

gefchügte Xidichte, wie ftc unfcie« Siffen* zuerft

©rof. ©ofmann auf ber ©ogelinfel im ©otanifchen

©arten in ©irfjrn angelegt hob ©erlepfd) hat in

feinen Schuggcbölgen bic 91iftanlage noch erleichtert

burch gielbewußte« Schneiben ber ©Aume, ba« an

möglichst Dielen Stellen bie ©ilbung oon tuliquiden

heroorrief. $Jn einem Schttggehölge oon 8 m ©reite

unb 113 tn Sänge ftanben nicht weniger al< 73 be*

wohnte Sieger, alle mit Etutnahme oon gweien in ben

fünftlich grfchaffrnen Ouirten angebracht. Xabei

machen biefe Schuggehölge (eine weitere Rogen unb

tönnen in fiäblifdjen Anlagen unb ©ad*, namentlich

wenn ©Jager oorhanben ig unb ihnen 3n)el<haratter

t ber Ragen wegen gegeben werben tarnt, in febrr

beliebigen (Sde angelegt werben.

& « 1 e i 0 e n.

Am Montag erscheint bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
-+* mit Elaenbahnkarte.

75. Ausgabe. — 1 Mai 1907. — Preis 25 Pf.
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GeTegen Einreichung der Talons zu

unseren Aktien nebst einem arithmetisch

geordneten NummernverzeichniB können
die

neuen Dividendenbogen
bei uns entgegengenommen werden.

Commerz -Bank in Lübeck.

Lübeck, den 24. April 1907.

S«J

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mlhleutruu 62 LÜBECK MühleMtratN 62

_ . I Kontor 364.Fomtpmsher:
j Kok,W)>rk , 086 .

Vlnmflbnngtn roäbrcnb btr Übungen
in btt $iouplturnbanc

1. SJidnncrobt TOunt n. Donner»!.
8'/.— 10'/. Ut)r obb».,

2. aite^erremiege'JRmro.u.Sonnab.
7—8 Ubr obb*.,

3. 3 u8enbabt. A Dienft. u. Steil.

6—8 Ubr uiubm ,

4. 3ugenbob!. BSRont u Donner«!.

5 l
/t— 7 U!)r itadjm.,

5. Srauenrirge ;nuc o. Olt. — 9tpr.' Biiltro u. Sonnab.
5‘ti—6‘n Ul)t ncdmt.,

6. Damenabt. A i)ten«t. u. {treil. 4 "/•—6*/« Ubr nod»m.,

7. SMöbdienobt. A 2 SRittto. u. Smnob. 4’/.— 6 Ubi nadmt.,

8. TOacdjcnabt I! Biont. u. Donner«!. 4 V.—5 V. Ubr nadjm.

in ber DomlurnbaUe (Störfeuer):

9. Biibdtcnnbt A 1 (nur o. Oft.—Apr ) Stom. u. Donner«!.
R — 6 Ubr nncfjm.

in ber WarienturnbaOe (Sänger Sobberg 6/8):

10. Dantenobl. B Dien«!, u. 5r(h- 9 — 10 Ubr abb«.

in btr St. SarenjIurnboOe iScbroariauer Aller):

11. SWännerabt. Dirn»! u. 5reit. 9—10% Ubr obb».,

12. 3“gmbobl. Dien«!, u. Srtit. 6— 7 */» Ubr nod)tn.,

13. SRibdtenobl. Dien«t u. Srtit. 4*/*—6 Ubr nodim.

= Simonsbrot =

Gartenmöbel.

Gartenschläuche.

Rasenmäher.

Tennisschläger.

Tennisbälle.

Otto Haukohl,
Mühlenstrasse 59/63.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

5"?

OTTO GUSMANN, Enorm billige Geschäftsbücher.
Unter Unmbndrn 1. S .

flniikoIiI-KnflVc ist der beste.
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Eduard Jappe
Lübeck

Moislingrr Allee Xr. «r.

Rose 16/18.
Grttße der Platze: zirk» 1‘200 qm durchschnittlich.

I'rcisf uud Hetl in •rangen hei den l>cksnnten

maklern in Hamborg nnd Lübeck.

Das Villengelände

der Terraingesellschaft

NEU - TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

Vertreter für Travemünde:

W. KarstedtVorstand

:

Diner- u. ("jesellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Breitastr. 28/30. U flrpfplf Sandstr. 27.

ferssfrerber IIS.
1 01011 . jj.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren Bowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Srronttoortlid) für bit Sirbaftion: Sr. v- üint, Uübtd; für hcn 3nferatrnteil
:
$. ü). Siabtgm#. liübed.

Snid nnb »erlag Don ß. 0. SUttgcnf in Sflbcd.



£iibtdiifd|t Uliiürr.
(Organ Drr GefeUM jiir ßrföröETung gEmrumii^iBrr CatiglietL

5. ÜJlfli. Htunnnbbierrigftcr |ahrgang. |l° 18. lf»07.

®l&ttrr rrSJjotirn S-gnniafll raoTflrn*. 1,2?» .K ctcrtr l idljriixJ» ü-.anflr.r Sommrm brr Ba^rn 10 j. Hn.|rigrn 00 ^ bic

Sk SRitgUtter trr lrftbetfiitf^a (BckAi>dtt1t jut 4k*brt»rrurm grM*4aaä|tan idJiafrll frballes bltft OlilrtfT uurina-flUu*.

3nhalt:
GfefcStoaft jur 'ßeförierung flcmeiimüpigcr taiigleit.

III. 3ai)rcibfrid)I 5er brüten Jllrintinbcrjtfjtile Aber ba*

3ai>r 190G.

StoatlardiiMr tßrojefior Sr. # 8. £>a»ft f- — Über

griebtwfMunft mit ^rjugnatjme auf bie '2ln«gtfialtung bt*

irnebtjoff* SSorroctl. Sortrog uom (ßaubireftor Balper. —
Sie rrtmbt untere* Kalb« — Staubertogcl. — ®. 3. «
£<6n>arf!opf f. — Sunftjalen ®oHer — ®cnttinnü$ifl(

Aiuabf^au. — Sotale Sotijfii.

jnr firförbfrung grmrtnnä^igrr Saiigkrtt.

IDienstag Seit 7. Mai, 8 2t8r

Iferrenabtnb.

$err lirrllor S5r. Stüter: Übtr Äorl ffibtnard)

;8atl dor 8l[en).

Stogtaplüfdu Gefcllfthaft.

Sjcrrcnabenb.

{rtllag 8 |ltj r.

ftturettm
für bi« Slitglieber bet ©eieUfdjaft jur ©eförberung

grmeinnüßiger Iniigtcit unb beten Ttngeböuge unent-

Seitlich geöffnet

an jebtnt tDodjrntagc t>on 10—3 Uhr,

am Sonntag • 11—4 •

• Donnrrotag • 4—6 • .

R.-A. Dienstag den 7. Mai, 8 Uhr.

©efcDfdjoft

Vir iöcfärbtrong gemcinnübigcr lätigfeil.

fterrenabetib am 30. Sprit.

(Siner wie groben ^Beliebtheit fidj bie ijcttenabenbr

erfreuen, tonnte man am oergangenen 4)ien*tng bei

ber ©töffnung be* Sommerhatbjahr* bcutlid) erfennen;

brnn fonft märe bei ber großen tlnsiehungotraft,

beren fid) biennal ber Ctnbuftrieocrcin erfreute, gewiß

leine jo große 3a$( »oh ®ejcllidiaft*mitgliebecn

erftbienen. Unfer uneruiübtidjer läreftor , .'pect

Siirgermeiftcr Er. ®d)öu, hieß bie ffirjdjicnenen

berjlid) wiQtommen unb erteilte i)emt Cbetjollreoifor

Stcdjert ba* SBort ju jeinem SJortragc über ben

©cbitiifrit einer mittclenropäijd)en 3o[lunitni.

'Bon bem neuen 3ofltarif oom 25. ‘Jcjeutbec

1902 auogebenb, fdiilberte ber '-Bortragenbc cingebenb,

wie bei oder Südfidjt, bie man bei ber SuffteQung

eine* foldjen $arif* »alten laffe, bie SBeroegung*-

freibeit be* .panbel* babureb üoefj unangenehm ein-

' geengt werbe. Xcingegenübet betäuben fid) bie

Sicfenteiebe , wie ©nglanb mit feilten Kolonien,

fßanamexita, Sußlanb, in einer begünftigten Sage,

ba fie felbft innerhalb ber 3oftfd)rantcn ein größere*

ffiirtfd)ajt*gebiet umfdjlieRett, ba* bei ber fÜRannig-

fältigteit jeinet ®r$eugnifje weniger auf ben 33ejug

au* anbern ©ebieten angemiefen ift. ©in gc[d)id)t>

lieber SRüdblid erinnerte an bic »iclen 3oDptadetcien

früherer Sabrbunberte, bie jeßt befeitigt finb. 1816
würben in Preußen, 1825 erft in £>anno»cc alle

3öde im 3nitern gegen ffintjd)äbigung abgclöft.

Sitten wefentticben jyortfd)ritt bebrütete ber am
1. Sanuar 1834 in* Sieben getretene X'eutfdje 3oD-
oercin. Sobalb man ben (eitenben ©ebanlen, weither

biefem wirtfdjaftlid)en 3ufammcnjdjluß jugrunbe liegt,

weiter oerfolgte, mußte man ju bem klärte lommen,

mehrere größere Staaten ju einer 3odoereinigung

jufammenäufafjen, um babuid) wieberum 3onftbranlen

ju befeitigen.

®* ift ba* tßerbienft oon 2. 5audjer, 1837 in

ber „Revue des deux raoiides“ biefen ©ebanteu
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crftmoltg in bie Cffentlichleit geworfen .',u hoben.

Sauger idjlug ben Zufammcnftbluft oon ffranfreich,

Spanien, Belgien uub bet Scbweij not. 'Jinrb ihm

haben franjöjifcbe unb beutjehe Volfswirtfchajtler ben

©ebanfen mehrfach behanbelt unb meiter angeführt
Als @ebiet eines mittelcuropmjcben Zolloerein* ift

etwa Xeutfchlanb mit feinen fllachbarlänbern Cfter>

reich-Ungarn, Srranfreich, Italien gebacht; bie Heineren

Staaten, bie Schwei}, JpuQanb unb Belgien, mürben

Dan felbet uachfalgen. Xraufint mürben im wejent-

lirfjcn nur ©nglanb unb IHufjlanb bleiben. Xiefcn

Zujammfchluß mirb bie 9(ot gebieten: bettn bem

alternbcn ©uropa entfielen in Amerifa mit feinen

natürlichen .jjilfSguetlett unb jeinem jungfräulichen

sBobeti, in Zapan mit feiner fortjebreitenben Jlultur,

in <£h>ua mit feiner ungeheuren ©inmobncr^nhl unb

feinen nach nngchabenen reichen tBobrnfthätyen mächtige

'liktibemerber

33er nur auf bie Schmierigfeit bet Xurchführung

fteht unb baljer glaubt, es merbe nie baju fommen,

ber möge fich ber gleichen '-Bebenten erinnern, bie

Dar ber ©rünbung beS Xeutjchcn ZoUöetcins laut

mürben uub hoch auch übermunben fittb. Xie greisen

(Sifen-, Sohlen-, Ijjetroleum-, ZutferprobuttionSgenofjen-

jehaften, her Zuinmmenfchluh ber Sijeitbahn-, 'fioft-

unb Xelegraphentenaa Itungen ju übereinftimmenben

VtnoaltnngStnafenabmen jeigt bie fUiöglichfcit einer

internationalen Vereinigung, unb bafeauch in politifefjer

Vejiehung 'Dienichen non abmeichenber 'Uiuttcrjprnehe

fehr mohl frieblich jufammenlebett fönnen, }eigt bas

Veijpiel ber breijprachigcn Schwei}.

ftünftige ©rjchlechter werben es nicht begreifen,

bafs man einerfeite Xampffchiffe baute unb Xnmpfer-
linien einriehtete, um bie SBatenjufuhr }u bejchlenmgcn,

unb gleichseitig eine fiinie tmn Zollbeamten bajmifchen

ftedte, um bie (Einfuhr ju erjd)wcren ober gar ju

Dcrhinbern. Unferc Söhne, uitjere (infei werben

benfen, es wäre richtiger geroefen, beibe Ausgaben

ju fparen.

Schwicrigfeitcn liegen allcrbittgs oor in bem

gegenfeitigen Verhältnis oon fianbwirtfehaft unb

Znbuftrie in ben tertragfdtliefienben Staaten; aber

nötigenfalls fönnten bie Unebenheiten ftufenroeife

ausgeglichen werben, wie bieS feinerjeit beim Über-

gang non Sljafj-Üothringen an Xeutfchlanb in ZahreS-

abftufuttgrn bureftgeführt tuurbe. Xie gemcinfamen

3otleinfünftc fönnten nach ber .ilopfjahl ber Vewohner

in ben einjelncn Staaten verteilt werben, unb babei

fönnte auf bie befonberen Verhnltnifje eines (Sinjet-

finales billige ÜKücfficht genommen werben, wie

Clbcnburg wegen ber Derhältnisinäfsigen Hänge feiner

©ren,}c 1867 einen befonberen Zufchug Don 4ö00
Xalern erhielt.

238

Sollte wiber (irwarten bei ben oerfchiebentn

europäifchen Vollem auch in wirtfchaftlichen Xingen

ber nationale ©ebanfe noch fo überwiegenb fein,

bafs fie für einen internationalen Zujammenfchlufi

noch nicht reif erieheinen, bann bleibt immer noch

bie fWöglichteit eines engeren wirtfchaftlichen

AnjchluffcS ber mittcleuropäifchen Staaten ohne

gemeinfchartlichc Zollgrenje unb ohne einheitlichen

Zolltarif. An Stelle beb ünionötarifs hätte bann

eine binbenbe Vereinbarung }u treten, nach bet

gewiife IStjeugnijje, } 18. überjeeifcheS betreibe, oon

ben VcrtragSftaaten nur unter erfchmerenben ffle-

bingungen, unter beftintmten Z°übelaftungen ober

gegen im oornus abpmathenbe ©egeuleiftungen ein

gelaffen werben. So wären einheitliche Agrarjölle

gegen Amerifa, einheitliche 3nbuftric}ö(Ie auf gewifje

SBaten gegen Snglanb }U oereinbaren. Xamit wäre

bie Süföglichfeit gegeben, gegen bie ©ntfcheibutigen

jchubsölluerifcher Seltrnäcbtc gemeiniam aufjutreten

unb bie fchäblichen Xarife }u betämpfen Xieje

(form ber Vereinbarungen wäre nur als Übergang

}u bauernberen Abmachungen nnjujeben.

ÜBäre bie goQpolitijcfae ©inigung brr Staaten

äJlitteleuropaS erfolgt, io würbe fie ben ,yricben

fichern, oiellcicht fogar eine politifche ©inigung nach

fich sieben.

Xie Zollunion tommt, jo gewiß wie ber Zoll-

Detein tommen muhte; fie foimnt, fobalb bie

europäifchen Staaten bie Cbmitncht ber bisherigen

IjJolitil bes ffigoiSmuS einfetten, fobalb fie bie unab-

weisbare Dlotmenbigfeit wirtfchaftlichen 3u fommeu-

fchluffeS jur Abwehr beS erbriiefenben überieeifchen

SBettbewcrbs erfenneu.

Vei ber Xurchführung beS neuen ©ebanfens

muhte man allerbing» mit einem ©innohmeauSfofl

rechnen. SDian bat ihn unter Zugrunbelegung bes

alten XarifeS für Xeutfchlanb auf 1 1 Dom fpunbert

gefchägt. Xiefem '.Nachteil jiänben Srjparnifje an

Veamtengehalten , an Aufwenbungen für ©ebäube
ujw. gegenüber; buch würbe immerhin ein Ausfall

Don Dielleicht 8 D. unoermeiblich erfcheinen. Auch

biefer Ausfall fönnte ausgeglichen werben burcf)

einen ZoQjujchlag auf folehe 21'oren, welche in bem

Zolioereinsgcbiet überhaupt nicht erzeugt werben.

Xiejen mit '-Beifall aufgenommenen, Haren unb
überjeugenben Ausführungen folgte eine lebhafte

©rörterung, bie hauptjächlich bie Jrage bebanbelte,

ob bie Vermitflidjung eines folchen planes jehon in

näherer ober fernerer Z»funft ju erwarten ftehe.

io».
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(Bfftllfdjafi

jnr fitfär&rrnng QLeineinnu^lfer Ääligheit.

m.
3aljreBbrrid|t Der briHf« fileinttinbfrfdjnlf

über bai 3abr 1906.

®ie Snimitflung btt Sdiulc lenft« natp Stöffnung
ber VL Sltinfinberftbufe in ruhig«e ©ahnen ein, mie

b« fefgrobe Übtrftdjt jeißt
-

©eflanbam 1. 3am;ar 1906
Shtaben SKibipen 3>«i

51 36 87
3u»ad)4 bii Öftere . . 3 5 8
'Abgang bi« Oftern . . . 8 8 16

> an @d)ulpflidltigm 16 13 29

©eftanb ju Oftern . . . 30 20 50

SuWoth* bii SDJidjaelii . 18 17 30
Abgang » • . . 9 8 17

©eflanb ju 'Diidjaelii . . 34 29 63
3uwad)4 bi» 31. tej. 1906 3 8 n
Mbgang ... 4 2 6

Beßanb am 31. tej. 1906 33 35 68

taju tarnen a<bl fcbutpjlKfitige ftutfcer ffienn nid}!

ftne neue erhebliche Steigerung bei 8cfud)eä eintritt,

fo fann für bie Solgc bie 3«bl ber mehr all fed)»
jährigen auf 16 ertjögi werben

3m ganjen warben im ©eriChttjahre 14 028
Jtinber an 243 tagen Derpflegt, im 'Durdjfcbmtt

täglich 68 Äinbet gegen 72 im SBorjabrc. "Der &t-

(unbbeitejuftanb war gut unb ber Sdutlbefmb regelmäßig.

tsie Seit ung lag in ben $änbeu ber tiatoniffe

t!orii Jpnmmaan, ber bi« jum IS. September bie

(ßt»bcftbwefter ffiltiobetb Sfrafi, fritbeni bie t-robe-

ftpweflet (Bifabetp IVliefotb jnr Seite ftanb.

3« (einem Schauern fab ber ©orflanb am 9.

Januar feinrn bewahrten itafimföbrer tpeon, ©ebn,

ber eine ffitebrtroabl nblebnte, aui (einer Stifte

treiben, Mn (eine Steße trat perr Mnton Sdjmeigboffer.

Wlcidbgcitig trat Rrau Sdjmeigboffer an Steße Den

3rau iöebn in bie 8ab< ber ©orfteberinnen ein.

Sie in ben ©orjabren warben bie Soften für bie

Sdtutfeiem (Sommerfeft im Ttugufi unb Söeibnatbti-

ieitr am 21. tegember) in liebeniwflrbiget Seife non

ben fflorfttberinnen beiCbajft.

Die StbreCbnnng febiiefjt bei einer ©erminberung

bei Raffenbeftanbe* Don . Ü 252,33 an? Jt 94,95
mit Jt 2978,71 ab. ®ai «apitalBerwögen betrfigt

Jt 8030,41.

Son ber Mrmenanfialt würben 1990 ©ortionen

Speise nnentgeltlid) Derabfdgt. Mußerbcm empfing
bie Schule M SO som ©t. SorenjBerrin nnb

M 100 unb Jt 10 mm jwei ungenannten Webern.

Der ©wflottb fpridjt audt an biefer Stette für

aße« SJoblwoßen, bai bie brüte Rleinünberfdtule burdb

biefe« wie bureb aße 25 3flbre ibrei ©efiebeni ge<

leitet bat, (einen herzlichen tont aui unb bufft, bng

bie Sein ibrei 25. Stiftungitagei am 17. OTai b.

3. bai gntereffe für bie Mnftalt neu beleben unb

fteigern »erbe.

Sinnabmen.

Beitrag ber Wefeflfdjaft gar ©eiäiberung

gemeinnübiger tätigleit . ... Jt 1200,

—

1
3ahrcibeuräge ....... • 376,50
ffieldjenfe • 140—
©thuigeib 686,16

Stufen 324,73
Salb» »an 1905 252,33

JC 2973,71

Muigoben

i>auebflltung M 1632,90

Webälter 777,30
Neuerung ... 140,05

(Öauiabgaben unb 'Reparaturen . . 135,61

3nDeutar 172,59

tßerfdiiebenci 25,31

Raßenbeitanb am 31. tejember 1906 94,95

Jt 2978,71

Kapital.

'l'janbpoften 3ohanniiftrahe . . . Jt 3000,—
• WlanSorpftrafse . . .

• 4000,—
3 Vs % Mnl, b. ©tabtgeni. Sabtd . » 200,—
3 ’/* % Sieidjianleibe • 200,—
Spar- nnb Mnteibf-Stüfjc . . . .

J(

630,41

8Ö3Ö41

Stflatöfltdjioat ^Irsf. 2)t. fß. <S. ^o«(e f.

3m lebten SMittrood) früh Berkeitete iufe fdjneü bie

ffunbe in imfettr Stabt, baß (ßriif. Et. ,g>aife,

Staat«ard)iBnr unb früherer Sefretar bei Senate«,

am Eienitag abenb fpät bem feit 3ahren jdjoii

i bertwrtretenben pergieibtu. ju welchem in lepter

SBodje eine ftarfe 3nffuenga ^injugetreten mar, «•

(egen iei 3« weiten ftreijen unterer Stabt unb im

(Reiche ber SBiffenfehaft fom biefe Eroucrhmbe nn-

enunrtet unb bat überaß aufrichtige# Bebauern er-

1

weeft. 2Bar hoch ber jejjt tpeimgegemgene burd) feine

amtliche Jätigteit wie burd) 5reunbfd)aft«banbf gar

Bielen hier wie auKmärti lieb imb wert geworben

unb überaß gefdnipt unb hoch geachtet.

Sinei feit langer Seit in itübect beimijdjen, in

taufmamiiidjcn wie inbiiftricQeit Unternehmungen bc*

wahrten ffamilic cntjprofjen, mar Baut Swalb ,pa«je

ain 7. 3uni 1845 nl« üitefter Sohn bc« Kaufmann«
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Simon Äleps HaSfe bifjctbft geboren '-Bon frühcftcr

»feit bet bfli bie im (Sltembauic gepflegte Siebe jur

Muiift, namentlich aud) gur 'Dlufif im (Gcmfltc beS

begabten .«naben jcbönrn ©iberball gefimben unb

ift autb bis ans SebenSenbc ibm Sebürfnis unb ftetc

fjrtubc gewcfen. Seine Sdiulbilbung etbiflt er auf

bem biefigen Katharinrum, bas er Cftrrn 1866 mit

bem ^eugnijfe ber Weife oerlief), um 3urn gu ftubicren.

Allein roic jtbon jeine Ülbgangsarbeit „De Liut-

prando episcopo Cremonenm“ feine Weigung gii

gcfd)i(btlidien Stubicn batte beroortreten lafjcn, }o

manbte HaSjc oon ben in Sonn begonnenen junftijeben

Stubirn, bie ibm jpäter ftcts oon 'Jiupcn ficb enoicjen,

halb ficb nach (Güttingen, mo et, mit ben trefflicblten

Sündern namentticb beö .ßiftoriterS (Georg Saig
betannt geworben, gang bem Stubium ber Wejtbidjte

ficb bingab. Difjc (Göttinger 3cit, in melcbet er mit

manchen Stubiengenoffen ben greunbjcbaftsbunb fürs

Sehen iditofs. marb für feine weitere Haurbabn ent-

jebeibenb. Am 25. 3uni 1872 auf (Grunb ber

Diffcrtation „Die Weimcbromt beS Gberbarb oon

fflanbersbeim“ unter bem D'etanat oon SSaig sinn

Dr. phil. promooiert, trat ßasje am 1. Cltober 1872

fein Amt als Slnbioar ber Stabt Miel an, begann

bann Oftern 1876 an ber Unioerfität .Vf cet gefebiebt-

liebe Worlefnngrn als IfJriontbogcHt ju ballen unb

würbe 1880 bort gum aufeerorbcntlicben ^rofeffor

für bas 5Jacb ber mittleren unb neueren (Mefdjictjtc

beförbert.

Worb oor feiner Habilitation war er mit ber

Orbnung bcs Kieler StabtarcbioS unb Worbcreitung

eines Kieler Urfunbeubuct)eS beauftragt unb warb

balb auch gunt Sefrctär ber ©eiclljdjaft für Schleswig-

Holftcin-Sauenburgifcbr Weicbichte erwählt, als welcher

er bie Herausgabe ber Jahrgänge 6 bis 19 ber ßcit-

jebrift biejer ©efeDfcbaft beforgt, auch brei Wänbe
Scbleswig-Holftcin-Cauenburgiicbc Wegcften unb Ur<

htnben oeröjfentltcbt bat Seine erfte $ublifation

aber war „Das Kieler Stabtbucb oon 1264— 1289"

(Kiel 1876). Da er hierbei oon bislang üblichen

unb bewahrten EbitionSgrunbfätien in bemühter SSeife

nbwicb. auch mit Wcgrünbung feiner eigenen 'DIctnung

über ffform unb Inhalt ber Stabtbücber iiberoor-

fichtig gurücfbielt, jo würbe biefe Ausgabe unb ihre

(Gtunbfägc oon HnefrS früherem Hehrer, fjftof. SBilb

Wiantcls, in ben Hanfifcben Wefcbicbtsblattern 1876
bei allem SSohlwoDen fdiarf beurteilt. (Gleichwohl

aber warb aus biejer Arbeit unb manchen Heineren

hier unb ba gerftreuten Aujfägen HaSjes ÜBiffen

unb Können unb fein Warne in ber SBificnfdiaft be-

tannt. Dieje unb anbere Arbeiten, welche lübecfifche

(Gefdjicbte unb lübifche» Siecht, unb bie Wcgiebungen

beiher gu Scbleömig-Holftrin, gum Worben unb gur

Hanja meift «um ©egenftanbe batten, haben auf

HaSfe bie Augen ber maßgebenben ^terfönlichfeiten

HtibedS gelenft unb ihn gum Wachfolger SBehrmannS

beftimmen lafjen. 3nfolgebefjrn warb et 1 889 gunndjft

als groeiter Sefrctär bcs Senats, unb, als 2Brbrmann

1892 bodjbetagt in ben Wubeftanb übertrat, gum
StaatSarchioar biefclbft erwählt 3n beiben Stellungen

tarn ihm wieberunc feilte juriftifche unb hiftorifdje

Schulung wefcntlich bei ben praftijdiett, oielfach oer-

widelten unb jehwierigra Aufgaben feines» Amtes

guftnttcn.

Auch auf wiffcnfchaftlichem (Gebiete haben Ha st es

fforfdju ngen feitber oielfach fchötte ffriiebte gezeitigt.

Sie befebräntten fich nicht auf bie politijebe (Gefchichte,

fo lehr ihm biefe and) im Wlittelpunfte blieb, nament-

lich bat bie Kunft unb bejonbers bie (Gefdjicbte

heimijeher Kunft bnreh HaSfe manche Aufhellung er-

fahren Hier fei nur erinnert an bie Weröffenl-

!
iidjung: „Aus bem Heben {yricbiidj Coerbecfs

Wriefe an Gltern unb ®efcbwifter" (Atlg. fonferoatioe

SOionatSfchrift 1887 unb 1888); ferner an bie oon

|
HaSfe berausgegebeneit „SWiniaturcri aus Hanbichriften

bes StaatSarchios gu Hübecf" (1897); „Wurdjatb

SBulff, ein lübecfifchcr 'Dia ler bes jiebgebuten 3aht-

hunberts" (1898); „Der Wialer Hans oon Hemefjen

unb fein Wilb oom Aubietigjaal bes Watbaujes" (1898)

I ufw. ISs ift nicht Aufgabe biefer »feilen, eine Auf-
! gabluttg aller Weröffentlidjungcn ober Worträge HasfeS

gu geben ober fein Werbienft nach biefer Wichtung

bin heroorjufebrrn. Erwähnt werben muh aber bod)

frin Wortrag „Der frühere Alfter-Draoe Kanal" (ge-

brudt 1899), bann ber Wortrag „Aus ber (Gejdjidjte

brr Hanfeftäbte oor bnnbert 3abrrn" (gehalten 1899
in bei ©efeltfchaft gur Weförbetung grmcinnübigcr

Dätigleit} unb rnblid) bie gum fünfbunbertfährigen

Wefteben ber biefigen Sebiffergefcllicbaft 1901 er-

ichicttene Heine ffrftfdirift, welche erftmaltg fich auf

baS Archio biefer (Gcjelljchaft grünbetc.

Wimmt man binju, baff nach in ben lebten fahren

bie 3»flebörigleit jum Worftnnbe bes Hatcfifchen (Ge-

jdiiditsoereins, ber Worftg im Werettt für lübectijchc

(Grjchichte unb Altcrtumstuiibe, bie Herausgabe ber

‘Jeitfrf)rift unb ber 'Diittcilungen birfcS Wrreins, bie

I HctauSgabr bcs Hübrcfifchen UrluubcnbucbeS ufw.

neben feinen oirlfadien Amtspflichten unb bei feinem,

infolge manch fchmerälicher ©Tlebniife immer ftärfer

fich bemerfbar machenben Hriben ihm oblag, fo wirb

auch mer ihm ferner ftanb, mit hoher Achtung oor

bem erfüllt werben, waS Hasie geleiftet hat. 3hm
war bis in bie legte HcbcnSjeit ein froher Sinn,

ein eortrefflicbes (Grbädjtnis, auch für gute Scherje

unb Anelbctcn, eigen unb machte ihn cbenjo jutn be-

liebten ©efelljcbafter wie *um fchägenStoerten We-

amten unb gum bülireicben fvörberer ernfter if orichimg.

29er aber frcunbfdiaftlich ilvn näfaergutreten (Gelegen-
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beit gehabt, her wirb, auch abgesehen oon bem, wab
her nun Üabingrfchiebene in Amt unb SBiffenfchaft

füc feine '-Baterftabt getan bQl. fein Sßirlen unb

SBefen auf immer in treuem Webärfjtni« iebenbig

bewahren unb in Sbtcn batten. Ir. It|. öa<6.

Über 3rritbi)ofäfunft

mit Sejugnabme auf bie flubgrfialtung De«

0-riebbofeb öorrorrl.

9ias6 einem coro Saubirettot Siatger im Seif in Oon Swift-

ireunbtn gehaltenen iBortiag.

2Bemi mir unfere Sieben gut legten Stube be*

flauen, fo fuchen mir für fie einen Ort, too fie im

fjrieben com ©turn unb ICtang, oon ber Unraft

bieftb Sebenb aubiuben tönneu. Auf ihrem ©rabe

errichten mit ein Kial, ein 3el{t> eli be# Oebenfenb,

bamit ihr Beben, oon bem wir baffen, baß eb mit

bem lobe nicht beenbigt ift, auch binieben in brr

Snnnerung bleibt, ©o oerlmipft ficb mit ben Grä-

bern ber Cerftorüencn ber öießaufe an bie (äwigteit,

ber OeDante an ein anbereb Sehen, an Das Lieber-

natürliche, baS wir wohl ahnen, aber niemals mit

unferen ©innen begreifen tonnen, unb biefe ©tätte

ift für unb ein geweihter tBobett.

fluch oor 3ahrtaufenben ift bieb fdion fo gewefrn.

3n allen Steligionen fpielt ber Kultus ber lüevftor-

benen, ber Kultu# ber Ahnen eine bebrutrnbe Stolle

unb bie älteften Denlmäler einer längftoergangenen

Kultur unb einer erften ftmiftübung finb Orabftätten.

3d) brauche 3hnen nur bie IBgramiben ber Könige

Don flghpten, ober bab Sümenior am Köniqbgrab

ju SJtpfenä ober enblich in ber eigenen £>eimat bie

gewaltigen ©räber ber $ünen unb gelben ju nennen,

fo wirb ftth mit biefrn Slamen für ©ie unmittelbar

ber '-Begriff eener bebeutenben Kultur unb einer be-

ginnenben ober jehon weit oorgejehrittenen Kunft Der*

binben.

Unb bie Kunft begleitet bann im Saufe ber 3al)t*

hunbertc bie ©räberftätten ftänbig unb fucht ihnen

bie ÜBebeutung unb ©ttmmung ju oerteihen, welche

ber leroeiligrn SBejiehung ber Sebenben gut 'li-eit

ber Oeftorbenen entjpricht. 3fl eb in bet alten SBelt

oor allem bab iBeftreben, in ben 2>entmälem ben

Stußm unb bie Obre ber IBerftorbenen ber Slachmelt

ju »ertünben, woneben aflerbing* auch einzelne ^üge
ber innigften gamilientiebe einhergehen, fo tritt mit

ber dtnftlichen Kultur mehr bab 'Moment beb Oemütb

hitiju, welches bie sBfjiebungen ber Sebenben auch

nach bem lobe fortleben lägt unb bie ©tätte beb

iobeb mit einem Raubet ber Schwermut unb brr

Hoffnung umgibt, ber aQerbingb im Mittelalter jeit-

roetlig auch <n bab Schauerliche unb Oefpenfterhafte

umfeblägt

3n ber cbriftlichen ijeit, naebbene nach ber erflett

Onlwidlung bie eigenartigen §öt)lengräber ber Kata-

fomben perlaffen waren, jinbet bie IBeftattung regel-

mäßig in Slerbinbung mit bem OotteSbaufe, entweber

in ober neben ber Kirche ftatt. 35ie grobe iJabl ber

Oräber in ben biefigen Kuchen, bie ofe oon otr*

fchtrbenen Oefchlechtrrn nachcinanDcr benußt finb, unb
bie Steife oon Orabftätten, bie immer wieber in btt

Stäbe ber felben gefunben werben, ift 3hnen ein Öe-

wei-i bafüt. Dag auch b>*r biefe ©itte allgemein Per*

breitet war. Auf bem Xlorfe ift noch beute biefer

Oebraucb in Übung, unb ich meine, eb gibt für bab

länblitße Oottebbaub leine fchönere Umgebung, alb

alb wenn bie Orabftätten ber oerftorbenen ©emetnbe*

mitglieber fuh ju feinen ffüfeen oerfammcln.

Orft bie Sleugeit, jeit bem porigen 3ahtbunbert,

hat mit ber ©itte ber iBetrbigung in ober bei ben

Kirchen gebrochen unb im gröberen Umfange jelb-

ftänbige ffriebhöje gut iBeftattung ber IBerftorbenen

geschaffen. SBenn ich nicht irre, ift eb hier in Sübed
bie tftangojengeit geweftn, bie in ber iflcgittjung

SBatiöel gebracht hol- lieft lobgetüften ffttebhöfe

haben mit bem flnwadtjtn unferer ©täbte immer

gröbere Dimcnfionen angenommen, bie IBeftattung im
Orbgrab ift habet bie Siegel geblieben; erft in neuerer

3*'! fmb auch ifleftrebungen im Oange, bie fchon im

Altertum geübte ffeuerbeftattung aQgemein eingu-

führen.

'Kitt bem fluwachfcn ber ffriebhöfe hot aber nicht

im gleichen Klage auch ihre !ünillerifd)e Oeftaltung

gleichen 3d)ritt gehalten, eb mußte erft brr gange

unerfreuliche Oinbrud biefer groben unb abfehreden-

ben Oräberfelber gutage treten, ehe wir baran er-

innert würben. Dag auch für Derartige Anlagen bab

nur 3toedmäbige unb hhgientjch ffitnroanbfreie unb

leine Polle iSefttebigung gewähren lanti, fonbern baß

auch h'n bie fchafienbe $>anb beb Känftlerb mithelfen

muß, um biefer Stätte beb iobeb bab flbfebredenbe

gu nehmen unb fie gu einer ©tätte beb fjriebenb unb

|
beb irofteb gu machen.

SUenn ich Derfuchen will, Ohnen im folgenben

in turgen Umriffen etwab oon ben tSeftrebungen biefer

Kunft mitguteilen, fo bin ich mir doii oornherein

bewußt, baß ich 3bnen nur Sflruchftüde geben lann,

aber eb wirb oielleicht auch ouf biefem JtJegc mög-

lich fein, ©ie gut wetteten sBefchäfliguitg mit biefer

[frage anguregen, baß ©ie felbft bagu mitwirfen tön*

nett, aud) in unferer ©tabt beten Söfung gu einem

guten Onbe gu jübren.

©eitbem Der jriebhof oon bet Kirche lobgelöft,

alfo mehr felbftänbig geworben ift, hot er oor allem

ben Shoratlec eines Orte« betommen, wo man in

ruhiger Stille im flnbenten an bie '-Bcrftorbcnen Der-

weilen tann. Die grubhofbtunft ift bie Kunft, welche

Google
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biefem Ott tintn mürbigen 'JJabmtn oerleibt, melche

ihn Dom ®etriebe ber ©eit abjchliefet, unb ibn mit

3ct<f|tn btt (Erinnerung fdjiTtüdt, burcb lotltbe in b«n

oerfchieber.ften Üiegiebungen baS S3erbä(tni3 btt Sieben-

bcn gu btn bott beftatteten fflefiorbentn gunr Aus-

bau! fommt
©enn tS aber etroas getreten ift, roaS gtrabt bit

jjriebböfc bet grofeen Stabte gu btn unerquirflidjiten

Aufenthaltsorten gemacht bat, jo mar es baS 33er-

lemien biefer etften SSebinqungen, ohne beten (Er-

füllung auch bie fcfeBnjten Jenfmäler gu (einer fflir-

(ung fommen, non benen man immer nur ben Smbnid
beb unenblicben, meiten WrdberfelbrS gurücfbringt, ber

nichts SBerubigcnbeS, fonbttn im (Segen teil ttmab im

büchften Wafec SBebrüdcnbeS bat. Sb fommt hingu, bafe

auch im eingelnen birt ein bebentenbeb 3»tü(fgeben

beb fünfilerifeben SerftänbnifjeS gu »ergeichnen war,

bie Anfertigung non ©rabfteinen nach ber Schablone,

bie Ausführung in einet burchaub untünftlerifchen

Xedjnif bes gefchliffenen Steins, bie nur oom Staub-

puntt btt Sauberfeit unb fRegelmä feigfeit ihre Sr-

flätung finben tann, bat unb auf einen Xief-

ftanb ber fünftlerifchen fiultur gebracht, bafe bod) bie

energifchc (Heoftion, bie auch auf biefem ©ebiete mit

ben neueren Runftbcftrebungen einfefete, ihre »olle

(Berechtigung gu haben fcbtint.

Sie Beftrebungen, ©anbei gu fchaffen, geben

nach groei Dichtungen. (Einmal oerjud)te man bie

Architeftur mit ihren reichen Mitteln gu State gu

gieben nnb burcb gröbere unb Heinere Saunierte,

fallen unb Xerrafjenanlagcn eine Xcilung unb Um-
rahmung bet meiten ©räberfelbet norgunebmen, burcb

welche burd>auS bebeutenbe ©irtungen gu erzielen

finb. (Dian ging babei meift non ber alten reget-

mäfeigen Anlage beS fjriebbofs in fdjacbbrettartiger

Xeilung ber ©räberfelbet auS unb judjte in grofeen

baden- unb treuggangäbnlicben Sauten bie Stube unb

Abgejchlofjenbeit gu jcbaffen, bie man für ben Ort
beS lobe« für erforberlich hielt. Stamentlid) Italien

unb bei unS im Siorben bie Stabt Wüncbcn haben

biejen ©eg ocrfolgt, (Eine Steibe Hon Silbern mirb

3bnen geigen, in meid) ftimmungsooder ©eife man
bort ber Aufgabe gerecht gemoröen ift, aber bei oder

Anerfennung für bie Stillungen im eingelnen bleibt

hoch ein ©unfch unerfüllt (Es entjpricbt ber Statur

ber Serbältmffe, bafe bie Architeltur auf ben grofeen

Jriebhöfcn nur an eingelnen fünften gu einet be-

beutenben ©irtung gufammengefafet merben tann, bafe

man bei ben gemalrigen Abmcffungen ber ©räber-

felber nicht an aden Sieden fortissimo fpielen barf.

©tfdjieht aber nun in ben grofeen übrigen ©ebieten

nichts, fo bleibt ber alte unerfreulich« (Scnbrutf, gang

abgejehen baoon, bafe bie meiften Stabte mobt faum
in bei Sage jein merben, für grüfeere artfaiteftonifdjr

Anlagen bie erforberlichen bebeutenben Wittel auf-

gumenben. (Es ift beSbalb auch begeichnenb, bafe bie

Stabt Wüncben, nachbem fie brec grofee grie&böfe

in architeftonifcher Anlage btrgeftedt hat, bie ihre«

©(eichen in X)eutjcb(anb juchen, nun bod) bei ber

oierten Anlage fid) entfchlojfen bat, bieje Art ber

Ausführung gu oertaffen unb einen ©albfriebbof gu

fchaffen.

Hub bamit tommen mir gut gmeiten Art ber

tfrriebhöfe, ber lanbfdjaitlicbrn, welche in legtcr 3eit

immer mehr Anerfennung finbet unb ber, baS tann

man wobt fagen, bie Safuaft B'bört.

ffiir ade tennen ben Räuber eines alten Stieb-

bofs Auch bie regelmäfeigfte Anlage betommt im

Saufe ber 3**1- wenn man ber 'Jtaiur freien Spiel-

raum lagt, burch bie oerfchiebenartige (Entwidlung

ber Stpflangung etwas WalerijcheS. Um bie »er*

laffenen ©räber webt ein romantijeher Suft, bie

gange Stätte bat einen eigenartigen Sbaralter, ber

noch bejonbere Sebeutung betommt, wenn fid) an fie

bie (Erinnerung an berühmte Xote ober an jonftige

biftorifebe Borgänge fnüpjt. XaS ift ber Ausgangs-

puntt für bie Anlage beS laubfd)aftlid)en ffneobofS,

wenn auch baS SHomantijdje babei auSgefd)altet mer-

ben unb nur baS jdjticht Sünjiletijcbe malten mufe.

©as hier in gufädigem (Sutftcben bie SRatur gefchajfen,

baS wollen wir bemufet naebabmen unb babei ad bie

Unerquidlichteiien oermeiben, auf bie ich bei ber (Er-

mahnung ber erften mobernen ffriebböfe binwieS.

-fjauptbebingung ift beSbalb non nornberein, bafe

burcb bie Sepdangung eine Xeilung ber grofeen ©räber-

felber oorgenomnteit mirb, fo bafe man immer nur

einen tleinen Segitt überjehen tann, unb bafe meiter

burcb bic Art ber gärtnerijehen Anlage bem eingelnen

©rabbentmal ein S' 0® gefebaffen mirb, wo es un-

geltärt butch frembe Seeinfluffung ood gut ©irfung
(omnten tann.

Xiejc ©runbjäfee, welche Sie in ben Waferegeln

für bie AnSgeftaitung ber lanbfd)ajtlid)en ffrtebböfe

nach ben oerfd)tebenften Sichtungen oerfolgen tonnen,

finb nichts anbereS als baS, mas mir in unferer flunft

in neuerer 3sit immer mieber anflreben, leibet mcht

ftetS mit oodem (Erfolge. Senn mir jagen, bas unb
boS ©ebäube mufe fich bem Strafeenbübe einfügen

unb barf nicht in roher aufbringlicber ©eife in feinen

formen unb Scrbältnifjen berausfebreien, ober wenn
mir in unferen ©ohnräumen obet ben WufeumSfälen
nicht mehr Silb auf Silb häufen, fonbern nur fo Diel

unterbringen, als baS Auge ohne Störung geniefeen

tann, roogu bann noch bie pajjenbe Umgebung gut

fiebung ber ©irtung beitragen mufe, jo ift baS

nichts anbereS, als maS mir für bie Sriebböfe

forbern. ©enn mir abet ftatt öeffen, mit mir es auf

einer (Reibe auch ber neueften gtiebböfe fetjen tönnen,

jitized by Google
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ein ©tobbenfmal an baS anbete reiben, unb feien cd

bie füniilrrijth Doüenbetften, jo wirb bie güQe beS

©ejebenen bie Sirfung beb einzelnen erbrüden,

non einem fünftlerifthen Sinbrud fann {eine jRebt

mehr jein.

!Run werben Sic jagen, wenn baS alle ©runijäße

beb lanbje^ajtltcben griebbofs jinb, bann ijt bie Satte

batb getan unb jie fann oieUeidit gerabe jo langweilig

werben wie jtüber. Sie haben SHetht, eS jinb bab

nur bie $Miptrid)ttinien, es muß bie ganje ftunjt

beb Sanbjthajtbgärlnerb buijufonimen, um bab ©räber-

felb ratrflidj ju einem griebbof ju matten. SDian

trachtet babei oor allem Darnach, bieje Stätten unjerm

©mpfinben anjupafjen

5Det ©arten Oirettor Irip in $annooer jagt ba

ganj richtig: „Unfete griebtflfe jollen nittt 'JRaffen-

grabet jein unb bie Iraner ber Bejuchet bunt biejen

(Sinbrutf oerjttärfen, jonbern jie joden autb eine (Er-

tolungbjtätte jein für bie Angehörigen ber loten,

eine <5rl}olungSftätte ju ernjten Betrachtungen, bie

aber jo aubgejiattet jem joll, baß bab ©enuit mit

bem lobe oerjbtnt wirb unb weniger ber Öebanfe

beb lobe? alb ber ber Srlbjung unb Auferftehung

in ber ftbönen Umgebung non (Baum unb SRajen unb

©ebüjct bab f>erj bejebleichf."

(Sb fommt bann alb weitereb Moment t< n ju, Daß

mir in jebet griebbofSanfage einen tänjtigen ißarf

ju jeten haben, bei bem ja junäetü aQerbingb no<t

jein erjter 8wed »orherrjitt. in welttem aber bodj

ber fRahmen ber tünjtigen (Sntwidlung oorbereitet

{ein mufe.

Die moberne grieDbofSanlage wirb jonait ttaraf.

teriftert burtt ben bewußt herbeigejUhrten lanbjthaft-

litten unb parfartigen ©efamteinbrud, burd) bie bem

lerrain jut anjttmiegenben SSegrjügc, bie jroedmäßig

oerteilten ijjflanjenmafjen, bie non norubetera bab

©erippe ber jpäteren ©ebbljgruppen barjtellen, butth 1

bie (Einführung laubjcfaaftlicb maleri jetjer (Elemente

unb bamit autt bie Berbtdung ber einzelnen ©räber- ,

jelber burtt ififlanjung, ferner burtt bie regelmäßigen

Anlagenteile in ber Umgebung ber bauptjäeblicbften

©ebäube, wie Kapellen u. bgl., bie in günjttger

Seife meift fitt mit btoorjugten Anlagenteüen für

(Srb- unb anbere heroorragenbe Begräbnisfiätteii in

Berbinbung bringen lajjen.

Auf alle (Sinjelheiten ber Ausführungen fann ich

hier natürlich nicht eingehen, benn auch bie Kunft

beS SanbjchaftSgärtnerS ijt feine einfache, jonbern

arbeitet mit ben mannigfactt'ten unb reittjtcn SDiitteln.

An ber $anb oon Silbern fann ich 3hnen oieQeicht

eher als burtt Sorte bie einzelnen leile eines ber-

artigen mobernen griebbofeS erläutern.

((SS würbe bann in oerjitiebmen üicbtbilbem, bei

benen junädjft einige ältere charatterijiijthe Stab-

fiätten unb baS Beiipiel eines neuereu 'JJlünchena

arititettonijcten griebbofeS oorgejübtt würben, bas

Sejen beS mobernen lanbjtbaftlichen griebbofeS flar-

gelegt. Beijpiele oon älteren jthlecbien Anlagen

geigten baS Abjthredenbe unb Unfünjilerijtte biejer

groben ©tabanjammlungen, mäbrenb eine Seihe

oon Bilbrrn $um leil aus bein bebeutenben Ohls-

borjer gnebbof in Hamburg bie Serjuttc einer mür-

bigen Üöjung ber ginge geigten. (SS würbe bie AuS-

bilbung ber ©räberfelber oorgejübtt, welche jidj burtt

eine einheitliche Bepflanjung mit ber 3f >( 5» einem

lichten §ain entwickln, in bem burct bie einzelnen

3roij<benroege bie ©rebftätten immer noch zugänglich

bleiben unb bejjen ©runb burct bie pflege einer

jetönen heiinijcten Blumenflora etwas ungemein

jreunblicteS erhält. (SS würbe ferner gegeigt bie

oerjätiebenartige AuSbilbung ber ^etfenabjdjlüjjr ber

©räberfelber, welche in ber mannigfathften Seife

wieDerum als jjintergrunb bejonberS beoorjugter

©rabbcnfmäler bienen, bie ihrerjeitSooneinnnber wieber

bureb pflanjltcbe Irennung gejttiebeu jinb (SS folg

teil (Erläuterungen ber neuen ißläne beS Bornierter

griebbofeS.)

AIS im 3aljre 1902 bie Anlage beS griebbofes

geplant würbe, hat man jict in ber ganjen AuS-

bilbung auf baS Äußerfte bejebtänft (Es würben bie

erforbtrlithen ©ebäube in einjachfter Seife entworfen

unb ber ©ejamtfrieDbof im wejentluten als eine

regelmäßige Anlage mit geringer ©erüdficttiguiig ber

lerrainoerhältnijjc geplant. lie Ausführung jögerte

jich Jiemlict hi«, ba man über ben 'Bau ber Kapelle,

mit bem juleßi bie grage ber .fjerftcllung eines

Krematoriums oerguidt würbe, einen enbgültigen

(Sutjchluß nicht jojjen fonnte. 3Jian fann heute wohl

jagen, es ijt ein ©lüd gewejen, baß wir ben erften

tjllan nicht ohne weiteres auSgejübrt haben. 3n-

jroijtben würbe jür bie neuen Ücrbältmfje eine neue

griebbojsorbnung gejdfajjen, welche, wenn audj un-

auSgejprothen. bod) offentunbig für ben Siffcnben

oon ber BorauSfeßung Des mobernen lanbichaftlicheu

griebhofs auSgeht. Bei ber weiteren Bearbeitung

ber ^iläne für bie Belegung ber ©rabfelber mürben

Bebenfen laut, ob bie alten fßlane ohne weiteres

für bie neuen Berhältniffe geeignet feien unb es ift

auf Beranlaffung beS Borfißenben ber Baubeputation

burtt ben ©artenarchitcft Barth, einem geborenen

Sübedcr, ber ftd) in ber Anlage oon mobernen grieb-

häfen bereits bewährt tat, ein neuer ifJlan auSgearbeitet

worben. liefet fj}lan fielst bie Anlage eine« aus

gefprocten lanbjtbafllichen griebbojes oor unb erftredt

fitt auf baS ganje fttnftig jur (Erweiterung oorbe-

baitene ©ebiet. lerjelbe tat bie oolle .^uftimniung

ber Baubeputation unb ber griebhojsbebörbc gefun-

ben unb wirb bei ben erften Arbeiten, welche bereits
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in ber Ausführung begriffen finb, al« (Grunblage

benu&t.

Ser $Iatt gebt non ficr .jpaupteinteilung bn
frübereii (Sntrourfes au«, wonach in ber £muptacbfc

be« (Melanbc? auf bem fiödjflcn fßuntt, brr bie

llmgegenb beherrfdit, bie griebbofSfapede angeorbnet

ift, in einem fchönen §am gelegen unb burd) einen

Borplab in würbiger Sfleife gehoben. Sie Grinteilunp

ber ©räberfelber unb bie Bepflanzung jcbließt ftd) bet

(Geläubegeftaltung an, Auf bem mittleren ebenen

unb jiemlid) fjo4g»Iegenen lerrain finb bie regel-

mäßigen (Gräberfelber untergebrartit, roäfjrenb baS Der-

bere (Gebiet ju beiben Setten be« .petupteingange«,

welche« fuß nadi einem Meinen Sal zu abfenft, unb

baS Hintere Serrain, welche« ziemlich fteil jttm

Sanbgraben cibfädt, freiere lanbjdjaftlidjc Anlagen er-

halten joden. Sin SRunbrorg am SRanbe be« griebhof«

entlang, ju beiben ©eiten mit (Bcbfifd) birtjt bepflanzt,

gibt (Gelegenheit ju einem umfafienben ©pajiergang,

»on toelthem au« fidi id)öne AuSftchten auf bie Der-

fthiebenen Stile beS griebljofeS bieten werben. 3m
Anfdiluß an bie Sfapelle ift burch abgefthloffene Reefen

ein emfter, fiimmungSoofler iDlittelraum mit einem

Sdafferbedcn in ber 3Kitte gejehaffen, wo man in

ftider Abgeichloffenheit ruhen fann unb zugleid) oon

einem Bunttc au« nach ocrfchiebenen iKicbutiigeii hm
einen AuSblid in bie fßerfpettiDtn ber Siagonalroegc

genießt, welche in üirjefter Berbinbung nach bem

Gianbroege führen. 3n Sem Abhang jum Sanbgraben

fod ein Heiner $(iget jur Huffteflung eine« UKaujo-

leutn* ober eine« Jhematorium« benugt werben,

ringsum tonnte ein Urnenhain für bie Beftattung

ber Ajcbenrefte ber in bem Jtrematorium oerbrann-

ten Leichen angelegt werben.

Sie (Gräberfelber joden burch Reefen oerfehieben-

fter Art oon ben Siegen obgejchloffen werben. An
ben ffiegen jelbft unb in ben größeren Anlageteilen

wirb jid) (Gelegenheit finben, fdjöne Blähe für erb-

liche ober (Gräber benorjugter Art tu fchaffen, auf

benen bie Senfmäler in pflanzlicher Umrahmung ein

jebeS feiner ruhigen SBirtung fidjer ift. Sie Wräher-

feiber jelbft werben burch eine gemtinichaftliche Be-

pflanjung unb beftimmte Borfcbriftcn für Bie ffleital-

tung brr (Gräber einen ruhigen unb gleichartigen

Qbaratter erhalten mfiffen. wobei oor adern eine An-

tnüpfung an bie glora ber eigenen $eimat geplant ift.

©o enthält nad) meiner üdletnung ber $latt eine

SHeibe oon Schönheiten, bie aüerbingS in Doder ®nt-

widlung non uns taum noch gejebaut werben tönnen,

mit benen mir aber bocfi ber gufunft junächft eine

griebbofSanlage unb jpäter eine ^Jartanlage fd)affen

werben, weldjc ihre« (Gleichen fueben wirb

3um Schluß möchte ich noch auf bie (Beftattung

ber Bauten unb ber Senfmäler eint« griebbofeS ein-

gehen. 2« ift in ber Beziehung natürlich in einer

©chlußbtmerfung faunt Srfchöpfenbe« tu fagen, zumal

bie Derfdiiebenartige Auffafjung unb Bie mannigfachen

Bebürfntffe in ben einzelnen ©täbten jebe Aufgabe

nach biejtt SRiditung Don ber anberen nerjehieben

macht AUgemrin tann man wohl fagen, baß man
anftrebt, in ben Bauten einen ernften San anju-

fdtlagen unb einer Stimmung gerecht ju werben Der-

fucht, welche bem SBefcn be* Orte«, wie ich ti ge-

fdjilbert habe, entfpndit.

Sic 'Uiünd|rntr neuen griebbofsbauten teigen,

fowobt wa« bie Sd)Eid)tbcit be« äußeren Aufbaue«

unb bie ftimmungöoode innere AuSgefialtung angebt,

HRufterbeifpiele für berartige Ausführungen. 2öir

jelbft haben uns bei unfern neuen griebbojsbauten

in Borwerf an bie einfachen Beifpiele ber beimijcben

.giegelbaurocife angefcbloffen unb wollen im gnnern

burd) etne ernfte unb würbige garbengebung ber

Stimmung be« Orte« gerecht werben.

Bei ber Brrbefjerung ber (Brabmalf unft wirb

e« oor adern barauf anfommen. ben üben Schema-

tismus ber bisherigen gabrifation non (Grabfteinen

ZU Derlafjen, benn fo muß man wohl beten .per-

Heilung nennen. SEBie man Don ber jdjematijchen

(Einteilung ber (Grabftälten loSfommen miß, fo fodte

auch jeher (Brabftein mit BetfiänbniS unb mit SRüd-

fiefatnabme auf feinen tünfilerifdien ffiert, feine Ber-

bältnifje unb feine Umgebung aufgeftedt werben. Unb
wäre eS ein fd)lid)trS Jpoljtreu.z ober ber einfachfte

Heine 3njd)rijiftein, fo fann hoch eine Xrauerrofe,

ein Bäumchen ihm einige Bebcutung geben.

2s ift ber Borfdjlag gemacht worben, ben

griebhofSbebörben für eine beffere AuSgeftaltung

ber (Grabbenfniäler einen fünftlerifihen Beirat

jur Seite ju fteüen, welcher ben Letbtragenben

in ber SBabl be« Senfmals unb ber (Ge-

famtgeftaltung ber (Grabfleüen an bie fianb

geben tonnte, jum Seil ift auch in ber Ber-

waltung einzelner grieb öfe ein gemifjeS (Gencbmi-

gungSoerfahren Dorgefchneben. Ob man burd) bet-

artige fDiaßnahmen Diel erreicht, ift mir zweifelhaft

Senn man läßt fid) hoch wohl in berartigen gragen
nicht gern bcoormunben, man wid au« feiner eigenen

Sntfcheibung h frfl uS etwa« jehaffen zur Srinnerung.

3<h glaube, mehr würbe fd)on burd) eine 2mwirlung
auf bie Steinmehmetßer unb Lieferanten ber (Grabfteine

unb burdi ba« gute Beifptel fdjöner unb oor adrm
einfacher (Grabfteine gewonnen werben tönnen. Sa*
Überlaffen oon 2ntwürfen unb auch IWobeütn oon

ber gntöbofsbebörbe an bie Giatjucbenben, bie burd)

Heine SBettbewerbe ober birefte Brftedung Don Äunft-

lern befchafjt werben fönnten, würbe ein weiterer

Schritt auf biefem ffiege fein, unb oor adern ber

fefte SBifle, auch hin nicht ade« gehen zu laffen.
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fonbern ju raten unb ju förbern, mürbe jroeiftllo«

©nte« jcßajfen.

SBa« ich 3bnen in 'IBort unb ©itb ju erläutern

oerfiid»tr, ba« wirb 3bnen ein ©ang burch einen

[feinen JSklbfriebbof in tebenbigen Silbern noch

nie! bcutlidier not Augen führen. ffienn ©ie t«

be«ßalb ermöglichen tönnen, jo foHten ©ie eine j$ahrt

narb unferer Sadjbarftabt tpamburg nicht (dienen, ich

bin baoou überzeugt, bah ©ie auf bem OhUborter

tfriebhof, unjerer älteften unb bebeutenbften berarttgen

Anlage, mehr al« burd) meine SBorte erfahren mür-

ben, roie ftimmungäsod ein berartiger Ort geftaltet

merben fann. Unb roenn ©ie jid» bann juqleid» er-

innern, mit melcher Siebe unb mit meinem feinen

Ifinftlerifdjen Serflänbni« unfere Sorfabren in fiübed

in ben alten Senfmälern ba« Anbeuten ber Serftor-

benen geehrt haben, jo merben ©ie mit mir einig

fein in bem SSunfd», baß auch mir uni ber Verfahren

mürbig jeigen unb in linieret eigenen SSBeife etroai

ähnliche« unb tünftlerifd» SoQenbetei fchaffen mögen.

Sie Oieinbe uniercö SßJölbe«.

llnjer Sucßenroalb entfaltet jeßt jeine größte Fracht.

Au* ben fchmellenben flnoipen fdjieben (ich bie

grünen Saubtüten hftnor, unb in ein paar lagen

ift ei gefcheben: ber Sndiemonlb tft grün, ber Soll-

frühling beginnt.

3n turjer ;(eit beginnen auch bie Sichen ju

grünen, aber ei geht langiamer, bie SlütteT ent-

micfeln (ich nur gattj allmählich. Xoch um? ift baiV

3n bem roeiten Seoier jroifeben Starlsßof, ©dimerin,

Sittbroot unb Sapoleouebuche, roo ein etroa 40 bii

tiOjährigcr (iidteiibeftanb in rooblgeorbncten mili-

tärijehen Leihen oon gan$ gerabeti Stagen burchsogen

ift, ba bleibt ber Söalb fahl, mäbrenb jid) bie (Sich-

bäume an ber gbauffee unb im Suftholj belauben.

Sie SlattfnoSpcn mürben boch immer größer, mo
bleiben bie Slätter? Sie lleinen roeicheit '-Blättchen

erfcheinen mahl, aber fic oerfchroinbcn auch fllctcfj in

'Jjiinionett non rotnasigen Siäulern fleiner Saupen,

unb roa« oon ihnen übrig bleibt, bai finb Millionen

oon fdiroarjeu Sjchementfügelchen, bie oon ben fahlen

Säumen hernieberregiieit. Sie fleinen Staupen —
fie gehören mahrfcheinlich jurn grünen Sidienmicfler,

Tortrix viridana — oerpuppen (ich jcbließlid» am
Saume ober au ber örbe; ber Snbe 3uni erfdjeinenbe

ftleinßhmetterling legt bie gier an bie neuen Sbtoipen,

unb im fontmenben Frühjahr fann unter bejonbrr*

günftigen Sebingungen ber herrliche Sdimaui oon

neuem beginnen.

©o haben mir w in ben leßten jeßn 3al)ren

hier erlebt. Sie oielen Jaujenbe oon Sichen blieben

fahl bii tief in ben 3uni tpinetn, unb erft ber

Sobannistrieb brachte eine bürftige Selaubung. Aljo

hat ber Saum in feiner uitüberroinblichen jugenblichen

Straft ben Jtaßlfraß bocfi noch überrounben unb ben

anfänglichen Seeluft an jjolj roieber ausgeglichen.

O nein, jeber Sfablfraß, oor allem aber bet früh-

jeitig auftretenbe, offenbart im ©tamm einen jehr

bünneu 3abre«riitg, bie öftere 2L*ieber!ehr be« Stahl-

fräße« jchmädit ben Saum unb hot einen gan,$ be-

beutenben Auöjall an |jo(}guroadj« ,;ur iyolge

3ch mochte biefe bem jyorftmann unb bem Sota-

nifer bcfamiten grjcheiiiuugen mit mettigen ©äßen
hier ju erläutern oeifucßen Sie grünen Slätter finb

für jebe 'fSflanje bie unentbehrlichen Afjimilation*-

Organe, in benen bie roichtigften Sauftoffe für bie

ganje !}}flaii,$e unter bem Sinfluß be« Sonnenlichte«

au« ber h’uft unb ben au« brr SBurjel emporfteigen-

ben Säften gemonneu merben Serliert ber Saum
bie Slätter, fo fommt oon biefem 3citpunfte an jebe

Silbung oon Sauftoffen, alfo in erfter Vinie f&olj,

jum Stillftanb, nud) bie SSurjel roirb in ihrer

meiteren Auöbilbung bebinbert. 3e fpäter im Sommer
ber Sertuft be« Staube* eintritt, befto meniget macht

fid) bie Schmächung in ber Au*bilbung ber Stiebe

bemertbar, meil bann bie Srnährung um fo ooR-

ftänbiger erfolgen tonnte 3nfolge lingenügenber

Sahrang«ftofje roirb bie Silbung ber SBinterfnoSpen

mangelhaft, bie nächftfolgenbe Selaubung fällt fümmer-

lieh ou«, unb tuenn mirberholt (Entlaubung eintritt.

tönnen allmählich auch größere Sifte oertrodnen unb

abfterben.

Aber noch mehr Sin ben lüicbenjabrrSringra

unterfdjeiben mir ffrüb- unb ©pätljolj. Sa« ffrüh-

holj ift porö« uub beftebt oorroiegenb au« langen,

bet Leitung be« ÜBafier« bieuenbeit Söhren, ben (Ge-

fäßen; ba« ©pätbolj ift bicht unb feft unb bilbet

einen breiteren ©treifen al« ba« ,vruhholj. Mit ber

Siupe lajfen fich bie Söhren be« iyrübbol,;e« unb bie

fcftcii yjtaffen be« roertootlercn Spätholjr« leiiht er-

tenuen. 3n jebem Sommer nun entftcht in jebr

turjer 3(>l< foft ftoßroeife, ber 3ahrc«riug, erft bann

hüben fid» bie Sorrat«ftoffe für ba« näeßftc 3ahr.

Siefe Sorratöflofjc liefern im näd)ftfolgenhen 3nhte

nur ba« poröfe ffriihbolü, ba« fefte ©pätholj entftebt

erft burd» bie Arbeit ber jungen Slätter. Stammen

biefe infolge oon Saupenfraß nicht jur Slusbilbung,

fo fällt bie gejaulte ©pätholjbilbung au«. Sie fpäter

erfihcinenben Slätter be« 3obanniStriebe« erzeugen

lebiglicß einen id»machen Sorrat oon ScferoeftoReu

für ba« näcbftc Jrühjohr.

Sie Sieberlegung einer größeren 3»h' non meift

Oertrodueten gidibäumen in bem oben bejrichueten

Seoier in biefem jytfüliotK l’cB Bie {Jolgen be«

chronischen Saupcnfraße« beutlid» ertennen. An faft

allen ©tammquerfchnitteu founte man mit ber üupe
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jeben, bnß in ben 8 bi? 1U äußeren, alfo jüngften

Jahresringen bol 'Spätbolz fehlte. (Sine ganj bünne

poröje 3»ne folgte jo bicbt ber anberen, baß es metfl

ganz unmöglich mar, bie 3“W bet Jahresringe jn

beftimmrn. Daß biefer HuSfall an hartem Spätholj

nitf)t auf bie oertrocfnrten Bäume befihräntt ift, lehrte

bie Unterjuthung ber äußeren .fSolzringe in t'ofl*

faftigen, noch nitht gefällten Sichen bee BeftanbeS.

Wid)t nur bie Qualität beS .fjolzeS hat fith in

ben Waupenfraßjabren oerjäilethtcrt, aud) bie ('Iröße

bes fpoljjuwachfeS ift hinter ben früheren Jahren

galt) beträchtlich jurfitfgeblieben. SBäbrcnb in ben

mehrhunbertjährigen ©dien in ber Wabe ber Jorft-

halle bie Dide ber äußeren 8 Jahresringe noth 10,

12 unb 14 mm betrug, tonnte id) an zahlreichen

jüngeren Stämmen in bem Watipeiifraßreoier nur
2—3 mm feftftellen. *150? bebeutet für baS große

Weoicr, roie fith leicht auSrcchncn Iaht, einen gang

bebeutenben Ausfall an .pol;

Sin mehreren alten, frifth gefällten Sieben ber

'Jlathbarfthaft (gorftort Steinfrug) tonnten folgenbe

3ahlcn al? Durd)fd)uittöroerte für bie Dide ber

Jahresringe feftgeftellt werben:

bi« 10 25 mm 2,1 tum nach 1(1 Jahren 5 cm
10 - 20 20 • 2,0 • • 20 . 9

20 • 30 18 . 1.« • 30 • 12,« .

30 • 40 15 • 1,1 • 40 . 15,e •

40 . 50 15 • 1,1 • -50 • 18.« •

Unter 3 u9ru>'belegung biefer JaMen mürben bie

folgenben SBcrte für bie .fmljmengen ber Sieben oon

10 m $öfje berechnet, Eie §oljmcnge beträgt

in n <«

einer Sitle tan ititiKi, mun Cidwi
1(W1,

ltad) 20 Jabren 0,0686 cbm 6.36 cbm 64 cbm
. 30 • 0,1146 • 12,46 125 . 61 cbm
. 40 • 0,mo • 19,10 • 191 • 76 •

• 50 • 0,8716 • 27,16 • 272 • 81 •

Nehmen mir nun ben gafl au, baß nach bem

40. Jahre ber ^Raupenfraß cintritt unb 8 Jahre bin-

burdj fid) micberholt. Warf) 48 normalen Jahren beträgt

bie ©efamtftärfe ber Jahresringe 78 -t- 8 x_ 1,6

= 90 mm, nach 40 normalen unb 8 Waupeiifraß-

jahren bagegen nur 78 3 =81 mm. Daraus

roirb berechnet int erften Jad nad) 48 Jahren ein

fjoljoorrat oon 254 cbm für 1000 Bäume, im

Zweiten Salle nur 206 cbm. Der normale .fjolj-

Zuwachs beträgt 63 cbm, ber 3 un,n(h- > n hen

8 Waupenftaßjahren bagegen nur 15 cbm.
Das ergibt einen SluSfall oon 48 chm o 1 j.

Daufenb Stüd 50jährige Bäume finb nicht oiel, fie

laffen fid) bei ber reifenförmigen Slttorbnutig leicht

läßten. Gs finb etwa 10 Weihen in ben einzelnen

Blods. Bei allen Uiängeln ber Wedntung tritt uns

alfo bie Datfache entgegen, baß ber SluSfall an fjolj

infolge bcS immer roiebertehrenben WaupcnftaßeS in

bem weiten Girfieubeftanbc jmifchen Kartöbof unb

Wittbeoof ein ganz außcrorbcntltcb großer ift.

Oiegcnübcr bcui »on Willionrrt oon Waupen
heroorgerufeneu Jfablfraßc ftebt ber gorftmann ebrnfo

ratlos unb hilflos bn wie ber ilaubitiann gegenüber

einet fWäitfeplagc. 3Bie biefer muß ber gorftmann

fid) in ®ebulb faffen unb abwarten, bis butd) br-

fonbere Umftänbc bie Ißlagegeifter oemichtet toetben

I

ober nicht mehr jur Sntmicflung gelangen, ffiettn auf

lange anhnltenbe fühle 2Bod)tn plößlich fetir warme

Dage mit iRegenmetter folgen, jo fommen bie Sichen-

blätter fchneller jur Sntfaltnng, fie eilen ber Waupen-

entwidlung ooraus unb finb hört, wenn bie Jreß-

gange ber Waupe anjeßt. Stiele Schmetterlinge

fommen aber brnnod) jur Sntwidlung , unb in

wenigen Jahren tann ein neuer .Kahlfraß eintreten.

ffiir feitncn ttod) ein anbcreS Wittel, bas zwar

nicht fofort wirft, aber nad) einer Weibe oon Jahren

für alle 3eiten fotcf)e Waupenplogen unmöglidi macht,

baS ift bie Berntchrung unferer Singoögel. fflährenb

uns im Suftholj unb bei ber Jorfthalle um bie jeßige

3eit ein nielftimmigeS Bogclfonsert empfängt, ift ber

junge Gidjwalb non Kartshof bis Wittbroot itill,

ganz ftill. lim Wanbe biefer SBalbung, wo Wefte

älterer Beftänbe oon Buchen unb Sichen erhalten

finb, fo bei Starlsbof, bei ber WapoleonSbuche, im

guchsberg unb Schwerin, hott man noch Hmfeln,

j

glitten unb Weifen, aber weiterhin ift fetten ein

Bogel inahrjunfhtnen (Merabc in biefen Wanbgcbieten

tonnte idi an frifth gefällten Sichen bewerten, baß auch

bie äußeren Jahresringe bcS fjoljeS meift ganz normal

cntmicfflt waren. Daß bie Sichen hier oon Waupen-

fraß Derfchont geblieben ftnb, biirfett wir lebigltd)

auf bas Borbanbrnfein ber Singoögel jurüdfiihren.

SBarum fehlen in ben jungen Sidbenbeftämen bie

Singoögel? Die geinbe ber Singoögel fommen

hier nid)t in Betraiht. Die Sperlinge finb nicht

oorbanäen, bie Gidibörntben finb äußerft feiten,

ä&iejel unb oerwilberte Stoßen habe id) hier feit

Jahrzehnten nitbt gefcjjen. Die Singoögel fehlen,

weil ihnen nicht bie Wöglid)fcit gegeben ift,

hier ihre üBohnftätten aufjujdjtagen. Die ©ößlenbrüter

— unb ju biefen gehören gerabe bie für uns wert-

ooüften Jnfettenoertilger, bie Weifen, Baumläufer,

Stare, gliegenjehnäpper ufw. — finb hier auSge-

fd)laffrn, weit fie nur in älteren Bäumen mit Hfl-

lödjeru unb Specßtböblen Wiftgelegenheit finben fönnen.

Jhre 3abt wirb aud) im $od)roalb immer geringer,

benn mit jebrm Baume, ber nicbergelegt wirb, geben

für bie Böget fo unb fo otele SBobnungen oerloren

unb unfere porftcerwaltung hat nod) niemals barau

gebacht, für unfere {(einen befieberten greunbe

weiter ju forgen.
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Äber aurt) ben [frcibrüterii, namentlich bcn

[finten imb Drofjeln, ift eb unmöglich, in bem
jungen ©idiroalb ihre Sohnungen aufgujefilagen,

benn eb fehlt au fdjrcer gugänglidjem Unterholg.

3« bem lichten ©ebfifdj tonnen fie jebergeit aufge-

iebeuebt roetben.

Übet ben Süßen unferet ©ingoögel fdjreibt ü,

Don ©erlepfd) in feinem berühmten ‘-Buche über „ben

gefamten 'Bogeljchug" 6 36: „©ebenten mir, baß

biefe ©ogeiarten, außer in ber ©nitjett, nur feiten

oereingelt, jonbern infolge ihrer großen [fruchtbarteit

unb ÖefeHigleit bort, too fie einmal finb, meift gleich

in grober Dleitgc auftreten, fo ift el mohl einleuch-

tend toelch hohen 'Jiußen mir in SEBalb unb fjelb,

hejonberb bei ber £>o(ggu<ht, oon jenen erwarten

tonnen. Unb in ber Xat, ich holte fie gunt gefunben

©ebeihen ad foliher Kulturen für michtigfte [fattoren.

über wie haben mir unb ber ©ögel jpilfe mohl
gu benten? Sun, burdjaub nicht plößlid). Der
Sogei ift fein ^ejenmeifter, gegen eine bereits aub-

gebrochene Saupenepibemie tann auch er nicht mehr

helfen, fonbern nur jahrelange, ftetige Eltbeit

führt gum giel."

Sa* unjere tleinften ©ingoögel an ©ertilgung

oon 3njc!ten leiften, lehrt unb eine ©eobadjtung,

bie ©rofefjor Sörig in einem «uffaß über ben

heutigen ©tanb beb ©ogelfeßußeb in Deuijchlanb

f SSJodje, 3at)rg. lt*Ot> Sr. 43) mitteilt: „6b oergebrten

fünf ©umpfmeifen, eine Dannenmeife, eine odgroang-

mtiie unb gmei ©olbhäl)ttchen im Haufe eines Dageb 66,5

©ramm = 1814Saupen be« RiefernjpanneM, |eneS

gefährlichen Salbfchäblmgb, bem oor etwa brei -Jahren

ein grober Xeil beb ‘-BaumbeftanbcS ber Heßlingtr

§eibe gum Cpjer fiel."

fJJad) ben bisherigen ©rfahrungen ift ber tünftlidje

©ogetfeßuß für unfere Staatbforfteu eine Sotroenbig-

leit. denn unfere jforftoerrooltung bem ©eijpiele

ber preußischen [forftoerroaltungen folgt unb bie lang-

jährigen (Erfahrungen beb [freibcrrn oon ©crlepfch

genau beachtet, fo bebeutet bab Einbringen einiger

hunbert Serlepfdfer ©ogelniftfäften unb bie Ein-

pflangung Heiner ©ogetjchußgehölge gegenüber ben

übrigen großen forftlichen Ausgaben eine Kapitalb-

anlage, bie [ich hunbertfach oerginft. cSortf. fotgt.i

Üöanberpogcl.

21m ©onnabenb ben 19. Bpril haben fi<h in bem

SBilbetfaal ber ©emeinnügigett ©efellfchaft etwa

20 §erren gufammengefunben, bie ben ©eftrebungen

unb be» „Sanbcroogel", roie fie in Sr. 13

biefer ©lätter oom 31. Dia rg niebergelegt finb, leb-

hafte» 3«tereffe entgegenbringen. Die ©eftrebungen

beb „Sanbetoogel" mürben nochmal» bargelegt, unb

bie ©d)i(berung einer Sanberoogelfahrt oon einem

erfahrenen Rührer mußte auch bei ben 61tern unb

Jteunben ber Jugenb ©egeifterung erroeefen. ®ine

Seihe oon ©ätern, beten Söhne jebon [eit fahren

an folihen Sanberoogelfabtten unter fachfunbiger unb

umfichtiger fjühnmg teilnehmen, tonnten nur bab

©efte berichten. Um ber ©eroegung unter ber (übjehen

©djuljugenb einen breiteren ©oben gu fiebern, erflärten

fid) aüe feeren bereit, ben jungen Sanberoögeln mit

Sat unb Dat gut ©eite gu ftehen. ©on ber ©itbung

eine» 61tern- unb [feeunbebrateb mürbe einftmeilen

abgefehen, ba bie Sntmidlung gunädjft ben ©chülem
allein überlaffen bleiben fod. Siegen erft im $erbft

bie ©erichte oon ben Säuberungen biefeb Sommers
oor, bann fteht gu hoffen, baß ber „Sanbetoogel"

in meiteren Streifen Jreunbe gewinnen wirb, unb biefe

gum ©eften btt 3ugenb in einem 61tern- unb Jreun beb-

rat fich gujammenfchließen. ©ine gemiffe Ehiffidjt

wirb fepon jeßt infofern aubgeübt, alb bie ©chüler

oerpflidjtet finb, oor Eintritt einer Säuberung bab

3iel unb bie Hangt bet Sege, fomie bie Samen bet

Deilneljmer einem äubfdjuß oon fedjb fetten gut

©egutadjtung oorgulegen. ©b fod hierburch großen

©emaltmärfehen, bie an bie Heiftungbfähigleit ber

©d)ü(er gu hohe Elnforberungen fteden, oorgebeugt

werben. Der [führte hat über ben ©erlauf ber [fahrt

bem Stubjihujj gu berichten.

[für bie Säuberungen gelten turg folgenbe

©runbjäße.

©iunboorrat wirb mitgenommen.

©ei Dagebmanberungen wirb abgelocht,

stlfohol ift oeeboten, weil er crfchiafft unb
mübe macht, oft and) unliebfame 8ubfd)ieitungen

oon feiten ber ©d)üter gut [folge hat.

Dem [führet ift unbebingt ©ehotfam gu leiften.

Die Teilnahme ift geftattet oon Untertertia

an aufmärtb; an Sacbmittagöfahrten tonnen (ich

and) Quartaner beteiligen.

Der Elub[d)uß befteht aub ben Werten: ©rattftröm,

Derlien, SSammerich, .fjegemifch, Dt. ©anber, ‘Dlaj

©chmibt, Dr. SBej.

llber bie erfte Dagebroanbernng biefeb ©ommerb
berichtet ber [führet wie folgt:

©orgejehriebener ffieg:

'Dl it ber §aienfäbre nach Schwartau, bann ein

Dlarfd) über ©lüd)treid)e—Satetnu— ^emmelbborf

—

limmenborfer ©tranb—Sienbotf— jpnoen—Samt-

•

botf — Silmbborf — ©tnmmerbborf -— Rreugfamp

—

Schwartau 'Diit ber §afeiifäbre nach fiübcd gurüd.

Sir oerjammelten unb um 7*/« Uhr an ber Dreh-

brüde. ©on bort fuhren wir mit ber $afenfät)re

nach Schwartau. 3m [fteden würben noch einige

Höffel unb etwa» 3u(t” getauft. Dann wanberten

wir nach ber ©lücheteiche. §ter erjehod ber ©efang
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„SBaä blfljtn btt Jrompelen" 9iuu führte uns btt

Söcg am fiemmclSborfer Set entlang über ^cmmele*

borf natfi bem limmcnborfer Stranb. 9lad) einer

oiertelftüiibigen ©tranbroanberung gelangten mir jurn

ÄuSflufe be« §etnmclSboriet ©etS; hier tief; ich bie

fHudfäde abwerfen unb je brei ein Rochfeuer an-

jünben '.Halb brobelten autb luftig in ben Roch-

topfen (Srbfenluppen. SBouidon unb Sfrechbobnen,

Sfierroürftdten unb noeb etliche anbere Sachen, bie für

Shanbetoögel leicht ju lochen finb unb (eicht jättigen.

3um Schluß mürbe non einigen noch eine Öorole

gebraut. Um 2 Uhr brachen mir auf unb gingen

in eine SSirtfcfjaft, um einige Starten jn jehreiben.

Sann matfehierten mir bei jiemlichet Stühle nach

Jütten unb SSamSborf. Soch balb mathte ftch eine

junebmenbe Schlaffheit bet Witglieber ber lertia

benterlbar. 3d) lieft baber eine 3iaft non 20 Winuten
Sauer machen. Sarauf gingen mir über SEhilmSbotf,

@rammerSbotf unb Rreujlamp nach bem Qohenlieb,

von mo mir einen herrlichen UuSbltd auf bie Um-
gegenb hatten. Sa jegt auch »on einigen über

munbgelaufene güjje geflagt mürbe, muhten mit

abermals eine fRuhepaufe von etroa 20 Winuten ein-

legen, £ierbutd) nerlortn mir aber jietnlid) ciel an

Seit unb eS mar oorauSjufebrn, bah mir ben Sampfer
verpaffen mürben, wenn mir nicht fchneller gingen.

SeSbalb fiimmten mir einige frohe Warfcgltebcr an.

unb balb hatten mir ein gutes Stüd SBegeS jurüd-

gelegt. ailerbingS erreichten mir bie itafenfähre nicht

mehr, ffiir roaren gejroungen, mit ber ©ahn jurüd-

jufahren. Saburch erhöhten jidi bte Stötten um
15 $fg., fo bah fte für bie ganje Säuberung 35 '#fg.

betrugen. 1

1

7 8.

Cb. 3. <5. ithmarpopt t.

Wit bem am 24. Ilpril int 7C. CebenSjabrt ver-

dorbenen iterrn ®. 3. @ Sebwargfopr ift tvieber

ein echter, treuer Sobu unterer töatevftobt aus bem

Sieben gefchicben, ber, aus Heilten Skrhältniffen betoor-

gegangen, iitb burd) hohe 3atedigenj unb raftlofe

Slrbeit ju einer Dichtung gebietenbeit Stellung empor-

gearbeitet bat.

Schon in jungen 3a&rcn > gleich nach beenbeter

fiegrjeit, trieb ihn fein oorroärtsftrebenber Sinn iuS

'Jluelanb. utn feine hier enootbenen Jfenntuiife bort

ju ermeitern mtb ju verroerten. ©orübcrgdjenb loar

er in Shiborg tätig unb beteiligte jid) aisbann an

gelchäftlidtcn llnteutehmungen feines Leiters in

St. ©eicrsbutg unb WoSfau, bie er ju hoher Wüte
ju bringen oerflanb. 3m tperbft beS 3°hres 1872

rief ihn ber tm Vlpcit bcsjelbeu 3“hres erfolgte lob

feines SbrubtrS Heinrich Sdjroargfopf, beS Wit-

begrünbers ber ffirma (SabeD & Sdtmargfopf, nach

Sübed jurüd, um hier bal oeemaifte tttefehäjt bes

legieren fortjufübren. 3n ber SBodlraft (einer 3 abre

ftehenb, muhte er baS vom ©ruber begonnene ffieif

ju einer tpöhe ju jühven, bie bemfelbeu ein hohes

Stniehen foroohl in ber fjteimat als audt im Sluslanbe

fieberte, tfiber nicht aüein für fid) unb (eine Un-

gehörigen modle er hier mirfrn, fonbcru oft unb gern

mibmete er feine Urbeitslraft unb Urbeitstuft ben

adgemeineu 3ntereffen. Sdton im 3ahre 1876 mürbe

er in bie ©ürgerjcljaft gewählt, ber er bis gegen

Cnbe be# 3ahrl)unbcrlS augehörte, in ben 3ahren

1888, 1889, 1891 berief ihn bas ©erträum feinet

Witbürqer jum elften Stellvertreter beS SBortführerS

biefer Rörperfcgaft. — 3a Slnerlennung ititier lauf-

münuifdjen lüehtigleit unb ©riabrung mürbe Jpeir

®. 3- Sdtmarglopf mieberholt jum qpatibcieridjtrr

unb für brei ©erioben 1876— 1881, 1887—1892

unb 1895—1900 jum Wilqtieb brr tpanbelSfammrr

gemähtt, mo fein flarer ©lid unb fein ©erflänbniS

für bie ©rforberniffc be« Ransel« bejonbere fflert-

fdjägung fanben. Öiele 3 ahre gebörte er bem ginanj-

bepartement fomie bem Uufftchterai ber tSomnierj»

©anf au uub aud) hier fiel fein Short unb 9iat

oftmals entjeheibenb in bte Shagjcbale. — Itog

oder äuheren örfolge blieb ber Gntfeblaftnc fiel* ber

fd)li<hie ©firgerejobn oon lauleiftem ©baialter, ber

aud) für frembe 9tot ftets ein ojfeneS Jptrj patte,

ohne Damit Mausere an bie Öffenllid)tcil ju treten.

Siele finb es, bie fid) feiner in Sanlbarteit über bas

©rab hinaus erinnern. Wöge tbm bie ©tbe leicht fein!

finnflfnlott Äötler (fcubert v. fcetlomci).

©iner ber lücbligften Wänner, bie Scutjchlanb

ber englijd)rn (Ration fojujagett gefd)en(t hat, ift ber

im 3abre 1849 tm Eöifegen SBaal bei Wüncben
geborene §ubert n. Verlorner, jegt in ©uShet) in

©nglanb. “Een meiteften ftreijen ift er vielleicht

betanntcr geworben burd) ba« Porträt Dauer Shithelm

II., welches er in einer neuen Waltedjnif, ber fogeii.

©maitmalerei, auSgeführt bat. 3a Verlorner fdjouu

ein ganjes fünftlerifd) hochbegabtes ®rid)led)t feinen

^öhepunlt erreicht ju haben, in ihm verbiebten fid)

geniificrmahen ade latente ber ©ater unb Vorväter

jum Genie. JperfotnerS ©ebeutung als Water unb

Bünftler ift fo oiellettig, bah es vrrmeffen märe, ihn

an biefer Stede mit einer lurjen Kotig abjutun in

ber Ubficht, babei ein Geiamtbilb oon ibm ju ent-

werfen ; baS fei für eine beffeie Gelegenheit Vorbehalten.

freute intereffiert eine (folge von ca. 25 Watt
Criginalrabierungen unb Schabtunftblältern fies Waler-

rabierer# Verlorner, welche uns burd) einen glüdlidgen

Umflanb im Salon WöQer bargeboten werben Sie

ade werben inhaltlich unb teebnifd) feffeln müfien unb

oerraten ben fieberen Renner feinet tünftlerifdjen SluS-

brudsmittel unb feines SBetfjeuge*. Sluf ade tfäde
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Wirb audj gier wie bei jo mancgem großen Rünfiler

ba« ©elügl be# Utißf luöbnlicben balb auSgeHSß

Werben burd) bie CrfenntniS, minbeitenS burctj

ein agnen beS ©rwaltigen, Starten, beS Öeniel.

® u ß j, B. nidjt bie Sreujigung, benannt „ein SRifj

im Fimmel", gewaltig baden, ja erfdiüttern! Unb wie

fegt muß jeben 6ingeweil)teren feine tedjnit, muffen

feine tetgnifdjcn Probleme inteteffierrn, bie fein foi>

fcgenber ©tiit nicht mübe Wirb, fug immer aufS neue

ju ließen. Soffen mir böget bie ©elegengeit ni<gt

Borflbergegen, bicfem großen Künftlcr nSger ju treten.

3ugleidi matge ich aufmcrlfam auf bie im gleichen

Salon auSgelegten farbigen ffafftmilebrude no<g mittel-

altcrlitgen unb SRenaiffance-'Dleißern, bie oßerbingS nicgt

bißig, ober bas Beße finb, wa4 je in farbiger jRcpro-

butiion geleifiet würbe anb bie Kopie faß oöQtg Der-

geffen matgt.
(£urbt.

»cmrimtiißigt Hnniftgau.

@ tg u
I gef unbgeitt pflege. Xie ©roßßerjoglidj

tpefjifcge Regierung hat eine llnterfuiguna ber Signier
auf Serbiegungen ber Sirbctfiule angeorbnet. 3?a«g

einer Witfeilung ber Rranlfurter Leitung ergab biefelbe

für bie neunjüßiigen ©d)üler leiegte Beilegungen bei

17% ber »naben unb 20# ber OTäbegen, für bie

breijtgnjägrigen bagegen bei 26 # ber »naben unb
30 # ber SRübegen 68 gaubeit fi<g natürlich aus-
fegließlid) um leichte ffäße, bie am bctleibeten Körper
nicht bemerft werben, aber bie auffaßenbe 3«nagme
Wägrenb ber Seguljeit gibt ju benfen Xie Stabt
SRainj gat beegalb bereit« »urfr für ortgopäbißgeS
Scgülerturnen eingerichtet.

S «halt 1t o 1

1

1 * n.

— ®m 1. SDlai blidte bie giefige ffirma S. !

©nbfegl & 5o. auf ein 60jägrige8 Beftegen jurüd;
an bemfelben tage waren 25 Jlagre Bergangen, feit

$err «uguß Werfen, ber jegige Setter ber 6ifen-?Ib-

teilung, in bem ©efegäft ber ffirma S. ©oSfegl & 6o.
tdlig iß. Btibr ©ebenffeiem Würben burd) ein TOabl
im Rotsroeinfeßcr feftlitg begangen, bei bem .fierr

»fltgermeifier Xr. Sdjön bie ©ünfdje für „bas ©ogl
eines beutfigen ©efdjöfteS, wo bie arteit eine ftrenbe

iß, wo bie 6gre eine Heimat gat", jum «uSbrud !

brachte unb bei bem £err Senator Xr. ©rrmegren
bie ffintmidlung bcs Kaufes 8. ©oSfegl & 6o. bar-

legte unb igm unter bet tatfräftigen Seitung feines

jegigen Sgefs weiteres ©ebeigen wünfegte.

— ®m 23. Spril feierte ber ffirfte ©aftor £err
3oganne# ©erngarb fein 25jährige« 3ubiUum als

ffleißlitger ber St. Sorenj-©emtinbe.

— am 27. aprif feierte $err ©roftfjor Xr.

jjauSberg ben tag, an bem er Bor 25 Sagten feine

Segrtütigfeit am ßatgarineum begonnen gatte.

— am 2. Woi entfegfief $err 51. Xg. Sangen-

bud), ber in 28jägriger Xicnßjcit alS StabtgSrtner

fug um bie antagen unferer Stabt geroorragenb oer-

bient gemaegt ga;.

— auS einem Stcrbcgaufe würbe ber gießgen

WSnuerortSgnippe beS aßgemeinen Xcutfdjen Stgul-

ucreinS in ben legten tagen beS aprilS bie Summe
Bon JC 100 übermiefen. ffür biefe godißerjige

©abe, welcge boppelt wißfommen iß, ba bie jur

Beifügung ftegenben Wittel ben geßeßten anforbe-

rungen gegenüber äußerß gering ßnb, iß ber ©orßanb
aufrichtig banfbar. and) bem ©ercin „Cffentlidje

Sefegaße" iß aus einem Sterbegaufe bie gotgwtß-

fommenc ©abe oon M 100 übermiefen worben.

— Xer ©erein gegen ben Wißbraud) geijtiger

©etränfe gat feit anfong april außer feinen biSgerigen

gemeinnügigen Beßrebungen ber bißigen ©erab-

reiegung figniadgafteit guten »affeeS, Sffiiltg, Suppe
unb Brot audj bie Xarbietung oon guten fräftigen

Speijen aufgenommen. 3n wScgentlicg wecgfcltiben

Speifejftleln werben [ogenannte ju|ammengefod)te ®e-

richte, ©rbfenfpeife mit Sped, ©raupenfpeife mit Sped
unb Kartoffeln, Bognenjpeife mit Sped unb Kartoffeln,

©rüge mit ©flau men, ReiSfpeife mit efleiieg unb

»artuffeln ,tum ©reife oon 10 ©fennig für einen

Siler Derabfofgt. ©orßanbSmitglieber beS BereinS

gaben fug wiebergolt felbft non ber ©üte unb

Segmadgaftigfeit ber Speifen burtg Koßproben über-

jeugt. Sie aus ber nadgfolgeuben auffteßung erficht-

lieh iß, gaben bie bie auSfcganffteßen frequentierenben

Befutger benits jaglrtid) oon ber neuen ©inridjtung

©ebrautg gematgt.

3n ben fünf ©etfaufsfteßen bei BereinS würben
oom 1. april bis 31. april 1907 abgegeben:

tfortlonen «ui« laffcn QMd|rr 14h
Sprife Piiftfraillit • £uppf : ®rot W114: IfaWfp :

Warft .
— G 10 1367 192 3582

Strudfagre 230 263 5 1412 946 2103
Saßabie. 190 276 13 2089 1068 3692
Warftgaße — — 52 1325 408 3410
Uniertraoe — — 8 573 313 2333

420 545 88 6766 2927 15120

— Befmg ber ©olfsfücge im 3<>ßrc 1907.

»0«
tleiar

^•rt.

:

guloaiaiPR : u«n»

:

Taften
Hoflff

Januar . G44G 5014 11460 382 4070
Sebruar . . 0748 4686 11434 408 3827
Wärj 6930 5278 12208 394 3657
april . . 7520 4828 12348 412 3239

Digitized by Google



250

Ä tt f e \ 0 e tt.

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
> hier und auswärts.

Discontiernng von Witchwli auf liier und
Deutsche PIStue.

An- and Verknaf von Wechseln aufa
Ausland.

An- and Verknaf von Wertpapieren.
Giro- and Depositen- Verkehr, Laufende

Rechaung.
Darlehen gegen Verpfändung von Wert-

papieren and Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Bar- a. Accept-Kredlten-
Kinlttsang von Koapons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einsiehang von Wechseln, Checks and

verloostea Wertpapieren.
Machschen der Aasioounngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert

papieren.

Vermietung von Fächern Verechluaa der

Mieter in ihrer gegen Feuergefahr und Ein*

brach gesicherten Stahlkammer.

Braun-Bier
in Flaschen and Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
au» der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, Hlockeneiesserstrasse 87.

= Simonsbrot =
m77TTT7TT7T7T7T7TTTTT7T77TT7

Gartenmöbel.

Gartenschläuche.

Rasenmäher.

Tennisschläger.

Tennisbälle.

Otto Haukohl,
Mühlenstrasae 69/63.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaakokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

2*

OTTO GUSMANN, Enorm
Enger Krnmbnden 1.

billige Geschäftsbücher.

Hankohl-Kaffee ist der beste.
Digitized by
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Das Villengelände

der Terraingesellschaft

NEU - TRAVEMÜNDE n c f S $ ^
zu Lübeck.

”
~

X Trrkmup br

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Grrtüe der Platze: zirka 1200 qm diirchnchnittlicli.

Preise und Bedingungen bei den bekannten Hau.*«

uiaklern in Hamburg und Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moislin'rr Alle« Nr. Cr.

Diner- u. fjesellschafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,J ava“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Breitastr. 28/30. U fl TpfP It
Sandstr. 27.

Cenifrwkfr llt.
U* CIQII. *r\

Grosses Lager

eibat importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnongen. An-

nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Koupons.

Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 30. April 1907.

Aktiva:
Kaa»eu bestand u. Reichsbankguthaben M .141511,49

Auswärtige und hiesige I>ebitoren . . • 714 613,13

Wechselbestand • 3756 339,68

Darlehen »3 464 227,23
Effekten • 215 457,65

Bankgebäude • 120 000,—
Sonstige Aktiva • 21 528,97

PsRNlva:
Aktienkapital . .#f 1800000,—
Neue Aktien p. 1. Juli 600 000,—
Reservefonds 366 000,

—

Spezial-Reserven etc • 134 536,10

Giro-Konten • 4 110 656.82

Depositen • 820 857,67

Auswärtige und hiesige Kreditoren • 682 766,49

Akzepte . . . » 1 378,47

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mühlenstrasoe 62 LÜBECK Müh emtrasee 62

_ . |
Kontor 264.

F.rn.pr«h«: > Ko|uw.rK , 086

KeifeüantlbUcöer
= Kursbücher —

BudJöanaiung

Lübrttc & Itöbrmg
Brtittflr. 31 LÜÜCCti Brtittgr. 31

Crltpbon 7«.

Bei H. G, Rahtgens. obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
»—» mit Eleenbaimkarte

75. Ausgabe. — t Mai 1907. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Eisenbahn -Fahrpläne nebst Anschlüssen. — Ratzeburger Kleinbahn. — Vorortzüge von und

nach Hamburg. — Zeitkarten-Tarif der Lübeck-Bflchener Bahn. — Fahrpreisermäßigung für den Sommerverkehr. —
Kaiserliche Reichspoet. — Reichs-Telegraphen Ämter. — Regelmäßige Omnibusfahrten von Lübeck. — Droachken-

Taxe. — Taxameter-Tarif. — Taxe für die Dienstmänner. — Tarif für die Eisenbahn Gepäckträger. — Fahrplan

der Allgemeinen Straßenbahn Gesellschaft. — Fahrplan der Lübecker Straßenbahn. — Fahrplan der Hafenfähre. —
Fahrplan der Traven-Pampfschiffahrt. — Fahrplan der Motorboote. — Fahrplan der Schiffahrt auf dem Keller-

see. — Fahrplan der Schiffahrt auf dem Eutiner See.

BV Aach durch die Aasträgerinnen dieser Blätter za beziehen.

igerantiDortlid) für t»ie üNetaftion: Sr. $. 8 in!, für b<n ^nferotrnteil: (3. 9ta^tgeai. 8übctf.

Xtrud unb Öeriog otm $. © diaf)tgcnl in 8übe<f.

$tcr$u: l&crfjaabluiigeii her Snrgtrfdraft »ent 29. Styrtl 1907.
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Cübtdufdie ßlitttfr.
©rgan Her ©EfEHfdjafl m gEfüröcrung gemriiuiu^tger CätighEit

12. ®tai. Jlnmnniibkrjitjfter Jahrgang. H' 19. 1907.

Hefe PlAttrr rtförijirn GvimtcgB »»rgfu*. BewgftTfl» 1,25 je BlrtteljAfrrltift. (Hrnwlnr <Ru«iinrni brr ©c$ttt 10 4. «neigen 20 4 Me

ti? VttlfllifbfT brr 8ftb*tfi(4&nt OftrStteft gut Orfdcbrnma Idtigkit crfttlitn birfc IHAttrt BnrntfeUtUty.

3nhalt:
jur tbefürberung gemrinwlpigcr lätigteit. —

IV. Script ber »itrten Älttnünbcrisjjule über ba« 3ot)t ISOti

3ur gragt brr bcuorftt^cnben SStrdnberungert am (Jofobi-

ftr^tjof . — $ic geinbe uitjerc* Salbei. föaitfctung.) —
allgemeiner S)eutfd)er Srbuloerein jur Crfiattuns) bei Tcutid)

tumi im ftuilanbe ^abreöberidjc für 190C. — l'iteran(d|e#

3ur ffleibet-tiüeratur. — 3riebrid| ftarttoig f- — Stabt'

gäitner Sangcubud) f-
— VUlbeulit^er Serbanb, ErtJgrupte

l'iibtd. — i’eben unb Ircibcn im alten i'itbed. 'Vtai ben

IßrototoDen bet Kämmerei i Son Tr. yartmig — (gemein-

nupige SRunbicfytu.

(Srfrllfdiaft

jnr ßfforbtrnng gtmeinnütügtr Tätigkeit.

Pirnstcg ben 14. JSai. 7 3M>r,

im graften Saale:

©ortrag bei $errn (Süntber lefimontt:

„Utei 3ob« im ©ufd) oon ©üb-flamerun"
mit Xemonftratibnen unb unter Vorlegung mitgebraebter

®egenftänbe.

Xrn 'Dfitglicbrru ber fflefedfdiaft, unb jtoar ben
orbentlidjen me ben aujjerorbentlicben, ift bie

©infübrung nun Öä(tett ju biefem 8 ortrage gebattet.

?tn ben 'Cortrag anfthliefjenb

$ ercenabtnb
im Bilberfnel.

fitogtajthifdtt ßcftUfdtafi.—
Jjftmnabfttb.

jrtitag 8 &Ui«.

R.-A. DieneUg den 14. Mai, 8 Ubr.

GefeHid)flft

jar töeförberung gemettraftfeiget Jätigfeit.

.petrctiabenb am 7. 3Xai.

3u beginn be« jmeiten ^menabenbi madjtc ber

Xireltor, fjerr ©ürgermeiftcv Xr Sdjön, auf ben

tut fjiufe bei Sobanntumi anfgeftetlten Srunntn auf-

mertjam, ben ein früherer ©djiiler ber Tlnfialt ge-

giftet unb grifc ®ei)n auigefüljrt bot. ©ne gemein-

famt ©efidittgung bei ffunftroert« tourbe in äuifubt

genommen ferner teilte ber Xireltor mit, bag am
nädjfien Xienitag, abenbi 7 Ubr, ein junger Sübedet,

©üntber Jejimann, einen ©ertrag über feinen

breijäbrigen Aufenthalt in ©üb Kamerun halten tooHe,

an ben fidj ber ßerrtnabenb anjdjließen merbe. Slud)

für biefen habe .pur lefimann meitere Mitteilungen

aogtiagt.

Xarauf erhielt prrr Xiieftor Xr, 'Jleuter

boi SBort ju eingebenbeit unb feffelnben 'Mitteilun-

gen über Rarl (Simard), ber alb Xidger itrfj Karl
oon Hljen nannte, ba ct (im 3ahre 1824) in ©on-
öerburg geboren mar. Sein ©ater mar ber alb

fdlleiroig-bolfieiniftber Patriot mit Äed)t gefeierte

ßeinr fl. 6«utar<b, ber jdjon mit 21 3abtcn oon

bet ©tobt ffiel jmn Senator gewählt, in ben .Krieg«-

tauften oon l «1 3 unb 1814 mertoode Xieitfh

leiflete, Sott ihm Iwttf « bie ftrenge unb unct-

jtbütterlicbe Siebe ju JJrriljeit unb 3irdjt geerbt,

toäbrenb feine bidjterijdje Söegabung wobt Don feinem

<0rofsDater dbriftian Jpierongmn« Simartb (1762

—

1820), ber £u ben ffirünbern bei .painbunbei ge-

bürte, bfrftammt.

Diadibem .Karl uon Simard) bie Xomfcbule ju

Stbleiroig abfoloiert botit, lam er Cftern 1«42 natb

Sübed, um noch ein 3af)r lang bie $rima bei

flatbarineumi ju bejudjen .pier oerfaBte er bereit«

ati atbtjebniäbtiger 3üngling ein oon ber '-Segeijte-

rung für echtes pelbentum erfülltes längere« ©ebidjt

auf ben Sieger oon Salami«, Xbemigottei. Cftern

18414 ging er natb ©onn, um 2ie<bt4wijfeuj<baft unb

<£eftbid)te ju ftubiettn. ©in 3abr (pater trat er in
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feeibelberg in bie ftreng ocrbotf sic SBucfcbenirboft ein

unb fd)lof? (fteuubfehoft mit Sfatl Aegibi, 8etb-

mann, bem fpöteren SB&rgernieifter oou Hamburg,
unb mit 3obann ÜJiftcr Scheffel. Sladjbem ec in

SBtclin (eint ©tubicn noHenbct batte, fdjtofe et fid)

alb einet bet elften bet Srhebung (einet SanWIeute

gegen bie (finnetteibung Sdjlebroigb in Dänematt

an, lämpfte bei SBau unb entging nut mit fnapper

91ot bet ©efangenfdjaft. S8atb nachher beftanb er

bab „üaubeäejamen" mit Aubgeidtnung unb folgte

(einem Sater, bet in bab (franffurter fiaclament

geroäbtt roat. Alb OTagimilian o- @agern übet ben

xBaffenftillftanb in ben Slbhergogtümcrn oeihanbelte,
I

(djidte et ben jungen Gbmatd} in einet ©pegial. I

miffion nach SDtalmö, bie fteilicb ben 2t bfdjtuB beb

SSaffenftinftaubeb nie^t gu oerf)inbern oermodtte.

Äud) an bem gtoeiten Kriege nabni 6bmard) alb

Kämpfet teil. Dann abet muffte et, alb bie feelmat

miebet unter bab bänifdfe 3od) tarn, ibt ben tRücfen

menben, ba fein SBater gu ben breifeig Patrioten

gebürte, bie Don bet „Amneftie" aubge((blof}en maten.

6t babilitiette fidj in ©ßttingcn alb iprioatbogent

unb lab mit fo(d)em ffirfolg übet römifche Stechtb-

gefdjicbte, baff et 1854 einen 9tuf alb otbentlidjet

(fStofcffot an bie Unioeifität Stralau erhielt, .feiet

ooBenbete et (eine „Stömifehe 3iedjt5ge[tbid)tr", bie

oHfeiiig beifäBige Aufnahme faub unb tnebrere Auf-

lagen erlebte. 1857 rourbe et an bie fraget Uni-

oerfität berufen, roo et bib gu (einem Dobe im 3abte !

1887 alb eine 3><(be bet Sarotina roirftc. Aub
feinet glütflisben, abet Jürgen Gpe mit bet ©ehroefter

feines befien (yteunbeb, Stasi Aegibi, finb nod) gmei

Stinber am Sehen.

Die tieffte Sntiäufcftung feines Hebens batte ihm
bie fsbliefslidje Süfung bet fdjlebroig

. bolfieintfchen

(frage bereitet. 6t batte ftetb nut ben feetgog non

Auguftenburg gelten lafjen, unb groar alb unab-

hängigen fflunbebfütften. SDtit geäffter 3äbigteit unb

juriftifebem ©ebarffinn oerioebt et bie Siechte beb

Auguficnburgerä unb nermanb nie bie Ginoetleibung

bet feergogtümer in ^ireufeets. Anberetfeitb bat et

ftübgeitig biefeb alb bie einftige tBormadjt Deutjcb-

ianbs ertannt unb in (einen Dichtungen befungen.

featte fish fomit Start Gbmardj alb 3utift unb

alb Patriot rübmlid)ft befannt gemacht, fo oerbinberte

cb feine SBefebeibenbeit, fein Abjdjeu gegen jebe

Art Bon Sieflamc, baff et auch alb Dichtet in

weitere Streife brang. Unb boih oetbient er, ben

SBeften unter feinen 3*>tgenoffen an bie ©eite

gepellt gn roerben. ©eine Dichtungen geiehnen

fich burd) fehroungooHe, bilbeneiche Sprache, tiefe

6mpfinbung unb oatetlänbifcbe ©efinnung aub.

©ie erinnern guroeilen an Stürnet unb ®eibel.

„Sugenblicheb Ungeftüm, Ijetfee iBatettanbSliebe, Sehn-

;

fucht unb feoffttung Berleiljen ihm in feinen

patriotifchen Siebern Düne, bie gn feetgen gehen, roie

fie Bon feetgen Jommen." Unter bem ^(eubongm

Karl Bon Alfen Beröffentlichte et fotgenbe Dichtungen:

1847: „Der ©ieg non ©ornljöBeb" (Stiel), 1853:

„Der feort ter Dichtung." Sine Qätterfage in

16 ®efängen (Seipgig, fjf. A. SBroefbaub), 1861:

„Aub alten unb neuen Dagen" (öerlin, ®. Meimetb),

1865: „Stnub Sarnatb" (feamburg, Sotjeb & ©eibler).

3n lefetetem 6pob, beffen ©toff bet bfintfefeen ©age
entnommen ift, rooBte et aBen benen ein DenJmal

fegen, bie an bet greibeitbberoeguitg Bon 1848 bib

1851 teilgenommen batten:

$iti Sa* geljdtt Ben fflanttt jener ütoBen.

Sie. alb Bab Sottrlaiib ju ®oBcn fant,

einmütig riefen: „Sieter tot, atb ©((aoenl“

1871: „Aub Saemundar Edda hins Froda,"

eine (ormooBenbete Brrbeutfchung altnorbijdjer

Dichtung unb Sebenbtoeibheit. 3« Sbmardib Stadt-

lag ftnben (ich aufterbem noch Iptifche unb

epigrammatifche Dichtungen, foroie gabireiche Über-

tragungen aub bet tuffifchen $oe(ie, bie toobl bei

bet geplanten Sleuaubgabe (einet SSerlc ba? Sidjt

bet SBclt erbliden unb bagu beitragen roerben, bem

Statuen Statt non Alfen beit ihm gebübrenben ^tab
unter ben norbbeutjdten Dichtern gu ftefeern.

Berte.

(StftUfdjafl

mr ßtföt&ernng gtmeitmuljigtr äätigheit.

IV.

ßfridjt bfr oifrtrn ßlrinMflbtrfdpisle

übet bab 3aht 1906.

2)ce Abrechnung bet oierten Rtcinlinberfchute für

1906 fdjticjjt leibet mit einem (Fehlbetrag oon

M 239,38 ab. Die @rünbe eineb fo ungünftigen

Ab(cblu((eb fluB Becfthiebenartig.

'Mußten roir aub bem Jahre 1905 einen (Fehl-

betrag oon M 76,20 übernehmen, (o mürben unfete

SRittel im Saufe beb Jahre« 1906 befonberb burd)

Ausgaben für bie Juftaubiepung beb feaufeb in

Anfprud) genommen, .Ä 201,27. Auch mufjten roir

infolge Bon nottoenbigen Aufbefictungen für tScpalte

bet Sehrerinnen unb bet feaubleutc im Jahre 1906
im gangen JC 902 gegen JC 770,50 im SJorjabre

gablen.

feingu (ommt bie ftartc Rrequeitg. Der ©efud)

bet Schule roar (o bebeutenb, bah mit einer Aubnahme
alle im fd)utpf!ichtigen Altet ftehenben Stinbet abgeroiefen

roerben mufften Iropbem roat bet Anbrang noch fo

grob, ba6 bie 3“bl bet ßflege geniegtnben Stinber

fag immer übet 80 betrug.
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Diefe grequcnj wirb fidjer eine bauernbe fein.

Re barf auch nictjt wnnbemebmen, wenn man bebentt,

wie gerabe berjenige teil ber Borftabt St. Wer trüb,

in welchem bie Dierte Rleintinberfcgule liegt, in jebem

3ogte neue Strogen trgült, bie auifcbliefftidj oon

ber arbeitenben Beoütterang beroognt werben.

(Snblicg ift ein ®runb für ben geglbetrag auch

in bem Umftanbe ju fueben, bag wir nur Jt 140
an ©eftgeaftn empfangen gaben, mägrenb bai Jagt

1905 une an ©efcgenlen unb Segaten S46
brachte.

Dagegen ift in ben Sagte*beitragen eine erfreuliche

Steigerung cingctreten. SBir Dercinnabmten an Jagrei*

beitragen Jt 591 gegen M 548 im Sagte 1905.

Dai Sdjul- unb Roftgelb betrügt Jt 879,05
gegen -Jt- 701,05 im Borjagre.

3m Rapitaloermügcn brr Schule ift (eine Anbetung

etngetreten. Angelegt ift baffelbe in fecg# Prioritäten

ber Sübecf'Sücgcncr ©ifenbagn-®efellfcgaft ii Jt 500,

einer Obligation ber Siübecfer Staatsanleihe Bon 1899
= Jt 1000 unb 3 1

/» % 3ßreu§. Ronfol® = Jt 300.

ffür alle ber Scgule gugewanbten ©oben, fowie

für bie 2994 Bon bet Armenanflalt gratis gelieferten

Bortionen Speife fei giermit gerjlicger Xant aui<

gcfprocgen.

Die SBeignacgtifeier würbe in gewognter SBeife

gegolten, ©efcgert würben etwa 80 fiinber. Über

ben Befucg ber Scgule gibt folgenbe Dabeile Auifunft:

thub. SRabcg. »uf.

Beftanb am 1. Januar 1906 . 40 38 78

Suwacgi im Jagre 1906 . . . 19 32 51

jufammen 59 70
"

129

Abgang im Jagre 1906 . . . 28 24 52

Beftanb am 1. Januar 1907 • 31 46 77

Die dagl ber fcgulpfticgtigen Hinber
,

welcge

wägrenb ber fcgulfreien Seit in ber Stuftalt be>

ESftigt unb beaufficgtigt würben, betrug am

1. Januar 1906 ... 2 fflübcgen

1. Januar 1907 ... 1

©efamtbcftanb ber Rinber am 1. Januar 1907 78.

Sn 250 lagen ftnb in ber Scgule oerpftegt

worben:

Heinere Rinber 14 373

grofte Rinber 220

tnfommen 14 593 Rinber;
-

aljo ftnb burcgfcgnittlieg 58 Rinber oerpftegt worben.

3m Rreije be* Borfianbei ift folgenbe Beranbetung

eingelieten : gür $errn SiecgnungSrat Üenfcgou ift $ert

g. <S. Sauermonn, an Stefte bei ebenjaat turnui-

mäfjig auifegeibenben §errn §auptlegrtr fflilbe $Krr

tpauptlegrer ©d gewäglt worben. 3m Sebruar 1906

würbe uni grau ißaftor Soeri geb. ptiit leiber bureg

ben lob entriffen.

©innagme n.

1. Jagreibei trag b. ®ef. j. Bef. gern. Dät.

2. Jagreibciträgc

8. Scbenfungcn:

B. b. Siefttrauer Stiftung Jt 100
B. b. St. ©ertrnb-Bertin • 40

4. Scgul- unb Roftgelb

5. 3<nfm Bon belegten Rapitalien;

Bon Jt 3000 Cilb.'Bnd). Prioritäten

n 3'/» % p. a. . . Jt 105,—
Bon Jt 1000 fiiib.

Staatsanleihe ii3 V«#
p. n 35,

—

Bon Jt 300 Breuf).

Ronfoli i3Vi % p. h. . 10,50

Bon ber Spar- unb

Anletgc-fiaffe .... 18,22

Agto.®eWinn auf an*-

gelofte Obligation

9tr. 18826 M 500 . 4^95

6 . Bcbcneinnagmen

7. geglbetrag

Ausgaben.
1. geglbetrag aui bem Jagte 1905 .

2. $auigalt, Belüftigung, Steinigung,

Beleuchtung, ffiäicge. einfcglieftlicg

Belüftigung ber Jpauptlcgrerin . .

3. geuerung * . . .

4. ®egatte unb üögne:

$aupt(egmin grl.

ffifebenburg . , . Jt 382,—
{tülfilegrerin grl.

ÜBittfogt.... . 200,—
ipauileute Senber . . 320,—

5. 3noentar:

o) SJrubefcgaffungen

.

Jt 50,—
b) Separatoren . . . 36,73

6. Scgulgaui:

n) Abgaben . . . Jt 103,97

b) Bfanbjinftn • • 360,—
c) 3t'ft®nbfegung bei

$aufci . . . 201,27

7. Schulfeiern .... « • • •

8. JnDalib.- unb AllcrSoerftcg. . . .

9. Betfcgicbeuei

Jt 1400,—
. 591,—

• 140,—

• 679,05

. 173,67

• 16,60
• 239,38

^ 3239,70

Jt 76,20

. 1244,50
• 149,50

902,—

86,73

• 665,24

. 34,80
• 17,73

_ 63,—

Jt 3239,70

Beftanb bei Bermügeni bei Scgule
gnbe 1906.

3 1
/« % Süb.-Bflcg. «nfeige . ... Jt 3000,—
, . Staatianleige B. 1899 . « 1000,

—

• Breuj). Ronfoli oon 1876/79 • 300,

—

Jt 4300,—
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3nr$rage her heuorfte^enbenäJernnbcrungen

am ^afobtfir^^af.

SDcr Artitel beS herm 1275 in Kr. 15 über btt

btDDtftcfjfnben Keu bauten in ber Kadjbarjchaft unfeter

3o!obifird)e hat allgemein bas größte Auffeben et-

regt. SBctm and) burrf) hetrn 1130 in ber folgen-

ben Kummer eine in ihrer Rurje foft fchtojf Hingenbc

©erichtigung fachlicher 3rrtümer erfolgte, fo bleibt für

bie öffentlichteit baS nndjtigfte boeb befteben: öS
ftnb in ber 2a t über ben ©erlauf beb ftüftertjaufes

unb ber Grunbfiüdt füblitf» beb 3atobitird)l)of3 Ster,

hanblungen int (Sange. heute, brei ©odten nach

bem ©elanntroerben biefer latjadjen, ift bie Ange-

legenheit fo weit erlebigt, boß bie ©etfaufsoerbanb-

langen abgefdiloffen ftnb. Die mnUnjrfjc öde an

ber „©reiteftrahe" wirb alfo fallen, »orauSgefegt,

baß bie „höheren Snftanjen" ihre Genehmigung ju

bem ©erlauf geben. Hiefet Umftanb, baf* bie An-

gelegenheit bemnächfi bie gefeggebenben Rörperfdjaften

unfereS StaatSroefcnS befchäftigen muß, oeraniafst

unb, baS ffiort hier ju nehmen Selbftoerftänblich

muffen mir babei auf bas in ben beiden Artitetn

ber Kümmern 15 unb 16 enthaltene ÜDtateriat mehr-

fath ©ejug nehmen, ohne unb an ben ftedenmeife

jugejpißten Erörterungen roeiter ju beteiligen, herr

1275 hot jedenfalls baS SBerbienft, bie öffentlichleit

auf jene ©erbanblungen aufmerffam gemacht ju

haben, bie „mit einer gemiffen heimlidjtect" fehon

einigt 3eit fpielten, unb bet ©erlauf biefer ©etljanb-

tungen hat gejeigt, bah er gutes Kcdtt hatte, mal

gtünblich auf ben SBufdi ju Hopfen, ©o fünftlerijche

©erte tote unfer 3atobitirdibof auf bem Spiele

ftehen, haben roeitere Streife als ber Sircbenttorftanb

unb ber etwaige Räufer Ontereffe baran, oom Fort-

gang bet Sad)f ju höten, in erfter Sinic bie 'JJiit-

glieber uitferer ©ürgerjehaft. 3)enn fte fallen burdi

ihre nothmalige Abftimmung bie ootläufigen Ser-

hanblungen gutheifcen ober oertoerfen. Fragen non

foltfier Tragweite rooDen ruhig unb lange überlegt,

nicht überhaftet fein. — Srfteulichermeife fteQi fid)

.§err 1130 auf ben Stanbpuntt, bah bei ben Ser-

lauföoerhanblungen oon bornherein betont werben

muhte: im öffentlichen Snterefje mußten für bie

Neubauten beftimmte '-Bedingungen unb ©efebränfungen

auferlegt werben, ©ir werben uns erlauben, felbft

noch einige jotche (Bedingungen in ©orfdjlag ju

bringen. Sollten wir bamit bie no<h unbefanntc

Dteinung bes RirchenborftanbeS treffen —, um fo

beffet. ®ie Öffentluhfeit darf ftd) jedenfalls fo halb

wie möglich mit ben Fragen befdjäftigen. ®enn nientanb

lann oorauSfagcn, wie rafd) oon ihren gewählten Ser-

tretern bie öntfeheibung gtforbert werben wirb

3unäthft wäre bie allgemeine Frage ju fttÜen:

I Sollen Kat unb öürgerfchaft überhaupt ben Set-

I lauf bewilligen? ®arnn erft jthlöffen fich hie Ösen-

|

tualfragen nach einzelnen flebingungen.

Sic Sampfbäderei 3uuge hat fihon not einiger

3eit um baS Heine, jeßt bereits leerftehenbe Jtüfter-

hau« an bet ©reitefirahe Gelänbe angefauft ©irb

ihr ba$ Gänschen nicht auggeliefert, fo muh fie fich

auf bem basfelbe im rechten ©infei umgreifenden

! Gtunb unb ©oben einrichten unb behelfen, 3h«
Gebäube mühten bann gegen baS niebrige Rüfterhaus

j
hi« hurch ©ranbmauern abgtgrenjt werben, ©enn
es alfo nicht angeht, bie ganje Öde ju erhalten, fo

fcheint bie flonjeroierung beS Keinen RUfterbaufeS

allein eine unglüdliche Sache. Gibt man aber bie

j

gange öde preis, fo erwächft Kat unb ©ürgerjehaft

bie ernfte Pflicht, an ben ©erlauf foldje ©ebingungen

ju Inüpfen, bah an Stelle ber feinfinnigen (Bauten

ber alten 3*0 Keufdjöpfungen treten, bie auf bie

wunbernoDe Schönheit unb gefchichtliche ©ürbe ihrer

|

Kadjbarfchaft DerftänbniSooQe Küdficht nehmen.

,f)ert 1130 hat bie beftimmte SBerficherung ab-

gegeben, bah alle biefe Angelegenheiten „iängff butch

bie ,£)anb unfereS ©aubireftorS gehen, btt als Ronjer-

I uator ber Slunft- unb ©aubenlmäler bei folch ein-

fchneibenben ©eräuberungen unfereS StabtbilbeS ge-

hört werben muh — „jelbfinerftänblich"; barin hat

]

$ett 1130 ^erin 1275 gegenüber recht.

©ir haben uns trog biefer Selbfioerftänblichleit
' über bie auSbrüdliche 3ufi<h*rung, bah ber Kat beS

RonferbotorS non Anfang an gehört worben ifl, fehr

gefreut unb hoffen darnach beftimmt, baß er auf bie

„Bedingungen unb ©efchräntungen", bie ber Rirehen-

oorftanb bem Raufer gegenüber ficher fihon genannt

hat, einen mahgebenben öinfluh gehabt hat. ©ir
lönnen mit folgen SorfichtSmajiregeln nicht früh

genug anfangen, um uns nor ftberrafchungen ju

jichern. .pat auch bie Saupolijet fich in legtet 3‘it

immer bereit gejeigt, bie tünftlerifchen Keichtämer

unfereS StabtbilbeS ju jehügen ? ? ©ir glauben,

weite Rreife werben mit tiefem '-Bebauern auf bie

Frage ein Achfeljuden hohen! ©ic tonnte eine ©e-

hörbe, ber fo herrliches wie bie Schönheit ber alten

hanfeftabt Sübccf hoch mit anoertraut ift, j. ©. ben

Seitengiebel bes Öernerfcben Kaufes genehmigen, baS

ben fchönften ©lid im 3nnern ber Stabt — Dom
Ranjieigebäube jur 3alobitirche — fo fehr beein-

trächtigt? fflie mar es möglich, einen ©au ju ge-

ftatten, ber bie ganje ©eftfeite unfereS StabtbilbeS

gerabeju Derunftaltet, wie bie Küdfeite beS l'eibholj-

fdjen ©arenhaufeS in ber holftenftrafje ? Kad) fol-

djeit Erfahrungen wirb bie ©ürgerfebaft wohl Garan-

tien Derlangen, bah ähnliches nicht mieber erfolgt.
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Die Aufgabe, bir bem Vtrrfjitcttcn am 3«fobi-

ürehbof gefteOt wirb, ift «ine befonberb idjmctf. Sr
foll b«n Anfotberungen eituö mobrrnrn Seteiebeb

binficbtlich ber ©idjerljeit unb Aubnußung beb 'Jtoumcö

genügen; er foD ferner, oßne unfelbfiänbig nachgu-

äffen, ber Trabttion ber lübijehen ©aufunft ent-

fpreeßen; er foü fdjlic&ltd; fein ßönnen geigen un-

mittelbar neben einem herrlichen alten Säumer! unb

fad fuß aub SRüdfiiht auf biejeb in Stoffen unb

formen mancherlei Einfchränfungen auferlegen i Sb
ift flar, baß eine folehe Aufgabe eine gereifte fünft-

terifdie ^erfönlidjltit, einen „Senner uttb Sännet"

erfordert, bet aub »oder reifer Seele beraub

Tic Aufgabe bulbet aber nidgt einen im einzelnen

nod) jo tüchtigen Somponierer. — Stoßer haben mir

in Hübet! gmei SBege benußt, um folrfje Strafte gu

gewinnen, feien eb beimijdje ober aubmärtige:

Sreibberoctb ober Auftrag an eine fießtr bewährte

$anb. Tie Sofien biefcb Serfaßtetto fteben gum
Siefenmett beb Sinjaßeb in feinem Serßältntol

Ten guten äBiden beb Sirdjenoorftanbeb unb
beb Unternehmerb in allen Ehren: 2Bir gmeifeln

Hießt im geringften an ihm. Aber bie Sürgetjcßaft

fann f«h nicht mit einem einfachen 3a unb Amen
begnügen. Tie Serfidjerung, „baß man Sütfftdjt

nehmen roerbe," ift in einem Staate, bet unfern

§ 04 in feiner Sauorbnung flehen hat, feibfl-

oerftänblith. ZBir brauchen aber mehr alb 'Jtüdficßt;

eine fünftlerifeße Seujcßöpjung allein ift berech-

tigt, bab roertootle Alte gu oerbrängen. Tarum
entfcßließe man fidj gum Sreibaubfcßreibeii ober

beauftrage bab Sauamt bamit, ben Entmurf einem

bemährten Sünftler gu übergeben!

3u biefen Sorfdjlägen fügen mir noch menige

Heinere, bie auf Ausführungen beb |)errn 1275 gum

Teil gurfitfgeßen: 3tt Sr. 15 mürbe berichtet, baß

ber Unternehmer einen 1 nt breiten Streifen beb

3a!obifircbhofb gu ermerben raiinfehe, alfo btober

nicht bebauten @runb unb Soben Sicher märe

— fallb bie ÜRaeßrießt richtig ift — bie Genehmigung

biefeb fiaufb eine mirffame Stoffe, ben Säufer gu

oeranlaffen, bafe er fo baut, wie bie allgemeinen

3ntereffen eb »erlangen. Unter biefer fflebingung

fönnte man bem Gebanfen möglichermeife guftimmen.

Sicher fchabet ben alten Sirihen bie 9iäh* anber-

meitiger Sauten weniger alb bereit jjöljc.

gür bie .^öhe ber Neubauten tonnten hoher für

jene« Cpfet befonbere Sefeßränfungen auferlegt

roerben.

Alb gmeiteb märe fclbfioerftänblich ein roteb

Sattelbach gu forbern unb auf feinen Jod borigon-

iale ober balbhorigontale üftoppflächett gu genehmigen.

S4li«6lich müßte bet Schornftein fo geftedt

werben, baß er fitß nicht oor bab Sirchenbach »on

St. 3afobi fdjicbt Tiefe leßtc gorberung möchten

mir gang befonberer Sorgfalt empfehlen, Genaue

Prüfungen müßten guerft oorgenommen werben,

bamit nicht eine übereilte Genehmigung im Siib-

often ber Rircße »erbirbt, mab man im Sfibroeften

gu retten »erfucht b«t-

SfBir glaubten biefe allgemeinen ©efußtopuntte

hier öffentlich feftlegen gu fallen, noch «ß* ber Ser-

faufbantrag au bie gefeßgebenben Sörperfchaften

hetangetreten ift. Tie beftimmte banfenbwerte Er-

tlärung bee $errn 1130 über bie Setonung not-

mrnbige: Sebingungen unb Sefchräntungen, bie

Tatfache, baß bie Sorbereitung ber Angelegenheit

mit burch bie §änbe beb Sonferoatorb ber Sunft-

unb Saubenfmäler gegangen ift, fichern bie Cffcnt-

lichfeit »or Überrumpelungen. ÜRöge auch bie

Sürgerfchaft bie ernfte Aufgabe, bie mit bem Set-

faufbantrage an fte herantreten wirb, erfennen unb

mürbigen. 1660 .

Sie 3-einbe nnfcrco 2öalbe$.

(tjortfeßmeg.)

„Sieh 'JJtoma, ein 9t«h — noch ein# unb noch

ein« unb immer noch einb." Acht Sehe auf einmal!

Eb mar für bie Sinber ein eteigniöreicher Tag, unb

auch Dtama unb Tante {eßmärmten noch longe »on

ber Soefie beb SBalbeb. 'Dian braucht gar nicht tief

in bcu Söalb hineingugeßen, um bie „füßen Sehe"
gu (hauen. 3<h faß fie öfter gu gehn brifammen

bieht hinter ber Saifcteicße', alb ich an einem Dftober»

tage 1906 auf ber Sanf hießt hinter 3oßnfonb |)auä

bei 3fraelbborf faß, tarnen groti ffieße langfam an

mit oorbeigelrottelt. Solcße parabiefifeßen 2Bilb>

»erßältniffe habe icß bibßer nur bei unb gefeßen.

Auf meinen SBanbetungen bureß ben Jparg, bureß ben

Tßüringer Sötolb unb Scßmargwalb ift mir nur ein

eingigeb 3Jlal ein ßirfdj gu Geficßt gefommen. SBit

tönnen ftolg fein auf biefen ßetrlicßen (ebenben Scßmucf

unfereb dtoeßbarmaibeö.

Tie Sache ßat eine Seßrjcite. Alb icß »or etwa

gwangig 3aßrcn einen befreunbeten ptenßijcßtn gorft-

mann bureß unfern tßklb führte, treugte ein Subei

SRebe unjern !®eg gmijeßen Schwerin unb 3fraelb-

borf, nießt weit »on ber i'anbjtraße. ÜRein greunb

blieb betroffen fteben
:

„Stob! ßter feßon ftteßroilb!

Tab finb ja ibtjdijcße 3»ftänbe, bab ißt ja ber reine

Siilbpart. Ta müßt 3ßr im SEßinter tüchtig füttern

ober 3ßr habt feinen SBalbnaeßroucßb." fflir hatten

auf unferm Stege feine Gelegenheit, eilte jüngere

Anpflangung gu feßen, aber aub bem geßlen jeglicßer

natürlicher Stolboerjüngung an lichteren Stellen

glaubte mein greunb ben Schluß gießen gu fönnen,

baß in unfernt benachbarten i&tolbe bureß feilboerbiß



jeher natürliche ffialbjuwad)# unmöglich gemacht wirb.

Sr wie# mich brnn aurfc halb auf ©efträud) hin, ba«

fid) burd) roieberbolten Verluft btr ©pißentriebc ju

niebrigetti ®ufd)merfr entroidelt batte, nad) feiner

SReinung bie folgen non ©ilboerbiß.

©eit jener 3«'t habe i<b häufig unfern jungen

SRachroudj# im ©albe beachtet, habe ineinem greunbe

gar oft im ©tiden reit geben mfifjen, mid) aber

jd)ließlidj immer rnieber mit bem ©ebanfen abgefun-

ben: S# muß mobl fo fein, wir haben ja auch eine

gorftnerroattung wie bie anbern Sauber uub jubem

nod) eine gorftbeljörbr*). Daß aber schließlich bod)

mein greunb recht behalten bat, muß ich au# bet

Satfadje schließen, baß auf Veranlagung be# neuen

Dbcrförfier# ber ©ilbftanb in unfenn SRadjbarroalbe

burch Hbjcbuß oon mehreren bunbert ©tiid IRehwilb

bebeutenb »erminbert mürbe. Ohne Zweifel haben

biefe energischen dRaßnahmen auf ben ©albnachwuch#

gfinftig eingemirtt — fo jeigen auf ber groben tueiten

gläche be# Iriattgel#, wo Kiefern unb gilbten burd)

regelmäßigen ©ilboerbiß langt 3<it einen traurigen

Hnblid boten, bie SRabtlhöljet enblicb ein flottere#

©ad)#tum —, aber nach ben Stfaßrungen ber legten

Qabre reichen auch fie noch lange nicht au«, wenn

in unferm ©albe biejenigtn forftlichen SSBerte erjielt

werben folltn, auf welche ber Staat Hnjpntd) madjen

muß.

liniert gorftoermattung fleht einer jwtifachen

Hufgabe gegenüber. Srften# fod jebe Vobetiart bie

ihr jujagenbe SHaumart tragen, auf schwerem unb

tallbaltigem ffloben joden ,£tartl)öljer, auf leichtem

Voben Jlabelhbljer gebaut werben, aber auch man-

cher (eichte ©anbboben ift, wie ba# Unterbot} bei

©eSloe unb Vrattbenbaum beutlich ertennen läßt,

noch jum Hnbau non Suchen unb Sichen geeignet

unb oermag fo höhere Grträge ju liefern ufw.

3weiten# fod ber fjoljjuroadi# möglichft jdjnell unb

ununterbrochen oonftatten geben. 3n bem erften

fßuntte bürfen wir ju unferer gorfioerwaltung ba#

Code Vertrauen haben, baß fie ba# Wichtige trifft,

*l Tab ber ©ilbftanb iw Souribolj {(hon bamal# ju

Oietfachen Stagen Stntab gegeben hat. bewetft u. a. ein Sin-

gefanbt ber üübecfer Bettung Born 22. SRJrj 1888, JJctrin

beißt e#: „Sie mit hären, treten in biefem Sionat ta. 40
fflactenbautreibenbe unbütortenbefiptr bt« Burgtor# jujamwen,
um (ich befchwerbefühienb an ba« SJoUjetamt ju roeitbeti

fflrunb bietet SSefdiwrrbe iit ber 9t e tjw 1 1 b ft a it b welcher eine

©Sh« erreich» hot, hie allerb’ng» bie »artenbauintereflemen,

aber in etfper iitnie auch ben 3i#tu« auf# etttpjuibltdjfie idjä-

bigt. Sin jtber £aie hm örlrgenheit ju bewerten, tute bie

jungen Sichen unb lannen, [o j. SB be# Jorftorte« guefj#-

berg, troj angewanbter ülbwehrmaßtegeln bon bem Silbe
berort »eibtffen werben, betft fie in eilten trtippelhaften

gujtanb geraten unb fttUenmeije immer roirber pan neuem
burch frifefje ^flanjen fließt werben müffen unb jo ba« We-

ben ben großer flächen auf 1B unb mehr 3at)re hintangehaltrn

wirb.

binftdttltd) bt« fu)lj,;uroad)fe# aber finb wir meine# Sr*

achten# Don einer ibealen gorftwirtfebaft noch weit

entfernt. Der ©runb ift ju fud)en nicht in ben

Mimatijd)en unb VobenDerhättnifjen, fonbern lebtglieb

im ©ilbfraß. 3<h mid biefe Huffajfung an einigen

Veifpielen barjulegen Drrfucßen unb bitte biejenigen,

bie mir b'« folgen woden, bie Sorte be# 3jraet#-

borfer gorftreoier# mitjunehmen**).

Die fd)önfte unb wohl auch rentabelfte Sri ber

©alboerjüngung im Saubroatb ift bie ©elbftaulfaat.

3n unferm .jtodjroalb fodte ba, wo burth gortnabme

größerer lääitntc Meine Sichtungen entstehen, in biefen

Sichtungen bie buchen- unb Cidjenmaft aufgehen unb

ftch ju einem Keinen ©alb im ©albe entwideln.

Solche natürliche Verjüngung wirft nicht bloß male-

rifch, fte ift attd) bie bidigfte Hrt ber Hufjucht, uor

adern auf fchwerem Sehmboben, weil baburd) bie

fchmierige unb foftfpielige Hrbeit be# Hufgraben# jum
3medc oon Hnpflanjungen Keiner Väume erjpart

bleibt. Sine folcße natürliche Verjüngung fehen wir,

wenn wir Dom Hltlauerhöfer ©eg hinter bem Driangel

ben fogenannten Vh'f°fDP^f"rot9 Uwtfchen gidjten)

jur Sahneidje oerfolpen. Huf bet Hnfjöhe linf# oom
SBege erbliden wir ein reiche# Vufchmet! oon Suchen.

Da# ift aber eine Hu#nat)me bei ttn#. 3Bie bie natür-

lichen Verjüngungen in unjerm ©albe faft immer

ausfehen, mflcf)tc ich an einer anbern ©tede jeigen.

Wan »erfolge ben ©eg oon ber Raifereiehe jum
Vuchenberg. flurj oor brr Vrüde über ben Keinen

Sad), linf# Dom ©ege, fodte in ber Sidjtung eine

natürliche Hu#[aat Don Hborn ftch äum SBalbc ent-

wideln. tJJur wenige Väumchen hoben normale#

©ach#tum, bie meiften finb jehon mehrfach burth

Siehmilb oerbifjen unb oerfürjt. Die gleiche Ver-

lümmerung be# natürlichen Hnwuchfe# bemerft matt

aber jd)on mtrbtr, immer linf# Dom ©ege, an

Hhoruen unb Vud;en, Dor adem an (eßteren. ©inb
bie ©pißen wie mit bem Weffer fthräg abgefchnitten,

fo rüßrt ber Hbbiß Dom §ajen her, ber etwa# faferige

rauhe Hbbiß bagegen flammt Dom 3tef). $ier haben

beibe feit mehreren 3ahT(n miteinanber gemetteifert;

ber Srfolg ift für beibe günftig, benn auch im fom-

menben ©inter werben fie neue ihnen befonber#

ittunbenbe ©pißentnofpen noch in erreichbarer .flöhe

ßnben. Die ©tede ift ihnen wohlbefannt, ba# ®t-

i>üd)tni# ber Diere bleibt frifch-

3wijd)en ben älteren Sichen tonnte recht wohl

burch ©elbftau#faat ein junger üftachmud)# Don Sichen

entftehen, benn jwifchen bem loderen Saubwer! bringt

genügenb Sicht junt Utttergrunb. Hber judjen wir

boch mal nad) folchrr natürlichen Verjüngung. @ie

fforlf M 3(rae[«bor|er ^ orftrecierff . 2. Stuft.

Stitlxcf, 9t. Cuipow. 40 $f.



ift nirgenbS 3U finben, unb fco cf) fallen Sllillionen

uor Sicheln ju '-Hoben unb taufenbe gelangen $ur

fieitnung. SBet unterbrüdt bie neuen, an fiel) träftigcn

^Sflanjen, bie mit ftaunenSroerter Straft au» fcem

Soben fcerau^raadjien? gut ba« SHefcroilb fmb bie

Sicheln bie SBinteräfung, aber auch bie jungen ein-

jährigen EPflanjen bilbett bem Weljmilb eine fchraad-

hafte Soft. 3m Schweriner ^jolj jel>ett mir recht«

com SBege eine gröfjere Sinfriebigung. Stad) Slu«-

füge Bon gorftarbeitern hot bie gorftoerroaltung biefe

teure Anlage gemacht, (ebiglich 311 einer natürlichen

lfluf3ucht fcer Sidjelmaft, um auf fcem fefjr ferneren

Soben h<er bie Slufgtabe- unb ipflanjungölofien 311

fparen. Der lieben Siehe unb $ajen megen müfjte

jebe natürliche Setjüngunglfläche jahrelang um3äunt
werben; aber bie Soften?

Sin anbcre« Silb! Silan gehe bei &atl«hof in

ben SBalfc unb folge bei ber Gabelung bei SBege«

(Sruppe Bon Beben«bäumen) bem SBege linf«. Blicht

weit hinter ber Srüde über ben SRägbebad) bemertt

man unter ben Sichen 3ur fiinfen gurchcn, bie Bot

mehreren (fahren mit bem Pfluge angelegt mürben.

3 n bie gurchen finb Sticbedcm eingefät. Die
Meinen fßflängchen, fchon ftarf Befolgt, machen

fafi jämtlich ben Stnbrud, al« mären ihre ©pifcen

mit einem fdjarfen SJlefjet abgefchnitten. (pier

haben §afen in mehreren SBintern, auch ’m lebten

SBinter, bie Weihen ablaufenb, ©pi$e für ©pi(jt

obgebiffett. 3hre fiojmtg ift hier überall 3U finben.

2Bev biefe Srfcf)finung hier tennen gelernt hat, wirb

fte an anberen ©teäen im Wcnier leicht roicber«

erlernten, fo im Steintrug, not ber Wapoleonbuche,

int ßauerhöfet gelbe. Siele Daufenbe non 'ff flanschen

finb hier mieberholt ihrer ©pifce beraubt unb merben

entroeber lange 3ahre brauchen, um in bie $öt)e 3U

machten, ober unter neuem SJerbij) fiel) 311 gang inert-

lojen nieblichen Bmergbäumchen entmideln. ßinmal

habe ich ben ®erfud) gemacht, ihre 3ahl feftjuftetlen.

3m flauerhöfer gelb 3äh(te ich ba, roo in bem groß-

gebrueften SBorte Bauer ba« U ftcht, unterhalb be«

U, in 20 Weihen 2000 Betbifjene tpflängcbcn. Da«
ift ein gan3 unbebeutenbe« glächenftüd. SBollte bie

gorftnenoaltung hier überall ben jungen Slachwuch«

uor bem fBilboerbijs frühen, fo müfite fie grobe

glachenftüde umgäunen. Sie hat mot)l eingefehen,

bajt fie mit ber Serjüngung be« oicrjig- bi« fech|ig-

jährigen Sicheimmtbe« auf biefem SBege nicht ihren

3wed erreicht unb läßt jefjt gröbere, aber teurere

Wotbudien unb SBeibbuchen in langen Weihen 3toifchen

bie Sichen einpflanjen.

SBieber eilt anbere« Silbl Silan folge bem SBege

Don SBilhelmahoj in« Schweriner ,6013 unb fehe fich

bie S3erjüngung«fläche recht« 00m SBege bicht hinter

ber oben bejeirbneten Sinfriebigung an. £>ier hat

eine SIrbeitertolonne wochenlang an ber Jjjerftenung

oon Srblöehertt gearbeitet, bet Donhobeii ift hier

auberorbentlich feft. Silan bemertt hier Daufenbe

oon acht- bi« 3thnjährigen Säumten, Sichen, Wot-

buchen, SBeibbuchen, gan3 niebrig, meift einen halben

SJleter hoch, ftart oerjmeigt, [amtlich burd) Wehroilb

oetbiffen. Die gorftDermaltung hat roobl eingefehen,

baß fie mit btefer Sänpflan3ung fein @lüd hatte —
fie hatte bei ber fperftellung miebet nicht an ba«

SBilb gebacht — unb 3toifcf|tn bie 3rotrgbämnchen mit

sielen neuen Rofirit 3mar teurere, aber höhere '-Bäumchen

einpfianjen taffen. Da« hat offenbar geholfen. Die

erfte, [ehr teure Einlage mar alfo ganj oergebltch

geroefen. Stu« berjelbeit 3eit flammt bie Sepflansung

be« SalDarienberge« in Drattemünbe. Biber roticber

Unterfchieb swifchen bem bortigen haftftrobenben

jungen SBalbe unb nttferen 3®tt9tn I Unb babei ift

ber Soben an beibrn ©teilen ber gleiche lallreiche

ßehmboben,

Gegenüber ber Sinfriebigung, alfo lint« Dom
SBege, ift auf einet 3<rfa acht $eftar grojjen

gläche um 1890 herum ber ganse fdjöne Sichentoalb

niebergelegt worben. Stuf brr ffahtjchlagjläche würben

Sjchen, Sichen, Suchen unb Shorne angepflan3t.

SBir haben auf ber Sfcrjüngungafläche einen

minbeften« fünfsehnjährigen Sefianb Bor tm*.

Die äu&eren Partien machen anjeheinenb einen

guten Sinbrud, aber babnnnen ift’« fürchterlich.

SJlan fieht e« fchon Dom SBege au«, baf) im 3nnern
alle« Saumwerf niebriger unb lichter ift. Unb nun

gehe man fptiein, jehaue um fich unb — ftaunel

SBer auf Storfita ober an ber Wioiera bie 3)!acd)ta,

jene niebrige ©traudjroelt oon SRprthe, Dirne, 3*ftrofe

ufw. gefehen hat, ber ertennt fie hier wieber. Start-

oeräftelte 3'oergfträucher (ältere Änpflatuung) unter

fd)(echt au«fehenben höheren Säumchen (jpätere Bin-

pflattjung) ! Sine fcfjön geroachjene Siche mit gerabent

langen Schaft fteDt einen SBert oon 600 bi«

JC 800 bar. Dh wohl oon biefen traurigen Sichen-

fpröfjlingen ein einziger nach bi« 200 3ahren

einen annähernbett SBert abwerfen wirb? SBarum

nicht? Such bie gröjiertn, fpäter gepflanjten ffirem-

plare geigen bie ©puren unb bie golgen Born Web-

Drrbijj. SBenn ich nicht 3ufäDig tm grühjahr 1899

hin Dorübcrgtfoutmen wäre, würbe ich mir biefe

Srfchcinung nicht erllären tönnen. Da hingen an

Daufenben Don Säumchen in etwa anberthalb 'Bieter

.'pötie bie ©pijen herab, fte waren abgclnidt. Söfe
Suben tonnten ba« nicht oerbrochen haben, benn bie

hätten nicht fo anhaltenb gearbeitet, 3ubem wat bie

SruchfteDe rauh- «pier haben wir e« entjehieben mit

einem Unfug be« Wehtoilbe« 3U tun. Sei einem

fpäteren Sefuche fanb ich bie ©pigett gauj ab-

gefchnitten — ba« hatte wohl bie gorftDerwaltung
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iun taffen —,
unb jeßt erlernt! man nocß bic fjolgen

bet Spißen&erleßung an bem unregelmäßigen San
bet Stämme.

SBer alle biefe Srfcßeinungen mit offenen Singen

»erfolgt unb feine Ünterfucßungcn nid)t auf bie

Stacßbarfcßaft bet Siege befcßräntt — hier ift btt

Serbiß meift gering —
,

wirb bie Serbißfcßaben

aucß an »itlen anbetn Stellen be« 3ftael*borfet

Qkßölje« miebetftnben. Sa bet Söilboerbiß butd)

ba« iebt ließ entfaltenbe neue Üaubroert balb »er-

bedt fein roirb, jo empfiehlt e« fieß, bic Serbißer-

jeßeinungen mögließft in ben näcßften Slawen ju

prüfen 'JJtufterejcmplare »on 23ilb»etbiß liegen im

$aufe bet ©ejellfcßaft jur Seförberung geintinnüßiger

Satigteit au«. (&ßtuß folgt.)

allgemeiner 'Settlfdjcr Stßulbercin

jur (ürlialtuug be« f&eutfdjtumä im 3lu$lanbe.

(3aßre«bevicßt für 1900.)

2tm Sien«tag ben 23. Slpril tjielt bic biefige

SHännerortSgruppe be« Allgemeinen Seutfeßen Scßul-

»erein« jut ffirßallung be« Scutfißtum« im Sluälanbe

tßre 3aßrt«»erfammlung ab. 3n berfelbtn erftattete

bet Schriftführer ben Saßreäberießc, au« bem folgenbe

Slngabtn »on allgemeinem 3ntereffe fein bürften:

Ser allgemeine Ueutfcße Scßulnerein jurSrßaltung

be« Seutjeßtum« im Sluülanbe tonnte im »erfloffenen

3aßre auf 25 3aßre emfter Arbeit jurüdjeßauen.

Durtß be« Solle« Slot entftanben, ßat er jum
'Heften unfere« SoltStnm« raftlo« »orioärt« gefltebt.

(Eeutfcßc Sprache, beutjeße Art unb Sitte in be-

trübten Sattbtn ju liegen unb ju pflegen, ift feine

Hauptaufgabe, fütroaßr ein tble« Seginnen, bei bem
jeber (Deutjcßc au« 'Jiorb unb Süb, au« jebem Partei-

läget mit $anb anlegen füllte.

Reibet bringt aber nur ein Srucßteil unfere«

Solle« unferen Seftrcbungen oode« Serftänbni« ent-

gegen, unb oft finb r« gerabc bie SBoßlßabcnben

unb Weicßen, bie unferen nationalen 'JJtüßen unb

Sorgen tüßl gegenüberfteßen unb für unfet '.Hingen

nur ein mitleibige« i'äeßeln übrig haben.

Seit langem läßt fieß ber Seutfcße eben an

nationaler OpfeimiQigtrit »on ben lleinften Stationen

Suropa« befeßämen. Sa« ßat fieß leibet aueß im

»erfloffenen 3aßre gezeigt. — Um bie ecnpfinblicßften

üüden bei ber Sefeftigung beutjeßer Spraeßgrenjen

in ber fmträtmtgifeßen SHonarcßie einigermaßen an«-

jufiillen, ßatte ber Serein, bem Scijpicle be« öfter-

reießifeßen Seutfcßen Scßuloercin« folgenb, eine Samm-
lung für eine3ubelfpenbeetflffnet. Slur runbM 75CXK)

erbrachte biefe Sammlung. SBcleß Heine Summe im
Sergleicß ju bem, i»a« anbere Söller bei äßnlicßer

(Gelegenheit leifteten. Sracßte boeß »or luenigcn

3aßren ber tfcßecßijcße Scßuloerein, ber gefäßrlicßfte

Segnet unfere« Serein«, GOO 000 Kronen jufainmen.

Sani feiner unerntüblirßen SBerbuug ift ber

Seßul»erein im 3aßre 1900 an SHitgliebern unb

Sinnaßmen tooßl loicbcrum geioacßien, aber lange

nießt in bem Umfange, al« angejießt« be« enlfeßloffe-

nen unb rü<fficß!«lojen Sorgeben« unferer (Segnet

not tut. Sr jäßlt jeßt runb 35 (KK) 'lHitgtieber.

Sntfprecßenb feiner 6ntfteßung«gcfcßicßte ift ber

allgemeine Deutjcße Scßulnerein »or allem bem

SBiener IDeutfcßen Scßut»erein jur Seite getreten

unb ßat im »erfloffenen 3aßre in ftetem Sinnerneßmen

mit biefem fein augenmerl in erfter l'inie ben beut-

jeßen 2anbSleuten in Öfterreicß jugeroacibt. Siament-

ließ ßat er in bem fo ßeiß umftrittenen Sößmen
fcgen«reieß gewitlr. ileibet tonnte e« fieß aber faft

überall nur um Hbioeßr ßanbcln. einem lüßntn,

entfeßeibenben Sorftoß feßlte eben ba« Sefte, ba« Selb.

Söäßrcnb in Sößmen im allgemeinen bie Sage un-

»eränbert geblieben ift, jcßritien in ben ungarifeßen

2änbern bie SDiabjaren immer rüdficßt«lofer unb ge-

feßiuibriger gegen aQe«, ma« beutfeß ßeißt, »or. Slacß

bem SJtafse feiner Kräfte ift ber Serein aueß ben be.

brängten Stübern biefer Sänber ju Hülfe getommen,

namentlich ben Sicbenbürgcr Sacßjen, bie fo treu

an ißrem So(t«tum ßängen, unb ben matteren Seßroa*

ben im Sunat.

(Die betlagen«ioerten Sreigniffe in Slufilanb ßaben

über jaßllofe Deutjcße in ben battifeßen tßrouinjen

nnjäglicße« Unglücf gebracht. Heben unb Eigentum

biefer Stamme«brüber mürben »ernießtet, unb mo
bi«ßer beutfeßer SBoßlftanb, beutfeße Crbnung unb

(Gefeßlicßleit ,cßerrfcßt ßatte, raueßten Irümmerßaufen.

Srfrculiöß bei all bem Slenb mar nur bie tiefe Heil-

naßme unb rege Hilf«bereitfcßaft, mit ber fieß ißnen

jogleieß HftJ unb -Hanb aller 3teicß«beutfdien öffnete,

feutb unfere Ortsgruppe bemitligte au« ben Über-

fdjüffen »om Kinberfeft 50 für bie Stotftanb«-

ftßuie in SRiga. Stießt weniger erfreulich ift bie un-

beugfame Sntfeßlofjenßeit ber battifeßen (Deutfeßen,

mit ber fie ber ungeroiffen öufuuf 1 f fft in« 8uge
feßen unb ben Kampf um ißre alte Kultur fortju-

feßen beabfießtigen. Unjere innigften SBünftße be-

gleiten fie.

SBJäßrcnb ba« (Gebiet, auf bem bet Serein feine

fegenJrcieße lätigteit au«übt, immer breiter unb

weiter geworben ift, finb and) bie nationalen unb

päbagogijcßen aufgaben, bie »on ben beutfeßen Scßuten

außerhalb be« Steieße« ju (Öfen finb, »on ißm immer

fcßärfer erfaßt morbtn. Dieje aufgaben finb in allen

Staaten, wo bie Seutfcßen gegenüber ber Seoölterung

be« fianbt« fjrembe finb, jiemlicß lomplijiert. 3n
ben meiflen Sänbent muß bie Scßule einen gewiffen

Kompromiß ßerftellen jwijeßeu bem IDeutfcßtum unb

Die
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bem Hanbebpafriotibmub. Siefe Slerbältnifje ftellen

aber au bab ©efcbie! btt fieptet hobt Anforderungen,

benen fie in früheren 3abren nur feiten geroacbjen

waten, ©eßte fidj borfi bab Seljrpetjonal bet Aub-

lanbbjdjufa gar JU häufig aus) geftranbeten ©riftenjen

jufatnmen. Sab ift mit bet Heit beffer geworben.

3eßt gitt bet Srunbfaß, baß für bie Aublanbbfdiulen

nur bab ©efte gut genug fei. Aud> bet Sehuloerein

bat butcb feine Hehreroermittlungbfielle an feinem

Zeit baju beigetragen, bie heutigen Schulen im
Aublanbe mit geeigneten Heljrlräften ju oerforgen.

Am 1. April 1906 routben in beti Sitten ber

Aubtuuftbftetfa 726 (Bewerber geführt. 44 offene

Stellen fianben jur Verfügung. Sion biefen würbe

1 jurficfgejogen
,
unb 7 blieben am ©nbe beS ®e-

jcbnftbjabreb noch unerlebigt. Sion ben oerbleibenben

30 würben 28 mit Kanbibaten bet (Sermittlungbftellc

uttb 8 anberroeitig befeßt. Aber nicht allein burdj

©efefeung oon Stellen nüßte fie bem Schuluetein,

fonbertt auch babutch, baß fie jahlreiche unb enge

Sletbinbungen mit Heitern unb Hehrem oon Aub-

lanbafchulen tnüpftt.

Auf ©tfuchett ber SlecmitttungafteQe haben auch

uniete groben beutjdjcti Sehiffabrtblinien im »er-

gangenen 3ahre ju wieberholten (Bialen beutfcben

Hehrem eine erhebliche ©rmäßigung beb gaijrpreijeb be-

willigt unb fo ihren nationalen Sinn prattifd) betätigt.

3m Siooeniber »origen 3ahres erjcf)icu bas „£)anb-

buch bea Seutjd)tumä im Aublanbe" in II. Auflage.

Sie 2000 ©jcemplare ber I. Sluilage waren in oiec

(Uionuten »ergriffen, ein 3eichen, baß bab Sind) einem

Sebürfniffe entgegenlam. Seutjdjlanbb Schulmacht

unb feint fulturefie Stellung im Aublanbe finb hier

in ftatiftifcher, gefehichtlicher unb wirtfchaf(liehet §in-

ficht, mit (Rüdficht auf illereine, 3f<tungen, Iheater,

Stonfulate ufw. betrieben. Sie II. Auflage ift

eigentlich eine Umarbeitung, bei ber jebeb Kapitel

beb panbbudjeb oon einem gadjmanrt bebanbelt, bie

Cifte unfercr Aubfaiibbfchuleii um etwa 400 Hum-
mern »ennehrt unb ber Umfang beb ganzen »an 260

auf 600 Seiten erhäht mürbe. Stach finb jwei neue

Karten beigegeben.

Sie 25. Jüieberleljt bea 3ahre3tage3, an bem

unjer Allgemeiner Seutjcher Schul»erein_ begrünbet

warb, hat ben Anlaß gegeben jur SlerSffentiidjung

ein« hübfeh aubgeftatteten, aub warmem .perlen

beraub gefdjritbenen (Büdjleiltb, in bem SReltor 3-

(Hapmann unter bem Xitel „25 3abre Arbeit jur
;

©rtjaltang beb Sentjcbtumä im Aublanb" »an bem

Serben, Sirten unb ffiachfen beb Schuloercinb er-

jagt. Sa bie Schrift einen (Begriff oon ben fielen

unb ber wichtigen nationalen 3bee beb Schuloercinb

gibt, erfcheint fie alb '-Werbemittel fehr geeignet unb

fei unfern URitgliebern alb folcheb beftena empfohlen.

3n ber (ßfmgflrooche »origen 3ahre3 feierte man
in SBrealau ba3 25jährige ©eftchen beb Allgemeinen

Seutfchen Schuluereinb. Am (Nachmittage beb 5. 3uni

hatten fich bie Slertreter ju einer »ertraulichen Sißung
Bereinigt, in bet über bie (Berwenbung ber 3ubelfpenbe

beraten würbe, ©inftinimig würben .K 22000 für

eine Sdjutgrünbung in (Böhmen, Jt 18000 für ben

gleichen 3m t(* ' n SWähren unb M 5000 für einen

beftimmten 3ro«d au anbtrer Stelle bewilligt. Sie
(freier nahm einen Überaub glänjenben ©erlauf. Sen
$i!hepuntt bilbete bie §aupt»erfammlung, bie am
6. 3uni um 12 Uhr mittagb in ber Aula ber

Unioerfität tagte.

Ser Hanbeboetbanb SBraunfdjroeig-^iannuDer ließ

im »ergangenen 3ahre feinen Slertretertag aubfalleu.

Unfere flübeefer (lNännerortbgruppe war nicht in

ber Hage, einen Abgeorbneten jum (liertreterrag nach

Söteblau ju fenben. Sie würbe bort »on einem

(Btaunfdjweiger .Jjetm »erlreten. 3m »ersoffenen

3ahre jählte fie 171 (Uiitglieber unb hatte eine ©in-

nähme oon . H (>09,92 unb eine Aubgabe »on

Jt 515,36; Jt 94,60 (Beftanb (Bon bet nach

Abjtig ber Unloften oerbleibenben Summe ging »er-

faffungbmäßig ein Srittel »on Jt 100 nach (Berlin,

ein jmeiteb Srittel nach (Braunfchweig unb bab faßte

Srittel an bie beuifche Schule in Kapjtabt. Heßterer

würbe ferner eine Spenbc »on . H, 100 aub bem

KinberfeftfonbS übenoiefen. Aub bemfelben jfronbb

erhielten Xrebniß in Böhmen, Röntgbfelb, Sponnau
unb Jgwtjenftabt in (Diähren je .k 30 für bie Seitjnachtb-

feiet unb Karl Troll M 50 für bab (Heichbweihnachtb-

bäumdjeii, Jt' 2000 tonnten alb 3ubelfpenbe nach

(Berlin abgeführt werben.

(Blanche anberen bringenben Unterftüßungbgefuche

tonnten wir aub (Blangel am (listigen $u unferem

größten (Bebauern nicht berücffichtigen.

Sie Seutfche (Uiartinifchule in Kapftabt fanbte

unb wieber einen aubführlicheit 3ahreöberid)t Aub
bemfelben entnehmen wir, bah fich bie Schule noch

immer in einer fehr mißlichen Hage befinbet. Sie
wirtfdjaftlichen ©ertjättniffe beb fianbeb finb trauriger

geworben, unb eine große Anjaßl unjerer borligen

Hanbbleute, bie früher mit »oller fpanb helfen tonnten,

finb jelbft in SJlot unb ©lenb getommen.

Sie 3ahrebrtchnung ber Schule fehltest ab mit

einem Kaffenbeftanb oon £ 36.16.0. UBab will eine

fo(cf)e Summe fagen, wenn ungefähr £ 1850 Aub-

gaben für bab laufenbe 3ahr erforberlich finb? Sie
mutmaßlichen ©innahmen werben nur £ 1350 be-

tragen. ©b wäre mithin noch (<n (Fehlbetrag »on

£ 500 beeten. Sie Sdiufa richtet bebhatb an

alle bcutfdjen (Dtänner bie begliche (Bitte, ihrer unb

ihrer (llot auch in biefem 3ah« gebeuten ju wollen,

beim eb banbeit fich barurn, bie ebelften ©üter unfereb
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©plfStumö bort itijüyeri unb ju fätbfrit. Ohne
eine brutfc^e ©hule in Jfopfiabt würbe bnä Deutfh-

tum in ©rttijeh-Sübafcila lebensunfähig werben.

An ben „Deutjhen Abenben" beieitigreu wir

uub wie in ben ©erfahren. Der Abenb am 13. Mätg
gebürte unfeter CctSguippf. An bemjelben jprad)

§err Hehrer Sfleibömer über bic Schute in Athen,

an bcr er jmei 3abre a(« £e|rer tätig war.

So haben audj wir in fiübeet nach SRafegabe

nnjem Äräjte uitb Mittel ben Sebenäjioed unjcrer

Ortsgruppe ju erreichen gejucht. Da« bisher Erreichte

barf aber für an« lein @runb fein, in unferer Dätig-

fett ttachäulajfeit. Slot allem gilt e«, bie nationale

Deilnahmlofigfeit unb Sauheit, bie dielen 3>eutfe^en

itoth immer eigen ift. ju bejiegen. 3mmer Bon neuem

muffen wir botauf hinrotijen, ba| bie Saat, bie ia

ben beutfdjen AuJlanböjdjultu aufgeht, bem beutfdjen

jpaitbel ,;ugute ftimmt, jn baß oon ber (Stbßltung

ber beutfchtit Kultur im sahen mtb fernen Au*lanb

auch bie Qutunft«gefh<de beb gangen beutfehen Solle«

mit abhängen.

'Jiath einigen Mitteilungen bei ©orfigenbe n trug

bet Äaffenfahtet bie genaue Abrechnung oor unb

würbe entlüftet, darauf würbe ein ©ertrag für bie

Sammlung, bie non beut herein ber chriftlichen

Deutfhen tn bet ©ulomina für bie bort gegrünbeten

©olfäidjultn oeranftoltet wirb, bewilligt.

Stach ber ©erfammlung fanb ein gemeinfamc«

Abenbefjen ftatt, bo« einen recht gemütlichen ©erlauf

nahm.

8iterarifd|cl.

Qur ©eib.el-Uitcratur.

©oethe feheeibt einmal iu einem ©riefe an 5Ro<hlij} :

„®« gibt breierlei Arten »cm liefern, eine, bie genießt,

ohne ju urteilen, eine britte, bie urteilt, ohne ju

geniefeen, bie mittlere, bie geniefjenö urteilt unb

urteitenb geniefet; biefe reprobujiert eigentlich ba4

Kunftwerf auf« neue." Qu biefet mittleren Art Bon

liefern gehört ber ©trfafjer be« Anifafeeb: „ffimanuel

©eibcl alb Überjefeer alt • tlaffijher Dichtungen,"

welcher in bc» „SReuen 3af)tbühetn für ba» flaffifie
1

Altertum ©anb XIX, .pert 3 joeben etjdjienen ift.

Der ©erfaffer, ©rofeffor Stöbert Iboma* in

©egtnbburg, gibt hi” eine eingchenbe Beurteilung

Don @eibe!<< ©erbeutfhungrn giit^ifdjer unb römifher

(Sebiebte, in bei philotogifhe äSrünblidjteit mit

feinem poetijhen ©erjlänbni« gepaart ift. Mit ben

Originalen in ber £>anb unter ©ergleihung $ahl-

reichet Berber unb nachher crfhieucnet Überjefeungen

unb unter fietanjiehuitg eine« reichhaltigen literar-

gefhichtri^en Materials befpriht er gtterft bie 1 »40

nun (Sntanucl (JSrtbel unb Srnft ®urtiu« heraulgt-

gebetten „Slaffifhen Stubien" unb bann ba« 1876
in erfter Auflage erfhienene „Rlaffifhe üiebetbueh"-

®r foramt babei ju bem Srgcbni«: ,,@eibel« ftlajfijht*

Hiebetbuh hat aU ©ange* in unfeter Hiteratur nicht

fetntögleihen, mag «rauh im einzelnen Bon otibem hier

unb bort erreicht ober übertrojfen fein, galten wir

frühere ©lütenlejen griehif<h*r ©ebiepte in beutfh«

e
yonn bagegen, fo ift und, al« fei niete« bei

(Stibel erft ©oejie geworben, alb fei namentlich

manchem ©uicfjftüd Bon ihm erft eine Seele einge'

haucht " Aber fo beuttih mau ei ihm aafflhlt, bofe

er urteitenb geniefet, fo geniefet et bo<h nicht ohne

gu urteilen. Seht treffenb meifi et auf bie

Sehranfen birt, bie bem flajfijiftijchen Dichter burch

feine eigene Statur wie burh feine Qert gefteeft waren.

Die jjortfhritte, bic namentlich feit B. Silamoroife

bie ©rfarfhuRg be* tlafiifdjcu Altertum« gemacht h°t,

inbem fie.bie alten Dichter fdjärfer alb 3nhioibuen,

ol* Rinbet ihrer Qeit unb ihre« ©olle« ju erfaffen

fuht, finb ihm noch nicht gugängücp gemefen unb

baranS crllärt feh, bafe oielfacp bie teaüftifdje ijrijhe

burh bie nodenbeic gotm Btrmifdrt wirb.

©inen befonberen ©Irrt erhalt ber Aufjafe burh
Mitteilung mehreter bisher noh uugebruiter Übet-

fefeungen @;ibel«, bie bem ©erfaffet burh ©erbet«

Sh'oiegerfohn, fjernt Senator Dr. Qrehling jugäng*

litt; gemäht worbtu finb. Qu biefen gehört bie

Spiftel be« |>ora$ an (einen ffiatSBogt, bie Öpobt

an Sioäta fomie bie btibtn Oben an ©atgiu«

unb an fiigutinu«, weihe biefelbeu ©orjüge brr

oon (Sei bei felbft oeröffentlihten Überlegungen auf-

weifen.

Auf bie jahtreiepeu feinen Beobachtungen unb Be-

merlungen be« ©erfaffet« einjugehen, mnfe ben

fffahblätterii übcrlaffeu bleiben, pter feien nur

alle iycuinbe ber ffieibtlfhen Mnfe auf biefe ©hrift

anfmeiffam gemäht, bie einen rotttooflen ©eitrag

gut ffiürbigung bei Dichter« liefert. SBenn ber Ser-

fajfer im Singang bemetlf: ,,SJa« (Weibel* eigene

Dichtung in Stoff unb grotm ber Antife eerbanft,

ba« benfe id) ein anbermal barju legen," jo barf man
mit Sieh1 ft**) feief er ©robe auf bie ffirfüDung

biefe« Serfprehenl gefpannt fein. 3i.

Jrirbrid) ^arlwig t-

Dtr lob hat mäprenb ber legten ©Jochen rafh

hiniertinanbet eine SReipe oon Männern pinmeggetafjt,

weihe jahrelang unb jum leite jaijrjebntdang im

öffentliheu Heben unferer ©aterftabt eine heroorragenbe

Steifung eingenommen haben. Qu biefen gehörte auch

ber frühere Kaufmann 3*iebr. £>einr. 3ot|». partwig,

welher am 20. April im 75. UebeuBjabre ftoeb.

I
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cfricbr. $art»ig entflammte einet alteingefcffenen

üübeder .£>anb»rrtcr-??amilie. Seine Porfagren, «ulegt

fein ©rofjnaier, befaßen bie hart neben bem Purgtor
belegene Sdjmiebt, gegenüber bet Äaiferftrafje, welche
in igrer e^ararteriftifdjen, arcgitfflonijcgfti (Se^dn^eit

Bielen älteren Sübedern notb in Erinnerung fein wirb.
Sind) Sbftgluf; feinet Segulbilbung unb feiltet lauf-

männifegen Hcgrjagre übernahm et, erft 22jägrig, ba*
Bon feinem bamaf« Betftotbenen ®ater am 1. Spril
1828 begriinbete faufmännifege ©efdjäft, in ber grogen
Purgftrafje belegen, ein Rn gros-@efdjflft in Eifen-
unb Rur«waren, ba« gauptfäcglicg mit Dänemar! in

©efegfifteoetbinbungen ftanb. SBergälmiömäfjig fegon
früg, im 3abte 1879, «og et fid) Bom »efdjöft in«

ptioatleben jurfld. Dcd) nahmen non fegt an Biel*

faefte Ehrenämter, bie igm ba« Vertrauen feinet SWit»

bürget übertrug, faft nod) rnegr feine 3«* unb feine

ßrnfte in Slnfprucg, al« früher ba« ©efegäft. Sind)-

einanbet tont er al« bürgerlicher Deputierter bei bet

SSttgnungÄ-SReüifioni-Deputation, beim Siiiangbeparte»
ment unb bei bet Perwaltungtbegörbe für ftübtifdje I

©cmeinbe-Snftalten, fomie in ben Porftegerfcgaflen bet

6pat- unb Snlcigt-Kaffe, be» $eilige».©eift.$ofpital«,

bet ffaufleute.SBitraenfaffe tätig. Siamentlid) feine

BerbienftooHe lätigfeit in ber Perwaltung«begörbe,
tueldic gerabe SO Sabre umfpannt. Betbient rübmenb
beraorgeboben au »erben; feine cgarafterooBen Segrift-
jüge auf ben SegulbBerfcgreibungen bet «nleigen ber

©tabtgemeinbe Hübetf »erben noeb auf Biele Sabre
binau* ba« Snbenten an biefe tätigfeit tege erhalten,

tet Pürgerfcgaft gehörte $artroig 24 Sabre ginbureg

an (Bon 1879 bi« 1903). *11« »(ebner freilitb ift

et in bet Pürgerfegaft nur feiten geroorgetreten; beflo

mehr »ar et outb in biefem »reife feine* flugen Urteil*

»egen gefegägt. $art»ig »ar ein ÜHann Bon auf»

rechter ©eftnnung, ber unbetümmert um #oge ober

»liebere nur feiner Überjeugung, feinet eigenen flauen

Einfidjt folgte; ein fftinb jebe* pbrafeiibaften 23 orte«,

ein SRann uon juoerläffiger pflichttreue unb »eit-

eTfabrenem SBritblid, wugte er oft mit feiner ent»

febeibenben tatfraft am rechten Orte «u »irfen. Sud)
für ba« fircbliebe ©emeinbelebcn butte er eilten auf»

geftbloffenen Sinn; bem SuSfcgufi unb bem Porftanb
ber ©t. 3ofobilir<be, in beren Sprengel er »obnte,
gehörte er eine »leibe Bon Sabreu an; Bon hier au«
»ar er aud) in bie Kireggof*» unb Pegtäbni*brgörbe
al« Deputierter entfonbt.

3n ben legten 3abren «wang ein «unegmenbe*
Reiben ben früher fo rüfitgen Warnt, au? feine niel»

faipc Dätigfeit mehr unb mehr «u oer«iigten. Ein
Borbilblicb glüdlidje« gamilienleben, bo« 48 3abre
lang fein Heben Berfegönte, war ber Irofi feine« Silier*

unb feiner ff?rüfnng«toge, benen nun ber lob ein Siel

gefegt bat. 85

1

.

Stebtgärlnrr Cattgeubml) f.

Sm «Weiten Tage biefe« Wonat*, ber un« enblid)

ben langerfebnten, blütenreitben Orübüng gebracht bat,

haben fid) bie Sagen unfere« ©tabtgärtner* Hangen»
buch für immer gefchloffen. ©a* igm oor Bier Sagten
«u feinem fünfunb«wan«igjägrigeii Dienftjubiläum ge-

ttünftbt »urbe, bag e« igm oergönnt fei, noch red)t

oft ben (frügting in [einer Boden garbenpraebt auf»

fpriegett «u fegen, unb bag mit jebem 3agre ba*
Söilb feiner neueren Snlagen, wie er e* mit geiftigem

Suge gefdjaut bat, fo fid) igm in ber Sirllicgfcit

immer megr ent»ideln möge, ift niegt in Erfüllung

gegangen. Schon feit «»ei 3agrcn gat eine }d)»ete

Rranfgeit an feinen Kräften ge«egrt unb beit ftartett

ÜJlann nach langen Heiben enblid) bagingerafft. 2Rit

igm ift eine cgaratteroolle Perfflnliegleit unferer Stabt

unb ein oon oieten gocbgefcbägttr SRann bagin»

gegangen.

Hangcnbucg »ar im 3agrc 1842 in Eutin geboren,

»tadjbem er ba« bortige ©gnittafiunt befuegt gatte,

erlernte er in ber ®togger|ogliibtn Ipofgärtnerei bofelbft

18G0—1863 bie ©ärtnerei, »ar bann in Stottbcd

unb CeBelgönne tätig unb befuegte in ben Sagten
1864—1866 bie ftöniglicge ©ärlnerlcgranftalt in

Potibam. 3« ben folgenben 3agren »ar er «unäcgft

in ben berühmten ©firten be« Sürften Pttdlcr-äRuifau

tätig, »o er »ogl manche Snregung empfangen gat

«u ben ©ebanfen, »eldjc er fpälcr gier in bie SBirf»

licgfcit umfegte, »or bann j»ci Sagrc in einer Pauni»

fcgule in Porel befegäftigt unb gebellt enblid) nach
lurjcm Sufentgalt in Hamburg naeg »lein Rlottbed

über, wo er längere 3®grc bi* «u feiner 'Berufung

nadj Hübcd Dbergärtner für bie Snlagen ber pifla

Schön »ar.

Sm 11. Sanuar 1879 »urbe er al« ©tabtgärtner

in Hübed angeftellt, unb nun begann für ign eine

lätigfeit, ber er feine gange Kraft unb feine ganje

Hiebe wibmetc unb bie erft noüftänbig ber lob enbete.

Sofort im erfien Sommer feine* $ierfein* Berfcgaffte

!

er fieg eine genaue Benntni* unferer Snlagen, bie

bamol* in etwa* ocrwagrlopem 3«ftanbe gewefen «u

fein fegeinen, unb fegon im Dejembcr bc«felben Sagre«
! tritt er mit Porfeglägen au bie Cffentlicgfeit, »ic

bem fcgönen alten Paumbeftanb unferer Säüe eine

längere £cben«bauer «u oerteigen fei. Diefe Porfiglage,

bie auf ein Kappen unb Su*äftcn ber Päume, bie

fegon mit Irodengeit ber Söipfel begaftet »oren,

ginau«gingcn, gaben igm «unäcgft oieten SBiberfprudj

eingetragen. Sr fetbft gat mir crgaglt, wie ign bie

iQuftriertcn Somiiagbblätter jener Seit at* Pcrwüftcr
ber Snlagen, mit ber unjcrtrennlidjen Pfeife im
SRunbc unb einer gro&cn Säge unter bem Srnt, bar»

gefteQt gaben. Sber er gat fieg baburd) nid)! beirren

taffen, unb ber Erfolg gat igm reegt gegeben.
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einer Arbeit Bon mehreren 3agren Sja t er bic

Auffrifdjung unb teilmcife Xutegforftung ber Anlagen

folgerichtig burcbflcfüfjrt unb bat bamit jmeifeBoö fie

Bor brobenber Sermilberung gerettet. Tiefe Uiiterbaltnng

unb Sorge für bie Anlagen oerfötoinbet bann lange

3fit nicht Bon ber Zageborbnung , immer toieber

berichtet er in ben Sißungen beb ©artenbouBereinb,

in bem er Bon Anfang an eine rege lütigfeit ent-

mictette, über bnö, mab er für ihre tPcrfdjöneiung

erfonnen. Unb jroei 3ügc finb eb, bie babei immer
toieber jutagc treten unb }u bem ganzen Silbe ber

fJJerfönttchfeit gehören Zer eine ift bab energifefie

Eingreifen fetbft in borbanbene Schönheiten, meint er

nach feiner Anftcgt eb im 3nlrrefie ber SBeitcrentroitflung

unb fünftigen Erhaltung ber Siflanjungeu für erforber-

lieb galt, unb jum anbern bic Siebe für bab ganje

Schiet ber Anlagen unb für einzelne befouber* fehflne

fünfte berfelben. Unb neben biefer Siebe ging einber

eine getoiffe ffeinbfeligfeit gegen afle birjenigen, bie er

alö ifcinbe feiner Anlagen betrachtete, bie oft in

heilem 3ont anfloben fonnte. SKanchebmal b«t er

Stlnge geführt über bie oerfliften Sengclb, bic ibm

fo oft in feine fdjöncn JRafcnflädjen cinbracben unb

über feine fcbiSnftcn 3been jur Zageborbnung ihrer

Spiele übergingen. ES mag fein, baß biefe Sorge
Bielleicbt etwa« übertrieben gemefen ift, mir finb

menigftcnb beute ber Anficbt, baß bic Anlagen nicht

nur jum Änfcgen ba finb, fonbern, baß fie audfj

unferen fiinbern gehören, bie (ich nicht immer in ben

geebneten Segen bemegen, fonbern im Spiel unb

Jagen fich fröhlich im greien tummeln tnoBcn, aber

et gehört bie« jum Silbe bcö ganjen Sftctmicb, unb
man tarnt eb aub ben fonftigen äiigen heraus ooU

Berftchcn.

Sieben feinen Arbeiten in Sübecf hat er fich bann

auch braußen umgefehen unb fich, mo er tonnte, neue

Anregung für feine Zäligfcit geholt. Schon im 3agte

1880 berichtet er über bie Anlagen Serlinb im @ar-

tenhauoerein, unb in feiner praftifdjen 71 1

1

beult er

babei gleich baratt, mie er bort gefegene Schönheiten

für unb Bermerten fann. Ein fthöner Seil beb grie*

briehbgainb gibt ihm ben ©ebanfen ein, mie man bie

Partie am alten Stabtgraben in ber Stage ber Stern-

marte bueth teilmeifc 3*>i<hüttung beb ©rabenb unb

Schaffung einer bi« an bic Stänber ber gcbachten

Saiferfläche bepflaujten feeartigen Zalcb nerfchönent

fömtc. gaft jmanjig 3abte fpätcr fofltc er biefen

©ebanfen, menn auch in anberer Art, beim Sau beb

Elbe-Zraoc-Slanalb aubfügren, unb ich glaube, eb ift nicht

baS fchlechteftc feiner Sette, beb er bamit gefdjaffen hat.

Somit finb mir benn bet feiner Zätigfeit attge-

langt, bie fich nicht nur auf bie Unterhaltung, fon-

brrn auch auf bie Slcufchaffung Bon Anlagen erjireette.

3<h tarnt hier nur bic größten gcraubgteifen. Sie

Umgestaltung bcö Sinbenplaßeö mit feinem fchönrn

mittleren Slmnenfelb mürbe 1889 gefdjaffen, bie An-

lage am SDtttglenteich unb SJtufcum in ben 3»hren

1888—1892 in ihrer jeßigen gorm gergefteflt, bie

gerabe in biefen Zagen, mo bie jungen Seibeutriebe

ihre grünen Schleier heruntrrhingen (affen, ihre Bolle

Schönheit entfalten. 3m 3agre 1895 figuf er bie

Anlagen ber Storbifcgen 3nbuftricauöfteBung, nnb enblid)

feine größten Sette roaren bie Steufcgaffung ber An-

lagen beim Sau beö Elbe-Itaoe-ßaital* (1897— 1900)

unb bie fterfteflung beö Stabtparfö (1898—1902).

Sab ihn bei biefen Arbeiten aufjeiihnetr, mar

neben einer genauen ffrnntniö afler in fein gach

fchlagcnben Stagen bie ©abe ber fJSgantofie, bie feine

*|}länc ibm atö fertige Manbfegaftbhilber Bor bab

innere Auge jauberte. Zer Sanbfcgaftbgörtner ift ein

Sünfltcr, ber mie anbere mit bem inneren Auge fein

Sert oorhec fchauen muß, um eb bann mit ben

IDtitteln ber realen Srlt in bic Sirflichteit umjU'

[egen, aber er hat gegenüber ben anbern ben Stach-

teil, bag eb ihm feiten oergönnt ift, mie bie auberen

bab Sert ooB entroiefett unb fettig ju fegen. Erft

bie Stachmelt manbelt im Schatten ber Säume, bie

er gepflanzt hat. Unb bie tHefignation, bie oft au?

ben Sorten unfereb Sangenbuch heraubtlang, „ich möchte

fo gerne einmal fchauen, mie ber Stabtparf nadj

fünfzig 3ahrcn au«fiet»l, aber bab mirb mir ja nie

bergönnt fein,“ hat etmab Sehmütigeb an fich.

Eb liegt in biefem Umftanb auch bie Ectiärung

bafür, bag jurjeit feine Anlagen am SNüglentor, bei

betten er an Sorbanbcneb antnüpfen unb bautit in

gemiffer Seiie gleich «trcab gertigeb fchaffen tonnle,

Bon ben nceiflen mehr geflößt merbett alb ber Stabt-

part, ben er jclbft für bie bebcutenbere Stiftung hielt.

3ebenfaüb glaube ich, bag ihm beibeb nicht nur tu

Mübcd, fonbern über unfer Stabtgebiet roeit hinan?

aUgrnteinc Anertennung eingetragen hat.

3<h erinnere mich noch, wie Bor einigen 3agren

bic Zeitnehmer am internationalen Schiffabrlbfongreg

in Züffelborf jur Seßchtigung beb Elbe-Zraoe-ftanalb

herfamen nnb mie ich »on einem Anblänber folgenbeb

Urteil hörte.- „Jch habe aBc Achtung osr ben tech-

nifchen Meinungen, bic hier bemältigt finb, aber bab,

mab mir am meiften gefaBcn hat, bab ift bodj bab

gemefen, mie Sie fich mit 3hwn Kanal bem ganzen

©clänbe angepagt gaben unb mie bab bann in ber

fianbfehaft roeiter aubgebilbet ifl.“ Eb mar bab

natürlich in erftcr Minie ein Mob für ben Safferbau-

tcchniter, aber auch ber Manbfchaftbgärtner gatte einen

großen Zeit barmt.

Zie Sefürcgtungeu, bie man aub bem Sau beb

Elhe-Zraoe-Kanalö für unfere Anlagen hegte, gaben fieg

bureg bie Arbeit Mangenbuchb ooBftänbig alb unberech-

tigt ccroiefen. ©einig, bie Anlagen finb anbere ge-
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moibeit, bie ftiflcn ©intet finb Derfdjwunien
,

aber

bafür ift etwa« 'Jituci entftanbe», ba« einen anberen

Gbarafter bot, aber fetjon beute unb tjoffenttidj noch

»tele 3abre ber SSeoBlfetung gur Grfiotung unb

Sreube gereicht.

ffienn Sübcd ben 9tuf bat, in feinen Hnlagcn einen

großen ©djag gu beftgen, ber fi<b al« Gürtel um einen

Seil ber alten ©labt ftblingt unb bie ißerbinbung

gwifdjen innerer ©tobt unb ben Sorftäbtrn in »ortreff-

lieber SBBetfe herfitdt, fo ift ba« ni<bt gum tuenigften

Sangenbsdj« Werbienft getnefen. Sr bat uni bae (d)6ne

Hlte erbalten unb im Hnfcgluft baran ober in felb-

fiänbiger Seife 9leueä gefehaffen, ba« bem Hlten

würbig an bie ©eite tritt. 3a id) glaube, man
fann fagen, eb ift fautn ein Wann gemefen, ber auf

bie gange Geftaltung unferer ©tabt unb ibr äußere«

Stilb einen folgen Ginflujj gewonnen bat, nie ber

©tabtgärtner Sangcnbudj. Stu<b nach ibm werben

un« neue Hufgaben gleicher Slrt geftedt werben. ®ie

Gntwidlung unferer Sorftäbte forbert aueb ferner

eine Serjcl)Bnerung ber leiber oft febr wenig fchBnen

Bebauung bureb tanbjchaftgärtnerifchen ©ebntuef, unb

bie Borbtrung nach öoltbgarten unb Spielplägert gut

Grbolung unb tttfrifebung ber in ihren ©ogmingcn
bei ber mehr unb mehr fidj cntwicfelnben engeren Be-

bauung gufammengebrängten Skoölferung wirb nicht

oon ber i>anb gu Weifen fein, fonbern in gielbewugter

Seife in griierem Umfange erfüllt Werben rn äffen.

Senn mir bafür einen Wann finben fBnnten, ber in

gleicher Seite wie Songenbud) mit fräftiger jftanb unb

weitem Blid unb bem gleichen Gefühl für Schönheit

beb lanbfcbaftlidjen Silbe« biete Slufgabcn anfafjen

fännte, fo würbe ba« für Sübcd ein ©egen fein.

Saiger.

Alläeulfctjcr öerbaui, Ortsgruppe fübtefc.

Segen Grtranfung beb Sorftgenben tonnte bie

3ahres»erjammlung ber hiefigen Ortsgruppe be« Hd<

beutfeben Sevbanbc« erft ant 7. Wai b. 3' ftatt*

finben. $err Hpolheter Staff erftattele ben 3abreb-

berieht, $err £. tpautobl ben Staffenbericht, welcher

bei einer Wi!gliebcrgaf)i oon 297 Serfonen bebauet-

lichcrweife mit einem Befjlbetrag oon . H 369,43

abfchliefet- Sobann berichtete $err Gifenbahnbirettor

Ghriftenfen in feinem „Hdbtutfchen tRüdblid auf ba«

»erfloffene 3ahr“ über bie politifche unb wirtfehaft-

liehe Sage be« $eutfd)tum«. Sfeionber« wie« er auf

bie ftänbig brobenber werbenbe Solengefahr in ber

Ofimarf hin. 3^m würbe für feine überau« feffeln-

ben Hubfügrungen lebhafter Beifad gefpenbet. Gb
wutbe befchioffen, ben 3ahrebbericht unb ben Südblid

bruden unb allen Witgliebent gugeben gu taffen.

Sei ber Saht für bie fagungbgemäfj au«fd)eibenben

BorflanbSmitglieber würben bie $crren Sr °f- C>oper,

£. ipaufobl unb Oberlehrer ®r. Grube gewählt hegw.

wiebergewählt. Sin bie 3ahrcbberfammlung fdjlofi fich

ein gtmeinfanttS Slbenbeffen, an welchem gahtreiche

Witglieber teilnahmen.

frbcn unb Irrigen im alttu ftibrA.

(Hub ben SrototoUen ber Stimmerei,;

8on 3>r. Jpertroig.

59.

Seligionbunterricht.

1789 12. Wärg: ®er Sehulmeiftrr . Stod) aub

®ü<hel«torff geiget an, bah gnfolge einer neuen Sauen-

burgifchen Serorbnung ber Saflor gu Bertentin »er-

lange, ba§ er alle Stehrage, unb grnar bab gange

3ahr buteh , mit benjenigen ©chuttinbcrn, welche fowelt

nvnnciret bag fte ben folgenben Oftern gur commu-
nion gehen walten, gu ihm inb |>auS lommen fallt,

fragt »or, ob er fich bem . . . oonformiren fodt?

Suntal hei Gntlegenhtit beb ©ege«.

Concl: Gr fod fich biefer Scranftaltung, welche

fowohl für ihn felbft, al« für feine ©chulltnber gum
Unterricht heilfam ift, aderbingb gu (Rüge machen.

®rmrimiü&igr Knu&fd)an.

ffür eine 33alberf)olungSflätte ift »om Wagifirat

ber Stabt Stiel ein leil beb GelänbtS beb »ou ber Stabt

türglich angetauften Gute« Bicgbutg in Sorichlag ge-

bracht. ®ie erforberlichen Gelber werben oon ber

©iabt, ber SanbeborrftcheruRgbanftalt unb ber Ge-

fedfehaft freiwilliger Hrmenfreunbe aufgebracht werben

muffen; ob unb inwieweit bie firanfenfaffen irgenb-

welche Opfer bringen woden, fleht noch bahin. Wit
ber hier geplanten Seranftaltung fod mefentlich

Brauen, gum leil auch SHnbern genügt werben, ba

für bie Wänner bit Sanbe«»erfid)erangbanfta(t genügenb

|

forgt.

®ie Gewerffchaften im Stampf gegen ben
Hlfohol. Huf ber Staiferlicgen ffierft in Stiel war
eb üblich, bie Geburtstage bet Hrbeiter burdj Hub-

gaben oon „fRunben" unb „Sitern" (Hquaoit) gn
I feiern. ®ie Serbote, bie bagegen »on ber Seitung

ber ©erft erlaffen würben, hatten wenig Grfolg ge-

habt. Seuerbing« ift nun biefe Unfitte aubgemergt,

unb gwar auf Hnmeifung ber Seitung beb fogial-

bemofratifdjen Wctadarbeiteroerbanbeb. Wan tann,

jo fdjreibt bie ©ogiale Stagi«, eine Öewerffchaft, beten

Bügrer c« »erflehen, bie gcwcrffchaftliehe ®ibgiplin

in biefer Seife im eigenen unb im 3ntereffe ihrer

Witglieber anguwenbtn, nur piergu beglfidroünfcgen.

Digitized by Google
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SKrprr« WroBf« Sonorrfntionl-Stiilon. Sin liadi-

Itplagfirrrf brl allgfmtintn ffliffm« Srdjftc. gänglid)

neubcarbritrtr unb etrmtprtr Auflage. SJebr all 14XOIIO

Artifel unb Senotiiungen auf über 18 240 Seiten Irjri

mit me()r alb 11 OOO Abbiibungen, Harten unb ^Ulnen
im Zeit unb aui über 1400 gfluftrationllafeln barunter

etwa 190 garbrnbrndloftln unb 800 felbftänbige Sorten-

beitagen; lotuie 180 2e{tbeilagen. 20 84nbe in ßalblebtr

gebunben gu je 10 SRarf ober in fjjradjtbanb tu je

12 Star!. Serlag bei 8iblit>grappifcptn gnftitutl in

ifeipgig unb ®ien.)

Zurften mir bilper bei jeher gortfrpung bei .®totten

SWeper“ mit Hnertennung bie auBerorbenlUcp gtmiffenbafte

nnb erftpöpfenbe 8epanblung bei Dielgeflaltigen gnpaitl per-

oortteben, jo bringt uni ber neuefte, im Stärg trfdjicntne

16. 8attb. ben ebenfaU bie 8orgflge feiner 8orgünger aal-

gtiepnen, erfrenlttpe 8emriir, mir bie Sitbaltion n i dpt nur auf-

mrrfjam. jonbem audj erftaunlid) irfjneU ben Solereignnjen
Siedjnung gu tragen oerftept. 2a« geigt um g. 8. bie oiel-

farbige Sorte ber erft im gePraar beenbeten Sfieitp« tag-

maplen mit genauer Sfiftt bet Abgeorbnetrn unb ber 28a pl-

(reife. fJiitpt minber bemunbernlroert erftpetnt bal grafet

®e[tpid, na cp bem 2rud eine« 8agenl eingetmenc Srtänbe-
rangen gu rtgiftrieren unb jo autp mit ber geitpidjUidjeit

Smmittlung ftrtig Sdjrirt ju palten. gjt j. 8. im ilrtifel

Aber ben preufeiftprn Stinifeer $obbie(ffi biefer notfj all im
8mte tätig aufgcfüprt, jo finben mir bieje injrot|<ptn oer-

getx. -e—*-

oltete Angabe bereit! in bem wenige 8agen ipäter btgtnnenbtn

Artite! 't'rrujjr
n

" burdj bie Crwäpnung o Arnim-Jfrieoeni

all feine« Satpfoigerl berichtigt. 2er genannte Artilel

..'jjreufetn“, wobt ber umfangreitpfte in bem oorliegenben

8anbc, barf überhaupt in rrfter Cinie Antpradi erpeben,

genannt gu werben 8ilbet er boep mit 79 Spalten, 2 guten

Äartenbeigaben, einer ffiappentafel ber preufeiltpen firornngen

unb einer $renfeenl Snatpatum überficptlidt erläuternben

Xegtbcilage eine anfepnlidje SRonoaroppie, bie uni ben Bang
ber $olilit bi» auf bie tiingftr Gegenwart gebrängt, aber

eritpbpfenb Borfaprt 2a« (Hleicpe gilt Pon „pjolen" (mit

2 Sarten) unb .Portugal.“ gür bie greife bietet bejonbertl

gnterrffe bie unter biejem Stitpmort eingeltpaltctc objtftine

Zarftellung ber beutiipen unb aublänbijcpett ^refegeiepgebuna,

wobei audj auf bie Artifel »fiolitiidje 8erbrecpcn* unb

„feSoligeiauffidit" pingewitjen fei. Sonft erwäpnen wir an
leprrtitpcn Artifeln notp bie über 8rtil. fSrobuftion. SHente,

Aber 8rämirngtf<p4fte unb 8rioatbeamlenotrjiiperang. Heit-

genoffen wie Ötlpelm 9iaabc, o. 8o!abow!tp-f9epner, gelig

oon Hoffart feplen natürlich aud) nitpt, wenn fie aud) notp

niept jo eingepenbe 'äürbigung wie Saffaei . Sembranbt.
Üiontr, fHmter, SMänner, bie fepon ber ffleitpidite angeboren,

gefunben poben. 8eijpiele au« ben Oiebieten ber 'JJatur-

roifieniepaft unb 2ed)nit peraulgugrtifen, gu benen eine giille

farbenprächtiger lafeln gebären, otrfparen wir uni auf tinen

ber ndtpften 8änbe. gm oorliegenben gäpllen mir im gangen
-1* farbige unb fepmarge Zafeln in tflnftlrrtjiper Äulfüprung,
11 oorgüglitpe Sarten unb 10 Xrgtbeitagrn.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Qaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Fussbodenglanz-Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Mark,

la. Bohnermasse und Stahlspäne

empfiehlt

777T7T 777 17777777^77771

C. F. Alm.
Holstenstrasse 1 2.

Trt::!Tf?f^7^::::r77f1:77

OTTO GUSMANN,
Enger Krambnden 1.

Enorm billige Geschäftsbücher.
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Das Villengelände

der TerraingeMlIachaft

NEU - TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

X

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Größe der Platze: zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise and llediB^anjren bei den bekannten Hatut-

maklorn in Homburg und Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moislingrr Allee Nr. 6 c.

Diner- u. Q esellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 150 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

"GENUINE UALUIIIl PUNCH

Breitestr. Z8/30. U Hrpfalt Sandstr. 27.

rngmktdK. CICIII. ^
Grosses Lager

leibst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Digitized by Google
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Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MDblenstrasse 62 LÜBECK Mllhlenttraste 62

Farnapraahar: |
Kontor 204.

I Kolcßwerk 1086.

Grossartige Auswahl
in

Garten- und

Veranda-Möbel.

Heinr. Pagels,
Breitestrasse 91/93.

Rote Lubecamarken oder 4 % in bar.

anmtlbungen roäbrenb brr Übungen

in ber ^euptturmbaRe

1. SHnnerobt SRont. u. UonnetJt.

8Vk—10'A llt|t ebb«,
2. aiteberrenrtegeSfiltm.u.Simnob.

7-8 Uljr am.,
3. 3ngenbabt. A ttrust. u. grell.

6—8 Ubr nadjnt.,

4. gugenbobi. B JRont.u ®<ranertt.

6‘/i—7 Ubr nad)m.,

5. grouenricgt Inur D Cft. — Tlpt.) SHittro. u. Sonnab.
ö'fi—6 U^r nntbm-,

6. Samenabt A l'ientt. u. greif. 4 l/i—S’.t Ubr rmd)m.,

7. SJiäbdienobt. A 2 SKiHm. u. ©tnnnb. 4%— 6 Ubr nod)m„
8. ®?äbef)enaM BTOcmt. u. XonnerJt. 4'/.—5V> Ubr nadp«.,

in ber Xsntiiruballe (gegefruer:

9. SRöbdxnabt. A 1 (nur B. Ott.— Spr.) Staut, u. Xonneiit.
ft— 6 Ubr nadpn.

in brr Stnrirntnrubade (Banger fiobberg 6(8;:

10. Xameuabt 1$ Xienit. u. greif. 9 — 10 Ubr abb*.

in ber 3t. UercitjturnbsBe iSdpoortauer an«):
11. Wännerabt. Tier.e: u. greit. 9—10'/i Ubr abbl.,

12. gugrubabt. ®ien«t. u. greit. 6—7V« Ubr nc<bm.,
13. SRäbdjenabi DienAt. u. greit. 4'/<—6 Ubr naibm.

= Im Erscheinen befindet sich:

Meyers Sechste, gänzlich neubearbettete 1

und vermehrte Auflage.

Grosses Konversations-
Ober 148,000 Artikel und Verweisungen,

11.000 Abbildungen, 1400 Ttieln. Lexikon.

I

= Simonsbrot -
L

20 Bände in Halkleder gebunden an Je 10 Mark.

Prospekte und Probehefte liefert )ede Buchhandlung.
,

Verlag des Bibliographischen Instituts In Leipzig.

LVjtrflnnarn auf (Deym Crosses Konversations-Lexikon
nimmt jeberjeit 511 bequemen itejugsbcbmoiungen an bie

öuibhanblung oon Läbeke A ftöhring, Lfibeek.

Elnnkohl-KafFee ist der beste.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
mit Bisonbahnkarte o-i

—

75. Ausgabe. — L Mai 1907. — Preis 25 Pf.

9“ Auch durch die Austrügerinnen dieser Blätter zu beziehen.

Seranmiortlid) für bie tHebottion; S)r. $. Sinf, üübed; für ben Snjeratentfil: $. «. Siaptgen», Siflbed.

Irud unb »erlog oon ®. SfaptitenA in Siübed.
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fiibedufdjt ßlättcr.
QDrsaii Ui ®trtllW W feföriiernna gMitiiftp: tatislwt.

19. Sölai. Jtranmtbbimigflfr Jahrgang. $.* 20. 1007.

»fcfc BUIUr 'Tfctrtnm 6>UU(I etW*lkrr» U» M MtrttlitttU*. «WUKTO kn B*}nl 1# + Bsjrtont 30 .» Mt Prtiljtil.

®lt malirttt kct lttbnttHKTt SStitEMwH jar BrtkMtnui» tnotiimOkU« ZtBalctt trtMlt» Mtt« «Uatt «rmitjrttli*.

fiibliofljrfe.3 n h n 1 1

:

«eiellfdjaft jut »efSrtenmg gemtitinOöigtr Xätiflfeit.
—

V. »cridjt über We fünfte Rleintinbetfdjule für bal 3®^
1906. — VI, «breifcnung bet Spar- unb «Bleibe-Suffe in

üübetf übet ba* 90fte Wejdjäjtiiobc für bit 3ri! »°m

I. ffonuar bi« 31. Tejembtr 1906.

®ie geiitbe unfertS »albe«. 'Sd)luB.) — tfemralfltUtn

für HrbeitünaibnieU alb $auphnittel jur SSrrijümng ber

Setarraimg. — S<StuIdrj!e anb ISltem. — Jb'aln »nb

Staut- — Sofale fRorijtn.

(geftllldjaft

iur fitförbtrung gmrmnnfjigtr äätigktif.

Ittwrewm
an leiben 2»ftng8tagen

geöffnet bon 11—4 Ufjr.

fteographifthe ßefcUfchaft.

ijcrrtnabtnb.

JfreUag 8 It 1) r.

Jrautngtlotrbcfchult.

3um 3uni äufnähme oon Sdi ülerinnen für Sdjneibern,

»ugarbeit, glätten, einfache Jpanbatbfit, roaidjinen-

Höben, SDlaftginenftiden, ^eidjnen, Sntroerfen für

funftgcmerblithe arbeiten, äh’alen

«ufnahmr Bon fiittbetn in ben Sinbergartcn täglich

SOiittagsitjdj iür tarnen oon 1 bis 2 Ufer,

«nmclbungtn »erben etbelen an ben ©erfragen

non 12 bis 1 Uhr oormittags unb »erben non ber

Leiterin ber Sdjuie, gräulcin Klemm, im Stgnlhaufe

3ohanniSftrafjc 64 entgegengenommen.

J>er S4n[>orfl«nb.

'Jtcn angeitöafjt:

4498. .Jxgeler, ffl.: »aflor Silinghammer. 4. Auflage,

»erlin 1904.

4499. Ruordct, Ggarl. : Tic Sdjwefler Öertrub.

»erlin 1907.

3996. Srbmann, W. ab.: ©ilhclm 3enfcu. Sein

Sieben unb Tidjten. Sieipjig 1907.

1556. Stofen, fftlij: Sine bculidje &ejanbtfdjaft in

abeffmien. S!eiu»ig 1 907.

4746. Slnadfaft, V Slünftlrrmoitogrciphien. »ielefelb

unb Sieipjig 1907.

LXXXVIll. ©idiam ipolmon jpunt non O. n.

@d)leinig.

R. A. füllt auH.

Wcf cüfdjaft

jur SBeforbernng gemettmfigiger Xätigftit.

»ortragS- unb .Qerrcnabcnb am 14. 9Rai.

9?td)t häufig bietet fidj eine befonbere »erattlaffung,

bie flKitglieber ber Gfejefljdjnjt nxibrenb beä Sommers
ju einem »ortrage in ben grogen Saal btS fflefcll-

jd)aft3h allK3 «iujulcbm; noch nie! fettetter finb fie

f nieder ffiinlabung in ber Saht gefolgt, »ie am
TitnSiag. Ter Saal tnar bis auf ben legten fßlag

gefüDt r>ta GMnther lejSmann, ein junger i'übeder,

ber naeg breijägrigem aufenthalte in SBeftafrifa ju

lurjem IStgolungSurlnub unb ju Stnbienjroeden in

bie Heimat jurüdgelebet ift, fpracfj über feine Sr.

Itbnijfe im söujd) oon Süb-ßamenm »ortragenber,

in hicfigeii 'UiufeiimStreijtn als etfolgreitber Sammler
unb gebiegener »eobathtec befannt, hat alle freie Seit

auf miffenjd)aftlid)e Jorftgung linguiftiidjer, elgno-

logifdjer unb äoologijdjer flrt nenoanbt, feine fftefultate

in biejet »rjicgung finb brmertenStoert, feine Sr-

lebniffe in ben brei 3af)ten aljo ju nielgeftaflig,

um m einem turjen Stortrage fämltitg berührt

»erben ju tonnen. Sr bejdjränfte fidj beShoIb barauf,

feinen S"^ [(rn aufcbaulid] ju jdjilbern, in »eldier

iffieife feine ärbeit im allgemeinen fid| nbroidelte,
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reelle Srfjroierigfeiten fte überroinben muhte, welche

©enüfje fie mit fidj brachte ; unb er erteicfjte feinen

3roed, in bem 3ubötet ein ®ill> beb ©ufdjlebenb

erfteben ju lajfen, DoOfommen.

Sie bcjdjeibene natürliche (Stählung, bie bie

eigene ©erjon nirgenbb in ben ©otbergrunb [teilte,

berührte jpmpatbifcb, baß aubgefprodjenc Sprachen-

talent, baä gute ©efübl für bie ©igenart beb 'Jieger-

«baralterb, bab Serftäntmib für bie gegenfeitigen

©ejiebungen ber Sier-, ©flanzcn- unb 3Renfd)enraelt

trat in oielfacben ©injeljügen guiage. Sion ben

roifjcnjd)aj!lid)tn tRefultaten — ©rammntil ber

'Dipangroe-Sprache, 3Jfärd)tn, Sprichwörter, 300 ©ogel-

bälge, 1 1 CKX) 3nfelten unb Schmetterlinge, eibno-

grapbifebe Sammlung hon ©öpen, $aubgcrät, Spiel-

zeug ufro. — (amen Stüde bet Unteren gut

Semonftration.

9?ad) bem ©ortrage vereinigte ber übliche fjerren-

abenb eine außerorbentlid) grofee 3“bl ccm 3Kit-

gliebern ber ©efedfehaft im ©ilberfaal. .jjerr ©ärger-

weiftet Sr. Schön banfte hier noch einmal bem

©ortragenben für feinen ©eridjt. Sorauf fprach

Iperr Sr. fiarufe in längeren Ausführungen über

bie ethnograpbijehe ©ebeutung ber Sejbmannjchfn

Beobachtungen. Sab ^pauptgemicht fei nicht fa f et»r

auf bie Uteife burch Süb-ftamerun, aib auf ben Auf-

enthalt im fpanijdjen Kolonialgebiet fublidj beb

Gatnpo • ©tenjflufkb ju legen. Senn h'ec feien

mifjcnjchoftlicht fjorfchungen nicht }u ermarten. Sa
$err Sefbmann ben Sialeft brr bärtigen URpaitgtoe

beberrfche, fo fei er befonberö geeignet, bie Höfling

ethnograpbifeber fragen berbeijnfübren, bie mit biefem

©ebiete in 3 uinmmenbang fiänben. ©ebner brachte

eine ganze 9ieibe joldjer Probleme zur Sprache,

©b mürbe ju bem 3wede eine gmeite fHeife in bab-

jelbe Arbeitsgebiet notroenbig roerben, bie nad) grünb-

lieber ©orbercitung auf bab 3' (t einer möglichft

Doflftänbigen Surd)forjd)ung ber ©ollbftämme, ihrer

Abgrenzung nad) 'JJajjen- unb Rulturunterjdjieben

unb ihrer Beziehung gu weiteten afritanifeben Kultur-

freifeit lobfteuern müfje. ©on folcber intenfioen

©carbeitung beb fireng umjtbloffenen ©cbicteb fei

für bie etbnograpbifdje 2Biffenfd)aft außerorbentlid)

Diel zu erwarten.

SWun ftänbe Hübed mit biefem ©ebiete feit

fünfzig fahren burrii bie ffinoerbungen $finrid)

©rebmerb unb Heinrich ©ättenb, bie ben ©runb-

ftod uuferer meftairitanijcbcn Sammlungen bilbeten,

in ©erbinbung. ©S märe bebbalb befonberb erfreulich,

bab bie jyorfd)ungen Sefbmannb auf bemfelben ©ebiete

fid) bewegten, unb cb märe erroünjd)t, wenn bab

tJHufeum an jene Sammlungen anfnitpfen unb fie

burch llnterftüßung einer neuen ßjpebtiion beraubt

ausbauen fönnte. 3U üem 3ro((*e f*> eb nötig,

Jpetrn Sefbmann für brei 3abre pefuniär jo zu

ftellen, bab er feine ganze 3eit ber fyorfebung raibmen

fönne, ohne wie bibber burch ©ummibanbel jeine

©jiftenz fiebern zu muffen. Sie erfotberlichen 3Jliltel

betrügen bie relativ febr geringe Summe Don je

Jt 3000 auf brei 3abre. ©r hoffe, bafs bieje

günftige ©elegenbeit, eine ffijpebition für bab Hübtrter

'lUuicum auSjujcbideit unb mit nur Hübeder Mitteln

an ber miffenfcbaftlicben ©rforfchung Afrifab fid) zu

beteiligen, ergriffen roerben möge, unb oerfpreche,

bab bie ©ejultate biefer ©zpebition nach beiben

SRiebtungen befriebigen mürben.

Siefe Anregung mürbe in lebhafter Siölujfion,

an brr fid) bie fjerren ©ürgermeifter St. Sd)ön,

Sireftor ©euter, ©rofeffor Henz, ©rofeffor 3'ntmer-

mann, SRegieruitgbrat Sborabe, Sr. Karuß unb

Sefbmann beteiligten, erörtert unb allgemrin gebilligt.

Sa außer bem etbnograpbifcben ©tujcunc auch bab

naturbiftorijebe unb bab ipanbelbmujeum in ©etracht

läuten, mürbe ber SBunjd) aubgefproeben, ben

äKufeumbroubb, ber für auh*rorbentli<be HRujeumb-

Ztoede benimmt fei, in Anfpvud) zu nehmen, ©inen

weiteren Seil ber Koften mürbe bie ©emeinnüßige

©efeQfcbaft tragen. Senn eb bann gelänge, auher-
bem noch Don ©rioaten einige Unterftüßung zu

erhalten, fo mürbe bie ©rpebition gefiebert fein.

Sie Agitation für biefen 3nted foQ jofort in Angriff

genommen werben, unb eb fleht zu buffen, baß ber

mit einmütiger 3 uftimmung begrüßte ©ebanfe einer

(übedijdten Sjpebition inb ©ipangroe-üanb in Kürze
©ermirllicbung finbet.

SEeiterbiit trug §err Sefbmann noch einige

dRärcben ber 'Hipangme Dor.

3um Sebluh geigte £>err 3JJebizinalrat Sr.

©iebel im Aufträge beb SRebaftionbaubfchufieb einige

©toben Don SSilbDcrbcß aub beut Hauerbolz.

©tffllfdtflfi

jnr ßtförberung graeimiühiger Sätigkeit.

v.

ßcridtt über bie fünfte ßlcinhinberfd)ule

für bab 3 Q hr 1 906.

SDaS Heben in ber Schule .bewegte fid) in ben ge-

wohnten ruhigen ©ahnen. Sie 3<tbl ber Rinbcr

ging int Sommer zutücf, mährenb fie fid) im Jperbft

mieber bub. ©ieüeidjt finbet biefer Uniflanb feine

©rllärung in ben häufigen Strtilb, ober in ber zeit

roeiltgen ©erfebiebung ber ArbeiterbcDölferung.

3n 9imf licht auf ben ©ejueb zeigt bie Schule

eine Surchfchnittbzahl Don 47 Kinbern täglich. 3m
Haufe beb 3°hreb mürben Al Kinber neu aufgenstnmen,

barunter 15 fd)ulpflid)tige. Sie 3uhl ber legieren

blieb Derbältnibmäßig eine grobe, unb wenn fte auch

Zuweilen einige Schmierigleiten bereitete, ift ihre

Aufnahme buch geboten, ba mir in St. Särgen feinen

Rinberbort haben.
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Wie fdjon gumcilen in trüberen Jafjcen, »(eilte [

(id) auch im oergoflenen, (jejonberi gegen tSnbe unb

bielmal hanplfcichlicb unter beit grbgeren Rinbern, ein
1

bartnärtiger ©cpcbtlauSfdilog ein. ttruftere Grfiaic

lungen finb nicht uorgefommen.

3er burcbfibnittlidbe Wileboerbratich betrug 14,92

fiiter unb bie 3abt ber au« ber Hrmenanpalt ge>

lieferten Portionen 14,30 pro lag.

Zen Befucb ber Schule in ben eingelnen Wonaten,

[oroie bie gefamten BerpPegung«tage geigt bie nacbfolgenbe

labeHc.

Überficbt über bie 3“M bet Rinber

bei fünften SleinEinberfdjult im 3 fl h rt 1906.

Vtrnot
I ?S §3

f Hfl
Autamawii

oanuar . 27 20 13 4 4 41x27Zg.= 1007

Rebntar . 23 18 15 6 4 43x23 989

Würg . . 24 20 18 6 4 48x24 • 1152
i

«prit .. 12 19 19 5 3 46x12 - 552
iülai . . 29 16 14 8 11 49x29 * -=1421

3uni •. . 21 15 14 9 8 46x21 • = 966

3uli . Serien — — — —
äuguft . 29 16 16 8 5 45x29* =1305
September 24 15 15 8 6 44x24 . =1056
Cftober . 18 19 17 10 5 51x18 . — 918 i

Booember 23 22 16 10 8 56x23 . =1288
Zegeuibcr 14 24 16 10 7 57x14 . - 798

gufammen 244 Zage 1

1

452
Zurdgcbniltlid) ungefähr 47 Rinber pro Zog
®n bauheben tBeränberuugen ift gu bewerfen, bog

in ber Sdjulflube ein neuer gugboben gelegt tourbe

unb tag ber Botpanb ber Zomgcmeiiibe bie Sreunb-

licgfeit batte, bie Roften auf bol Bubget ber St. Qürgen-

Rapede gu übernehmen, mäbrenb bie Schule für bie

Abnahme unb Wieberaufriditung be« Kachelofen« forgte.

So bürfen mir iu pnangieder Begiehung nicht

fragen. Zie jährlichen freiwilligen Beiträge waren

freilich fehr gurüefgegangen, boef) gelang eS bem

Borppeuben Wieberum unter ber moblljabenben unb

wohlbenfenben BtoBlferung her Borflabt St. 3ürgen

ber Schule neue Sreuube gu erwerben, wobureb bie

freiwilligen ©oben auf guter $öbe erhalten würben.

Zer Sl 3Ptgen<Berein hot in gewohnter Weife

lH- 100, welche hei ben gafjrelbei trägen eingerechnet

finb, al« 3ahre«beitrag gewährt, an« ber ffiefteraiter

Stiftung finb un* M 100 gugefloffcn unb bie !

Ärmenattpa» hat unentgeltlich 2018 Baritonen Speije

geliefert. Sür alle biefc ©oben fpriebt ber Borpanb

feinen herglichen Zant au«.

3n ber Borfteherfchaft finb feine Bcränberungen

eingetreten, ba $err Zr. Stoffer, ber fonft mrmtJgnnäg

hätte auSidjeiben Joden, auf Wunfd) be« Borpanbce oon

ber ©efeUjchaft gur Beförderung gemeinnügiger Zätigfeit

wiebergewählt würbe unb fo ber Schule erhallen blieb.

Zer ©eburt«tag be« ftaifer« würbe wie üblich

gefeiert. Bach einer entfprechenben TOorgcttfeier 1

burflen bie »inber bi« gum Wittagegen, ba« fePlicher

hergeiichtet war, mit ihren befferen Spielfachcn

fpielen, woran auch ade febufpgidjtigen Kinbrr teil*

nahmen. 21m Bacbmittagc gab e» ffafjee unb Kuchen.

3ur Saftnacht erhielten bie Rinber au« ber Bolf«fü<he

$«igwe<feu in Wild) mit Wiirpchen unb ftartogeln.

Zie Befdjäftigung ber Rinber mit etwa« Än-

fdjanungSunterricbt, Singen, ©efchichtenergählen, Stu*>

wenbiglernen, ßupfen, Walen unb Bauen würbe in

bem langen unb fdjänen Sommer burd) manch« h#hM«
Spagiergänge unterbrochen.

Za* Schulfeft fanb am 4. September patt. Seiber

war ba« Wetter nicht fchr günflig, aber e* fonnte bod)

noch am Bachmittage ein Zopffchlagen mit ©ewinnen
peranftaltet werben; auch war ba« Wiltageffen etwa«

fcplichcr unb nachmittag« gab e« ©icrtringeln.

SlUe biefc tleinen Sreuben banften bie Rinber

ben freiwidigen Beiträgen ber Borpeher unb fonftigen

greunben ber Ängalt.

Än ber Weihnachtsfeier, bie auj ben 20. Zegember

pel, nahmen {xrren unb Zanten ber Borpeherfchaft

teil. £>err Baflor JReimped leitete bie Seier burdj eine

Änfpradje an bie Rinber ein; e« Würben Weihnacht«'

lieber gelungen unb barauf Rüchen, Äpfel unb mancherlei

Reine Weihnachtsgaben Derlei», worüber bann unter

ben Rinbern ftd) lebhafte Srenbe oerbreitete. Zie

fchulppichtigen Rinber erhielten augerbem noch Zier.

(d)ugfalenber unb Jpejte mit Hinbergefdjiehten.

Bach ber Scirr fpradj wie gewöhnlich ein Rinb

im Bamen ber gangen Schar ben Xanf an bie

Borpeher unb Borpeherinnen in Sonn eine« Reinen

©ebichle« au«, ©in ßhocal fdjlog bie Seiet unb

bamit hatte auch ba« Schuljahr fein ®nbe erreicht.

(Einnahmen:
©cfedfdiaft g. Bef. gern. Zätigfeit . . ,4( 1200,

—

Sehen tungen 120,

—

Schulgelb . . . 102,40

3ahre«beiträge 966,60
3infen > 255,51

JCllSUM
ÄuSgaben:

$au*ljatt tt 645,-11

Seuerung • 142,25

3noentar • 72,97

£au«unfoften • 156,55

©«halte • 1398,24

Berfchiebene« • 100,20
Rapitolgewinn • 128,97

Jl 2944,41

Stanb be« Bernlögen«-'

Spar* unb Änleibe-Raffe H 136,21

Hamburger Staat«anleihe 2350,

—

Bfanbpoften * 1920,—
Raga-Konto • 104,71

fßreugifche Staatsanleihe • 2056,

—

,i( 6566.92
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äbrtdjnnng brr Spar- nnb .Anleijjt-ilafre in £ibt(k

über ba» 90fte ©eftbüfufabr

für bie Seit oom 1. Sanuar bi* 31. ®(jtmbfc 1906.

Ä a f f
a - S o h t o.

25a? ®efdjäft»iabr weift auf in

(Einnahme:
Raffa-Konto om 1. 3anuar 1906 . . JC 150-154,91

auf Sintegebtiger: fReubetegurgen JC 820 217,09

Subelegungen • 3 267 242,02

Übertragungen au» alten Sütbem • 144 517,19
_ 4 231 976 30

Sofort unb ©irojinfen • 2191,90

Stofen ouf £>ppott)rfen • 384 286,15

Stofen auf Wertpapiere • 119 937,26

.Stufen auf Marleben an Rircbengemeinben unb Korporationen • 24 646,49

Stofen auf Sombarbbarleben • 7,50

eingegangene 3tofenrü<fftinbc • 1 337,47

Stofen be* Kapital» ber 10..p3parfafie • 15,72

für Äufberoabrung non Wertpapieren • 334,90

juriicfgejabltc $Qpoibefbarleben . • 497 790,

—

nerfauftc unb auigelofte Wertpapiere • 288 557,50

ÄurMgejatftte Marleben • 9 700,

—

äurüdgejablte Sombarbbarleben • 500,

—

©runbftüdt ffatfenburger Ttüee 13— 15, (Einnahme • 7 348,32

an bie ®erfauf»fteüen abgegebene ©parmarfen • 400,

—

ÜJeminn auf oerfaufte unb aufgetofte Wertpapiere • 7 271,20

JC 5 726 755,62

?lu«gabe:

auf (Etolegebütber jurüifgrjablt M 4 034 340,07

auf abgehobene (Einlagen autgejabtte Stufen • 10 900,74

abgehobene S<n»beträge ber lO-^-Sparfaffr • 58,48

laufenbe Stufen auf erworbene $9potbefen • 1 891,57

laufenbe Stofen auf angefaufte Wertpapiere • 610,07

erworbene ßppotbefen > 1 186 920,

—

angefaufte Wertpapiere • 278 052,45

Sombarbbarleben • 500,

—

au bie ©efcHfdfaft ,tur Seförberung gemeinnütziger Zätigfeit, Öeminnanteil für 1905 . . • 62 223,77

jtur ©utfeprift cingelflfte ©parmarfen 468,

—

(Behalte 18 498,19

Unfoften, ftnfdjaffungen, Stempelabgabe, ^eijung, »eleuthtong, Wiele ufw 15 331,30

©runbftütf ffatfenburger TlOee 13— 16, Saugelber • 31 212,54
• • • • ©teuer, Serftdjerung, fflaffer, Sitbt ufw 3 632,47

Raffa-Ronto am 31. Zejember 1906 ' 82 215,97

JC 5 726 755,62

gewinn- unb Seeluft- Konto.

® e b 1 1.

Ein Unfoften, Stempelabgabe, Wiele, §eijung, ©eleutbtung, Zrutffatben ufw JC 15 331,30
. «ebalte 18 498,19
• au»ge,white unb jugefdjriebene Stofen • 381 024,65

Übertrag JC 414 854,14
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9n ?lbf<breibung auf öJrunbfiiicf Batfenburger 'Aßet 13— 15

• tturiabfdjrcibung auf Wertpapiere

• Uberrocifung auf Kapital.Wejeroe-Konto

> Übermeifnng auf jpbpotbelen.SReierbe.ßonto

• Übermeiiung an bie ©efeüfcbajt jut iöcförbnung gemeinnütziger Ifitigfeit

SE r e b i t-

Überlrag

• < Wertpapiere

• Marleben

« • fiombarbbarltben

Wfininn auf serfaufte unb auigelofte Cffeften . . .

©ebubrenetnnabme für Tlufbemabrung oou Wertpapieren

Crtrag bet ©runbftüdt Badenburgrr 811« 13— 15 .

Überftbug auf 3***fen>9lefex»>e für 1 O^-Cinlageii . .

Silan} 6nbc 25ejcutber 1906.

8 ftiPa.

Kaffa-Rcnto, Salbo ult Xejember 1906
Sorganbcnc fjppotbcfen

SBocganbcnc Wertpapiere

®arleben an Rirtbertgemtinben unb Korporationen

fiaufenbe ginfen auf $9potbefen

fiaufenbe ^infen auf Wertpapiere

fiaufenbe $infen auf ^Darlehen

SRüdftcinbigc ^ppotbcfjinfen

©runbilüd fvatfenburger 8tlee 13—15 JC 204 081,98
8bfd)(eibung • 8 081,98

$aff ina.

Kapital-Konto, »eftanb ant 1. Januar 1906 *ft 754 500,

—

baju It ©eminn- unb Sctluft-Konto

Weiert« für Slurtoerlufte

28 000,—

Weferoe für £>ppotbefen, Seftanb am 1. 3auuat 1906 JC
ba.ju It. ©eminn. unb Seeluft-Konto

©inlagro-Konto, öeftanb ber Spareinlagen

3infen.Wü(flage für t(>-j Sparfafjenbfl<ber

3m Umlauf befinbltibe Sparmarten

©efettftbafl jut »efürberung gemeinnütziger lätigfeit

82 000—
5000,—

8 M 414 854,14

8 081,98

30 212,92

28 000,—
5 000,—

• 62 744,92

JC 548 893,96

389 769,94

120 163,44

24 575,64
4 7,50
• 7 271,20
• 334,90
a 3 815,85
4 2 955,49

JC 548 893,96

82 215,97
. 10 355 936,80

2 928 944,08

689 100—
* 71 381,15
* 14 452,35
• 1 282,75
s 2 769,58

• 196 000,—

JC 14 342 082,68

782 500—
* 82 000,—

, 87 000,—
• 13 327 026,0t;

. 227,70
• 584—

62 744,92

JC 14 342 082.68

£)infitbtlt<b ber Cinjelgeiten wirb auf nadjftebenbe 3ufammenfitUungcn benuiefeit:

Cinlagcn-fionto.

Ct mären bei ber Kaffe belegt am 1. Januar 1906 JC 12 757 074,02

im fiaufc bei Jagtet mürben
jubelegt

:

abgehoben:

Januar . JC 589 561,34 JC 567 157,64

Bebruar . . 332 412,75 • 212 163,06

SUn . 380432,81 . 360 596,22

Slpril . • 428 306,31 • 364 624,85
SJiai . . • 288 162,10 . 261 152,34

Juni . . > 261 402,66 • 314 801,88

Übertrag JC 2 280 277,97 JC 2 080495,99 JC 12 757 074,02
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@nbc Sfjember jugefdjriebtne jjinfen

ab ticbenßtfcenb« Abhebungen

Übertrag JC 2 280 277,97 JC 2 080 495,99

Juli . • 443 430,26 0 325 966,73

Augufi . 313 439,99 • 275 177,30

September * 234 841,52 308 159,35

Oftober . 439 931,67 423 299,26

9looemb« f 263 092,94 0 217 040,44

Stjembet 0 256 962,06 0 404 201,—

JC 4 231 976,30 JC 4 034 340,07

. . 372 315,81

JC 4 604 292,11

. . . • 4 034 340,07

fomit fites ba« ©nlogen-ftonto um JC 569 952,04 . 569 952,04

unb faltig ab am 31. Sejember 1906 laut Silan} mit JC 13 327 026,06

Sit Subelegungen unb Abhebungen «folgten

im Jabre 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900

in 67 157 61 176 56 482 52 100 48 943 42 457 37 008 Soften.

1906 1905 1904 1903
Sie 3abt bet im Serfebr beftnbiidjen Sintegebüdjer

21 803 Stüdbetrug am 1. Januar 26 464 25 106 23 436

im Saufe beb Safjrtä würben neu aulgegeben . . . 4 256 4 018 8 870 3 663 •

30 720 29 124 27 306 25 466 Stüd

im Saufe beb Sabre« gingen ein * 2 726 2 660 2 200 2 030 •

bet Beftonb betrug am 31. Sejember 27 994 26 464 25 106 23 436 Stüd

bie 3af)l flieg mitbin um 1 530 1 358 1 670 1 633 •

ober 5,8 % 5,4 % 7,18 % 7,6 %
ba» (Sinlagefapitat emberte fidb um + 4,5 % + 8,7 % + 6,1« % +• 10,fll %
b« Surdjfdjnittsinbalt einet®uibc»war am 3 1 . Sejembet 476,07 482,06 470,81 473,80 JC

3m einzelnen beftanben an Südjern 1906 1905 1904 1903

bi* }u 30 SRarf Snbalt . . 7661=27 V« % 7320=28 '/> % 6991==28 % 6548=28 %
über 30 bi* 150 aSorf . . 7293=26 % 6871=26 % 6491==26 % 6079=26 %
über 150 bi» 500 Warf . . 6187=22 % 5769=21 % 5516==22 % 5108=22 %
über 500 bi* 1000 Start . . 3158=1

1

V* % 2992=11 % 2835=11 % 2639=11 %
über 1000 Warf Snbalt . . 3695=13 % 3512=13 % 3273==13 % 3062=13 %

*) 3n biefen Sabfen finb nidjt entbatten bie infolge Umtauftbe* eingegangenen 8üd)cr.

St. 2 oretiv

Sn bet ®eftbäft*fteOe 6t. Soren} erfolgten

im Sabrc 1906 1905 1904

fcinjabtnngen . 6960 3tücf= .^ 558 972,74 3461 ®tüd= JC 301 333,14 2297 Stüd= JC 210 718,44

Huijabtungcn 3672 . = • 449 998,03 1938 0 = . 174 826,71 1277 • = • 111 356,64

ffitfamtbuebungen 10632 Stüd =-J( 1 008 970,77 5399 Stüd = i/tt 476 159,85 3574 Stüd= JC 322 075,08

28ertpapiere = Äonto.

Am 1. Januar 1906 waren uorbanben . . . Nominal M 2 996 375.

—

im Saufe be* Sabre» würben angelanft ... • 282000,

—

’JTi 278 375,—
oerlauft bejw. aubgeloft würben • • 296 000,

—

. Hf 2 982 375,—

Abfdjreibung auf neu angelaufte fßapierc. . ,M- 7 416,45

auf alle für Sturerucfgang . . • 22 796,47

Seftanb am 31. Sejember 1906 'Jiomtnat JC 2 982 375,

—

®ud)Wert „H 2 969 662,05

bejaht 278 052,45

JC 3 247 714,50
»Unwert • 288 557,50

JC 2 959 167,—

• 30 212,92

®utb®crt JC 2 928 944,08
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$ie oot^anben

48 900,— 4

13 000,— 3 V»

96 000,— 3 V»
4 000,— 3>/i

150000,— 3 V»

50000,— 4
29 000,— 3 V.

24 000,— 3*/*

25 000,— 4

97 000,— s 1
/*

100 000,— 3 V*

192 800,— 3 V*

23 000,— 3 V*

48 500,— 3 V*

248 000,— 3'/*

15 000,— 3 V.

100000— 3 V«

100 000,— 3 ’/«

20 100,— 4
20 925,— 3 1

/*

12 450,— 3 V»

25 000,

—

4
61 000,— 4

10 000,

—

4
219 500,— 4

7 700,— 3 V»

44 000,— 4

30 000,— 4
40000,— 4
80000,— 3 V»

50 000,— 4
60 000,— 4
55 000,— 4
100 000,— 4

15 000,— 4
130 000,— 4

50000,— 4

12 300

—

4
125000,— 4
50000,— 4
138 200,— 4

100 000,—

-

4
100000,— 4
3000,— 4

60 000,— 3 V*

% ttutin-Sübcder ®ifenbabn >sSrioritSteH

• $rtuiifdjt ßonfoU Don 1890 . .

. < • bi« 1906 . .

üübedifdje Staat«.

Iiamburgifcbe

»abifäe

Tlnlcilje oon 1899
. . 1904
> • 1901

1902
. . 1904

. 1901Söapenfdje • • 1901 .

»atjerifdie •

Clbenburgiftbe Staatl. ßrebit ‘ilnftaltCbl.

Oftfnrcugifcbe ^toDinj.?lnleil)c ....
Wranbenbutger • . .

®d)tc4lo.'£>olft. • ....
Sßeftfälifdje • ....
SJljcimfci)' • Serie 7Sttie 7

. 29

. 28

»teu&ifdie SJenteubtiefe

Sd)le«»--$Dtft. Sletttenbtiefe . . . .

Sdjltftft^c tanbfsbaftl. 'Sfanbbrieie . .

Sdjt<*tti.>$olft. * • . .

©eftfälifdje

Oftpteujjijdje • • . .

Sfibeder Stabt'TInlri^e oon 1887 . .

»ielefeibet > • 1899 . .

SlbetfelbtT • . 1899 . .

»atmet • • 1899 . .

'Diilndjcnct • • 1904 . .

. . • 1901 . .

Siedl. Jptjp.. u. 3Bed)fel.»ant.'S}anbbtiefe

• t I *

Hamburger $ppotljetcnbanl- •

9i^etn..ffieflf. .8oben(tb.>»anl- • \

Süfeinifcbe tjpppotljetenbanl.

Steininger

• •

Wotf)acr <2nmbfrebtt-»ant-

$teufj. t£cntial*®obenfrfbit.»an6 •

. • ti.om •Vtnl.

\M 2 982 375,— Nominal jnm »utbtottte oon

»fanbpofte.ftonto.

3n ©rnubftüden «oaten belegt am 1. 3anuat 1906

im Saufe be« 3ol>rc« toutben neu belegt laut ffaffa-Ronto . . .

jarfiige,;al|(t toutben laut fiaffa-ßonto . .

»epanb am 31. 'Eejembet 1906 laut »ilanj

99,50 M 48 656,50

97,20 12 636,—
98.20 • 93 290,—
96,80 • 3 872,—
97,10 • 145 650,—
100— 50000,—
97,20 28 188,—
97,SO 23 352,—
100,— 25 000,—
98,20 • 95 254,—
96,50 • 96 500,—
94,80 • 182 774,40

94,70 • 21 781,—
96,25 4 46 681,25

96,10 0 238 328,—
95,30 14 295,—
95,40 95 400,—
99,50 99 500,—
100,— 0 20 100,—
96,50 • 20 192,63

96,40 12 001,80

100,— » 25000,—
100,— 0 61000,—
100,— 0 10000,—
102,— 223 890—
96,— 4 7 315—
100,— 4 44 000,—
99,00 4 29 880,—
99,7 5 39 900,—
96— 76 800,—
100,— • 50 000,—
98,50 0 59 100,—
98,50 0 54 175,—
97,— • 97 000,—
98,75 • 14 812,50

98,76 128 375,—
98,7 5 49 375,—
100,— 12 300,—
100,— 126 000,—
100,— 50000,—
100,— 138 200,—
100, • 100 000,—
100,— 0 100000,—
99,- 2 970,—
94, - 56 400,—

. . . JC 2 928 944,08

M 9 666 806,80
. 1 186 920,—

Jt 10 853 726,80
. 497 790,—

^ 10 355 936,80
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$atlti)CB>$lonio (an ffirthcngcmeinben unb Horporattonen).

Xie Xarleben betrugen am 1. 3anuar 1906 M 698 800,—

im Saufe bei 3ob«* Würben iurüdgejafjlt laut ftaffa.Sonto 9 700,—
Seftanb am 31. Xejember 1906 laut Silanj Jt 689 100,

—

3 i n f c n ft o ti t ».

Xen (Einlagen jugcfchricbene 3>"ien ^ 372 315,81

auf abgehobene Einlagen nubgejabtte 3>n|en laut Raffa.ftcmto • 10900,7+

Jt 383 216,55

eingenommene Wuo .-Jtnjtn unb Xetorte laut 8afta*Äonto • 2 191,90

laut ®eminm unb Serlnft'Bonto .4t 38102+65

3infcn auf .§i|potf|tftu.

3m Saufe bei 3<>brti mürben eingenommen laut Saffa Ronto Jt 38+286,15

bieroon entfallen auf bas Sorjabr 66 775,37

Jt 317 510,78

laufenbe, erft in 1907 fällige 3'nien * 71 381,15

am 31. Xe+ember 1906 iioeb rüdftänbige ^injen • 2 769,58

.4t 391 661,51

bei (frioetb gejablte laufenbe 3in[en laut Raffa-Ronto 1891,57

Srrbiente 3infen laut ®emimi' uub Seiluft-Ronto . Jt 389 769,94

&tnftn auf ©ertpapiere.

3m Saufe bei 3<>breS wutben eingenommen laut Sajfa>$tonto Jt 119 937,26

bieroon entfallen auf baS 13616,10

Jt 106 321,16

laufenbe, erft in 1907 fällige 3infen . • 1+ 452,35

tt 120 773,51

bei Anlauf gejagte laufenbe .“finfen laut Raffa-Ronto • 610,07

Serbien te jinfrn laut ©ttoinn- unb Serluft ftotito 4t 120 163,4+

£iufeu auf Xarleben.

3m Saufe be+ 3abcts mürben eingenommen laut Raffa-Ronto , .4t 2+646,49

bieroon entfallen auf baS Sorjabr 1 353,60

Jt 23 292,89

boju laufenbe, erft in 1907 fällige 3'nKn 1 1282,75

Serbiente fjinfen laut ®eroinn- unb Serlnfl-Ronlo Jt 24 575,64

6parntarfcu> Umlauf.
Am 1. oanuar 1906 ftanben auS für Jt 652,

—

im Saufe bes 3abteS mürben an bic Serfaufiflcllen abgegeben laut ffaffa-Ronto für . . . • 400,

—

Jt 1062,—
jnr (Sutfcbrift auf Sinlegebüdjer gingen roieber ritt laut ftafja-flonto für • 468,—

Umlauf ffinbe Xejember 1906 laut ‘-Bilanj . . . Jt 584,

—

Senualtiingöf offen.

(»ebaltc Jt 18 498,19
Stempelabgabe • 4 373,30
iObiete, Rettung, ‘-Beleuchtung unb fonftige Abgaben • 5 151,19

Xrudfacben, 3nferatc, Anschaffungen unb bioerfc Äoften . 6 170,31
HJlaflcTprooifionen . 636,50

M 33 829,49
—- — -rr-x~—~ r : »

^

Serimbentngcn in ber Sorfteberfcbaft.

3ür ben bureh lob auSgefchiebenen ,£>errn Kapitän Socob Jpinrich Steffen mürbe $err Starl $bilipp

Säulig in bic Sorftcberfchaft crroäblt. — $>err Hermann Silbelm Sebn, beffen Amtibauer in biefem 3«bte
ablief, mürbe roiebergeroäblt _____
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Sie gfetntie unteres SöalbcS.

;Sdjiui)

Unb nodj ein anbereS 8ilb! SBer oon Üttbedt

au« über SBeSloe na* ©eglutup wanbert, fiegt beim

S-epenmoor bicbt linfs an ber ©trage an ben neu

angepflanjten ©lammen fefeon non weitem jaglreidje

weifte Steden, .'pier gaben ffcmincgen bie SHiube bi«

auf baS weifte §otj abgenagt. 3ft bie ÜHinbe ringsum

befeitigt, jo gebt ber Saum ein; ift bie SSunbe Heiner,

jo tritt oielleicgi noeg eine AuSgeilung ein. ©tgon

im »origen Qagre gaben bie Stauungen gier gearbeitet,

unb e« ftnb jahlreicge Säumcgcn bereits burdj neue

erfegt. Ss ift g iS eg ft auffadenb, bag bie Sfaninegen

gier bisher nur bie Sfcgcti unb amerilanijegen Siegen

befaden haben. 3» ber 'Jiäge beS WilitärfegieftplajjeS

bei Sranbenbaum gaben fie aueg Zitterpappel, Sierjb

born unb anbere ©traueggöljer jerftört

'Jiörbliuget bejeiegnet in feinem äegrbucge beS

garfiiegupeS (©. 55) baS Jfaninehtn als eine magre

(Seifeei für ben SBalb, felbft ben Stiefernwalb, benn

e« jernagt, namentlieg in ber 'Jiäge jeines SaueS,

bie fRinbe oder $oljarten unb oft junge Sflo»ä«n,

felbft bie Rtefer. (Stoffen ©tgaben fügt tS unferm

9iabe(malb bei Sranbenbaum unb SBeSloe babutcg

ju, bag eS ben loifern ©anbboben burehmüglt unb

bie ftiefemwurjeln jurn Sertrodncn bringt. SSBeil

es fug fo jegnetl oermegrt, fann eS mir bureg einen

SernitgtungSlrieg befeitigt (»erben 3n ben legten

3agren gat eS fug bei uns »on SJesloe ger bis in

bie ©egenb »on StorlSgof oerbreitet unb gat in melen

IBorftabtgärten jegon gtogen ©igaben angenditet. Aueg

im fjorftort ffutgSberg ift es crfcbeencn. Kenn niegt

energijcge Wafenabmen ju jeinet tUertilgung ergriffen

werben, fo lönnen mir in ben näegftcn 3agrcn noig

»iele Überrajegungen, aueg in unferem Zorfte erleben.

Zu feiner ISerniegtung inüffrn alle Wiltet guglcieg

angeroanbt metben, grettdjen, ©ebwcfelfoblenjtoft,

^fallen, 2reibjagb, »or aQrm aber jollte bie Witarbeit

unfereS beften WaiiimgenjägerS, beS ©ärtner« Segöfe

am Xornrgweg fräftig in Anfprmt genommen werben.

Aber aüeS ba« gilft ui:S auf bie $auer niigtS, wenn

nicgt ju gleiiger Zeit <m benachbarten Wtdlenburg

ber gleiigc 9$ernicbtungStrieg geführt werben fann.

®afe ber ©tgaben, weltgen SHeg unb $afe unb

tieuerbingS aueg baS Stammten unferem Slialbe ju<

fügen, ein ganj bebeutenber ift, ftegt für miig, nach*

beut icg bie Srjegeinung 3ngre ginbuttg beobatgtet

gäbe, auger adern Zweifel. 2öir gaben niigt ein-

jährige fjjflangett not unS, fonbent iÖäume, bie im

l’aufe ber Z*tt fitg jum fpoebwalb aujbauen unb

Süerte Oon ^unberttaufenben »on Wart bereinft ab*

werfen foden. iöenn ba bie 0u*gen unb Siegen ju

Zwergftüppeln oetbijfen werben, aus benen fein ®aum

empoewaegfen fann, fo bag fie bann jegliefelidj, wie

eS afljägrlicg in £>unberten oon Süden gefegiegt, bureg

i_ neue ©tämmc erfefjt werben raüfjen, ober wenn btt

[
©tämmigeu fiar! »erbiffen ober aueg nur ein einjigeS

Wal igrtr ©pigenfnofpen beraubt, ftgliegliig mit

gin* unb gergebogener Acfijc in bie flögt wacgftn

unb jätnmerliege Säume liefern, fo gegen uns für

ade Zeit'» fiele taujenbe Wart an $oljroert »er*

loten. ®aS jage icg mir als fiaie, unb beSgalg

ärgert eS mieg, wenn ieg in jebem fjrügjagr bie jagl*

lofen neuen ©puren oon äJilbeerbife entbede unb fegen

mug, wie ba wieber eine Wenge Arbeit beS fyorft*

mannS oergebtieg getan ift, eine Arbeit, bie boeg ber

Adgemeingeit biente unb ber Adgemeingeit neue

Söerte bringen fodte.

SSenn ieg unfert fjorften buregwanbere unb neue

Anpflaujuugeii fege, riidt ftetS baS gerrlicge ©ebiegt

»on Smanuel ©eibel „AuS btm SBalbe" mir oor bie

Seele

:

fflit bem alten 3örfter »tut

Sin icg bureg btn Salb gegangen.

Säbrrnb bell im 3-eftgcläut

3uS bem lort bie CS loden Hangen.

Unb toir tarnen ins Äeoitr

Sio umrauld)! oon alten Räumen
Junge Stämmlein fonber *Ji«

Gproftten auf befonnien Sidumen

Jdetliig ber «Ile fpraeg:

„Sietjft bu über unfern fliegen

fioeggeiublbt bab grüne lach ?

35ü 4 ift unfrer Agnen Segen.

Srnn es gilt rin ctotg Strebt,

Sc bie hoben öiptcl luuiegtn;

San (Sefdjlccbtc ja Öcidjlcibt

(gebt im ©alb ein »eilig Zaufegen.

©a« uns 3tol ift. uns jum veil

SSorb S gegrünbet »on btn Caiern;

Aber bas ift unfer Zeit.

<taß »tr grünben für bie Spätem.

Zrum im Jorft auf meinem Slanb

Jft mir'S oft, alb bei' id) Hube

Steinern «»nperni bieie Ipanb,

3ene meinem Stnbestinbe.

Unb iobalb ich pftanjrn mill.

Sorgt ba« $crj mir. bng idi'S merte,

Unb ein frommes Sprüchlein ftiB

3Kup id) beten ju bem ÜBcrte

Sd)üb eud) Soll, ttjr Steifer jcgtoantl

SRügcn unter enrrn Sronen,

Staufcgl igr einft ben ©alb entlang

(Soitceiuccgt unb Sreigeit wohnen.

Unb igr ünlel, ftiB erfreut

SKogt ihr bann mein Segnen ahnen
äSic'S mit frommem Zanf mieg geut

an bie IS&ui will gemahnen.*

2SaS wir ba braufjen mit unferen eigenen Augen

!
jetauen, ift wie eine Sntmeigung ber ©eibeljcgen

Wufe. fflogl raufegen noeg bie alten Sßipfel über

Digitized by Google



278

uns bnpin, wobt legt btt gorftmann fleißig, acfj aßju

fleißig uttfrer äpnen Segen niebet; and) pjlanjt et

unb tt pflanzt immetju, aber bet ©ebanle an uniert

ftinbesfinber begleitet ibn habet ganj geioiß niept;

eS ift eine fteubloje Sltbeit, benn et bentt mit Sor-

gen nur an ben lommcnbcn Sinter unb an bie

Diebe, bie feinen Pfleglingen ba« ©eftc tauben.

älS iiaie bin icb außerftanbe, bie ©röße beS

©epabenö in eine gapl ju faffen; baS fann pier

ttplicßliep nut einet, bet gorftmann. 3ep juebte mit

habet ©eleprung in ben ©eriepten unferet ©epörben

unb laS bie ©reichte bc-3 ginanjbepartrmeniS »on

1882 bis 1905 in bet Hoffnung, ba eine SRubrif gu

finben übet Silbfepabtn unb bie bureb ben Silb*

fepaben mranlaßten Äubgaben. 3<P roar bittet enf*

täujept. Die Inappen ©erieptt enthalten japlenmäßige

3ngaben übet fiuüurfoften, SReiuertrag ufm. unb

ermähnen halb bie Sirtung großer anpaltenber fyiljt,

balb einen Sinbbruth, ferner bie SBalbbränbe, bar*

unter einen in SanbbergStannen mit 40 Quabrat*

meter gläepenbranb, enblicb mieberbolt angeigen oon

gorftfreoel. Den Silbjepaben finben mit nur ein

eingigeS 2Ral (1897/98) mit ben Sorten ermähnt:

„Sine roeiiete SReprauSgabe ift bet gorftoerroaliung

aus ben erbebten Äulturfofien etmaebfen, roelcpe auf*

geroenbet roerben muhten, um im ©egir! 3ftaelSborf

bie 91o<pbeffeningen bet bureb Silbfcpaben befepäbig*

ten ©flangungen jum Slbjcpluß gu bringen."

Seit jener geit, oljo in ben legten neun 3abren,

finb opne 3>oeifel bem StaatSfäefcl burep neue Silb*

jepäben loeitere große Soften entfianben, Saturn
fehlen biefe in ben ©reichten? Sntroebet bat fie

bie gorftoerroaltung niept gemelbet, ober ber ©epaben

erfepeint let gorftbepörbe niept mieptig genug, ober

bie ©epörbe pat anbere ©riinbe, ben Silbfcpaben

niept bejonberS ju buchen. 91fo, mir mögen unS
über Silbjepaben noch fo fepr aufregen, offiziell

ejiftiert et niept. Der gorftfreoel, ber oiellciept

auS einem Diebftapl befiept, roirb gebucht; baS Silb
mag meiter nufere jungen ©eftänbe niebetbeißen, bar*

über erfäprt ber (übectifcpe Steuergapler niept«. 3<P
bleibe babei, ber guflanb, in roeliem fiep unfer

SfraelSborfer 5Re»ier gegenüber bem Silboerbiß be*

finbet, ift ein URißftaub, unb mir haben feinen

©runb, ipn meiter beftepen ju laffen.

«iS einem amoopner ber fHoertftrafee im »origen

3apre burep bie Saninepen meprere Dupenb Sellerie*

pflangen unb eine iluSjaat oon Stbfen jerftört maten,

ärgerte ipn baS gar fepr, unb er fammelte Material

über bie Jfanincpenplagc »or bem ©urgtor unb for*

berte in einem ©ortrage im ©t. ©ettruboerein ju

energijepen ßRaßregeln gegen bie freepen Sinbringlinge

auf. ®uf anorbnung ber ißoligeibeporbe mürben

ernfte SIRaßnapmen gut Unterbrücfung ber Saninepen*

plage ergriffen; mie mir pfiren, jofl ein görftec mit

ber Leitung ber arbeiten betraut metben. 3n ber

Sage ber ©artenbefiper finb mir als ©efiper ber

©taatSforften fepon feit 3aprjepnten, nur ift für uni

bie ©aepe roeit ernfter, benn hier panbelt es fiep um
fteigenbe Serte Don Daujenben »on Wart. Sarum
läßt ber ©laat pier nicht auch bie ©cpäbtinge be*

feitigen ober boep ipre 3apl an ben befonberS ge*

fäprbcten ©teilen ftart einfepränfen?

Da treffen mir in bie munbe ©teile unferer

ftaatlicpcn gorftroirtfepaft. Den ©emopnern ber

©orftabt barf ber gorftmann helfen, fiep jelbft unb
bem ©taate niept. Sarum niept? Die 3agb im

©taatsforft gepärt niept bem Staate, fonbern einem

ißäcptcr, unb ber allein oerfügt über ben abfepuß

beS Silbe«, gär gange taufenb Uiatf jäprlicp pat

ber Staat einem fßrioatmann baS flagbreept im

ganzen 3fraelSborfer SReoier oom Suftpolg bis naep

©ranbenbaum überlaffen. DiefeS 3agbreipt ift

1
ein .perrenreept, ber 3agbpöcpter ift in ber Dat
ber fjert in unferen ©taatSforften.

Der gorftmann barf baS Silb, menn es fiep au

unferm Eigentum immer unb immer mieber »ergreift,

! niept befeitigen; baS barf nur ber 3agbpetr, aber er

tut eS niept, benn er ift niept bagu »erpflieptet. Da
foU roopl nun ber gorftperr jum 3agbperm pingepen

unb ihm fagen: „Deine §ajen liegen in bem unb bem
tHeoicr feft unb beißen alle meine ©uepenfpipen ab,

ba im ©epmerin fiept ein IRubet fRepmilb unb »er*

greift fiep an meinen teuren (Sicpen* unb ©uepen*

pflanzen, tomrn unb pilf mir." Ober mie benfen

fiep baS bie Herren, bie biefe 3agbpaept gejepaffen?

3nbefjen manbert bet 3agbpert burep ben Salb, er-

hobenen fjaupteS balo rechts, balb linfs, balb in bie

gerne jepauenb, um ein Sangopr ober ben SRepbocf

gu erfpäpen, ben er fepon längft nieberftreden müßte.

Den Silboerbiß tennt er niept, er fiept ipn niept.

SaS fürameru ipn bie Sorgen bcS gorftperrn, menn
er nur einen ftpöiien Silbftanb pat. Unb hört ec

bann oon Silbfcpaben, na, fein Silb miß boep auep

leben, es brauept boep auep im Sinter äfung. Der
Salb ift groß; maS jepabet eS ba, menn fein Silb
einige nüplicpe Snofpen abgtoieft SaS bleibt bem
gorftperrn übrig, als immer mieber in aßen feinen

Diaßnapmen SRudfiept gu nepmen auf bie Saunen beS

SilbeS unb auf ben Sillen beS 3agbperrtt. Da
»erläßt er alte bemäprte Jlulturmetpobcn, bie bem
©taate am fepneßften unb bißigften bie beftc goeft*

anguept liefern, ba umgäunt er junge Saaten, ba

fepafft er größere Stämme gut anpflangung peran

unb immer größere unb immer teurere. Der gorft*

mann fann niept naep eigenem ©rmejfen panbetn;

ber gorftmann als ©ertreter beS Staate« beugt fiep

pier oor bem 3«gbpertn, bem Jfönig beS SalbeS.
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Betrachten toic bic Sache Dom rein laufmännifcbcn
[

Sianbpunlte. Sie Sagboerpaehtung foQ für ben Staat

eine dinnabmequeHe fein. 3ft fie ba» in SBirllicbfeit ?

Sie Srabteinfriebigung im Schwerin recht» oom SBege

jum Schub ber 6ithenfelbftau»jaat gegen SEBilboerbiß

loftet etwa Jt 600*), ba« ift etwa bie f>älfte ber

Sahreepachf DicTlnpftanjung hinter ber Sinfrirbigung,

bie alb Derfehlt roieber aufgegehen ift, hot minbeften«

Jt 1000**) gefoftet, ba» cntjpricht einer 3al)rc»pacbt;

bie neue anpflangung auf bemfetben fchwer ju be-

arbeitenben Sotthoben, au» noch größeren unb teureren

Stämmen beftehenb, hat fidjer »ieber .K 1000 ge-

foftet, entfpridjt alfo wieber einet 3atjrebpacht. Neh-

men wir in ber acht jjeltar großen Berjüngung»fläcf)e

lint» Dom Siege auch nur bie jpäljte al» gänzlich
{

Derfefjlte Hnpftanjung an, fo finb minbeften» Jt 2000
al» weggeworfen ju betrachten, ba» cntjpricht jroei

3al)te«paehtcn Stab finb nur ein paar Beijpiele au»

ben legten fahren. Saju fommen bie weiten glächen

in bem Siehenreoiet non ber ffaifereietje bi» SRittbroof,

wo bie Saufenbe ber au» eingepflügten Bucheeiern

entftanbenen Bäumchen unb anbere taufenbe jung-

eingepflanjte Stämmchen alljährlich Dom 3Bilb nieber-

gebiffen finb unb ficher noch Diele 3aljre unter bet

$afenfef)ere bleiben, bib fie alb Sauerltfipptl )u be-

trachten finb; baju lummen ferner bie zahlreichen

Derlrüppelteu Sichen im guch«bcrg unb zahlreiche

anbere Berbißfeliäben bei SSeäloe unb Btcntienbaum

unb enbtict) bie Jt 9000, bie oor einer Seihe oon

Sohren ber Bürgerauöfchuß für AuSbcjjerungen bet

SBitboerbißfdjäben bewilligt hat- Sa frage ich unfere

Werten Saufleute: 3ft bnb ein ©efeljäft? Söenn

unfet ginanjbeparteinent glaubt, mit ber 3ogboer« i

Pachtung im Staatbforft bem Staate einen guten

Sienft etwiefen gu hoben, fo beftnbet eb fieb ent-

fchieben in einem 3rrtum. Sie äagbDerpadjtung :

in unferem Staatbforft ift für einen wohl-
\

habenben ^achter ein SSergnügen, eine Sin-

nahme für ben Staat ift fie nicht, ber Staat
arbeitet hier mit Berluft unb fegt alljährlich nicht

M 1000 Z“- fonbtrn fa öd) ft ronbrjcbeinltch ba» fyünf-

bib 3chnfache. Über bie $öße ber in Den legten

Zehn bib fünfzehn 3ahten burch ©ilbDerbiß herbei-

geführten Berlufte foHten mir ein ©machten unferer

gorftoerroaltung hören unb womöglich auch einmal

eine Begutachtung burch einen preußifchrn höheren
j

fjorftbeamten einholen.

•) Unter nortuccUn »ertÄltitiflen genügte eine billige

potjeinfriebigung mit ber Tluiicijrifi: Schonung.
**) Tic qZeforituug ber fflnroerfborier Ujerlopprfn beim

Seelecnpel, Vh $eltor grob, hat JC 1200 gefoftet (Slaterftiot.

®t. 1902, S8r. 4), bie 9tad|ppansung im uorigen 3ahre Jur

91il4befferung »on Sroftidjitwii etroa -K 700. SD« tfobrn mar

ichioet ja bearbeiten, ber Tonboben im Sdnoecin bot wegen

feine* ©urjckeidjturti» noch größere 5c$toierigftilen.

Aber auch abgefehen hietDon entspricht eb nicht

ben jonftigen liberalen Bnfchautmgen unferer {Re-

gierung. wenn fie in einem ftaatlichen Betriebe —
unb ein foleber ift auch unfer Staatbforft — eine

Sonberftellung eineb ^jrioatmanne» fefjafft, befjen

fßrioatinlecefjcn auf bie Sntfthliefsungen ber Staat»-

beamten naturgemäß h«nmenb einwirfen müffen.

Stab geht hoch nicht. Sab Sagbrecht im Staatbforft

barf ber Staat nicht aub ber .jjanb geben unb feine

Subübung tann er nur bemjenigen übertragen, betn

et bie Verwaltung unierer goeften anuertraut hot.

So gefchieht eb in {ßreußen unb ben meiften anberen

beutfehen Staaten. Baben hotte biefen Stanbpunft

aufgegeben unb bie 3agbpacht eingeführt, fehrt aber

jegt zu bem alten Sgftera zurüct 2Sa» hinbert unb,

bem Beijpiele Babenb z“ folgen? 9lut ber gorft-

mann ift in ber Sage zu beurteilen, ob bet SBilbftanb

ZU groß ift, nur er tann entfeßriben, ob unb in wel-

chen Seilen ein größerer Sbjdnife zmetfntäßig erfcheint.

aber noch ein anbereö 'Hioment fpricht für bie

{Rotroenbigleit ber ftaatlichen 3agb. ^»infichtlich ber

Kanimhenplage gehen auch bie gorften ernften 3<i |tn

[

entgegen. Sa» Kaninchen wirb ftd) immer mehr in

unferen SBaibern einnifien, unb feine Berwüftungen

werben Don immer zahlreicheren fünften aubflraßlcn.

auf bie 'JRithilfe be» Sagbpächter» ift ba nicht im

entfernteren zu rechnen, ba muß bie gorftDerwaltung
1

eingreifen unb immer Don neuecn größere 3agben

Deranftalten. 3Ba» würbe abet zu biefrr Beunruhigung

!
feine» SBilbftanöe» ber 3ogbherr fagen? 3,Dtl 3ogb-

ßerren in bemjelben iReoier, ba» geht hoch nicht,

©ejamtergebni».
at» geinbe unfere» Salbe» hoben mir lennen

gelernt

1) bie {Raupenptage. burch welche in ben legten

Saßren in bem jungen ötdjenbeftanb non

Karl»hof unb Don ber Saijereicte bi» {Ritt-

broot Dödigrr Kahlfraß erzeugt würbe,

2) {Reß unb §aje,

3) ba» Kanintben,

at» jpauptfeinD aber

4) ba» feit Sahrzeßnten gepflegte JStjfient ber

Soppelwirtfcbaft in unjeren Staat»forften

(fjorftßerr unb 3a gbberr).

3ur Abhilfe biefer Scßäben finb unumgänglich

notwenbig

1) Anpflanzung Heiner Bogelfcßuggehötze unb

Sittfübrung möglicßft jattirri^ec Don Betlep-

jeßer Bogelniftfaftcn,

2) Bernichtung»ftieg gegen ba» Kaninchen,

3) aufhebung be« Sgfiem« ber Soppelmirtjehoft

in unferen Staat»forften, Übertragung ber

3agb auf bie gorltoermaltung. »7B.
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3etttra(fttßcn für Srbcitdnadjtoei# als fi»aupt=

mittel jut Scr^ütung bet Scrnrmung.*)

®er 2Bahl|ptuch: „Arbeit ftatt Almofen!" gilt

fd)on lange als ein ,£iauptgrunbfag bet ganzen

mobernen Armenpflege. 25ie jegt beinahe überall

als ÜJlufter bienenbe CSlbcrfelbct Armenorbnung
unttrjdjeibet jroei Arten oon hilfsbebürftig« Armen;

arbeitsunfähige unb arbeitsfähige unb jebreibt

in betreff ber legieren ausbrüdlidj Dor: „25er bilfS-
!

bebürftige aber arbeitsfähige Arme, roenn er ober ein

anberer für ihn §ilfe liadifucht — fann oorübergebenb

unterftüBt werben, bis er ein gentigcnbeS (Eintommen

bejieht; et t ft oerpf Iid)tct, bie ihm angtroiefene,

feinen Kräften angemeffent Arbeit ju Der-

richten." 3n ben legten SBorten liegt ein §inroeis

auf ^nmogaubeit in einer amtlithen Arbeitsanftalt,

roenn roeber ber Armenpflcger, noch gemeinnügige

Bereiter bem Verarmten Arbeit oerfchaffen fönnen

ober ber Verarmte bie ihm angebotene Arbeit Der-

roeigert. Sebenfaüs ift bie Amoeifung oon Arbeit

nid)t nur bie für bie ^ilfSbebürftigen bürgerlid) ehren-

Dotlfte 4pilfcleiftung, jonbern autb bie für bas ©emeinbe-

interefje ecfprießlutifte BtaBregcl. Selbft bie grauen

unb erroadjfenen Kinbet roerben in Slbcrfelb bei ber

Berarmung beS (StjtniannS oon bem flrnienpfleget

angeballen, in ihrer SBobnung ju arbeiten, unb es

roerben ihnen baju bie erfotberlidjen SSerfgeuge unb

TOajchinen geliehen, 3U biefem Behufe roerben Don

ben amtlichen Armenpfltgern jahlreidje Spuimajdjinen,

Sputräber unb 'Jiat)mafd)incn ausgeliehen, beren

Betrieb bie Armenpjleger regelmäßig lontroHieren.

Äufeerbem hat auch ber Slberfelbec grauenocrein eine

größere Aiijahl oon Bähmajd)incn unb Spultnafdjinen

auSgeliehen. 3n [fällen, roo eS an Arbeit mangelt,

ift in (jlberfclb unb in Dielen anberen beutjdjen

Stabten bie ©emeinbe jelbft Arbeitgeberin geroorben,

um bie ©etoäbrung oon Almofen jtt Derincibcn.

3Kan hat aisbann bie Arbeitstofen burdi öffentliche

Arbeiten, roie Stragenregulierungen, Söegeanlagen

ujro., bejdiäftigt. Am jioedmäßipften ift es, ben
|

Verarmten bie Anrufung ber amtlichen Armenpflege

burd) „3tntralarbeitSnachrotife" j|u erjparcn,

welche entroeber Don ben ©emcinben als öffentliche

Beranftaltungen ober Don gemeinnügigett Vereinen

begrünbet unb geleitet roerben fönnen. Seit einigen

Sohren finb namentlich in Siibbeutfchlanb in oer-

jehitbenen ©ro&iiäbten unb ÜJiitteljläbten amtliche

ftäbtifche ArbeitSnad)roeije errichtet roorben. 3« i

Berlin, XreSben unb fieipjig entroiefeln große ArbeitS-

nachroeife Don gemeinnügigen Bereuten eine umfaffenbe

•) lern 8otttun>tl, Organ Des S'ntralDrretne für Da«
SBoljI bet arbeitenben Klößen, entnommen.

SBirffamfeit. Sieben ben 3 tntralfteüen für ArbeitS

nacfjroeiö beflchen faft überall auch in Sübbeutfdj-

lanb noch Derfdjiebene Arbeitsnachweis Don Arbeit-

gebern unb Arbeitnehmern.

©inen febt nichtigen unb nüglid)cn Übrrbltd über

bie SBirffamfeit ber beftehenben beutfehen ArbeitS-

nachroeife geben bie allmonatlich im „BeichSarbeitS-

blatt" oeröffentliditen Üabellen jur ArbeitSmarlt-

ftaiiftif 3n bem (egten Oflobertjeft Sir. 10 beS

Sabres 1906 finb bereits bie Überfuhten über bie

BermittlungStätigfeit brr ArbtitSnachroeije im Septem-

ber 1906 Deröjfentlidit , unb jroar A. Siad)

ArbeitSnachroeifen unb B. Siacb Berufsgruppen. auS

benen foroobl bie „ArbeitSgefudje" roie auch bie

„Offenen Stellen" unb bie „Belegten Stellen" im

'Hlonat September erfidjtlid) finb.

SJtan erfieht auS bieien Xabellen beS „iReichS-

orbeitSbtatteS", baß felbft in Bfümbett, roo fidj baS

größte beutjdje ftäbtifche Arbeitsamt befinbet, hoch

immer noch neben bem fommunalen Arbeitsnachweis

8 paritätijdje ©enoffenfchaftS- bjro. SnnungSnachroeift

ber Buchbinbcr, Bäder, Btegger, grijeure, 'JUlaler,

©lafer, Budtbruder unb Siobututjctjer unb 23 oer-

fd)iebene ArbeitSnadjroeife ber Arbeitnehmer in Xätig-

feit finb. 3n Berlin, 2!resben unb üeipjig finb

bie ArbeitSnadtroeije ber Arbeitgeberoereine unb

ArbeitnehmerDcreine neben ben nichtamtlichen joge-

nannten äentralfteden noch Diel jablreicber.

Bei näherer Prüfung ber namentlich in allen

beutjdjen ©roßftäbcen noch unenblich ürrjplittcrten

Xätigfeit ber oerfihiebeneu ArbcttSnacbroeife oon

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gewinnt man Dom
allgemein ooltSroirtjchaftlichen Stanbpunfte auS einen

recht unbefriebigenbenSinbrud 2/ieje3erjplitterungift

eine wahre Kalamität für Arbeitgeber unb Arbeit-

nehmer, befonberS für bie legieren. 3n einem

Artetet ber BiertcljabrSjd)tift „2)er Arbeiter-

freunb", 3ahrgang 1905 unter bem Xitel: „2>aS

Berlangen nach jentralen paritätijdjen ArbeitSnach-

roeifen" fchilbert ein Xrelbener Arbeiter bie gegen-

wärtigen mißlichen 3uf*änbe auf bem btuljchen

ArbeitSmarfte mit folgenben BJortcn:

„Unter ben fegt herrjehenben Berbältnifjen wirb

baS Arbeitfuchen oft gerabe&u jur Xortur, befonberS

für bie an ben ©renjen ber Stabt wohnenben
Arbeiter, währenb bie Snhaber Don gabrifen ober

Kontoren in allen Stabtteilen ebenfalls fortbauernb

geftört werben. 25aS lange Umherlaufen Don unge-

nügend ernährten, ber frijcbeit üuft entwöhnten unb

für ihre gantiliett beforgten Bfenfchen übt auf alle

Beteiligten eine niebetbrüdenbe Sirfung ans. Söeldje

Sffiohltat wäre es für ade Xeile, roenn ber 9lachroei*

jämtlicher Arbeitsgelegenheiten gentraliftert unb orga-

nifiert würbe, roenn Unternehmer unb Arbeiter, £>err-
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jdjaften unb Sienftboten, namentlich bei plößltdjem

iHeborf Don Arbcitäträjten perföitltdj obtt jdjnftlidj

an einer Arbeitäbörfe täglich ihre Sladjfrage nach

ArbeitSfräften ober nad) Arbeitsgelegenheit raich be-

friebigen unb ArbeiWoerträge auf längere ober

fürjete ^eit miteinanber abjcijtcrßrn tonnten! Senn
fieb bie Arbeitgeber in allen Stabten uerpfüdjtcn

mürben, it)ren SBcborf an Ärbeitrfräften au«-
jdjließlicb bei einem jentralen ftäbtijrfjen Arbeit*-

amt ju betten, fo mürben fie burdj ein joldje« Vor-

gelten ji<b ba« (Selb für Onferate fparen unb ihre

Jtontorangeftelltcn hätten ein ungeftörte* Arbeiten,

'lliau follte meinen, baß jebem fReiifjrn unb baburdj

TOädjtigen ber natürtidie Jrieb innemobnen müßte,

bem Schwachen ju helfen, junial bcrjclbe hier in

biefem fjaQe nur ein Cpfer be? allgemeinen wett-

fd)aftli(hen 3uftanbe« ift. fjiec hätte man bie (Ge-

legenheit baju unb mürbe fidj babei felbft nähen.

3u beachten ift nod) ein 9Jfomeni: 3e langet bie

Errichtung zentraler paritätifcfjer Arbeiteämter bin-

ausgejebobeu mirb, befto jefpoerer roirb fiep biefer

SBunjdj realifieren taffen. Sie Stümpfe beiber

Parteien fpißen fidj immer fthärfer ju. Sine jtbe

Ißartei glaubt, nur fie allein höbe bie 'JKad)t unb Das

fRecht jur ffübrung ber Arbeitgorrmittlung."

ß« mirb hohe 3eit, bie gegenfeitige Verbitterung

ganjer Volf*flaffrn innerhalb ber einzelnen (Gemein-

ben baburdj ju perhüten, baß für bie an bet natio-

nalen unb tommunalen fßrobuttcon beteiligten Unter-

nehmer unb Arbeiter ein neutraler Voben gefdjaffen

unb ein zentraler paritätifdurr ArbeitlnadjroeiS über-

aQ bergeftellt mirb.

3d)nlctrjte nnb (Eltern.

3u biefem Sbema liefert ein Hamburger Schul-

arzt, Sr. Storiß 3ürft, in ber ©ojcolen Vmf'D (inen

intrrrffanlen Seitrag, ber mit StücfTietjt auf bie in

Ufibed nabe beborftefjenbe Siegelung ber Sdjnlarjlfrage

hier miebergegeben merben foä.

Sa» Sdjularjtmefen führt (ich bei un* in Seucldj-

lanb immer mehr ein; nicht nur Dtrmehren ftcfj bie

(Semeinben, bie für ihre Voltiftfjnltinber bie fdjul-

htjgienifdje Überroadjuccg einfüljrcn, bie Schulärzte felbft

Detmachfen auch mehr unb mehr mit ben ihnen über-

nriefenen Schulen. Sie üetjrer, bie anfänglich mit

einer gemiffen Seforgni« ben nügu ftürncifdject Sorbe-

rangen bet Schulärzte gegenüberftanbecc, fenb nunmehr

zu begeifterten Anhängern ber moberccen Sdjultjpgiene

geworben (Serabe mit ihrer #ilfe üben bie Schul-

ärzte auf bie tbrperliche (rntroicflcmg ber Schuljugenb

einen mohltätigen Einfluß au«. Vcucrbcng« .zeigt (ich

aber auch in fleigenbem 9J!aße Das Sebürfni«, bie

Schulärzte mit ben Eltern ber Bon ihnen Übermächten

Rinbet ober beten Vertretern in perfbcctichen Vctfebr

treten z» taffen. Siefrm ^roeefe bienen oor allem bie

Zu beftimmlen Terminen in ben Voll«fdjulen ab-

gehaltenen Sprethftnnben, bie in ben meiften fchul-

ärztlichen 3n[trulcioncn norgefehen finb. 3» Leipzig

hat man auch eine neue Dorbilbticfje Einrichtung ge-

troffen, baß nämlich z» ben ärztlichen Untersuchungen

ber Schuttinber bei ihrer Aufnahme in bie fiäbtifcben

Volfefdjultcc auch bie Eltern eingclabcn merben; Diele

folgen auch ber Einlabung. Sie Schulärzte halten

eine Anfprache an bie SRütter, weifen babei auf bie

Serlebrcijeittn, fRobetorfjeiltn unb Vorurteile in bet

färperlichen Erziehung bin unb geben mancherlei recht

beadjtentmerte Statjdjtäge. Set ber Untersuchung bei

einzelnen ßinbec »erben ben SKüttern bie erforber-

liehen Speziellen Setorbnungen gegeben.

Auifj mir hat meine fdjulärztlichc Sätigteit ben

SBnnfch nabegelegt, mit ben Eltern ber mir über-

miefenrn Voltlfchutfinber in einen perföntidjen Serlebr

Zu treten, ber geeignet ift, mancherlei üRißocrftänbniffe,

bie bei bei in Hamburg gänzlich neuen Einrichtung

ftch heraubgefteüt haben, zu beheben. Sa bie in Se-

cradjt tommenben Rtnbcc ftdj au« ber (Gegenb Don

Slotenburgtort refruticren, mo ttnfcr „Soltebeim“ be-

legen ift, fo toanbte ich mich an ben Sorftanb biefe«

in ber Seobtlernng fo fehr beliebten Jnftitut* mit bei

Sitte, in feinen fdjänrn Stäumen einen „Eltemabenb“

für bie Angehörigen meiner Volf«fd)ulfinber abbatten

ZU bürfen. Scrcitmiüig tarn man im „VotMbfira"

meinen SSünfcben entgegen. Sie SebrerfoQegien be-

forgten bie Einlabungen an bie Eltern burch Schrift-

liche Aufforbcrungen, bie in ben (jäheren Klaffen oon

ben Rinbern felbfi, in ben unteren Don ben Sehrerinnen

unb fiebrrrn atttgefüfjrt mürben. So füllte (ich bann

am fefigrfeßten Abenb ber große Saal be« „Volt*-

heim«* in einer SBeife, bie ich bei biefem erften Ser*

juch Wirtlich nicht erwartet hatte. Andj ein Seil ber

£efjrer nnb IMjrcrinncn war getoenmen, jo baß ich bor

einem anfebnlidjen Aubitorinm ben Eiteret über meine

Erfahrungen, bie idj bei ber Unterfudjung ihrer Rinber

gewonnen habe, berichten unb im Anfdjluffe baran

auteinanber fefcen tonnte, wie ba« Eiternhau« mit ben

2efjrern unb Schulärzten gemeinfdjaftlich für bie ge-

funbheitliche Entaicflung ber Schntjugenb jujanimen-

arbeiten muffe unb tfinne. Sie bem furzen Vertrage

nadjfolgeabe Sefprecbung, an ber fich Väter, SRütter

unb Sebrer in banten«werter SBeife beteiligten, förberte

manchen guten (Mebanten, manchen berechtigten Sinnfeh

Zutage, ber fdjutärztlidj fehr gut z» Derwerten fein

wirb. Siefe Scfprecfjung, bie man .Schotte" eigentlich

nicht nennen tann, zeigte and), baß bie Eltern brr

fchttlärjtticßen Jnftctution fflobtwoüen nnb 3ntereffe

entgegenbringen. Auch bie Seftrebungen be* .Volte-

beim«* fcheinen Durch biefen Eltencabenb auf ihre

ffoftrn getommtn zu fein; bie „SKonaitidjen SRit-
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teilungen cte ÖoUfcbeimS" dom 1. CItobcr v. J.

fdireiben barfibcr: „Ser gattje Bertauf biefer Ber-

anftaltung ermutigt febr, tiefe Sorträge ju bauernben

Beranftaltmigrn beb ,ffiolf«heim«' auSgnbilbeu."

BiG man bie Sthutarjtcinrichtung ja einer wirf-

lid) DoIf«bt)flicmj(t>en gehalten, jo muß man befirebt

fein, bie filtern unb Angehörigen ber BoilSfchullinbet

mit (Ktfönlidjem 3ntereffc für beten gefnnbheitlidj«

ffintwicflung tu erfüGen. Sab ermöglicht fleh aber

nur in petförtlichem Bcrfehr ber filtern mit ben

Schulärzten. Sie regelmäßigen Sprechftunben genügen

ju biefem Qmcdt nicht. SeShalb ift bie oben ge-

fdjilberte lieipjiger Neueinrichtung ber fjeranjiehung

ber filtern bei ber erften örtlichen Unlerfuctjung ber

Sdjulrefrotrn burebaub nachahmenswert. fluch ber

Berfuch, ben ich mit bem ffilternabenb im „BolfSheim"

gemacht höbe, erfdjeint nicht auSßchteloS.

iljcatrr uni) £luftk.

Bilhelmthcater. (SrÖffnung ber ® ommerfpieljeit.

ÄerhaTb $auptmamt$ „fiinfame SDienfchen". jräitrn-

fernere Bätttie ftrömt burd) tiefe* wunberuoQc 'Bert,

einen großen Neichtum an judenben, binreißenben @e-

fühlen unb oerfonnenen fernbtidenben (Gehanten birgt eb in

ern fter ofjnung«ith»erer Siefe. GRenfchen, bie un« an-

fprecheu in inniger Bertrantßeit, beten Schidfalc wir ietjen

mit orrfolgenbem Jnterefie, mit weicher Sehtuut unb

nicht ohne Bitterteit. flüe ficht man mit Anteil-

nahme. (fiin Jpauptfriterium für bie fiefttbett einet

SramaS.) Bielleicht, boeb auch nur gelegentlich, hat

man fiinmänbe gegen bie alten Bodcraths. ©cnigflen*

ift eb meine Cmpfinbung, baß Tic juweilrn etwas

annatürlich SalbungeuoGc« an Geh hoben. Aber Jo-
bamte« unb Käthe unb Attna Dfatjr, GRitmenfchcn. bie

unb anS tperj gewachfen finb mit ihrem BoGen unb

Sehnen, ihrem Heiben, ihrem leuihttnbcn Üeiben. Dian

tommt in biefem lebenSooGen Berte nie ju einfeitiger

Parteinahme, etwa für ben Spieler ober beit (Gegen-

fpicler. tpöchftcn« baß cS einem ab uub ju bitter

berührt, wenn man baS Unoerftänbnis fleht, bem ein

außergewöhnliche« Berhältnis (ein ber „fionoention"

miberjprcchcttbcS BerljältuiS) jnm Opfer fällt. „Sie

Heute reben jeijon", bicS Argument erwähnt auch

GRama Bocferatb. Sobann reben auch bie AGer-

nächflcn. „jjerr oergieb ihnen, benn fle wißen nicht,

was fle tun" (fngl Johannes Bocferath). Aber als

leßter fiinbruc! bleibt — ein leuchtenbe* Bert ooGer

Siefe unb Bärme.
Sie Aufführung oermittclte biefrn fiinbruef. fis

war ein gerobeju muftergültigeS ’fufatnmenwirfen

ber einjelnen SorfteQer, wie ich es lange nicht gefehen

habe, wcnigftenS nicht hier. £>err Pfunb war außer-

bem ein Johannes Botterath oon ganj befonbertr

Bebeutnng. SJian faß b'” ein AaSfchäpfen au« inner-

lich firlebtem, eine ganje große Eingabe, fit ragte

heroor aus ber Umgebung, both auch fle war erft-

flaifig. Nach bem Johanne« jehien mir hie Käthe am
ausbrnctsnoGflen gegeben ju fein. Sobann finb in

einer ffleihe bie SarfteGer ber Anno, beS Braun, ber

alten Botferath« als ganj oorjügtich ju nennen.

AQeS war forgfältig unb lebenbig jufammengefügt.

Sas Sheater aber war leer. Sa« ttunflinterefle

beS fiübeder PublifumS hatte gegenüber einer echten

ttunftbarbieiung »erfagt. st. gern*

$ aliale 11 o 1

1

1 e n.

— Set Senat hat ju bürgerlichen Separierten

erwählt bjw. wiebercrwiiblt: bei ber Borfleherfchaft

beS Bert- unb Juchtbaufes ju St. Annen an SteGe ber

auSfcheibcnben £)tn. St: S. Neuter unb p. A. GRantt

bie £rn. fi. A. C. (GtäfSner uttb J. Jr. fibr. fllwert;

hei ber fiinquarticrungsbebörbe für Oie Stabt (Jafohi-

Ouartiet) ben auSfcheibcnben .yrtt. ®. $>. SR. Söhn;

hei ber CberfchulbehSrbe ben auSfchcibenbcn £>rn p.

N. $indclbeQn.

— Sie Seutfche Joolagifche ©efcQfdjaft hält ihre

flebjehnte Jabresoerfammlung in fRoftod unb Hübed

ooni SienStag ben 21. bis Jrcitag ben 24. GRai 190?

mit fotgenbem Programm ab

Sonnerstag ben 23. GRai: Überflcbclung nach Hübed.

S‘/t Uhr: Begrüßung in ben Nannten ber

@efcG)chaft jur Beföcberung gemeinnüßiger (tätig-

teit (ßönigflraße 6).

Srcitag ben 24. GRai, 9—11 Uhr- Berichtigung be«

GRufeum*.

1 1— 1 2 V» Uhr: Sehlußfigung im BortragS-

faat beS 'DiujeumS. Borträge unb Semonftrationen

:

Prof. Henj (Hübed): Sas GRufeum in Hübed.

Sr. B. Jranj ($elgolanb) a. (G.: Bariabilität

unb ftruchtboifeit ber SchoGe. Prof. Bill
(Noftod): Bau unb Bilbutig oon NeffeKapjeln.

N. Bolt (Hamburg): fiinigeS Uber bie biologijthe

Qlbnnterjuchung. GRit Semonftrationen unb liict»t-

bitbern. Sr. (G. Sünder (Hamburg): Schwanz-
neubilbungen bei Seenabeln. Ifrübftüd im GRu)euin.

1 Uhr: Berichtigung ber SebenSmürbigteiten

ber Stabt.

4 Uhr: ©emeinfameS GRitlagScflen im Nats-

feOer. (®ebed ohne Bein JC 3.)

Abenbidjoppen im §oufe ber SchtficrgejeGjchaii.

fiinhfitniithe unb auswärtige Jachgenoffen, fatoie

aGe Jreutibe ber Joologie fitnnen als (Gfifte an ber

Berfammlnng teilnebmen unb finb herjltch wiGfommen.

Notij.

Jufinbungen an bie Sebattion ber Hübedifcben Blätter

toetben bs jum 3*J. 3mti an bieflbrefle oon £ ®. Aaptgcnä,
ÜRengftroße 12, erbeten.
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Jrt Bmjritl

der Terralngetellechaft

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

Vertreter für Travemünde

W. KarstedtVorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moislingcr Allee Ar 6 r.

Größe der Pl»1«e: tirlca lÄrOqui durchschnittlich.

I’rriw and HedinKTlB'rll hei den bekannten Haua-

maklern in Hamberg ond Lübeck.

Diner- u. Q esellschafts- IQffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,J ava“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

$?//?////*
GENUINE

Brritestr. 28/30. U Rrpfplt Sandstr. 27.

Fcmpreckrr 116.
* “ * ÖIClll. fFemprccbef 2tL— Grosses I-ager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Die Commerz-Bank
i

ln Xiübeck
ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und autwSrt«.—

Diwontirrsojt VOM WethMll auf hier and

Dentache Platte.

and Verkauf von Wachteln aafa

Analand.

An- und Verkauf von Wertpapieren.
Giro- und Deponiten- Verkehr, Laufende

Bechnung.
Darlehen gegen Verpfüaduug von Wert-

papieren und Waren sowie neuen
Bürgschaft.

tSewKlirnujE von Bar- u. Aeeept-Krediten.
KtnlOnung von Kouponn.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Blnalehung von Wechseln, Checks und

verloostea Wertpapieren.
Machschen der Ausiooaungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern "ÄÄ
Mieter ln ihrer gegen Feuerngefabr und Ein-
bruch gesicherten Stahlkammer

= Simonsbrot =

Fussbodenglanz-Hartöl
ist <lns beste, Weinflasche I Mark,

la. Bohnermasse und Stahlspäne

empfiehlt ^ * ^"* AllH.

Holstenstrasse 12.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

UiblaaatrasM 62 LÜBECK Müblenatratt« 62

FüPn«pr«fihor: ( Kontor 254.
1 Kokawerk 1086.

Zum Deutschen Kaiser
Historische« Lokal

Pilsner Urquell
Münchener Bier o Lübecker
~ Hansa-Tafelbier --

.

iv Hankohl-Kaffee ist der beste.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
-M- mit Blsenbahnkarte. -

75. Ausgabe. — L Mai 1907. — Preis 25 Pf.

Auch durch di« Autrdgerümen dieser Blätter ra beziehen.

Srrontraortlid) für bit Sicbofiicn: 3)r. j£i. Slinl, iiübeef ; für brn 3n|rratoitcil
: y. Ö). iNatftfletH, ilübttf.

®ru<f unb Bering esu tj, (6. {Halftgcnl in Silbed.

Digitized by Google



£übedufd)e ßlätter.
®rpn ö£t {BefelKöjiift W icfärörruna 0fräiüi$p Ciitffllutt

26. SWfli. litrmnnbbirrfigftcr Jahrgang. il° 21. 1907.

ISflf Blittrr «tortncn Bouüag* moiflort ftaaglrvrtl 1.» Jt tHtrtrifrlMflifc. *tit*ritu! »imnnrta btt ®t>a«» 10 4. «itjrigro 20 4 bia IktitjfUr

Sie ttitglictet btt Uübediidtttt »deB^0a« jBt Bdfcfecmtt |rarinnfl*l«fr tAHflfrit «bcttrn birit BUrtrr uneatfttUS:cft.

3 nMlt:
®ei<nid}aft jur SMJrberung ormrimtfipiger tSHgfeit. —

VH S?frutji über btr (tdjfle ftlrin!mbttj<hule übet bai

3«br 1906.

36. JtafereiDerjoimntBBg be« panfifchen ®rf[f|itf)t8t>rrrin8

unb 32. jabretBerfemmtung be* «min« für nteberbeutfche

6pradrfor1ihuiMin pilbesbeim am 21. unb 22, SRai 1907 —
$ir Sübecfrr is: Qtrcntorbnung. — $ie ®rrnjen brr Sdjute.

Borttag non ®r. Stbolb @(bHKirj. — SJfildjfolonic in

SfraeUborf. — Au* brr (fbiotmanftalt. — Seben unb Xrribrn

im alten Sübecf. (Au8 ben *rt>to!olIen ber Kämmerei.) Bon
Tr. porttoig. — ®emeinnüpige Jiunbidtau. — Sotate Sotten.

«cfrUfdjflft

jnr ßeförberttug gemeinnnkigtr Sütigbeit.

Pifnstag fern 2$. 2ßai, 7 2tfer.

Sortrag oon Stäuleiti (Sbarlotte '-Hucbbotj: „Silber

au# bem iUoltileben feer iiattafä auf Sumatra.*
SJiit Sithtbilbern nöd) Originalaufnafemm unb ®or.

legttng mitgebrachter ©egenftünbe.

Xen äRitgUeberu bei ©efellicbnft ifr bi« ©nfflhnmg

Bon Säften geftatict. Xic SBortragenbe bittet um
pünttlichet (irfcheinen.

'Jiadj bem Vorträge:

Sj err enabtnb
im »ilberfaal.

®eograpltifdte fl&cfeUfchaft.

Sjmtnabenb.

jreltag 8 3U ij r.

Jrautngctotrbefthult.

3ttm 3uni Aufnahme bou Schülerinnen für 6cfinetbern,

fPufearbeit, 'Platten, einfache .fjanbarbeit, fDlafehinen-

nähen, SRafcfeincnflitfcn, 3ei4inen, ®nt»erfen für

funftgemcrblichc Arbeiten, Stalen.

Aufnahme Bon Kinbern in ben Krnbergarten täglid).

TOittogetifd) für Xamen Bon 1 bi* 2 Ufer.

Anmefbungcn tocrben erbeten an ben SBcrftagen

Bon 12 bi* 1 Ufer Bormittagf unb »erben Bon ber

Seitcrin ber Schute, ffrSufcin Klemm, im Schulhaufe

3ofeanni«ftra|e 61 entgegengenommen.

9er SiSntoortaBb.

R.*A. Dienstag den 28. Mai, 7Vt ülir.

«tftüfdjoft

?nr ßrförbernng grmtiBantyigrr Tätigkeit.

VIL

ßeridjt aber Me ftdifte Ültinktnber^nle

über ba* 3abr 1906.

5lud) in bem Betroffenen 3Q hre bat e* fi<6 gejeigt,

in melcfiem Segen eine filetnfin^eridjule arbeitet, unb

tueltbem ©ebfirfm* fic in einer fo bicbt bebauten 8or-

ffabt mic St. Soren; entgegenfommt. Manchmal
brobte bit Kraft ber einen Ieitenben ScfeiBefitr ;u-

fammrntubredjen, ba ihr nicht genügenb {mlfc jut

Seite ftanb. AU bie Stüge längere 3*ü Kant tnar,

lag bie ganje Saft auf ben Schultern ber gdjmefter.

Bl mürbe bann auch ber fSerfudj gemacht, auf eine

Stüge ju Bcrjicfjten unb bafür ein jmettee ÜJiäbchen

ju nehmen, jumal bte geringen üKittef une ;u

öugcrfter Sparfamfeit brängen. Seiber fteQten ftd)

bei bem {taufe noch mancbcrlet bäfelicbe TOängel

heran*, beten Abfcbaffung erhebliche Sofien oerurjachte.

Xringenbe SBünfdte mußten jurflcfgefteUt »erben.

®eftanb ber Itinbcr Neujahr 1906: 73 Hinber,

37 Knaben nnb 36 ffiäbcfjen
,

baoon fchulpflichtig

2 Knaben unb 3 SKübchen.

Aufnahme: 96 Kinber. Dftem abgegangen at*

fchulpflichtig 26 Kinber, burch Umjug abgegangen

59 Kinber.

Söeflanb fffeujahr 1907: 84 Kinber, nämlich:

49 Knaben unb 35 Stäbchen, barunter rin fchuU

pflichtige* Kinb (Knabe).
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Sdjut- unb Serpflegungitage im

3anuar . . . 24 Zg. Sebruar . . . 23 Zg.

HJiärj . . . . 27 - Stpril . . . . 12 -

3JIat . . . . 26 - 3uni . . . . 22 •

3uii . . . . 1 • »ugujt . . . 27 -

September . 24 - Ott ober . . . 15 .

9!ooember . . . 25 - Zejcmber . . .16 •

3m ganzen würben an 242 Zagen 16 184 »inber

»crpfiegt. Slfo butd))djnittlid) 75 »inber.

Hu* ber «rmenanftatt erhielten mir 3051

Portionen Speife.

Zie »inber werben, wie aui obigem erficlj tlicfj,

tagtidj perpflegt. 3n bonteniwerter SBeife erhalten

mir burd) bie 2lrmenattftalt an oier Zagen in ber

SBodje Speife, an ben beiben anbern Zagen mirb in

ber Stfeule gelocht. Zie «bredbuung ierliefet leiber

mit einem Fehlbeträge nun Jt 321,90, beffeu

Zeitung bie Sorflcberfihaft ber ©emeinnügigen @efeU*

fefjaft gütigft in 9luifid)t gcfteQt bat. fflir bürten

bemerfen, baß tiefer Fehlbetrag burd) notmenbige

Slbjcbaffung Bon SJlängeln an unb im {laufe entftanben

ijL 24 ift un4 gelungen, einige weitere JRitglieber ju

werben unb bie Beiträge gu erhüben. Za mir uni

jebod) bem Slntrage non Subroiglluft, aQe Beiträge

für bie Scbtteftern in liübed unb fomit audj für

unfere Sdjmefier ju erhöhen, nicht werben entjieben

(innen, jo ift eine günftigere Finanzlage trog aDer

StnÜrengungen moljl taum für bie nüebfte 3eit Ju **•

warten.

Zie Sorfteberinnen, in beten {läubtn bie Söefehaffung

bei Sommerfeftei, bai in einfaibfter Rorm auf ber

alten Soßmüble gefeiert würbe, unb bei SBeibunihti-

feftei lag, haben ihr warmei Rnterejje für bie fethfle

fileinlinberftbule betätigt. Zer SBorftanb ift ihnen

gu großem Zanl oerpftidjtet.

Sinnahmen.
Beitrag b. @ej. g. Söef. gtm. Zit M 1616,96

ttinmalige (Üejdjenle • 110,

—

Sähtliche • 400,—
S(f>ul- unb »oftgelb • 835,60

Sinfen • 111,88

Guthaben bei ber Spar- unb ftRlciße-

»affe • 682,74

Sehlbetrag 321,90

Jt 4079,06

Suigaben.
{lauihalt Jt 1291,01

Seuerung • 233,50

(Schotte unb fibßne - 587,36

Jnoentar:

a) Dieuanfihaffungen .... • 254,49
b) 3t’f*anbhaltung • 54,65

Übertrag Jt 2421,01

Übertrag Jt 2421,01
$aui:

a) rüdftänbige Saugelbet ... • 926,19

b) 3nftanbt)aUung • 102,46

c) Abgaben • 165,22

d) Sfanbjinfen 455,

—

Schulfeier • 9,

—

Zioerfei • —,20

Jt 4079,08

36. 3aljrt3»erfamm(un|i beö $anfif$tn

ökfdjithtitBcrmS unb 32. ^alfreSoerfamm*

lung bei herein« für nicbrrbeutfdfe 3prad)--

forfdiung in ^übe^eim
am 21. unb 22. 3Rai 1907.

Stegen unb tmmet wiebtr fRegen, ber an ben 5«s*

ftern bei ©cßnelljugi hernieberperletib bie ütuifidjt

auf bai triefenbe junge fiaub unb bie burihroeicbten

fianbftraßen oerfdileierte, ftbien am zweiten ffSftngft-

tage ben httbeieilenben Zeitnehmern an ber biei-

jährigen Zagung ein trübei jßrognoftiton ju ftetlen.

Sn&tß wußte, ali am Slbenb ber hobt »onjertfaat

bei Unionihaufei bie ÜRitglieber beiber Vereine mit

einer ftatttidjen Slnjahl fttlbeißeimer Rreunbe in

jwangloi-traulidjem Seifontmtnfein oereinigte, $err

Dberbürgetmeifier Zr Strmtmann bei unferer Se-

wiHtommnung alle Beforgnifft mit bet Scrfid)erung

u jerftreuen, baß ber Crtiaui[d)uß auch bie '.Rege-

ung ber SBetterfrage fuß befftni habt angelegen

fein taffen, unb bie Zaifatben bewiefeu atibatb, wie

trefflich and) in biefer fjinjid)t aQei oorbercitet war.

Slm Zienitag Bormittag fanb bie erfte ber beiben

gemeinfamen ©ißungen ftatt. 3nbem junädjfi fjetr

Cberbürgermeifter Zr, ©trudmann beiben ffiereinen

ben ©ruß ber ©tabt entgcgenbrad)tc, wiei er bätauf

hin, baß, wie feit ber (eßten Zagung in fptlbeibcim

im Saßre 1880 ber .^anftjdje ©ejdjidjtiDerein in

ftiller gebiegener "Strbeit feinen Aufgaben gerecht ge-

worben fei, biei Beijpiet befruißtenb auch auf bte

tpitbeißeimer ©efcßiditiforjcbung eingeroirft habe,

inbem feither acht Bänbe bei {lilbeibtittier Urtun-

benbuäb« erfchienen feien unb bie Sluigabe bei

©chlußbanbei nabe beoorftänbe. Zer Borftßenbe,

fierr Senator Zr, geßting, gebaute fobaun bei

Berluftei, ben ber Borftanb bei .£>anftjd)en ©efdjiitiiä-

»crcine neuerbingi burd) bai Slbteben feinei feit

brei Saßren ißm angehörenben SKitgtiebei, bei

Staateordjmari Zr. $aije, erlitten habt- unb ehrte

bai 2Birfen unb bte fjäerfönliditett bei ®ntjd)tafenen

burd) einen warm empfunbenen SRadjtuj.
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Ten trfien ©ortrag hielt Qm ©oligeibirettor

Senator Tr. ©erlaub an? |)ilbe8betm über ben

bortigen ©tofanbau, inSbefonbete bie £w!gard)iieftuT.

Sr fdjüberte an bet fmnb her ausgeftellten Hbbtl-

bangen gunacffti bie wenigen Steinbnuten aus ber

3eit oor bem Stuftommen beS ©arodftils. Tie#

ftnb ber 1184 entftanbene romanijdje Unterbau beS

Stifts Aunt fettigen @eift, au« ber ®otit baS SRo-

lanbsftift, baS eigenartig jchöne TempelbauS am
ÜJtarJt unb ber Unterbau beS TrinitatiShojpitatS,

Schließlich aus ber fRenaiftancegeit baS eine SRad)-

abmung ber fjolgaribitettur in Stein barftetlenbe

prächtige fiatjecbauS non 1543. gfit bie reiche

fwlgardfttettur $ilbeSbeimS, bie fid) aus bem nieber-

jädjftfcben ©auernbauS entroidelt bat, bilbet ber

Stönberriegelbau bie ©runbtage. Sinen romanijrfjen

©(an »errät nurfj ber Singang gum {Ratsbaubof,

beffen fjaftabe oom 3af)re 1540 jebocb jpätgotijcf)e

SEottoe mit folc^en bet gtüfjtenaifjance »ereinigt.

Tie ©olit ift »ertreten burd) brei gute Seijpiele,

ben 1459 entftanbenen Oberbau gum Trinitatis-

bofpital, baS ShamecgilbebauS unb baS SBotmbauS
Sdemederftraße 'Jlr. 4. Tie SRenaiflanceperiobe

gliebert fi<h in brei Slbfcbnitfc. Ter erfte »on

1529—1590 reitbenbe ift bie 3c’ f beS 'Diifcbftill,

bie in fonftruttioec -£>infic^t noch »on ber ©otil be-

berrfdjt wirb, in beloratioet Jiinfidjt aber einen alles

frühere weit über) reffenben J-ormenreidjtum entfaltet.

Ter bttnortagenbfte , in gang Teutjcblanb eingig

baftebenbe Sau biejct flunftridjtung ift baS in acht

©efd)ofjen »orgefragte flnocbenbaueramtSbaus »on

1529, weitere bemerfenStcerte Seifpiele ftnb ber

„Steue Schaben" unb ber „©olbene Saget." Tie

fid) über bie folgenben oiet Sabrgebnte crftredenbe

©eriobe ber beittfcben SRenaiftance ift infolge beS

Sinbaul fog. SuSluchten reich an maletiftben SEBir-

Jungen; ihr geböten baS einem Steinbau nacbgebil-

bete, ganj mit ©chnißereien bebecfte SBebetinOjche

$auS, bas Ältbeutfcbe £aus, bie guetft bie Ser-

toenbung »on ^ernten aufweifenbe 'Jteuftäbter Setjenfe,

bas IRolanbSbauS unb baS ©feilerbauS an. Tie

jftngfte »on 1630 bi* ins 18. 3abrbunbert reichende

IRenaiftanceperiobe umfaßt bie unter bem Sinffufe beS

breißigiabrigen Uri egeS einfeßenbe 3«it beS KiebergangS

.

Ter näcbfte SJebner, §err ©rofeffor Tr. ©ieoe-

(ing aus ÜKarburg, entrollte „ein SebenSbilb aus

bet Smeuerung ber banftfcben ©etbftänbigleit." SS
betraf feinen ©rofjoater, ben 1787 gu Hamburg ge»

borenen unb 1847 bort geftorbenen SpnbituS Tr.

Äart ©ieoefing. Seine Sugenb fällt in bie 3«*
einer Jommerjietlen unb geiftigen ©lüte Hamburgs,

in beren 'JRittelpunJt fein ben roeiten ©lid beS

ffaufmann* unb beS ©olitilerS »ereinigenber ©ater

©eorg $einri<h ©ieoeting ftanb. ©Idngenbe ©ejeHig-
|

feit, gemifd)t aus norbbeutfcber ©ebiegenbeit unb

frangöftfdjer SeidjtigJeit, martn im »ätertiiben .fiaufe

gu glottbecf, rege# geiftUotleS lieben im Äreife feiner

mütterlichen ©erwanbtfthaft, ber tfamilie fReimaruS,

in Keumüblen bumifdj. 3n feiner bnrch zahlreiche Steifen

unterbrochenen ©tubiengeit ju §eibelberg unb ©öttin-
i gen gewann er eine nmfaffenbe roeltmänmfcbe ©il&ung;

,
religidfe Sertiefung, tünftlerifdje Steigungen unb ge-

fcbicf|tlicber©inn ergänjten fein SBefen. Ter3ujammen>
bruep beS »äterlidjen fwnblungSljaufeB in ber ftrife

»on 1811 nötigte ihn, einen ©eruf gu ergreifen. Sr
war junäd)ft in Staffel als ©elretär bei feinem

Obeim, bem äJtinifter EReimaruS, tätig unb lag

baneben feinen ©tubien ob, beren gruebt eine

©ejebiebte ber platonijdjen Sttabemie in glorcng mar.

1812 habilitierte er fid) als Togent in ©öttingen,

um bnr<b baS ©tubium bet ©efdftibtc eine heftete

3eit »orbereiten gu helfen. Tann führte ihn bie

{Bewegung »on 1813 gurüd nad) Hamburg, wo et

in bie ©firgetwebt eintrat, alSbalb aber mehrfach

in biplomatijcbeit ©enbungen »erroanbt würbe. Tie

©«richte, welche er 1815 au# ©ari# einfanbte, finb

Stimmungsbilder über bie europäifebe Sage unb

beftimmenb für feine nachmalige {Berufung gum
©pnbifuS geworben. Tann folgte eine ftifle

3eit, ber eine nut booMAriftlicb »orliegenbe

®efd)id)te ber fpamburgijeben ©auf entflammt.

1823 gum ©pnbiluS ernannt, war er erfolgreich

tätig, bem beutfeben fbanbet tlntcit am 2Bcttoertebr

511 fiebern unb bie hanbelspolitifche Stellung ber

t&aterftabt burd) ben abfdjlufe »on ^anbelsoerträgen

nnb Oie Sinrichtung »on Sonfulaten ju feftigen.

1827 fdjloB er einen $anbe(S»ertag jwifthen ©rafilien

unb ben ^anfeftöbten ab, ein 1836 guftanbe ge-

tommener fjanbets»ertrag mit tBenejuela ift gleich-

falls oon ihm entworfen. äBeniget gtüdlieb war er

in feinen jpäfeten ©eftrebungen, eine ©d)iffabrt8-

hanje ber norbbeutfdben Uferftaaten unb eine beutle
Äolonialgejellfchaft ins i’eben gu rufen, fowie burd)

bie (Einführung oon TifferentialgöQen biejenigen

Staaten gu treffen, »on benen bie bentjehe flagge

fchtecht behanbelt wutbe; nicht nur oerfagte ber

bentjehe fflunbestag gu Orranlfurt, wo et 1839—45

mehrfach Hamburg »ertrat, in allen wichtigen

Politiken fragen, fonbern auch bie 3ntereffen ber

©aterftabt waren feit bem großen ©raube oon 1841

auf anbere näberliegenbe Aufgaben gerichtet. 0m
Snbe feines Sehens bat ihn wieberbolt ber ©lan
ber ©rünbung einer ba>*ftf(h(n Unioerfttät in

Hamburg befchäftigt. Ten SRachlebenben erfcheint

©ieoefingS Sehen burd) feine rafttofe Tätigteit unb

©ietfeitigfeit wie ein Äunftwetf.

Stach einem Jürgen 3mbiß in ben 'Jiebenräumen

begann bie Sißung beS .fpanfifeben ©efchichtSseceinS
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mit btt Srftattung be# 3obrr*berid>t# burdj ben Bor-

fi^enben. Tornotb liebt bo# Stjtbetnen bei t>on

1471 bi* 1485 reidbenben 10. ©anbei be* banfijchen

Urtunbetiburf)* unmittelbar bröor. Sion ben fjanftidjen

®efd)id)Ublättern finb im testen 3ob« gtoet pefte

rrfdjienen Tie Slu*gabe be* bieäjäbrigen banft (eben

©fingttblatte*, rorlcbe* „ba* bäuilidje Ceben be*

Raufmanne* im Wittelalter" an* ber gebet oon

fßrof. Tr. greibert o. b. Stopp fdjilbern wirb, joH im

naebftea Wonat erfolgen, ferner gibt ber 41etein

eine oon oter Harten begleitete Slbbanblung oon

griebr. Sauer* in Bremen „3ur ©efdjidjte ber alten

JpanbeUitraßtn in Teulftblanb" berau*. Sie Wit-

gliebergabl be* Slerein* beträgt gnrgeit 433
hierauf trug Tr. 3. yartroig-Mübed oor über

„bie grauenftage int Wittelalter mit bejonberer ©e-

rüdfiebtigung lübedijcber ^uftänbe "
‘Die mittelalter-

liebe grauenfrage, jo führte ber SRebncr au*, ift nidjt

auf bem ©ebiete be* 'Jietbt* unb ber Sitbung gu

jutben, jonbern betrifft bie Berforgung ber unoer-

«beliebt gebliebenen. 3bre 3°bl mar im Wittelalter

gröger al* beutjutage, ba einerfeit* an fid) ber

Ueberjd)ujs ber beiratbiäbigen grauen überroog an-

bererfeit* ba* iSbeoerbot für ©eiftlitbe unb ©efeflen

in* ©erotebt fieL Stn großer Xeil ber unoerebelidjten

grauen ianb at* gamilienangebörige unb Tienftboten

im $>au*balt tbr Untertommen, ber bamal* weit

mehr $änbe brjtbäftigte al* beute, gerner tommen
grauen in künftigen bewerben oor, mie in ber

SBoHe- unb fleinenweberei , bem ©(bncibetgemetbe

unb bet Jfrämcrei, meift aOerbing* nur al* SBitioen

oon 'JJieiftetn unb mit ber Berpiltdjtung ber ©lieber-

oerbeiratung in ein bi* groet gabven, joroie in ben

nidjt jünftigen ©etoerben, bie ben grauen ooQftänbig

offen ftanben. SU* 2Jerforgung*anitalten für Unoer-

ebelidjte bienten ba* Oobanniltlofter unb ba* 1502
gegrünbete St. Slnnentlofter, ba* urfprünglicb für

SBoblhafcenbe beftimmte Jpeiligengcift •.'pofpttal, roet-

d)t* ben SBieberau*tritt geftattete, fünf Beginenbäufer

ober Ronoente, bie 1260 bi* 1300 oon frommen
Maien geftiftet toaren unb nur gum ©elübbe ber

Reuftbbeit unb be* ©eborfam*, itidjt gu bem ber

Slrmut oerpfüditettn, ber ibnen oenoanbte Widjaeli*-

tonoent ber moQfpinnenben Sdjroeftern, ferner 15

Stritten- unb ßlenbenbäujtr, 9 Slrmcnböfe unb 5
Slrtnengänge, fomie eine Selbe oon ©otte*bubrn unb

•tcQcru. Sdjließlitb, menn aud) nur aulnabmömeife,

finben ftd) grauen in beamteten Stellungen, tote al*

SRatsfucbenbäderiit unb Sdjulmeifterinnen. Sie 3«bl
ber @b(f<b(i*ßungen ift beute oerbä(tni*mäf)ig größer,

roobl aber bat ftd) mit bet g^f'äntng ber alten

$au*roirtfd(aft bie Unterbalt*mögli(b(eit für eine

größere Slngabl meiblicber ©erfonen oerringert.

3n unmittelbarem Slnfd)lu§ an bie ©ißung
mürbe in groei Qiruppen eine Slngabl b«»orragenber

©auroerte $ilbe*beim* bejicbtigt, gunädjft bie burd)

ihre berühmte gemalte Wittelj<biff*bet!e mit bem

Stammbaum Sbrifti, ben reigenben Sageltbor, bie

prätbtigen ©änlentapitäle unb bie SBemmarbSgruft

au#gcgctd>nete, bem 11. 3abrbunbert ungehörige

Wid)ae!i*ftitbe; fobann ba* SRatbau*, in bem bie

betben älteften Sed)t*tobice* fjilbtllbetm* mit meiteren

©ergamentbanbjdjnften fomie eine reidjbaltige Samm-
lung oon Siegelabbrüden unb ©etfdjaften au*ge|teHt

maren, unter ihnen ba* filbetne Siegel be* ©i*tum*

§
ilbe*beim mit bem ©ilbnil St. Öo&ebarb* au* bem

abre 1302 unb ba* filberue Siegel ber Slltftabt

oon 1375. gaft oerfagte bie Stufnabmefäbigfeit bet

|
Teilnehmer für bie weitere ©efiebtigung bet Runfi-

fammlungen be* Stnbrca*mufeum* unb ber reigooQ

gelegenen romanifd)en ©obeharbiftribe.

Um 5 Uhr fanb ba* burtb einen reidjen Tarnen-

flor oerjtbönte gefieffen in ber Union ftatt, bem ftd)

rine gefeHige Bereinigung im Rnanpfdben ©arten

anfdjtofe.

Slm gmeiten Berbanblung*tage jpradi in ber

gemeinfamrn Sißung beiber Beteine ^err ©ebeimrat

©rof. Tr. SReifferftbeiDt-Sreiflmalb über bie im oorigen

3abre oon Tr. g. Wilfau bei ber Uniorrfität*-

bibliotbet gu ©reiflmalb eingeridjtete Slbteiluug für

nieberöeutfd)e Mitcratur, toeldie gu einer 3'itralfteIIe

für nieberbrutftbe Spratbforftbung au*grbiibet toerben

foll. Unter anbrrrm ift bie §erau*gabe eine* nieber-

beutfdjen ©rfamifatalog* unb Oie Srbaltung ber

immer mehr im Slbfterben begriffenen nieberbeutjdjen

Wunbartrn burtb ©botiogramme beabfid)tigt.

£)ieranf fdgilberte fjerr Titeltor Tr. tReutrr au*

Sübed bie großgügige ©olitif ber a*ianijd)en Warf-

grafen oon ©ranbenburg (1230— 1320), ftd; an ber

Oftfee feftgufeßen. Tet oon ben Wartgrafen 3obantt L
unb Otto 111. 1252 unternommene unb fünf 3abrt
fpäter erneute Berfud), auf ©runb eine* faiferlitben

Mebn*briefe* fid) Mübed gu untrrmerfen, blieb

ergebni*lo*. ©duftigere 3lu*fid)ten idjienen fid)

ihnen auf ba* öftlitbe ©ontment gu eröffnen, al# fie

feit 1260 in_bie Streitigfeiten be* bortigen gür)ten-

häufe* eingrijfen, mentgften* finb Tangig unb SRügen-

roalbe auf einige 3f' 1 >n branbenburgiftben ©eftft

gelangt. Slutb auf ©otlanb waren bie Slbfid)ten

ber SMtanirr geridnet gut lebhaften ©etmtubigung
ber brutftben Oftfeeftäbte, bie im Berein mit ben

benatbbartrn gürftrn 1283 burd) ben Slbftbluß be*

Stoftodrr Manbfneben# biefe ©olitit matt festen.

SU* bann ein Wenjd)rnalter fpäter Warfgraf
fBalbemar im Bunbe mit Stratfunb bie Um-
flammerung gu fprengen jud)te, bie feinem ©ebiet

bntcb Röntg ©rid) Wenoeb oon Täncmarl nad)

Untermerfung ber übrigen menbiftben Oftfeeftäbte

brobte, gelang e# roobl Stralfunb, f«b am
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21. C?unt 1316 be« bäuifdieit !öelagentng«hecre« p
ermebrecc unb jeine Selbftänbigteit p nabten, bem
ilinrfgrnfeu aber blieb im liärfiftjährigen Stieben p
Templin bet 2Beg pr Cftjee octjdslojjen 91ad)

bem 9u«jterben bet Planier oerficI bie '.Warf; erft

bem ©roßen ftutfütften unb griebtid) SBilbctm I.

ifl c« gelungen, feften gujs an bet Cftjee p fajjen.

Xetc nädjjten SBorttag hielt Stabtfpnbilu« ©ötting

über fji(bc«heim pr geit ber £>anja. Die ein-

gebenben Darlegungen batten namentlich bie Ent-

roicflung bet ©tobt im 13. 3abrbunbert, bie 33e-

ftimmungen ihres nieberbeutjdfen Stabtrecht« non

1300, bie ilierfajjutig, ba« ©emerberoejcn, bie ginanjett

unb ba« Slcrbältnib ber (Stabt pr Oberhoheit bei

'•flijthof« pm ©egenftanb. Schließlich trug tjperr

iJJrofeijor Dr. Eöer« nui tpi!bc«beim einige Dichtungen

in Jpilbe«heimer SRunbart oor.

3n ber nun folgenben gcjchäjtlitfaen Sißung bei

•Jpanfi jcben ©ejchichtioereini mürbe nach Entgegennahme
ber SRed)nung«ablagc bie oom SUorftanb getroffene 'Jieu-

mahl bei auijcheibenbeu Öorttanb«mitgliebe« ^errn

ütrchiörat« Dt. gimmermann-3Üoljenbüttel bestätigt,

inäbrenb eine Erjaßroahl für ben oerltorbenen fjerru

Staat«archioar Xt. Jpaeje bi« pr .perbiioerjammlung

be« lÜDtftanbe? auägejeßt ift. gum nädjftjährigen

SBerjammlung«ort mürbe dioftod auf eine nun jpernt

Senator ©edet überbrachte Einladung biejer Stabt

gemählt.

SSBieber jchlois >id) ben ©erbanblungen eine Sk-

fichtigung ber Stabt an, bei ber ba« jjanptinterejie

bie reichen ftunjtjcbäße br« Dom« beanjpruchten, oor

allem bie oon iöifdtof ©ernroarb 1010 gegoifenen

bronzenen Türflügel, bie ©ernmarbjäule, bet große

htpferne SHableuchter be« ©ijcboj« fpejilo«, ba« einjig

baflehenbe bronzene Daufbecfen au« ber Übergang«-

jeit unb ber prächtige Sanbfteinlettner im jRenaiffance-

ftil. Jiidit minber feffelten bie phlreidjen fllcinobien

be« Domjchaßee, bie noch burch bie Überjührung be«

fonft in ber sÜ?agbalenen!ittbe aujbemahrten berühmten

©trnmarbfreup« oermehrt roaren.

Stuf bem URittagejjen im Änaupjcheit ©arten

folgte eine gäbet nach bem jübmeftlich ber Stabt

belegenen ©erghöljdjen unb abetib« eine gejeHige

gujammenlunjt in ben anbeimelnbcn tHäumen brr

Domjtffenle , mährenb am Donnerstag ein Hu«-

fing nach Jameln fiattfanb. 8«.

3>ie üflbecfer äöartantorbnunß.

®urch Senatäbefret oom 1. Dezember 1900 ift ber

ftaujmannjchaft p Sübed auf Antrag ber .Jsanbel«-

fammer bie Ermächtigung jux Sluiftellung oon

burch Onboffament übertragbaren, an Orber lautenben

fiagerfcheinen (SBarrantS) erteilt unb bamit in fiübeef

eine lanbeSrecbtlicbe Regelung be« BJarrantoedebr«

gejehaffen morben, ba ein ©orgeben be« SReirf)« auf

biefem ©ebiete trog oder ©emübungen ber be-

teiligten Jtreije unerreichbar erjehien. Slnf biefe

SSeije mar üübed pm grnede ber fReubrlebuug be«

^anbel« itc Stapelartifeln
, roic ©etreibe unb

'ÜRflhlenfabrifaten, bem ©eifpiet gefolgt, ba« bereit«

oor längerer geit bie beiben Scbroefterfläbte, nämlich

•tsamburg mit SRüdjicbt onf feinen jfaffcehanbel unb
©reinen megeu feint« ©aumrooIImarlteS, gegeben

batten. 92ad)bem nunmehr eine 'Jicilic oon fahren

feit bem Erlaß ber üübtder ilöarrantorbnung oer-

gangen finb, ift e« nicht ohne 3nterefje p erfahren,

mie bie Ergebniffe bieje« neueftecc ©erjttdse« einer

lanbe«gejeß(icheci ^Regelung be« ©kuantoerfebr« in

Deutjchlaub oon einer ©erjönlicbfeit beurteilt merben,

bie jmav bie SJubetfer SUcrhältnifje genau femtt, bie

aber in ihrer gegenmärtigeti Stellung bie Sachlage

mit grüßercr Objeltioität beurteilen bürfte, al« bie«

ooit 'perionen ermartei merben fann. bie hier mitten

im ©efd)äft«leben flehen. Der 'grioatbopnt an

her tedtnejehen yodsjttsulc in Danzig unb früherer

Selretar ber bicjtgen ©anbelstammev Dr, Earl

'JWothoo hat nämlich unter bem Titel „Die fiübeder

'iüarrantorbnung oom gabre 1900. Ein säet trag

pr ginge be« tReirf)«roariantgejeße«" im oorigen

3ahrc eine Stubie oeröfjentlicbt, bie fich al« eine

lehrreiche @ejd|id)te unb Sfritif be« Sübeder SBariant-

oerlehr« unb feiner gcjeßlitbeu Siegelung barftellt.

Einige befonber« bemcrlen«merte Eingaben feien nach-

ftehenb loiebergegeben.

„ilfaer ba« ®tbiirfni« nach SBareulrebit (nämlich

im Söege ber tßjarrant bcleitjicrtg), " jdjreibt Dr.
'IRoDmo, „mar man allgemein übereingetommen.

Die iHefuItate be« praftijehen ißerjudie« finb jehr

geringfügig geroejen. üln SSanant« finb abgegeben:

1901 (Oltober bi« Dejember) . 17 SBauant«

1902. . . . 239 •

1903. . . • • • . 117 •

1904. . . 46 •

Die eingelagerten roarrantierten SSaren waten

folgcnbc: 1801 1902 1«B
H» ItJ.J

loccnen:

1804

fiaffee . . 173 707 730 298
guder . . — 9426 3862 1512
Eier . . .

— 20 — —
$afer . .

lllähnen unb

— 250 —
Sdjroeifc .

— 24 6 —
4ponrg . .

— — 34 —
SfiSeijen . .

— — 83 —
geQe . . .

— — 13 12

jiijammen 178 10487 4728 1822.
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beutfcbe Van ten, beim 3U[^tr unter tetliucifer Über-

roeifung an engltjdie Vantbäujer erfolgt fein.

Huf SBarrant« eingelagerter Raffte ift nur in ben

fettenften gälten belieben roorben Xcr ©runb liegt

»ermutlich barin, baß für biejen Slrtitel in Xeutfd)-

lanb regelmäßig bie 3ollpapiete pr Velcibung be-

trogt werben.

3n ber Sieget finb bie SBaren »om elften Gin-

lagerrr fcireft gegen Sliüdgabe be« SBarrant« ab-

genommen, ober e« ift befjen Vermittlung »om bei-

zeitigen 3nbabet be« Bagerfcbeine« in Hnfprutb

genommen roorben. 'Jim in feltenen fällen finb

Slbmetbungen »on Vanten bireft erfolgt

Xie Ginlagcrung gegen SBarrant bot fid) jiemltd)

fiart eingebürgert. Von ihrer Vrbeutung geben bie

Sagermieteeinnabmejablen ein beutliche« Vilb.

Ginnab tue ber Raufmannjcbaft au« Bagermitte

:

Pftnr Kulfffduna
»on Barrantl

Jt

TOit «uIRrausn
uon WarrJTtti

Jt

total

Jt

1898 . . 16 745,89 — 15745,89
1899 . . 12623,25 — 12 623,25

1900. . 10550,89 — 1 6 550,89

1901 . . 15 688,36 218,94 1 5 907,30

1902 . . 17 591,06 6817,66 24 408,72

1908

.

. 21 197,94 17311,61 38 509,55

1904 . . 17 699,07 10581,67 28 280,74

Ohne 3>«eifel bot bie Schaffung »on SBarrant«

auf biefc Gintagerungen bei ber Raufmannfd)aft auf

beten flageunieteeinnabmen günftig eingeroirft. Xenn
»or ber Ginfübrung ber SBarrant« mürbe ber unter

3ollfontrotle ftebenbe Slrtitel Raffee j. V regelmäfeig,

minbeflen« grä&tenteil«, in brr öffentlichen 3oBmebcr-

tage, bie fid) ja bi« 1901 nicht inncrbatb ber Bager-

räumtidüeiten ber Raufmannfthafi befanb, getagett;

erft burd) bie Ginfübrung ber SBarrant« unb bie

bamit »erbunbcne Stu«bebnung ber öffentlichen 3oH-

niebertage auf SRäumlicbleitett be« Sagereibetriebc«

ber Raufmannjdtaft mürbe ber Raffee pr Lagerung

im Vereicb ber Raufmannfchaft berangejogen. 'Dian

bat ji<h auch nie gefcbeut, in ben .fjanjeftäbten

Raffeetonfignationen beleihen p tafjen. Xasielbe

gilt oom SÜobpder. G« ift ferner anpnebnten, bafj

bie Slrtitel .jpafet, SBeigen, füiäbucn unb Schweife,

jotoie gelle, bie aflerbing« nur in fleineren {Quantitäten

gegen SBarrant« eingelagcrt roorben finb, obneSBottani«

»ielteidit nicht pr Sagerung getomnten mären. G«
fcheint in biejem gatl bie neu erfchtoffene Vclcibung«-

möglidjfeit entfd)eibenb auf bie Gintagerung ein-

geroirlt p haben.

Hud) für bie Gntroidtung Bübed« gilt, roa« bie

Bombarbierung ber Bagerfcheine anbetangt, ba«jetbe

rote in Vremen. Xrog ber SBarrantorbnung ift ber

Bübedet tnboffabte SBarrant fein negotiable«

Rapier geworben. Gr ift faft ohne Stuönabme, io-

roeit meine Grfunbigungen reichen, fall« er überhaupt

pr Veteibung gebraucht roorben ift, in ben £änben
ber beteibenben Van! geblieben, er bat nicht bie

gunftion eine« inboffablen SBarrant«, fonbern bie

eine« geroöbntichen, btcrcb 3elfi°n übertragbaren

fiombarbfchein« gehabt."

Xie ©rünbe für bie retatio geringen Gefolge

be« Sübeder Vorgeben« erbticft ber Verfaffer ber

genannten Schrift »or allem in ber Strultur ber

SBarrantorbnung, nämlich in ber Ronftruftion be«

Vfanbrecbte« unb bem gehlen be« roechfelmäpigen

SRegrejje« be« 3nboffanten; ferner auch in ber geft-

jegung »on zweierlei Vetrieb«gebübren burd) bie

Verwaltung, nämlich jd)toerer laftenben für Sagerung

gegen SBarrant unb billigeren für Sagerung ohne

SBarrant, id)tieB(id) in bem SDianget an SBarentqpen

im ©toßbanbel in Xeutfcblanb. Xer pleßt ange-

gebene ©runb lag unb liegt außerhalb ber Ginfluß-

fpbäre ber Veteiligten. Xagegen roirb e« Aufgabe

ber Organe ber Raufmannfchaft fein p prüfen,

mroieroeit bie juerft genannten ©rünbe, auf bie hier

näher einpgeljen nicht möglich ift, ftiihbaltig finb.

Gine burcbgreifenbe görberung be« biefigen SBarrant-

oertebr« roirb freilich nur bann p erroarten jein,

wenn, roie Xr. SRoUroo mit Siecht auäfübrt, ein

9ieid)«roarrantgejrß gefchaffen unb bamit bie ©ültigteit

ber hier auBgejteilten SBarrant« roeit Aber ba«

(übedifche Staat«gebiet , auf ba« bie ©ültigteit

gegenwärtig im roefentlichen beicfträn f t ift, aubgebebut

roirb. 3nfofern bie Sübeder SBarrantorbnung, beten

3uftanbetommen übrigen« bem Verfaffer ber genannten

Schrift in erfter Binie p banten ift, pfammen mit

ben SBatrantgcfegen in Hamburg unb Vremen einen

Vorläufer einer tünftigen allgemeinen reieb«gejeg-

lichen Siegelung be« beutfdjen SBarrantoerlebr« bar-

ftettt, befißt fie immerhin eine Vebeutung, bie über

bie ©renjen Bübed« hinausreicht. 1074.

35te ®rcn^cu ber Sdjule.*)

Sortrag,

gehalten in ber <Be|eQf<baft jur ®eforbenmg gemnmiüpiger

lätigteit p Sübccf am 4. Sepmbtr 1906

van 2)r. Sebalb 3<hroar j. Uirettor her 9iea[fct)ule i. 6.

2Benn eine große Schlacht entbrannt ift, jo tarnt

ber einzelne Solbat fid) nicht brum tümmem, auf

welcher Seite ba« iRedjt ift; er barf auch ntcht ben

einjclnen ©egner »or ihm unterfd)eiben oon ber

•) 3“*rf> oeröffenttiebt im Sebreatheft ber tßttafiiMjen

Jahrbücher.
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Sache, für bie fr fämpft; er fieljt ben «ytinb oor

fid) unb fdjlägt brauf Io«. So gebt e« auch oft gu

in bem Mampf, ber feit 3ahrgebnten in Deutfcßlanb,

unb nid)t in Deutfcßlanb allein, um bie Stellung

ber alten Sprachen in unferen höheren Schulen tobt,

ber eine führt feine Murgficßtigirit, feine fcbletßtt

tpanbfcßrift, feine Ünbeßolfenheit in prattifchen Dingen

gang unbefangen barnuf gurüd, baß er ßatein ge*

lernt bah »ab auf ber anberen Seite wirb alle«,

roa« ber Wenjd) »on ber SBiffenfdjaft, Bon ernfter

Slrbeit in Sprache unb ©efeßiehte gewinnen lann,

nicht weniger unbebentlich als alleiniges (Eigentum

bei Stubium« ber Iflntile beanfprucht.

3m Mampf ber ©eifter fällte es aber anber«

fein; ba lann jeber Staatsmann fein unb Solbat

gugleieß, ober, anber« gemanbt: Der Segnet ift

immateriell, burchfichtig, unb mir tönnen hinter feiner

jufädigen Grjdjcinung in jebem Slugenblict ba«

SBefen ber Wachte {eben, bie miteinanber ringen.

Solchen ®(itf muß jeber gu gewinnen fliehen,

brr in birfetn Mampf Stellung nehmen will, bei

jebet Mugel, bie er fliegen, bei jebem $ieb, ben er

büßen jiebt, foB er fich fragen: SBrm gelten fie?

bem einzelnen Wann, ber einzelnen [frage? ober

einer Saihe, bie babinter fleht? 23er unfer Schul*

roefen nerftehen miU, muß nach hem SSefen ber

Schule forfchen.

2! on folgern ÖefichtSpunft möchte ich ©ie heute

bitten an einige bet Urteile herangutreten, bie unfere

3eit übet unfere Schule nusjpridjt. 338a« mir babei

finben, roirb meift Bon jeber iBrt Schule gelten, hier

unb ba nur non einigen; baff im eingelnen bie 93er-

bältitiffe unferer höheren Mnabenjchulen meinen 3tu«*

füßrungen gugrunbe liegen, ift für mich unb für

Sie ba« natürliche.

Da« Urteil unferer 3fit »her unfere Schule —
faft nur äntlage unb Schmähung ift e« in ber

feßönen Siteratur. 3m Drama unb IHoman ift fie

ba« Ungeheuer, ba« bem roerbenben ©eniu« bie befte

Mraft auSgefogen hat, ba« 3uchtbau« ber Seele, in

beffen öbem (Einerlei, in befjen eifernem 3mang bie

eble Sölüte ber Iflcrfönlichleit fich nicht hat entfalten

lönnen. Sin ßoffnungäDoIIerer Jon Hingt burch

bie treffe, au« ©rojcßüren unb 3*‘iunöen - ®ort

foO bie Schule gebeifert toerben; ein 9lejotmoorfchlag

folgt bem anbern, unb jeber hofft oon ihr, roill fie

nermenben für bie Süebergeburt, bie gerabe er unferm

Vaterlanb müufcht: (Erneuerung Bes religiöfen

ober be« politifchen lieben«, bie Überminbung unferer

fogialen 9!öte, bie (Ergießung eines gefunberen, eines

meniger gerflreulen, eines funftfreubigeren ©efcßlecht«.

2lber non ber heutigen Schule lefen mir aud) hier

nicht niel gute«: jie ift eng, rüdftänbig, ein ©ift

für Seele unb 2eib.

Un« aber, bie mir umtoft non biefem Sturm ber

Sforroürfe unb fRatfcßläge mit bet $anb am Steuer

ftehn unb unfere 3ugenb ben rechten ftura fahren

foQen, un« fteigt bie [frage auf; finb mir, finb alle

biefe tüchtigen, ehrlichen Wannet, mtt benen mir

gufammen arbeiten, benn roivtlidj bie Darren unb

Verbrecher, bie man un« fchilt? 3n Stmtben be«

Unwillen«, be« faft Bergagrnben fHingen«, ber ernften,

ruhigen Selbftprüfung erroächft un« bie [frage: SBa«

ift unfere Scßulb? mal unjer Schidjal? 3Ba« non

a Hebern, ma« man oon un« jorbert, lönnen mir

benn leiften? ober lurg: SEÖa« finb bie Stengen

ber Schule?

Smmet roieber ift eö Stoufjeau« 3bea(bilb be«

Verbältniffe« oon fießrer unb Schüler, ba« hinter

biefen Sntlagcn oor unb auf fteigt : Gin guter,

meijer Wann, gemanbt unb lenntnibreid), unb eine

junge Seele, ooU ebelften Streben«, empfänglich, (enlfam

unb bod) mit einer [fülle eigenfter, perfönlidjfter

Anlagen; unb mit fanfter unb bodj fefter ©aiib

weiß ber (Ergießer am ihr aQeb gn geftalten, ma«

fie gu werben gefdjaffen ift.

Der (Ergießet — ba haben Sie mit einem

SBort bie Srunbanfchauung, bie in ber entbujiaftifchen

wie in ber gornigen Siteratur maltet: Die Schule

foQ nicht in erfter Sinie unterrichten, fie foQ ergießen,

ja, bie Sorte (Ergießung unb Schule werben fcßleeßt-

hin burchetnanber gebraucht, unb fo roirb unfere

[frage nach ben Srtngen ber Schule auch bie [form

annehmen lönnen: Vielehen Mt erteil tann unfere

Schule ihrer 'Jtatur nach an ber (Ergießung unferer

3ugenb haben?

SBie groß, fragen mir erft einmal, ift er rein in

Bahlen? 5500—6000 Stunben bleiben bem
Schüler etwa tom 3apr, außer benen, bie et oer*

jcßläft : baoon gehören un« heften fall« 240 Jage
gu 6 Sdjulftunben gu 45 Winuten — b. h. taum
ein [fünftel ber gangen 3*iti unb unfere SSirlfam*

feit roährenb beffen erftreeft fich auf 30, 40, ja 50
unb mehr Schüler auf einmal.

Sie jehen: gang äußerlich angefehen, finb bie

©rengen für unfere ergieberifd)« Jätigleit recht eng

geftedt.

Unb roa« bebrütet bie« 1 auf 50 innerlich?
6« bebeutet Untcrorbnung für bie fünfgig, £err*

fd)aft für ben einen; $errfd)aft nicht nur in äußeren

Dingen, fonbern £>errjcßaft übet bie Seelen. ÜBir

haben unfern ©ebanlengang, mir folgen ihm; ber

einzelne Schüler muß mit un« gehen, b. ß. er muß
feine eigenen Vffogiationeu, unb erft recht feine

23illen«iinpulir, unaulgefeßt gurüdbrängen. 3n biefer

(Ergießung gut Wiifmertjamfeil, wie mir e« nennen,

in biefem B^auß* mie ber gornige V°et fagt, liegt

ein« unferer roichtigften Vi(bung«mittel; in ißt liegt
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auch ber ©runb bes £taffeb, mit bem gcrabe grift*

reiche 'Ktenf'chen, b. I). Klenfcben mit lebhafter

StfjoziationStntigleit, bie Schule oorfolgeu. ©ewig,

unfittlidi mtb entroürbigenb mirb unjere jperrfchaf

t

erft, wenn mir mit äußeren Hinteln itufmertfamfeit

erzwingen, ftatt innere Seilnahme ju erweefen; immer
aber bleibt eb eine QJrenge für bie Schule, baß bie

beiben Seile, bie in ibr aufetnanber mitten, nicht

gleich unb frei nebeneinanber flehen.

gu biefer Unterorbmuig beb Schülers forbert bie

Schule non ihm ein jmeiteb Opfer: ©inorbnung.
Senn bieje 'Klaffe, bie bet einzelne leitet, ift mieber

in fich nicht gleichmäßig: Ser Schnelle jigt neben

Dem fiangjamen, ber Pbantaft neben bem manbernben

Bethenejempel, ber Praftifche neben bem ®rüblct;

ber eine bringt bah Blut, bab ©ebirn, bie (Erhebung

einer gamilit mit, bie feit 3ahrhunberten in

geiftiger Kultur ftcfjt, ber anbere muß fich mit 'Kiühe

aub ber Snge jeineb beimifchen Kreijeb beraubheben;

bitt haben mir eine Seele Bor unb Buß oon ben

wenigen, frijeßen Silbern beb länblidben fiebenb,

Port Betoen, bie in ben ©rfebütterungen ber ©roß-

ftabt jugleicß fcnfihel unb ftuntpf geworben finb.

Sie ade aber müfjen im gegebenen 'Klonten! fich Zu

bentfelben ©egenftanb, jit bemfelben Sernpo Bereinigen;

ber eine ftirbt faft nor Ungebulb, wo ber anbere

ächjcnb hniterbeiteuiht; unb auf feine ftoften tomtnt

nur bab Phlegma unb bie 'Klitteimäßigleit.

Somit jieht fich aber bie ©renje ber Schule

noch enger jufantmen; benn je ungleichmäßiger eine

'Klaffe ift, bte ein einiger nor fich hat, um }o

äußerlichere Wittel muß er amoenben, um fie ju

beherrfchen; je mehr ©inorbnung, befto mehr
Unterorbnung.

3eh glaube nun ferner, baß biefe ©rettjett in

unferer 3f >t bejonberb eng gezogen finb: wenn
ber eine nom Schulftumpffinn llagt unb ber anbere

non ilberbürbung, wenn ber eine Sonbcrjcijitlen

forbert für ©enieb unb bet anbere immer neue

(Erleichterungen im Setrieb, fo heißt bab eben, baß

bie Schule ju Biel ©inorbnung oerlangt oom ein-

zelnen. Set tUtebijiner ruft: mehr Slaturmifien jehaft,

ber '-Philologe: Unfer alte« fiatein unb Öriecbijd)!

ber Kaufmann: mehr Brchnen, mehr moberne

Sprachen! — itn ©runbe tooOen fie aUe ben jungen

Klenjchen eher auf ben Plag gefteUt haben, wohin

er bureb Anlagen unb Beruf gehört.

©b hat fich nämlich in ben legten 3abrbunberieit,

bem legten oor allem, bie SUlgemeinbilbuitg ganz

ungeheuer breit oor bie gaebbilbung gelagert. Srei

Urjad)en haben bab oor adern bewirft: 3uerft ber

fjunianibmub, brr an bie Stelle beb mittelalterlichen

StanbebibealS bab beb 'Klenjchen an fich fegte unb

in immer neuen Btnaiffanceperioben ju oerwirflichen

juchte; bann bab 'Jcrtchtigungämejen, bab bie gorbe-

rung: erft bet 'Klenfch unb bann ber Seruf 1 tobe-

fixierte; unb enblich bie Surcheinanberfchütteliing

unteres Bolfeb bttreh ba« moberne Betfebrbwejen,

bab überall unb bis in ein möglicbft hohes iliter

bet Kinber gleiche Schuteinrictttungen fchaffen will.

Sab aUeS bebeutet aber: mehr, längere ©inorbnung

ber ungleichen Hrt unb ber ungleichen 3ifle.

$aul be fiagarbc, ber oiel ju wenig gefamtte,

ber mehr wert war alb bunbert Bufer im Streit

aus beiben fiagern, hat baS barte Üöort geprägt

:

baß prettßen burch fein BerecbtigungSwejen adeS

wett gemacht habe, toab es für Seutjchlanb getan,

.jjeute ift eb ju unlösbar mit unjercr. Beamtentum

unb unjerm .fpeermejen oerfnüpft, alb baß man tb

cinfod) befeitigen fönnte; aber eine gemifje 3etfe_ßnng

ber BilbungSgejchmulft feheint ju beginnen: auf ber

einen Seite jebeu wir, wie bie oom ntobernen Ber-

icht atomifierte ©efedjehaft fich wieber in Beitinen

unb Ontereijenoerbänben ju Stänben zufammenfchlicßt

unb wie biefe auch in ber Schule fich geltenb ju

machen juchen; auf ber anbern fängt bie preußische

Sthuloerwaltung an, ben Anlagen unb 3u *un ftÄ*

interefjen ihrer Schüler mehr Baum ju oerfchaffen,

inbem fie in ben Cbecllaffen gächer wahlfrei macht;

enblich fchafjt ber gemeinfame Unterbau unjerrr

höheren Schulen, inbem et unten mehr jufammen-

orbnet, nach oben hin Baum für Spezialisierung.

3n biefer Bewegung fepe ich bab, toab, oon

wenigen ertannt, ©roßeb in anferm Schulwefen oor

fich geht; nicht an ber Slubroabl ber frentben Sprachen

für unjere höheren Schulen hängt bie 3ulunft unferer

Kultur, fonbern baran, baß bab fiernen unnüget

Singe um beb Borteilb willen eingejctjränlt werbe,

bieb batbarijtbe ©inpaden oon Bilbiingbjchägeii oder

Slrt, bab wir adgemeine Bilbung unjerer 3ugenb

nennen; baran, baß wir bie perjönliche, bie Berufs-

unb bie Stflgemeinbilbung wieber in ein gefunbeb

Berhältnib zueinanber fegen.

Borläufig aber müfjen wir jagen: oon unjerer

Schule gilt ganz befonberb, was oon ber Schule

ader feiten wahr ift: fie lann, ba fie auf Klaffen wirft,

bem einzelnen nie ganz gerecht werben; nicht feinem

Semperament, nicht feiner Begabung, nicht feiner

i 3ufunft.

©renzen gezogen finb ihrer Wacht aber auch

noch <m 3itbioibuum . nicht ade Kräfte lann fie

gleichmäßig entroitfeln. Um bieb zu Derfteljen, taffen

Sie unb oon einem ber lanbläußgften Borwütfe

gegen unfere Schulen auSgeben: Sie elften in ihr

|inb bie legten im ficben.

Bichtiger wäre: Sie mittleren, unb man jodte

hinzu fegen: finb oft nur bie mittleren im Sehen;

benn nur balbrichlig ift biefe Beobachtung.
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SBorauj beruht, ma« an ifjc maßt ift?

Sinorbnen unb unterorfinen, fo fügten wir, muß
fid) ber Spület; bab i^eigt: bie Schute förbert

mehr bi« pafßoen Sugenben im 3Jien}*^en alb bie

aftioen Sa« erftc ift immer ftifle fißen lernen;

unb bie 3nitiati»e, bie eigentliche Surchjcblagbfraft

im Sieben, ßQt feinen rechten 'Jiattui in ber ©cßule.

25ie Auöleje burdj fie gejdjietit mehr nad) bem @rabe

beb Sntedettö alb nad) ber Kraft beb JBoüen«.

©elbft auf bem öebiet beb Sentenb aber miiffen

mir bie ©rengen ber Arbeit beb ©äßülerb noch enger

gießen.- eb überroiegt hier bie regeptioe Sätigteit. S>enn

aufnehmen tonnen 50 auf einmal, burd) einen

Siortrag; gum ©iebergeben ftebt jebem nur ein

günfgigftel ber 3**1 gur Verfügung, nnb ba bie

©chmadjen mebr $eit beanfprudjen, bem ^Begabten

ein ttoeb fleinerer Seil.

Stlauben ©ie mir 3ßnen an einem SBeifpiel aub

ber fjJtaji« gu geigen, in melcbe ©cbmierigteiten mir

bureb biefe natürlidjen Sigenfchaften beb ©eßulunter-

ridjtb tommen. Nehmen ©ie eine ©cfchicßibjtunbe!

©oH id) ben Stoff oom oorigen fötale abfragen ober

ergäßlen (affen? 3d) frage; bab hält bie Klaffe

frifcb, bie brängenben £>än be geugen Oon eifriger

Seilnaßme, aber icfj forbere unbererfeitb nur eine
|

geringe SBiQenbanfpannung; (einer braucht bab
|

gange gu überjeßauen, oon Jrage gu fj-rogc taflet er

ftd) roeiter, läßt ficb ben «Stoff mehr einfaflen, alb

ba& er ihn beberrfdjt. Slljo laffe id) ergäßlen —
unb nun fd)läft mir bie gange C3efedid)ajt aufjer

bem, ber gerabe oorträgt. 3<h oerbefjere alfo meine

dlietbobe, inbem ich ben Srgäßler oft mecbfele; jebet

meifs: ich tann jeben äugenblid berantommen; nun

muß ich aber eine febr gleichmäßige Seiftung oerlangen,

bamit jeber ftetb einipringen tann; bie ©efaßr beb

me^anifeben Aubroenbiglernenb fteigt herauf.

Unb mit biejern Problem muffen mir unb in

jebem gad), in jeber ©tunbe befebäftigen: toie

machen mir ben Schüler im Klaffenunterricßt

mäglichft tätig, möglicbft probutlio? 3n biefer

©djmierigfeit liegt bie Urfadje für fo Diele harte,

oft berechtigte Urteile über bie ©cbu!e; baß meeßa-

nifebeb Semen ftatt beb innerlichen (Srlcbenb bei unb

gepflegt roerbr, Schreibarbeit ftatt ber münblicben,

baß mir bab ©ebächtnib mehr bilbeten alb bie

®infid)t.

§ter finb eben ©rengen unfereb Sunb. 3n 1

unabläffiger Arbeit müffen mit fie gu ermeitern

juchen. Am menigften merben mir cb aber tönnen,

nenn mir bem beliebten Sabel unjer 0ßr leihen:

3br inbioibualiftert nicht genug. 3m ©egenteil.-

Itar einfehen miiffen mir, baß bie Schule nur genera-

lifieren tann; bie dRctßoben juchen, bie möglicbft

Diele auf einmal in Sätigfeit oerfeßen. ©erabegu

oerhängnibDod ift eb für bie Sljeorie unirrer Jfunft

gemefen, bah gmei ihrer einfiubreießfien QcSrberer oon

ber (Srgießung unb bem Unterricht beb eingelnen

aubgeben; SRoufjeau unb |>erbart. @ben roenn mir

gu fehr am eingelnen herumarbeiten, rufen mir ben

©eift ber Sangeroeile unb Untätigfeit herein; tuet

immer an bie ©ejamtbeit benft, roirb bem eingelnen

am meiften bieten. SBab mir aber auch hierin oerfudjen,

eb bleibt babei: SRebr gebeihen bie Kräfte beb 3n-

tedeftcb alb beb Söidenb auf bet ©djule, unb in

ber Siklt beb Senlenb mehr bie aufnehmenben alb

bie febaffenben.

©leben bamit nicht fßbnntafie unb ©emüt
außerhalb unferer ©trugen ? (Soitf. folgt.)

JUldtholonit in 3fracl»b«rf.

fünfter 3«hrcbberi<ht, 2.-28. 3“li 1906.

Such im legten Sommer mar bie Beteiligung

an ber SHiltßtolonie eine äußerft rege. 66 Hinter

(16 Knaben unb 60 Stäbchen) roaren angcmelbet,

gegen 36 (14 unb 22) im Borjabr. Sab Setter

mar nicht günfiig, unb mußte an einem Sage megen

heftigen ©eroitterb ber Aubmarfdj unterbleiben. Sin

22 Sagen tarnen 1214 Hinber, alfo im Surchfcßnitt

täglich 65. 607 Sitev Sdiild) unb 4856 Semmeln
mürben oerabreidjt.

Sie im Borjabre übernahm Jperr ößrig bie Be*

auffid)lißung für bie Doden oier SBocßen unb Sri.

6mntn Sdjmibt für 14 Sage. Sic legten 14 Sage tarn

Sri. Anna ISnaj. 3m allgemeinen mar bab betragen

ber Hinter {ehr befriebigeub, bo<b mußte ein @e-

jehroifterpaar megen Unbotmäßigfeit aubgefdjloffen

merben, gum erftcnmal feit Beffchen ber ÜHitd)tolonie.

3m übrigen mar bab Berbältnib gmifchen Seilern

unb Hinbern ein ungemein freunblicbeb, fo baß bie

Hinber fidj nicht nur erholten, fonbern auch mit

großer Sreube tarnen.

Sa geplant mirb, in biefem 3«hre eine Angat)t

Sreitarten aubgugeben, finb frrimidige Beiträge böchft

ermünfeßt. Sie dteditbaubtunftflcde hat ftch bereit

ertlärt, Beiträge entgegengunehmen, unb bat oor

allem ben Starten oertauf (JC 6 bab Stüd) über*

nommen.

Sie Abrechnung »weift alb Einnahmen einen Be-

jlanb au« bem 3atjrc 1905 in tpöße oon JC 105,24,

ferner ,M 3,50 3<nfen, M 73 ©efdjcnt unb JC 329
alb Srlöb aub bem Betfauf ber Harten auf (inbge-

famt ,.H- 510,74). SSon ben Aubgaben entfielen auf

3nferale JC 11,34, für bie Aufficht JC 100, für Be-

fflftigung JC 234,30, Srintgelb JC 8 unb Straßen-

bahn JC 12, fo baß ein Bejlanb Don JC 144,10 auf

bab neue 3aßr übernommen merben tonnte.
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31bs irr 3iietrnaaBatt.

3JKt oielcm 3ntrrc(ft (oben mir b'tc im Porigen

3aljre eröffnete Jbiotenanftalt Jflofterftrage 10, in

welche bi« babin 21 Sflegtinge aufgenommen finb,

für beren leibliche« unb geiftigc« fflobl ber $ou«oater

nnb beffen Spefrau, fomie eine SBärterin in befter,

aufopfernbet SBeife forgen. (Einige jüngere Shiaben

marcn bamii befdjäftigt, nach Schablonen ju zeichnen,

toa« ihnen augcnfdjemlid) Stcnbc machte. (Ein größerer

finabe befferte im harten Stohrftüfgle au* unb jrnei

'DMbdjen oerrichteten in ber Stüi)t leichte Arbeiten.

Auf Hufforberung beb $au«oatcr« fangen bie

fiinber einige Sieber, bie fie mit fräftiger Stimme
unb frtubigem ©efichiiauibrucf ju ©egOr brachten.

Sreunblich, luftig nnb heQ ift auch bat £mu«,

nur bie tahlen ffiünbe aller Stäume wollten un* nicht

gefallen, mir jähen fie gern mit farbigen Silbern

(tlinberfienen ober hühfdjen Lanbfchaften) gefdgmücft.

ffliägc biefer §inmei« genügen, bag greunbe bet

Änjtalt gelegentlich biefem ÜRangel abhelfen.

laso.

Öffentliche SRecht*au«(unftflelIe unb eine Filiale ber

öffentlichen SücherbaDe untergebracht. Seibe haben

einen rapiben Auffcgmung genommen; bie Filiale brr

SfitherhaHe hat im erflen Jahre ihre! ScftehenS ruub

150 000 Sänbe auSgegeben. SHit ber SSertinigung

oon Sücgergalle unb StccgMauSfunitfiefle in bemfelben

©ebäube hat man in Hamburg anfegeinenb gute Gr*

fabrungen gemacht, benn man beabfichtigt, in bem auf

ben ftoblfjöfen ju errichtenben Steubau ber Sucher*

balle oon oornberein Stäumücgleiten für bie Unter*

bringung einer SRechtianSfunflfteQe oorjufehen. Sie
au« bem 3ahre«berid)t unferer SücherhaHe heroorgebt,

1

bat unfere Sücherhalle mit großen räumlichen

Schmierigfeiten }u fäntpfen, bie bie erfreuliche (Ent*

roidlung ber Sficger* unb SefehaQe ju hemmen brohen.

Sic SHecbtSauSfunftftelle wirb obbachlo« werben, fo*

halb auf bem ©runbfiütf be« Schloß Stangau bie

Sthwimmhaüe gebaut wirb. Surcg bie Sftrifer*S5ilhelm*

$alle mürbe beiben 3nftituten geholfen nnb ihnen bie

SRägtidjfeit für eine weitere gebeiglicge (EntroicRung

gegeben fein.

febea nnb Sreibrn im alten Cübccfc.

(Viel ben SrototoDen ber Sammet ei.)

®on Sr. $artn>ig.

60.

Sariebn.
1789 29. Oltober: Ad Dccretum A. S. Dom

21. Octob. h. ». finb bem jptrrr. (Zentral Lieutenant

Conate de Chcusot ffiorfetjufeweife gegen Serpfänbung

feiner gu erhebenben erflen Senfion au« granlreicg

400 Star! Court au« bem Competence Scgtanfen

ohne 3tnfen angeliehen, unb ift bie oon ihm bebfal«

auSgeftclte Serfcgreibung . . oenuahrtich beigetegt

worben.

61.

^eijung«forgen.
1790 14. 3anuar: Ser Sdjulmeifler {loch au«

SücgeUtorff bittet mieberhohlt, bafe ihm erlaubt fegn

möge, be« SBinter« jwep Stuben ju beigen ; führet

zum ©runbe an: weit fonft feine eigene Stint« in

ber fiälte fcglafen mühten ,
babeg ihm burch ihr

©ejehrep im Schulhalten ftögreten, unb oon ben Schul*

finbern mit Ungeziefer angeftedet werben; gubem er

auch feine Sachen nicht alle in einer Stube tagen

fönne. Sic Säuern wiberfprechen .... mit bem

Sehfügen, bag folchef gar ju Diel |>olg foften würbe.

(RfntrinBagigt Umtifchan.

©ine räumliche Serbinbung oon Siecgt«au«tunft*

Helle unb Süchte halle, wie fie in biefen Slättern

in ben 'flutfägen über bie ßaifer*3Billjelm*§atle ange-

regt ift, finbet ficg bereit« an orrfegiebtnen Orten.

So ift beifpietiweifc im Hamburger SoltSgeim eine

Arbriterurlaub. 3n weitherziger Seife gaben

ber „Goncorbia" zufolge bie unter Leitung oon Scofeffor

Bepfiu« ftegenben Sgemifchen gabrilen ©riejgeim*

©leftron bie Urlaub«ocrhä(tniffe für igre Arbeiter

unb Aufleger geregelt. Siejcnigen, welche länger al»

jmei 3ahre in ber gabril befchäftigt fiub, erhalten

ein Stecht auf einen jährlichen Urlaub
, unb zwar

bei zwei* bi» fünfjähriger Sienftgeit einen foldjen Oon

fech« Arbri (»tagen, bei einer Sienftzeit oon über zehn

3ahren einen Urlaub oon 10 Arbeitstagen, wobei ber

Lohn fortgezahlt unb augerbem für jeben Urlaubstag

unb Arbeiter eine Start oergütet wirb. Sie ©efamt-

jumtne ber hierbei in SctTadjt fommenben Lähne unb

Sergütungen wirb jähriiih ungefähr M 70 000
betragen.

jfofeal* Haliten.

— Lfibetf-Sflehenet ffiifenbahn*@efeOfchaft. SetrieW*

ergebniffe für ben SJtonat April 1907.
Seförbert finb nach Den oortäupgtn Srraiiltungen):

1907 : 889459 Üerjonen unb 128 834 Jannen ®ütei
gegen 1906 : 367 841 • • 100 040

Singenammen finb

:

. ‘©nrfoHcn*
•) wtteftr:

•ötfr« ttt&ftv

»ertrtt: «tanaSwen:

JC JK JC JU M
1907 oarl.: 213186 31M 668 41 100 572 954 2 127 844
1906 • : 237 716 258681 42 900 534 247 1 945 117

Untrrldiicb

1907: -24 530 + 65 037 — 1 800 + 38 707 + 182 727
1906 enbg: 247 580 275 112 56 247 578 939 2121866

•> 1906 fiel bol Cperfcft in ben Sprit.
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Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mählesstrasae 62 LÜBECK Mühlenstrasee 62

Fernspraahar
: [

"4.
I Kokswerk 1086.

Fussbodenglanz -Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Mark,

Ia. Bohnermasse und Stahlspiine

empfiehlt AI 111.

Holstenstrasse 12.

ra»W :rf
" -rrifX

^^^—^•^ErscheiHer^befinde^sic^^^^^ •

Meyers Seehst«. gänzlich neubearbeitete 1

und vermehrte Auflage.

Grosses Konversations-
Über 1 48,000 Artikel und Verweisungen,

11.000 Abbildungen, 1400 Tafeln. Lexikon.
20 Hände in Halbierter gebunden au je IO Mark.
Prospekt* und Probehefte liefert Jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts In Leipzig.

Ucftetlunacn anf IDeycrs 6rossrs Konversations-Lexikon
nimmt irberjrit ,u bequemen Srpgsbcbingungru an Sie

itrubbanöluna pou Liübcke A \<ilirlu£. I.iilirrk.

= Simonsbrot =
Bei II. CI. Hall tgi'iin, Mengstr. 12, ist erschienen

Lübecker Verkehrs-Anzeiger.
75. Ausgabe. — L Mai 1907. — Preis 25 Pf.

6. grauenritge (nur

Vlnmelbungrn roiibrtnb brr Übungen
in brr $<iuptturnballr

1. Slännerobt. SRont. u. Sonnet«!.

8V*—107. Uhr abb«.,

2. fltteberrenrirgefOftttro.u.Stmnab.

7—8 Uhr abb«.,

3. 3ugenbabt. A S'irnSt. u. grell.

6—8 Uhr nadpn.,

4. 3uqtnbabt. HSlont u Sounerlt.

6'A—7 Ut)T nactpn.,

n. Cf«. — Sfpr.) 9Jf ittto. u. S dunab.

ö'/i— 6‘/i Utjr nadptt.,

6. Samcnnbt A l'irnät. u. ffreit. 4’/t—6’/« Ubr nadpn.,
7. SRdbrbrnabt. A 2 SSittn». u. Sonnab. 1 **—6 Ubr nadpn
8. Släbdjcnabt. B SKont. u. Sonncrlt. 4’/i—5Vi Ubr nadpn.,

in brr SomUmtbnlle (gegefeutr):

9. ®fäbd)cnabt. A 1 (nur o. Oft.—8pr.) Sfom. u. Xonrter«t.

5—6 Ubr imdjm.
in brr i'larieiituriibaUe (Banget fiobbeeg 6/8):

10. Samenabt B Sien«t. u. geeit. 9 — 10 Ubr nbbl.

in brr St. SorenjtnrnbaOe (S<b>oartaucr TUlee):

11. SRätmerabt. $ien«t. u. greit. 9—10% lltjr abb«.,

12. gugenbabl. Siendt. u. greif. 6—77» Ubr nadjm.,
13. TOäbcfjenabt $ien«t. u. grtit. 4*A— 6 Ubr nadjm.

Kei.ekürbe
Holirkoffrr
Itrinetniirhen
('onpe-KoiTer
Handkoffer
BlnnenkolTer

llnuii-nliut-Koffer
Mtrnndkürbr
Ntrnndntiilile
Triiimphatiililr
Peldatiihle
K Ix«* ii hall ii at ii lile»

Itohr-ChaleeloiiKoe
Koliraeaarl
Knslinrhi' Memel
Rokrtaarhon
ff. llnmentnarliiMi
llarkttaarlien

Kindernngen, Nitz- und I.iejcewagen and Kinderaportwagen.

Karl Schulmerich, Königstrasse 123, Laden und Etage.
Kindomajcrn-Pre-iallatv frei. — Hute Rabattmarken oder 4 Prox. in bar.~ —

Kombinierbare
Tnarhen

PoHtafirke für
Wäache

Poatkttrbe
Mirhrrliritagurton

Hankohl-Kaffce ist der beste.
Digitized by Google
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Das Villengelände

der Terralngesellachaft

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

X ftrhaufl b<*

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moialinger Allee Nr. 6 r.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 10/18.

Grolle der Platze: airka 1200 qm durchschnittlich.

I’rei»e and lli'iin'unjrn bei den bekannten Haus-

maklern in Hamburg nnd Lübeck.

Diner- u. (gesellSchafts

-

Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

„Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Breitestr. ZB/30. U Rrpfält Sandstr. 27.

Ptrupwlir lli.
• ' Ulfllle fminda Jti.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

8crantwortIi($ für Sie iHtbafrion: Ir. Eint, Pübaf; für bat 3nfcratmttil : ®. SU^tgmi, üübti.

Inid unb «erlag Bon 9 . Sc$tgenJ in fiflbed.



£iibedtifd)c fUttUtt.
Organ Del* GcltlM |nr IlefMiming 8£Mtniiii$iß£t ftütiabtt.

2. 3«ni. jicnmmfrburiiijfter Jahrgang. |t* 22. 1907 .

SXcfr Blittrr rrft^Hnrn Sonntag* ciorem*, ©r«ag4vrrl* 1.36 Jt oirrttljdtrrlfeö, tinyfnr Shmaipm brr Be*rn 10 4. «njdgm 20 4 bie #ertt*rtlf

Xir nttfllirbrr brr gfibnfiffttn »ekUWjöft *ur «rf^tbrrsna orwrinnäbißet XAtitfeil erholten blrfr ©Idtiet unentgeUUift.

3*ljalt:

®etetlf(&aft jur Steförtening gemdimüpiger Xötigfeit. —
VIII. S9«id)t übet bit SolMfüdje für boS 3at)r 1906.

3ur bworfltltenben Utrufl- unb 'SrtritWjü&Iiitig. —
3nm Hrtifet „SJte gfinbt nufere« Jäolbe«.*— Äammpenflefalir.
— Wuffütitung be* £ierrigf<^«t SJutberieflftHelä in ilübrf.

— Xte ffirenj<n twr €d|utt. Vorirag Bon Xt. Sebalb Sdjtoat}.

(Sortierung.) — JBiltjelm ®Iäfer f. — ®t. 3°b|>i"’><bninntn

im .pofe bt* 3ob«nntum«. — Xt)«ter «nb SDfufit. — Sieben

unb Xrriben im allen Cübed. (Hu* ben ISrototoIIeti ber
j

Sämmetd.j San Xt. J>attmifl. — ©tmtinnübtge 9iunb|tb«u.

— SJofote Slotiien.

«efeUftiift

jnr fieförbermtg gtmctmtülftgfr Stätigkeit.

(Stograplufdte ®tftllfdtaft

Sjmenabtni).

#rt<tng 8 St li v.

piwfettm
für bie 3Kitgtiebrr bet ©efeüfcbaft jur Stförbenrag

gemeinnfipigtr lä »gleit unb beten ängebßrige unent-

geltlich geöffnet

an jebem Wochentage ®on 10—3 Uhr,

aptJjMntOfj • 11—1 •

• braaomg- • 4—6

R. A. Diunntaj; den 4. Juni, 7V» Uhr.

«tftllfaaft

jnr jßtförbtntng getneinnü^tger Tätigkeit.

VIII.

fltridjt über bie Oolkshächr

für ba« 3ahl 1906.

2)er fflefutb btt Sotrütiidje wie« eine erheblithe 3«-

nähme gegen ba« Sorjahr auf.

®ie 3®bl b« in ®en Säumen ber tfnffalt einge-

nommenen unb son bort abgehotten Portionen betrug:

ftrofcc Uetttf *uf>nnrarn
lür ben

lag burtfi*

3«
Hub Tanr

3anuar . 5396 5539 10936
fdtaltMiih

365
ocfwllt.

30
Stbruar . 5078 5114 10192 364 28
Slirj 5750 5762 11512 371 31

Sprit 5479 5121 10600 353 30
SRai 6188 5611 11799 381 31

Snni 5367 5197 10564 364 29
3utt 5992 5397 11389 380 30
Huguft 6161 5366 11527 372 31

September 6895 5479 12374 412 30
ßttober . 7668 5428 13096 422 31
SoDember . 6502 5334 11836 395 30
®ejembcr . 7133 4869 12002 387 31

73609 64217137826 381 362
gegen 1905 52834 67203120037 332

®ie ©peifenlieferung an bie erfte, jweite, eierte

unb fünfte Rleinfinberfdjute erfolgte in herfömnitichet

SBeife. 3ür Kaffee mürben Jt 2070,20 (gegen

Jt 2325,90 im Vorjahre), für Sbenbeffen Jt 6312,60
(gegen . ft 5548,35 im Sorjaljre) eingenommen.

Sn« ber Verwaltung ber Snffalt ergab (ich ein

Überidju§ Don Jf 2307,03 (gegen Jt 1272,37 im

Satire 1906).

Sm 18. ®ejember 1906 würbe in ben Säumen
ber ©cfeüfdjaft jur Sefßrberung gemeinnüßiger lätig-

teil ba« fünfunbjwniijigiä^rigc ©efteben ber Soll*-

Siche feftlidj begangen. Sn ber Stier beteiligten fid)

ber ®irefior ber @efeüfd)aft, $>err Senator ®r.

haben ober nodj jeßt für bicfelbe tätig finb. 3®
feiner an bic Serfammtung gehaltenen Snfprache ge-

buchte ber Corfißtnbe bei Sorffanbei mit botjer 9ln-

erfennung bet Serbienfte bei Stifter« ber Sottitüdjf.

£>trrn (Smit ÜRinto«. 3ur lebhaften Srtube ber Sin-

wtfenben waren jWei ®öd)tcr bc« feßtereu, Stau

Souife Kruge nnb Stau Oofefine oon Srepfjolb, at«

ffiheengäffe bei ber Seiet erjchieneii.

Digitized by Google
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3roci Blitgüeber be« SBorftanbc«, bit biefem fünf-

unbjroan*ig 3at)re ongefjSrt batten, Stäulein Abolfine

ffieubt unb Stäulein JJfarie Gfchenburg, würben oon

ber ©efeflfcbaft jur Beförberung gemrinnüpiger

Xätigteit burdj Berleibung ber filbernen Gbtenbenf-

inünje auägejeichnet. t£ie Angefteflten ber lüolfffüdje

erhielten in Anlaß ber 3 ubiläum4ffter angemeffene

®efd)cn(e.

Xic turnusmäßig aui Dem Sorftanb outfdjeibenben

$ert Senator Xr. Gfdjenburg unb Sräulcin 3bo

SBehrmamt würben ju BiitgUebern bebjelben roieber-

erwählt.

®ei ber Aufgabe ber Speifen würben bie Bor-

fteberinnen non Stäulein Bubrmann, Sräutein Tatiiel«,

Stäulein Stand, Stäulein G. £amann, Stäulein £>.

.Jminann, Sräutein §cplanb, Sräutein StrcQcnberg,

Sräutein Krüger, Sräutein jpunaeuö, Sräutein Wap,
Stau Xireflot SDiobrbulter, Sräutein Sdi. tÜiüBer, Srau

Xe. Beacorf, Sräutein Brigge, Sräutein G. 'Jiebwolbt,

Sräutein Bebroolbt, Sräutein Stolle, Srau Sdjtoorp,

Sräutein G. SBe&rmann unb Sräutein G. SSeftpfahl

in banfenäwerter Seife untcrflüßt.

btttotfitlicnbta

SBcrufs* unb SBetrteb^&^Inng.

2lm 1. Xejember 1905 haben wir eine Bo!!4jäi)lting

gehabt, am 12. 3uni wirb fiih eine Berufs- unb Be-

itiebäjählung anjtbliepen. SBaö foQen biefe jmei

^abltuigni ? Kann man nicht mit einer anäfomnien?

Ulie 3äMungen oerfolgen ein oerjthiebeneä 3*f l-

Xie BolfSgäljlnng bient in erfter Sinie ftaatSpolitifchen

3werfen; fie ermittelt baju ben ©tanb ber söeoölle»

rung, ihre natürlichen, rechtlichen, politijdjcn unb

fonjefjioneden BethiiUnifje. Xic Berufs- unb Be-

triebSjählung hat bagegen Bornehmtich eine roirt-

jdjaftspolitijdje Aufgabe: bie Beoölferung in ihrer

Berufsgngehörigleit ju erfaffen, fie in wirtfchaftliche

unb joviale ©ruppen ju gerlegen unb bie Stößen*

Berhäitniffe ber Betriebe feftgufteQen.

Beibe 3' ( i ( taffen fich nicht ftreng auSeinanber-

halten Xie Jecbnif ber Erhebung ift nielfarfj bie-

felbt. 3ebe Boltsgählung führt gu berufäftatiftifchen

Ergebniffen ober fann hoch baju führen; jebe Berufs-

gäblung bient nebenbei gut (Ermittlung beä Beoöl-

terungSftanbeS. Aber was ber einen ^auptfache ift,

ift ber anberen Siebenfache, Büttel gum 3wed. Die

BollSgäblung finbet ferner am beften im Sinter ftatt,

weil bann bie Beoöllerung am feßhafteften ift, bie

BerufSgäblung aber im Sommer, weil bann bie

weiften Betriebe in Xätigteit finb. Bor adern würbe

aber eine 3äbtung, bie gugleicb beoöIterungS- unb

beruf4ftatiftijehen 3weden btente, eine Überladung beS

BublilumS wie bet ftatiftifchen ‘Ämter bebrüten.

Deshalb werben bekömmlich gmet getrennte Er-

hebungen gemacht.

Xit benorftehenbe 3ählung oerfolgt, wie

fefjon ihr Barne befagt, einen hoppelten 3:uccf.

Sie wid erftenS bie Beoölferung in ihrer 3“’

gehärigteit gu ben oerfrf)iebenen Berufen erfaffen.

Bon jebem, ber am 12. 3uni in fiüberf anmefenb

;
ift, fod feftgeftedt werben, ob er einen Beruf hat

ober nicht, welcher Art biefer Beruf ift, ob er ihn

all .fjaupt- ober Siebenberuf auSübt unb welche

Stedung er in ihm einnimmt. Den öauSbaüungS-

oorftänben liegt e$ ob, biefe Stagen für ade ihnen

unterftehenben fßetfonen in bet ©auSbaltungälifte
gu beantworten. 2>ie Berarbeitung ber Antworten

wirb ergeben, wieoiele Bon 100 Berfonen etroerbS-

tätig finb, wie fich bie eingelnen Berufe (Sanbwirt-

fchaft, 3nbuftrie, $anbel, Bertehr ufw.) in bie ®e-

famtheit ber Erwerbstätigen teilen unb wie fich baö

BerhältniS ber Selbftänbigen, Angeftedten unb Ar-

beiter innerhalb ber einzelnen Berufe jiffeenmägig

barftedt. ®ie Stauen- unb fiinberarbeit wirb in

ihrer AuSbehnung ermittelt werben, auch wirb es

möglich fein, einen Eitthlic! in bie fflanbetungen unb

bie 3ufatnmenhänge jwifchen ßonfejfion unb Beruf

ju gewinnen. Bergleiche mit ben früher (1882
unb 1895) gewonnenen Ergehniffen jeigen bann,

welche Anbetungen mittlerweite eintraten, welche

Xrnbenjen im heutigen Berufsleben jur Geltung

tommen.

“Die 3Wung wid jweitenä bie einzelnen Be-
triebe ftatiftifch erfaffen, wobei gu bebenten ift, baß

ein Betrieb oerfchiebene Berufe in firf) Bereinigen

tann, feftftenen, wieoiel Einjel- unb ©ejedfehaftä-

betriebe es gibt, unb mit welchen menfdflichen unb

mechanifchcn Arbeitsmitteln ber einzelne Betrieb ar-

beitet. 3u bem 3werf werben aden Betriebsleitern

befonbece Surmulare gugeftedt. 2Ber 2anb- ober

Sorftwirljchaft betreibt ober ©artenlanb beftedt, hat

auf einer Sanb- unb S 0t f)wirtfchaftstarte über

ben Umfang unb rechtlichen ßtmratter jeineä Befigeä,

bie Art ber öobenbenupmig, bie 3®hl bet oon ihm
bejehöftigten Berjonen, über feinen Biehftanb unb
bie oon ihm benupten lanbwirtfchaftlichen Biafchmen
Auitunft ju geben. lie ©ewerbetreibenben haben

ein ©eroerbef ormutar ober einen ©ewerbebogen
auSgufüflen; wer Umtriebämafdjinen benußt ober

Berfonen außerhalb feiner Bctriebäftätte beschäftigt

ober jein ©ewerbe, wenn aHCb nur jeitweife, mit oier

unb mehr Betjonen (einfchließlich beä 3nhaber«) be-

treibt, einen ©ewerbebogen, ade übrigen ein ©eme^
formular. Beibe Sormulnre fodeu bie ©tunblagen

für eine neue ©tatiftit ber gewerblichen Betriebe

nach Betfouengalil, Anwerbung Bon Biototen unb
Biafchinen befchajfen ®unf) Bcrgleirf) mit älteren

Erhebungen wirb fich bann fcftfteden laffen, in
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welchem äJlajie bic ©enbeng gut Kapitalfongmtration

uab ©etrieblDergröhtrung in ber 3nbuftrie, im

§anbcl unb im ©rrlfbrlgeronbc fortgefchritten ift,

ob bal ftanbroerl unb ber fonftige Kleinbetrieb jeinen

Stonb behauptete ober weiter gutüdging, ob beftimmte

©eruflatten beftimmte ©etriebbgröjjen beoorjugen

unb ob eine allgemeine ©enbeng gum ©rofebetrieb

nacf)wetlbar ift

©ie ©erufl- unb ©etrieblgäbtung fteöt höbe

ütnforbetungen an ade Beteiligten, ift jdjtoietiger

alb bie ©oltlgätjlung unb babei junridift toeniger

interefjant. aber ihre Srgebniffe finb ungleich, oiel

n>id)tiger. Sir leben in einem deitalter bei Über-

gang!, not adern auf wirifchnftlichem ©ebiet. ©ie
ted)nijeben drjinbungen hoben bie gange Set unb

SBeife bei Sirtjcbaftenl neränbert. Site Srbeitl.

methoben Detjdjtmitben, neue tommen auf, bie ©e-

trieblformen medjfeln. ©iefe Betänbetungen liegen

in (Singelbeiten offen gutage; toie weit jie im gangen

feit ber lebten ©eruflgäljlung (1895) fortgejdjritten

finb, oermag niemanb gu jagen, ©arüber mirb bie

neue Zahlung Sulfunft geben. Sie mirb geigen,

mal ift, nnb, ®o man jich bilber mit Sd)ä (jungen unb

©ermutungen behelfen muhte, latfacben bringen.

Seldje ©ebeutung bal für bie n>irtj<haftlpo(itifd)e
|

©ejepgcbung hobelt muh, liegt auf ber $anb; ihr

mirb oaburdj eine neue ©aftl gegeben, ©ie Statiftif

ift fein foftjpieligel supcrttuum, noch toeniger eine

Sulgeburt ber Neugier, jonbern ein uncntbebrlithel

Hilfsmittel jeber oerftänbigen ffiirtjcbaftlpolitil.

3ebe 3öhlnng bebarf, um brauchbare Wejnltate

gu bringen, bei DerftänbnilooQen ©ntgegenlommenl

ber ©eoölterung. ©telntal fragt ba! Weid) nach

Bietern, manchem mirb e! bei guten gu oiel fdjeinen.

8ber e« ift feint unnötige (frage geftedt. ®fan hat

(ich auf bal adernotmenbigfte bejdjränft. Sa 3 er-

fragt mirb, muhte erfragt werben, um bie motnen-

tanen ©atjacben bei Sirtfchaftllebenl einmanbfrei

gu ermitteln. ©ie heutige 2Birtfdjaft3orbnung ift fo

lompligiert, bah fie nur burch oiele fragen ftatiftifch

erfafjt werben fann. 3>t. Hartwig.

3nm Srliftl „3>ie Stinbe unferel Salbei."

®er Sttifel über fforft unb 3agb in Wt. 20 ber

llübedifrhen ©lütter fagt gang richtig, bah nicht über-

mähig oiel Silb in ben genieren gehalten werben bilrfte;

bal Suoiel ift eben immer jctjäblicb. namentlich

mühte bie gröbere Sctmehrung oon fo befonbetl

fd)üblichem Silbe wie bie Kaninchen, welche in

ben legten 30 Satjren in ©rutjdjlanb leibet fo fef^r

üherhanbgetiommen, oerhinbert werben.

@«ht hüten fod man fich jeboch, bie gröhte

3ierbe unfttr jchönen Salbet gn fehr gu Bemühten,

nnb einen faft totalen ftbjdjuh bei hier ftefyrr nicht

übermähig oiel oorhanbenen rtigenben Wetjwilbe! gu

erftrebrn, unb fod bebenlen
, bah ber witflidte

Schaben, ben biejel Silb ebenfo wie auch |>ajen,

kühner, gafanen ujw. anridjten, lange nicht fo er-

heblich ift, toie rl öfter bem fiaien fdjeint, unb bah

biefer Schaben jnm adergröhten ©eil nicht bem fforft-

mann, fonbem bem Sanbmann gufädt.

3m fforft, too bal Silb nur feine Wuljc am
©age jucht, macht el nur beim 8ul* unb ©intreten

ab unb gu etwal Schaben, wenn el t)in unb
wieber mal ein Weil nerbetht, ober wenn ber Web-
botf eine Stange abfegt. Seine Wahrung jucht el

faft bal gange 3ahr auf ben benachbarten ffcibem

unb nur im gang horten Sinter finbet el im

Salbe am ©infter, einigen Stauben nnb ©üfchen
gang ooröbergebenb feine Sijung.

Oft aber taufest fich her Saie, wenn er im fforft

bil hoch hinauf gefchältr Wüten finbet. unb glaubt,

bal Webwilb habe biel oenirfadjt, mal in ben tneiften

ffäQen bei hohem Schnee bie Kaninchen getan

Such finb bie meiften etwal lümmerlichen Steden

in ber Schonung nicht bie (folge oon Silbfchaben,

fonbem faft ftetl bal 3fi<hen oon fchlechtem ©oben,

oon Sanbfcfjoden ufw.

3ebenfadl bürfte bal empfohlene dXittel, um
bal Silb gu oertilgen, bie 3agb ben fförftem gu

geben, ein meTlwürbig oerfehrtel fein. ©>al b»fe*

faft ftetl ben ©od gum ©ärtner machen ©ie
Klagen barüber, bah bie in .pänben ber fforftleute

befinblichm 3agben übermähig geichottt werben, finb

adgemein. fleiber fleht feft, bah bei jthr oielen

fforftteuten bal 3atereffe für ben fforft bebeutenb

gutüdtritt gegen bal 3ntereffe an bet 3agb, bie

oft in jdjlimmfltr Seife gefdjont wirb. 3a, recht

häufig ift bal ©eftreben, auf billige Seife einer

groben 3agbleibenf<haft fröhnen gu Tonnen, bei ber

Sabl bei Stanbel aulfdjlaggtbenb. ©er fforftmann

in ©eutfehianb glaubt leibet immer noch, bah ade!

Silb ihm gehören mttffe, weil el ab unb gu in bem
ihm anoertrauten Salbe fdjläjt, unb hält el für einen

Singriff in feine Wed)», wenn ber Kaufmann, ber

Offigier, ber Üanbmamt, biefe Sonntagljäger, auch

auf 3agb gehen woden.

3n anbern bodjlultioierten Sänbem ift oon ber-

artigem überhaupt gar (eine Webe.

©ie 3agb ift bort (ebiglich bagit ba, bah ber

©eamtc, ber Kaufmann, ber grojjc (fabrifant, biefer

bem Staate fo wichtige Wann, ber oft ©aufenbe

oon Brbeitem befchäftigt, oiele ©aujenbe an Steuern

gahlt, feine Srfjolung. feine Weroenftärfung, feine Sluf-

frifchung oon fehwerer, langer ©ttrrau- unb Kontorarbeit

in ihr finbet; baß ber Offigier in ©njeh unb ffelb

Huge unb Ohr übt, fich oertraut macht mit bem
©elättbe, btt Watur — fich üben fod, bei taffem.
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Schwierigen Sagbfrfjuß icin (Uemehr mit Sicherheit gu

führen, mag auf bem Sjergierplag unb beim Scheiben-

jcbitfeen nie erreicht roetben fann. So gefault, wirb

bet Offizier im gelbgug, in ajtifa ober too eS fei,

»eit raetjt teiften fönnen, als wenn et feine freie

3«it faft nur im Sweater, in ©efellfdjoften ober in

Kneipen oerbracpt bat

®tc auSbilbung jebeS görfterö foftet unit ©ürgern

meift Ober JC 1000, jebeS Dberfärfterä wohl über

baS Doppelte. Obre Aufgabe foU [pater fein, ben

ibm anoertrauten gorft moglirfjft gut ju pflegen unb

gu fultinieren. Jiirfjt aber galjlen »ir ihnen bafiir

ihr ®eba(t, baß fie ben gorft etwa nebenjäd)ltd) be*

ban Sein unb ihr .fjauptsergnügen, ihre Haupttätig*

feit barin juchen, möglich ft täglich auf Sagb gu

geben, wobei übergroße Heibenfdjaft, ber Ülnftanb in

lalter ©internadjt uf»., fie oft genug tränt macht.

Sitte ©aber ftubet man Doll oon oft noch fei)t jungen

rbeumatijd)en gorftaffefjoren unb görftern. Set
galjlt fcpliefelicb bie floften beS Epeiluerfabrenä ?

©ir Staatsbürger. — ©er bat bei ber früh fidj

einfteQenben Snoalibität all bie ©enfionen jugahten?

©ir Staatsbürger. — 3n ftüberet 3***» »o oon

eigentlichen gorftfulturen taum bie Siebe war, »o
ber ©alb fid) felbft regenerieren mußte, wo ©rträge

unb [Rechnungsführungen auch minimal waren, ba

war eS Hauptaufgabe ber görfter, bie Sagb, ben

3agbfd)ug äu üben. 3eit ift tä aber auch bei uns

in Deutfrf)lanb mit biefen mittelalterlichen Stnfichten

gu brechen.

'JJüt ben blutigen gorftarbeiten t>at bie 3agb

gar nichts gu tun; bet heutige gorfimann wirb fiel)

batan gewöhnen muffen , ebenjo wie jtber anbete

Staatsbeamte, feine gange geit ernften SlmtSarbeiten

gu wibmen unb gu oergidjtcn auf ben ufurpierten

anfprud), bag ber Staat ihm einen fo teuren Sport

gratis übergeben foH, einen Snjprucb, wie (ein

anberei ©eamter ähnlichen erhebt, trogbem grabe bie

meiften anberen ©tarnten »eit mehr Siecht batauf

hätten, ba& ihnen ©elfgenbeit gegeben mürbe, in

freier 'Jlatut fid) oon fchmerer ©ureauarbeit gu et*

holen, »ie ber görfter, beffen ©eruf ihn fchon ge*

migenb inS gttie führt. — SBill ber görfter Säger

fein, fo fleht ihm basfelbe Siecht 2», eine 3agb gu

pachten, wie jebem anberen Staatsbürger.

Die in jenem Hrtitel angeführten ©eredjnungen

übet ben ©rtrag ber Sagben fttib aber auch burd)-

aus nicht einmaubfrei.

Die Schonungen »erben überall eingefriebigt,

nicht jo jeht beS ©ilbeS »egen, fonbem nament*

lieh um biefetben gegen ba« ©eireten unb Stornieren
|

bureb bie Heute gu fd)ügen, unb bieS bürfte hier,

roo ber Staat in liebenSmürbigfiet unb fchönfter

ffleije bem ©oll baS ©etrelen jeineS ©albcS gebattet,

erft recht notwenbig fein.

Selbfi aber giemtidj mäßige gfelbjagben bringen

hier in Holftein unb Hauenburg ben fianbgemeinben

meift febr bebeutenbe ©ad) len; oft mehr »ie bie

gangen ©emeinbelaften betragen, ©effere 3ogben
»erben faji überall enorm hoch begaßlf.

3n Snglanb, »o bie flanbwirtfebaft fo fehr

barnieberliegt, ftnb bie meiften mäßigeren gelber aus

ber Sanbmirtfchaft genommen unb gu Sagbgrünben
niebergelegt , unb geben als folche eine hübfehe

Diente, unb auch in Deutfchlanb bahnen fid) bei ber

Schwierigen Hage ber Hanb»irtfd)aft unb ber arbeitet*

[

not ähnliche ©erhältniffe immer mehr an. ©in ©e*

»eis, baß bie 3agb bodj recht oiel einbringt

Übrigens haben bie 3ag0päd)ter ja laut SieichS*

gefeg ben ©ilbjehaben auch neben ber ©acht gu

gahlen, womit allein fchon bie gange angeregte grage
größtenteils gelöft wäre. 715.

Snnindjengcfoljr.

& ift wirtlich hocberfreu(id), baß fich nach Sah1 ’

gehnten enblich einmal eine gebet gefunben hat, bie

sine ira et Studio, gang objettio, böchft grünblich bie

1 gerabegu unerquidlidjen ©erhältniffe beleuchtet, bie

infolge ber Doppelmirtjcbaft: „gorftbehörbe —
3agboerpad)tung" im lübfdjen greiftaat berrjeben.

Hoffen mir, bafi nad) jahrgeh ntelanger Dämme-
rung baS Hicht heroorbridjt unb ©alblultur nnb
3agb in einer Hanb bereinigt werben, bnmit bie

aUgemeinheit nicht weiter in ber art gefdjäbigt

wirb, »ie es bis bato burdj bie Sagboerpacbtung,
1 foroohl im ©albe felbft als außerhalb beS ©albeS

I

0‘föab-
Die Schäbigungen infolge ber Uberhanbnahme

beS ©ilbeS habe« einen gang befonberS atuten

©haratier angenommen, feit baS Kaninchen unb feine

©erwüftungen in bie ©rfcheinung getreten finb.

©S mürben in ben adliger fahren oon Hübeder

Sachtpächtern bie erften Kaninchen in bem gorft*
reoiet, welches an bie Sdjutuper gelbmarl
grengt, ausgefegt; Don hier breiteten fie fich fowohl

auf bem Sübecfer Staatsgebiet als auch in bem
©iedlenburg-Streligfchen gorftreoier „Hobemeile"
aus. Reinem gorftmann, bem fein ©alb am H*tJen

liegt, »äre ber ©ebanfe in ben Sinn getommen,

milbe Kaninchen auSgufegen. 3n legterem SRebier

würbe oon einem jungen gorftlehtling 1893 baS

erfte Kaninchen, baS er für eint ärt Hajen anfab,

erlegt, anno 1905 mürben bereiiS breitaufenb ge*

tötet. fölan [ehe fi<h boch einmal bie oot oier bis

fech« Sahren gepflangten jungen Rtefernfdjonungen

biefeS fReoiereS an. H'tr unb ba fteht eine Kieferpflange,

mehr einem ©infei als einer ©flange ähnlich, ringS

umher lahle glächen, unterwühlt, mit ©taSfrlg be*

berft. KnicfS, bicht mit ©ei&budjen (Carp.Bet.) oon
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brei bi* oier 'Dieter §üb« bejeßt, finb ohne Sieben,

abgeftorben, ba i'obbe für Siobbt oberhalb be« 6tb-

hoben* oon Kaninchen abgejdjält finb. 3n bem bem

fjobemeiler Deoier benachbarten Xorfc Siauen machte

ber iöefi&er einer Sianbftetle eine Wnpflanjung oon
jirla 1 V* 'Dieter f)oljfn äborn, roeldje gut anrouebfen;

ießt finb fie, ^Jflange für ^ifianje, unten abgefdfält,

tot.

3m Sßtealoer unb Sütlauerböfer Denier mitten

bie Kaninchen ebenfaQ* frfjarf 3n biejen Dtoteren
j

finb feböne t£fd?en unb amerilanijd)e Silben oon
|

jirla 1 '/> Dielet fpöbe unb höbet in SKafjen unten

abgei<bält, infolgebeffen oerniibtet. hinter bem
Xepenmoor finb prächtige amerifanifdie Sieben, bie

bereit* einen Stammburcbmefjer oon jmei Zentimeter

unb barüber, in Vrujtböbe gemeffen, butten, in*

folge be* Klagen* ber Kaninchen gäitjüd) ein*

gegangen.

Sud) bie ©emüjtjelber ber ©entüjegärtner be*

Vurgtor« merben ungemein gejebabigt, unb roeitn

nicht auf* energifdjfte mit allen betannten Diitteln

unb Dietboben bem SBirfcn be* Kaninchen* ein Z'el

gefegt mirb, bann ift e* überhaupt in abfebbarer

3eit mit bem ©emüjebau oor ben Juten l'übed«

au*, gang au*.

SBenti iib oben fagte, baß in .jpobemeite in

einem 3abte breitaujenb Kanineben getötet finb,

fo fagt ba* gar nicht*.

Süs im 3abte 1737 im jperjegtum äüiitttemberg

mehr a(* elftaujenb Stüd fjochwilb gejiboifen

mären, betrug boci) im folgenbeu 3abte allein ber

SBilbjcbaben eine halbe DiiUion ©ulben. Xa« mar

jur 3eit Karl Blejanber*. Unter feinem Vorgänger

Sberbarb Siubtoig mürben in einem SBintcr bunb be*

fonber* grobe Kälte nicht weniger a(* fiebentaujenb

Stüd Dotwilb getötet.*)

Xie Z ('ttn änbem jid) nur in bet gorm;
bie Sache ift in unjerem lubjcben greiftaat biejclbe

geblieben. 3n SBürttemberg in früheren Zeitläuften:

„fpoihroilb, Dotwilb;" im Iübfiben greiftaat jeßt:

„Debroilb, £mfen, Kaninchen," jum Schaben be«

Staate* unb ber ©laat*bürger.
S* finb hietort* jeiten* ber ©efebäbigten nun

wirtlich jur ©enüge IBerfammlungen abgehalten,

Singaben an bie Vebötbe genug gemacht.

3$ jdjlteßt mit ber gorberung be« Wrtitel* ber

Sübedifd)tn Vlättcr „Xie gtinbe unfete* SBalbe*":

Vernichtung be« Kaninchen«,

äufhebung be* Sgfiem* ber Xoppelwirtjchaft in

unfeten ©laatsforften,

Übertragung ber 3agb auf bie gorftoerroattung.

1171.

•) Schlöffet, »ettgefibichte, »b XVI i*k. 108 unb 10».
!

3«! Unffn^rung

be* ^trrigfdjett Sntljerfeftjpiel* in Sflbetf.

3m greitag biefer tlBocbt beginnen bie Aufführungen

be« oon bem Üiibeder fpauptoerein be* Soangelifihrn

Vunbe* oeranftaltcten itutberjeftjpiel« oon ,£>an*

fertig. äBtnn mich in ber Xagc*preffc fd)on mehr'

fach auf bie* Unternehmen h'ngemiefcn würbe, fo

»enben biefe Zeilen fiel) nod) einmal wie eine jreunb-

liebe unb bringenbe SBitte an alle liefet, bie (»telegen*

heit juin Vejuebe biefe* echt eoangelifchen Volfaftüde«

nicht oorübergeben jU laffen. Xa* geftfpiel würbe

jut geier be* 400jährigen ©eburtätage* ihttbei*

1883 in ffiotm* gebiditet unb hat ben Zuu'd, m
eoangelifihem unb tiatioualem sinne anregenb ju

wirten unb bie fßerfönlichteiten unb ©ebanfeii einer

großen 'Vergangenheit bem Verftänblti« ber 3ebtjcit

mieber nahe ju bringen. 3n Vnther* tflerjünlicbtcit

wirb ganj wefentlich ba* beutfch-uationalc 'Diontcm

betont
, fo baß nicht im allergeringftcn burch bie

Aufführung eine Störung tonfeffionellen gricben*

möglich ift. Allerbing* fall ba* Sutherfpicl ein

geft fein, an bem alle Zuhörer al« eine große

feiernbe ©emciube teilnehmen Unb ob auch ben

Zujdwueru facblidi niiht oiel Dcuc* oon ber Volta*

bühne herab gejagt wirb unb bie 80 mitwirfenben

Xarfteller au* idübect nicht mit bem Anjprud) oor ihre

'Diitbürger treten, al* „Kiinftler" bewunbert ju werben,

fo toll bodj ein sind mächtiger beutjeher Vergangen-

heit lebenbig oor bie Wogen treten, unb bie Xar*

ftellcr wollen al* Vermittler jener großen ;icit einem

guten SEBerfe mit ihren Straften bienen.

Zahlreictje Aufführungen unb glänjeube Ve*

teiligung aller Vcoölteruiigajchicliteu in mehr al*

100 beutfdien stabten bemeijcii, baß ba* beutjdie

Voll und] immer banlbnrc* Verftunbni* für bie

Segnungen ber Deformation hat. Xen litcrarijdiru

Söcrt haben bebeutenbe Siiterarhiftorifcr eingeheitb ge*

würbigt. 3« ben S'utherfeftfpiclen oon Xeorieut

unb Jrüiiioelmanti ift in ber .fmiiotjatfje bie h‘r
‘

tömmlichc gönn be* Knnftbrama* gewahrt. ÜBcnit

auch in Xeorient* „Shitfjcc" bie .fmuptepocheii in

biihterifch jeböner Xarftellimg unb bramatijeher

Stebenbigleit gejcichiiet finb, jo b«t bodi ba* spiel

burch bie ungewöhnliche Stange einer fünfftiiiibigcu

Wuffühtung leicht eine Srmübung ber Zujchmicr jur

golge, unb faft noch hreiter, wenn auch im einzelnen

ooQ rtidier Schönheit, gehen bie wenig inneren Zn*

jnmmenhang jeigenben Z*>tbilber be* Irümpel*

mannichcn geftfpiel« an un* oorüher. Xenft man
an bloße Jheatereffettc, jo ift ba* Xeorientfche

Siutherfeftjpiel oidlcicht wirtmigsooller al* ba*

Öerrigjd|e. Wber al* religiöfes Vottajchnuipiel ftebl

bie* leßtere obenan, ihm finb ganj befonber« fdilirf)te

Google
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UBurbc, tiefer (Stuft unb (Hemalt bcr innerrn 2Baltr*

l>e it einen. 3u -ßerrtgs Voltsjdjaujpicl hmjdjt (Sin-
]

iariibfi! bes faeniidjeu Slpparates, bic baubclnbcn

Verfallen treten »mi beit offenen Scitcngängcn nuf, I

Äuliffen finb nidjt Porhanben, unb ftcleftrnt lief) wirft
;

bie ^uhörerjdjaft chorartig mit. Xer mittelalterlichen

fform bei Spiel« entsprechen IHeberocijc, VcrSart

unb bat Sepien einer (Sintciluug nad) ;iei(, Crt unb

.ßanblung. Cpne Unterbrechung werben mit einer

einzigen Ißaufe »on etwa 10 SJtinutcn bie Vorgänge

Bor ben Singen bcr ffufrpaner bargcfteflt. SEÖäbrenb

(Spornlgefängc bic einjelnen Silber abfdjliepen. be-

reiten Sechielgefprächc aroifdjen bem (Sprenbolb unb

einem IHatsberrn onf ben Inhalt bes nädjftcn Vor-

ganges nor.

Tag bie« idjlictjl naioe Spiel, Pom Volle bem
Volte bnrgcbrnrf)!, alle* Bcrmeibet, was bie Snbänger

eines anbeni rcligiöfen VclenntitiffeS irgcnbioie Der-

lepeit fitnntc, fofl nerfj einmal betont werben;

ift hoch aud) gerabe religiöfe Xulbfamteit eine

coangelifrfjc Sorberung. Unter bcr fadjhmbigen

Leitung bei CbertcgiffcurS ffrep-Verliu wirb bie« ,

Vollsfdjoufpiel jeben bilettantifefjen öharaltcr ner-
|

lieren. .ßerr .ßof|djaujpielrr ffrro, ber überall
j

als Sutbcrbarftelier bie hödjftc Slnerfennuug gefunben

bat, hier ebenfalls bie ßauptpartic fpiclt unb bic

artiftifdic Scitung übernommen bat, bat ftd) ber

Schwierigen (Sinftubierung bes SBcrfeS mit bem größ-

ten ßifet angenommen. Xa,;u toirb bic banfensmerte

SKitmirfung bes üubedet Sebrergcfaiigncrcins bcr

Aufführung erbübten SBcrt oerleiben. Sdjlieglidj

joll nicht unerwähnt bleiben, bap ein etwaiger Wein-

ertrag ben Xeutfdj-SPangelifcfjen in Cfterreidi unser-

fiir.it jugutc foimnt. SJiiicbte &ocf) ber Hinweis auf

biejen ,^wed allein genügen, reibt, rcdjt oiclc nnfettr

'JJIitbürgcr jum Vefudj ber Aufführungen im .ßanfa-

tbeater ju Beraulaifen. (Ss ift gewife nidjt ,;u Biel

gefagt, bafi man mit bem Sntereffe am liebenswerte

üüthers Verftänbnis für bie nationalen Aufgaben

beS beutfdjcn Voltes bezeugt unb eine Pflicht bant-

barer Siebe unb Iteuc au unterer eoangeliftben Hirdje

erfüllt. 104 2 .

$ie (Brennen ber Stfjule.

Sortrag,

Behalten in ber (Beieüjdjoi: jur Stförbetung gemeinmipign

lältgteit ju l’übecf am 4. Seaembcr 19<4>

bon Ir Sebalb Sdjioatj. 3>iretlor ber ttiealfdjule i. C,

Irorljepung.)

tfüt baS Sdjidfal ber Vbontafie in ber Sdjule

ift ein lehrreiche* Veijpiel, was auS bem Spiel in

ihr wirb:

Unjere unjetigen ©ropftäbte haben un* ge-

jwnngen, aud) bitfen Xtieb beS Schüler* in unfere

Vflege au nehmen; unb wie bie Verhaltnijfe einmal

liegen, müijen mir eifrig unb fleifsig auf btefem ®e-

biet fortarbeiten. Aber nun Dergleichen Sie einmal,

wie biefc fdjulmägigt Vtaffenpflege beS Spielen*

auäfieht gegen baS, ma# fie erfegen foH; Stäuber

unb ©enbarm, StobinfonS lieben im ©arten ober

braugen Bor ber Stabt, 3agb auf 3nfeften, JhiegS»

jüge unb Stblad)ten ; wicoiel poetifcher unb pbantafie-

reiiper, unb bod) nidjt minber gejnnb finb fie als

bie Sörpergrammati! bes Junten«, als baS &unft-

rubetn, wo ber ftrenge SdjuUwang ben einzelnen

*ur UUiafchinc madjt, baS jyupbatljpirl mit jeinen

feften Siegeln unb feinem Xtid! 3m Augeablicf,

wo baS Spiel ber Sdjule oerfiel, war bie pbantafie

heraus.

Xodi ooii biefer ffleiegenbeit, bie ©renjen ber

Scpule tenneu au lernen, fpridjt man heute wenig,

in ber brängenben Slot, für ben Äörpcc ju forgen;

auf jwei anbern ©ebieten oor allem wirb bie

Sdjulc angetlagt, bap pbantafie unb ©emüt auf

ihr (eine Stätte hoben; auf bem ber Sieligionsleljre

unb bem beS Unterrichts in ber Siteratur.

SKan fieUt uns etwa folgenbeS Bor: ©inen

3ungen, ber mit glüljcnbein Stopf, mit podjenbeat

$erjen eine elenbe 3nbiancrgejdjid)te lieft — unb
bagegen ein Sflaffc, bie ©oetlje* Sgmont ftubiert,

bie pobepunTt unb flataftroplje jucht, baS bramatifdje

Xreierf tonflruiert, bie ütjaraltcte analpjiert unb

wohl gar feftftellt, wie weit ©oetlje ben Siamen

eine« XramatiferS oerbient! SBo lebt bie ifloefte

?

Ober ein anbereS Silb: ,ßier gebt ein Heiner Stftaner

)ur Schule; er hot feine Aufgabe jchtedjt gelernt,

weil er geftern notwenbig Spielen mugte, unb nun

betet et in feinem .ßerjen : Sieber ©ott, hilf mir

heute nodj hinburch! Sag mich nicht berantommen;

ich miH oud) immer fleigig fein — unb bort erörtern

Jertianer ober Primaner, was Vuge mtb iReuc, was
Vergebung unb ©rläfung jei; wo würbe bet gtoge

Sreunb bet Sünbcr eper fagen: 34 bin mitten

unter euch?

tßbontafie unb ©emüt, Smpfinbung unb Schwung
ber Seele erflidt ihr, fo ruft man un* au; nichts

herrfdjt bei euch ols ber falte, bare Verftanb.

ßier feheiben fidj bann unfere Antläger Xie
einen fahren fort: ßerauS alfo mit aQem beiligften

unb jehönfien aus ber Sdjule! es wirb bei euch

bod) nur befubelt Dom Sdjulftaub! SJedjnet, betliniert,

megt unb ^ählt ! unb wenn bie ©djulmeifter benn

burdjaus Iflorjic haben mtiffen, fo lagt fie bie latei-

nifehe unb griedjifdje trattieren — baS finb „berbe

Stoffe", unb wenn bie ben armen fttnbern oeretelt

finb, fo werben fie um fo hungriger ju unferer

heimatlichen, lebenbigen ftunft fommett.

Sluf ber anbern Seite gibt man bie ßoffnung
nicht auf, auch bas 3feidj ber $hantafie unb bes
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©emüte« für bie Schute gu erobern, ba Hingt t«:

©ebt biefen omincbläjjigtrn Streiften roicDcr Kaum!
ftatt Hug gu reben t>on Sott unb Dichtung, führt

fie jelbft hinein in eure buntpfen Sebuljäle, unb

mit ihnen bilbenbe Slunft unb bie IMujit; neben

bei Siffenfdmft. cor ber Siffenjebaft, über bet

Siffenfcbaft ergieht butcb bit Runft! Unb gebt bet

fßerjdnlicbleit beb Schüler« ihr Kcdft; labt ihn

nitht Huge, angelernte Aujfäge jehreiben Don fremben

Gingen unb IJJenjehen in einer ertünftelten Schul»

jptacbe, lagt ihn fröf)tic£) brauf lo« reben, nie ihm
ber Klunb fleht, oon bem, roa« fein $erg erfüllt;

non (einen Spieljachcn, feinen greunben, feinem

Saterbau«, wenn er grofe ift Don feinen Büchern,

feinen Liebhabereien unb 3ntereffen!

3Kir faöen, wenn ich bieje lebten jjorberungen

höre, immer groei Srlebnifje au« meiner Dertianergeit

ein. Einmal halten mir bie flujjagaufgabe: mein

SBeihnachtäfefi — ich empfanb e« alb tine 3«bring»

lichfeit, bafe id) joche SjkiDatjacbtn bem Lehrer ergäblen

folltc, al« eine Art feelijeher ißroftitution, ba| Sdjmibt

unb 3J?eper bei ber Vejprecbung irgenbeine« »Jeljlrr*

hören foflten, roie e« unter unferm Seit)nacbt«baum

auSjab. Da« anbere SMal mar e« in Obertertia:

3<h ta« im Vergil ein jäh auffprittgenbe«: Ei mihi!

conclamat. Die gange ©ejedjebaft lachte lob, unb

roenn mein oerftänbiger Lehrer mir auch mit einem:

fo will ee ber Dichter boef)! gu .jpitfe tarn: ich

hatte für mein Leben gelernt, ba| ba« ©efübl nicht

auf ben üUlarlt gehört.

Denn ba« ift eben bie ©renge ber Schule, auf

bie mir h>« ftogen: Die Älajje ift lein ftide«

Stämmerlein, (ein greunbeäfrei« unb feilte fjamilie,

roie bie Schroärmet fabeln, fonbern Öffentlichfeit,

Dlarft, beflenfad« ©emeinbe. Unb ba behanbelt ftdj

am leichteften, roois allen gemeinfam ift. Da« aber

finb Dingt beb Verflanbe«: Dag gtuei mal groei

oier ift unb roa« barauf folgt, ift jebem in gleicher

Seife gugänglich; oon einem Älfufati» Cbjeft, oon

einer Luftpumpe, auch noch oon einer Sebladft ift

ti nicht fo jdjroer, annäbetnb gleiche Vegriffe bei

einem jeben gu ergeugen; aber roenn ich mich an

ba« $erfönlich|te im UJienfdjen roenbe, roenn ich burch

ein Sort ber Dichtung, ber Bibel einen Don in

ben fjergen anfchlagen roiH: bann ift e« fehr oer»

fchiebtn, roa« in ben Seelen ba ade« jebromgt unb

mitfebroingt. Die fltmofpbärc ber Schule ift baber

ber Verftanb. fluch noch au« einem anbern ©tunbe:

tueil nur ber Verftanb immer gur Verfügung fleht.

(SS ift roirflich nicht fo leicht für ben Lehrer, oon

8—9 religiöfe« ©efübl, Pon 9—10 grammahfehe

Äorreltbeit, oon 10—11, auf ben Stunbenjcblag,

bie Stimmung für ©oethe«: Sie herrlich leuchtet

mir bie Statur! in bie Sllajje mitgubringen; unb

roentt roir fie jelbft mitbringen! auf bie erfte fjrage

tine platte flntroort? ober ein etenb bahergeftammetteS

©ebicht? ober in ber KeligionSftunbe ein junger

SRann, ber ben Bibelfprudj, ben roir im Schwung
. beS Vorträge« haben rooQen, gerabc fchlecht gelernt

1 hat? Die Stimmung ift gerftört

SaS ift benn aber ber legte ©ruttb biefet

Schroierigfeiten? Sieber baS Verhältnis, Don bem
mit auSgingen: ber eine unb bie Dielen. §n grage

unb flntroort, in Kebe unb ©egentebe lebt baS

tebenbigfte Leben ber Schule; aus biefem innerften

DafeinSpringip erroachfen ihr aber auch ihre ©rengen

:

fte ift ihrem Sejen nach ein ©ebiet, in bem ber

Verftanb bie Dberberrfdjaft hat.

Von biefer firlenntni« au« roerbeu mir auch

finben, wie roir groifchcn ben groei Hlternatioen ent»

fcheiben joden, bie unfere Dabier un« fieden. Senn
bie einen adeS ebelfte unb eigenfte au« ber Schule

herau«tun rooden, ade« was fidj an fßhantafie unb

©emüt roenbet, fo werben roir batin feige Schwäche

ertennen, bie ben Stampf an ber ©renge jd)eut;

|

roenn anbere in ber flngft um bie Stimmung nur

j

Dorlefen unb prebigen rooden, fo finb fie nicht weniger

|

fchroach: fte wagen ben Stampf nicht mit ben

|

Straften gu führen, bie in ber Schule lebenbig finb.

Sir tonnen unb bürfen, unb roenn roir fßerfönlich’

leiten ftnb, roir müffen oon bem bieten, roa« un«

I ba« ftöcbfle ift; roir müjfen b«antommen in unfern

Schülern an ba«, roa« in ihnen ba« ißerjönlicbfte

ift; aber roir faden babei ftet« mit ber ernften,

oiedeiebt bangen Stage in bie Stlafje gehen: Sie
lann ich bie Stimmung febafjen, rote fie erhalten,

bie biefe garten unb feinen Stoffe oerlangen? Unb
gelingen wirb e« un« nur, roenn roir un« ber ©rengen

unferer Dätigfeit berouft ftnb, wenn roir auf bem

ftflen Voben flehen: bag oerftänbige Erörterung bit

Katurfprache ber Schute ift.

Mach beu ©rengen ber Schule roodten mit

fragen; roa« roir bi«ber gefunben haben, lägt (ich

ade« barauf gurüdfühten, bag bort eine '.Menge gu

gemeinfamer Arbeit oerfammelt ift unter Leitung

eine« einzelnen; baher oerlangt fie Unterorbnung

unb Einorbnung, baher beliebt in ihr ber Verftanb

Dot bem Siden, oor ©emüt unb fßbantafie. flu«

I

einer anbern Surgel ihre« Stfen« erroachfen bie

©rengen, an bie ich ©ie i*6t noch führen möchte;

e« ift bie ©renge groijtben Schule unb Leben.

3cb meine bamit nicht ba« Lehen, ba« oor bem

[

Schüler liegt, feine 3u!unfi; benn baoott haben roir

fchon n orbin gesprochen; ich benle an ba« Leben

feiner 3«t, in ba« er bineingeftedt ift, unb roir

jagten oiedeiebt beffer noch: Schule unb Seit.

Seitfern, roeltjremb fei bie Schule: bie« Urteil

müffen roir oft genug orrnebmen.

Seinen llaffffchen flu«brud hat e« in ©oetljeS

@ö§ gefunben. Der Vater fragt feinen tlugen,
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fcbulbraoen Sotjrt, was ei benn beute gelernt habe?

prompt erfolgt bie Sntrooct: „3ajrtbau)en ift Dorf
unb ©djlofj an bet 3ort unb gebärt feit jweibunbert

Sabren ben fietren 0011 SBerlichingen erb- unb eigen-

tümlidj ju." l'fennft Du ben $errn »on iSerlidjingen ?

forjd)t @öp weiter. Unb als bet 3unge ibn mit

grofjcn Singen anftarrt; „Er tennt mobl oor lauter

©elebrfamfeit feinen eigenen Kater nid)t? SBem ge-

bärt 3ajtbaujcn?" Unb bamit ift bie Sdjleuje

mieber aufgezogen unb e« raujdjt wieber beraub:

„Sajtbaufcn ift Sd)Ioi unb Dorf an ber 3aft unb

gebärt feit jweibunbert 3abren ben Herren oon
Serltchingen erb- unb eigentümlich ju."

SWüjfen mir unfere Spüler benn aOe ju folgen

fleinen Kerlicbtttgen« ergeben?

fflir mfljfen niibt: aber wir fommen jebt

leiebt baju. (Schlug folgt)

UJilbdtn töläfrr t-

9m 28. ©at oetftarb f)ier im 86. Bebenäjabre

bet Kndjbänblcr unb Untiquar SBilbclm ^leinridt

(Sbriftian (Släfer. 9m 8. September 1821 in

Bübtd alb jüngfter Sobn beb Sebrer« an bet

Etfltfiinenfcbule Sluguft ©icbael üttäjer geboren,

manbte er geh bem KucbbättDlerberufe ,;u, gränbete

bann etwa 1872 eine KerlagObanblung unb Xrudetei

in lorpat , wd et eine Slnjabl Schriften uerlegte

unb teil! felbft oerfagte. Schon 1876 (ehrte er nach

Eübed juriid, unter ber Sirnta „SB. ®läfcr, Such-

banbel unb Slntiquariot" hier ein ®e[d)äit betreibend

ba« alb Slntiquariat namentlich in Eubejengen noch

faft bi« ju feinem Höbe beftanben bat. 91« ,f)ütf4-

bibliotbefar gleich nach fßaftor Sloe-SaDement« SBeibnadit

1876 erfolgten lobe an ber biefigen Stabtbibliotbel

angefteQi, bat ®(äier jmölf Jahre mit grobem Eifer

unb in KereitwiDigteit bem Kublitum feine groge

Kelefenbeit unb feine Väcbtrfennlm» jur Verfügung

gefteQt, auch mit unermüblichem Ringe felbft jur

Seber gegriffen. 3bm wirb namentlich bie crgmalige

Veröffentlichung mehrerer banbfchriftlicher GueQen
über „fRatefau unb Eübed," welche Schrift er 1884

feinem Schwager, Dr. E. % SBebrmann, mibmete,

otrbanft, fowic „Vruchgütfe jur Kennten« ber üübeder

Erftbrudc oon 1464 bi« 1524" ufw. (1903). 3»
ber Einleitung biefrr Schrift nnb einer 1904 ihr

folgettben weiteten Schrift fudjte er Eübed at« ben

geeigneten Crt für einen „fReitböbüdjerfcbap ber

©ermanen" barjutun. Ein mehr unb mehr fidj ent-

widelnbe« ftugenleiben, ba« fchlieglid) ju oäüiget Et-

blinbung führte, batte fdjon Enbe 1888 01äftr jur

Slufgabc feiner Stellung an ber Stabtbibliotbet genötigt.

3mmer grögere Sereinfamnng mit junebmenbem
Slltrr, bittere Ejigcnjforgen unb herbe Serbättnifie

oermoebten bod) bem warm für SSaterftabt unb

SBaterlanb Empfinbcnben feine geigige Rübrigteit nitbt

ju rauben. 9lun ift er boebbetagt beimgegangen.

Sein Slnbenfcn wirb bei aQen benen bauerttb bewahrt

bleiben, bie Anregung unb Rötberung ihrer Stubien

ihm ju banfen haben. 324.

dt. 3obanniebrnnnrn im Qoft bre 3obanurnm«.

SBer fübbeutfebe Släbte unb Släbttben bereift bat,

wirb fitb gern brr reijooDen, immer plätfcbernben

Vrunnen unb Vrünntben erinnern, bie bort oon fein-

finnigen Rünftlern be« ©ittelalter« nnb ber gienatffance

erbacht unb mit gebetem fRaumgtfübl unb in glüdlichem

Verbällnit ja ber ge umgebenben Slrdjiteftur aufgefieQt

finb. Sri biefen Vtunnen erbebt ftcb jumeift au« ber

©itte be* Veden#, weltbe« au« einem ober mehreren

Stohren gefpeift wirb, eine weiebprofilierte Säule; biefc

bient einer ge trönenben, im ©agflab nicht gtogen

tfigur au« Stein ober Erj at« erböbenber Sodel, um
biefelbe genügenb au« ber ganjen ©affe beraubjuijeben

nnb um eine lebbaftere Etnic gegen bie fie urnfthliegenbe

monumentalere ftrebiteftur ju erjielen. Dem Schöpfer

be« neuen 3<>bannitbrunnen«, bem Vilbbauer 3rip

Vcbtt. gnb jene Einbritde nicht fremb geblieben, unb

er bat bie ihm hier gefteQte Slufgabe in rithtigec Et-

(enntni« ber örtlichen Verbältniffe prächtig gelög. Der

beüe Stein De« Brunnen« mit feiner fparfamen 8er-

gotbuug unb bie grün patittierlc Vronje in ihrer

Iebl)aiten Silhouette (ommen gegen ben warmroten

Hintergrund bie icblicbten fflanbe be« groglinigen

Stbulgebäube# glüdtid) jur ©eltung unb ergeben einen

gefunben unb notwenbigen Slontraft in Rorm unb

Barbe. ©an lannte auch hier fagen, bag Brunnen
unb ÖSebfiube einanber nicht entbehren tönnlen, ohne

etwa« oermiffen ja lagen; ba« befte 3engni# für bie

(ünftlerifche ©efamtanlage unb ba« feine Birnen- unb

[

Stilgefühl be« (füngier«. Bebn jeigt in feinem

taufenben Johanne« übrigen« eine mcifterhafte Sicher-

heit in ber Bebanblung ber Bronje unb hat Eübed
nm ein beroorragenbee plagifthe« fflerf bereichert, auf

welche« bie Schule at« bie glüdlidje Begperin ftolj

fein barf. SBobt mifebt geh b'er bie wunberbart

Herbheit be« italienifcben Brübrmaiganccplaftcter« mit

ber ntalerifd)-naturatigifcbeii 9rt eine« Siobin (i<b er-

innere aud) an bie lebhafte (üefte be« Jotjonnce her

Kärger Don Ealai«), aber in feiner ganjen Ergbetnung

ift ba« SBert eine ooflgänbig perfönlithe treif Meugmtng
eine« im guten Sinne mobernen Hünftler« unterer

notbtjchen Heimat, ©ächte ber lörunncrt jur 'Jlach-

ahmung reijen; möchten boch an anbereu ougerorbent-

lid) geeigneten $untten unterer rotbebaditen, blau unb

grün umfäumten alten Hanfegabt weitere immerlaufenbe

Ktänncbcn entliehen. Io nt fei and) an biefer Stelle

bem Äünftler, ber feine fträfte in uneigennüpiger

SBetjc in ben lieng einet ftbönen Sadje gefteQt bat.

lanf fei ganj befonber« bem boebbrrjigen Stifter,



305

btt ol* ein früherer Stüter Ser Slnftalt btefen lebig-

tidj Qlä äußere« geidjen feine« Sante» gegen bic

Üctjrcr ber baniatigen Schule gefcbenft bat: feiner ift

nur burd) Einbringung feine« Sönppeti« unter ber

wibmenben Jnfdjrift am äußeren ©runnenbeden ge-

batbt worben, ba ei fein auöbriidlicber JBnnfdi ifl,

nicht genannt gu werben. gut '-öcridjtigung falfd)-

lidjcr 'JJadjridjten in bieftgen Xageiblättern füge id)

nnr h*ngu, bajj berfelbe nidit Hotclbcfiger, fanbern

Sireftor eine» umfangreicheren SBerft« in Rolbcrg ift.

gum Sd)la§ noch einen ©orfdjlag gur Wüte betreff«

unferei im mittelalterlichen ßharafler gehaltenen Diarft-

bru einen«, 3Kan entferne mit tübnem Gntfehtuf; bic

bie Silhouette unb ba» gute ©erbältni* gerfiörenbcn,

bödjfi nnglüdlidjen, ja bäiltdj mirlenben ©runneu-
laternen, fo mürben ©rannen unb Hatbau» un-

glaublich gewinnen unb ber «larltplag nicht» Wüte»

babei oerlieren. Snrbt.

Chralrr unb Ülulitt.

SMtbelnitheater. „gapfenftreidj," „Sic öonbotticri"

oon Hubolf Jperjog.

Sie 'Aufführung bei gapfenftrrid) war grögten-

teil» gut Eide einfcblagenben SBirfungen biefer

Senfationitragöbie waren tüchtig herau«gearbeitel.
j

Herr ©raag traf mit Sicherheit ben Xon ber Haugeit

unb fiarren Wcrabhcit, bie 91ffcft«au«brüd)e hätte ich

lieber gebämpfter gehört. Sen natürlichften Son fanb

RrSnlein Sampmann, ihr Klärchen war ein fchtichte»,

fbmpathifcgr« ffkrfönchcn, ba« man herglid) bebauert.

(Sag man nicht tiefer ergriffen wirb, liegt am Sichter,

feine Figuren finb nicht erbhaft, ihre Seelenlonflilte

nach üblicher Homcnlonoention fonflruiert.) Sie Sar-

Refler ber ®erid)i«fgene fprachen oorjüglidj, (einen,

ber entgleifte, abgelegen) ber Hlicgalet mar gu grote*(,

hoch bie §auptfcbulb trifft auch hier ben Slutor.

©efenber« beroorguheben ift Herr SSibmann, ber ben

Seutnant non {tönen mit Einfachheit unb gntedigeng

fprach unb agierte. 3u erwähnen ift auch Htrr
j

jpeufing, ber ben ^elbig, trog fdjrocrcr Sprache, gang

gut herauibrachte. Samo» traf Jperr Said feinen

Hittmeifter. gulejt nenne ich bie Hauptfigur, ben

fiauffen. {terr ©funbt gefiel mir nicht fo fonbertich. I

Er trifft ja manche unmittelbaren feineren üffc(t«töiie

gang meifterbaft. übet er foüte Reh hüten, bie oon

ihm fo niel oertnenbete nernöfe Haft in Sprache, Gang
unb Weften gum ftrreotppen üuibrud feiner SarfteQung«-

ort werben ju laffen.

Ein neuer Scwci« für ba« ©eftreben be« {terra

Sireltor gelbgufen, feinen Wäflen gntereffante« ju

bieten, mar bie ‘Aufführung non „Sie Eonbottieri"

am legten Sonncritag. Sa« Stüd hat in Seutfcgtanb

manchen ©eifad gefunben. fflohl wegen be« in ihm

behanbelten Stoffe«. Henaiffance, groge, flrupetfreie

HKenfdjen, Heid)tum, Schönheit, blügenbe Äunft, ftarfc

SBertfd)ägung be« Beben«, bie ötgil bet Kraft, bie

jenfeit« non Gut unb ©öfe fchreitet, ba« ade« wollte

ber Sichter au» feinem bramatifchen Gemälbe herauf-

leuchten (affen.

Soch ftnb igm bie gewollten ©erförperungen nicht

gtlungen. Sir fegen einen SRenfcgeii, bet ooder ©e-

geifterung un« mit bem ünblid groger Slraftnaturcn

erfreuen min, ber immer mieber auf ihre Wröge gin-

weift, ber aber nicht imftanbc ift, feine ©egeifterung

lebenbig mitguteilen. Seine Gefegöpfe finb troj; aller

aufgeregten Sorte blutleer, gubem nerwenbet er bie

längft oerworfene (weil unwahr) Siethobe ber

bireften Eharalteriftif. Sie Siguren erllären felber

in grogen ©Sorten ihr Seeleninnere«, ftatt bog c« fieb

au« ihrem Sun unb Hanbeln entfchleiert. Hergog

will bie überragenbe , erbrüdenbe nnb nerfüt)renbc

Kraft einer riefenftarten gnbinibualität geigen, bie

im Sterben noch Erfd)ütterungen uenirfadjt unb bic

{ich im üblömmling fortpflangt. Ser junge Stamm
erftidt fchlieglich ben alten Hicfen unb hat bod»

feine Kraft au« igm gefogen. Sa» foll im Srama
gum Elufbrud lommen. E» bleibt jeboch au«. SBer

gören groge Sorte unb fegen ein wenig lebenbige«

gntrigengeplänfel.

immerhin nerbürgt ba« Seforatine be« Schau-

plape« bem Stüde Einbrud unb SBcrfung.

Sie Aufführung war hübfeh oorbereitet unb

brachte farbige ©ilber. Ser Eoleone würbe oon

Herrn ©raag mit guter Sedamation oorgetragen,

Soch mieberhole ich auch hier bie ©itte um grit-

weitige SHägigung be« Organ«. Herr ©funbt fprach

ben Giooanni 9iemo ebenfall« bedamatorifch unb

wugte fein Organ fetjr gut gu orrwerten. Et arbeitet

übrigen« fehr Diel mit unfehöntn SKunboergettungen.

gut 'Damit finb fte bod) lieber nicht nötig, möglicher-

weife beruhen Re anf nernöfer Eingewöhnung. Soch

fodtc ber fo intelligente Sarfieder biefe ftglrdjte Ge-

wohnheit möglichft befeitigen. ©orgüglieg unb mit

IraftDoder, energifcRer Sprechart gab Sräulcin Hart>

manu bie ©eatrice. H cr0!,r 5u hebcn ftnb noch bic

ftet« gunttläfftgen Herren ffald unb SBibmann al«

Gabriele unb Sefarc. Sie ©orfteflung fanb Diel

«eifad. «. 30ml.

ftbra unb ttrcibrn ins ultra Cubecfe.

t«u« ben ©rotoloUen ber Kämmerei.)

Son Sr. Hartwig.

62.

Üuftfcgiffer ©tanegarb.

1792 1. SDlärg: Ad Decretum A. S. nom
18. gebt. ift non ben Herren ber dämmeret) bem
3Kor(d)ad Hachau, perfönl. gugegen, aufgegeben: bet)

ber ©lancharbfcRen Buftreifc an bem gu beRimmenben

Sage, fidj nebft einigen reitenben Sienern in Bereit-

fchaft gu hatten, um nach ber Gegenb, wo ©lancharb

feiner Eingabe nach Rd> nicber gu lagen gebentet,

hingureiten, unb ihn bafclbft in Empfang unb Schuh
gu nehmen.
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•rmrinsit^c iiunifdiatt.

Schrebergärten bei ©retlau. Xer SBrrteger

Werte bot, ber Sojialeit 'ßraji« jufolge, ein Weiter-

gut unb ütebeiigrunbftficfe in Siheitnig getauft, um
barauf Schrebergärten attjulegen, bie Jntcteffcnten

ju einem jebr billigen ffkeit Derpacfjirt »erben foQen.

®« ift ein fd)5nc« Unternehmen für begüterte SBolft-

freunbe, bem junger nach Staub unter ben Brbeiter-

moffen ber ©rogftfibte Diahrung ju bieten, inbem fte

im ©obengörtel um bie Stabt ein Stütt ber Spefu-

lation unb bem 95aumolod) entreigen unb alb ©arten-

lanb erbalten. Xie reichen StabtserWaltungen fteben

in biefem fünfte in Xeutfchlattb hinter ben englifthen

weit juritd. Xort forgt man wenigftent für grüne

tummelptä^e, wenn man auch fonft ben Staffelt bat

Sieben nitht gerabe funnig ju machen roeig.

joltali Uatiien.

— Xer Streife bet ffanalhafrnt, bie non ber

SRünbung bet Kanal« bit jur tpüjtertorbrücfe reicht,

ift burd) iüctamitmachung som 30. SJiai ber 9tame

„Rlugbafen" beigelegt worben.

— Xie Xeutfcge ©cfeüfehaft jur Settuug Schiff*

brüchiger trat am 31. 99tai ju ihrer 41. gahretner*

fammlung in unferer Stabt jufammen. Xer Senat

lieg ge burdj Jpcrrn Senator Ir. fifebenburg be-

grüben
— tim 1. 3uni waren bie ÜRitglicber ber Senate

ber brei §anfeftäbte in Hamburg nerfammelt.

— tim 2. 3»ni nachmittag« gegen 4 Uhr trifft

ber für bie ftinna 2. tliotfehl k So. auf ber

Rruppfchen ©ermaniawerft in Riet neu erbaute

Surmbecfbampfer „Worbfee," Kapitän SBierow,

non Riet in Xrauemünbc ein. Xer Xampfer ift

mit ben mobernfien Serbefferungen eerfehen unb

fpejieD für bie Sifenerjfahrt oon Siaroif (Sorbnormtgen)

iiadj ben 9iorbfrehäfcn ©mben unb fRotterbam beftimmt.

Xie ©injelheiten bet Schiffet finb. SBafferoetbrängung

10 500 t, 2abefähigfeit auf beutfepem Sreiborb

7ß20 t, Siänge 113 m, ibreite 16 m, Seitenhöhe

9 m, Cinricptung jum Siaben unb Cöftpen: 6 gtoge

Sufen, 12 Sabebäume, 13 SBinben, ©ntlöjipung ber

Bollen Siabung in weniger alt 36 Stunben, SJiajthinen-

traft: breifache ©jpanftemtmafehine mit 1800 HI’,

©efipwinbigteit 10—11 Knoten in belabenem guftanb.

äliit feiner 2abefähigteit oon 7620 t gehört Xampfer

„Worbfee" ju ben grögten Hauffahrteibampfern ber

beutfepen Cftfeereebereien. Sein ^eimattpafen wirb

Sübecf fein. Xie „Worbfee" wirb ÜRontag abenb

bie birefte Sahn nach ttareit antreten. ipeute nach*

mittag unb morgen im 2aufe bet Xaget ift 3ntrr-

effenten unb greunben ber Seefipiffahrt bie ®cfidj*

tigung bet Xampfer« gern geftattet

— «efuch ber SSolftfflche im 3ahre 1907.

tlrtnr
ABfaaisirn

:

tAgliib

:

tsfvn
8c*rr

3anuar . . 6446 5014 11460 382 4070

tfebruar . . 6748 4686 11434 408 3827

SRätj . . 6930 5278 12208 394 3657

?tprit . 7520 4828 12348 412 3239

SRai . . . 7029 5011 12040 410 3424

Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnungen. An-

nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von

Darlehen. Kauf und Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von

Wertpapieren. Einlösung von Koupons.

Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von

Bankgeschäften aller Art.

t 0 C tt. -tx—

Lübecker Privatbank.
Stand am 31. Mai 1907.

Aktiva:
Kaasenbestand n. Keicbsb&nkguthaben Jt 391 116,92
Auswärtige und hiesige Debitoren . . • 720 562,18

i Wechseibestand • 1 212 524,87
Darlehen 3 281068,14
Effekten 224 479,03
BankgebAude • 120 000,

—

Sonstige Aktiva 24 419,48
Passiva:

Aktienkapital Jt 1800 000,—
Neue Aktien p. 1. Juli ...... • 600 000,

—

Heaervefonda 365 000,

—

Spezial-Keeerven etc • 134 261,10
Giro-Konten - 4 428 215,60
Depositen 861 807,67
Auswärtige und hieeige Kreditoren . • 654 748,54
Akzepte 1 782,68

w Haukohl-Kaffee ist der beste.
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Diner- u. ("jesellschafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Die Commerz-Bank
In laibeck

termittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und ausw&rts.

UbtoatleniBK von Wechseln «uf hier nnd
Deutsche Platte.

An- nnd Verkauf von Wechseln aufe
Ausland.

An und Verkauf von Wertpapieren.
«Ire- nnd Depositen- Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen (eien Verpfandung von Wert-

papieren nnd Waren sowie gegen
Bkrgsehaft.

GlewKhrnng von Bar- n. Aceept-Kredlten.
Klnl&xung von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansloosnngea unter €>a-

rantle.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern VerschliiM der

Mieter in ihrer gegen Feuersgefahr und Ein*

bruch gesicherten Stahlkammer.

öffentlicher Vortrag
mit praktischer VorfOhrunir,

„Probekochen und Probebacken“ im

Selbst-Koch-, Brat- und

Back-Apparat „Oekonom“
findet am

Montag den 3. Juni, von 4—6 Uhr nachm.

im Saale dei Tnrnerheimi an der Mauer

durch Herrn J. Henrich aus Frelbsrg i./B. statt.

Ganz neu: Braten einer Gans oder Ente= ohne vorheriges Anbraten.
In Anbetracht der Wichtigkeit dieser neuen Sr*

flndnng für unsere Hausfrauen wird um recht sahlreiohes

Erscheinen aller Interessenten gebeten.

ZHntrltt freit
Vertreter für LÜBECK:

Heinr. Pagels,
Breitestr. 91/93. Hilxstraeae 10/14.

Fussbodenglanz-Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Mark,

la. Bohnermasse und Stahlspäne

empfiehlt C. F. Alm.
Holstenstrasse 1 2.

TTT7T77T TTffTrTf

C Mail

il Breitestr. 28/31

Pwiifrak« 116.
H. Drefalt. “i

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Das Villengelände

der Terraingesellschaft

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Grotte der Platze: zirka 1200 qzn durchschnittlich.

Preise uud Bftliiiguugen bei den bekannten Hans»

maklern in Hamburg und Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Mnislinger Allee Nr. 6 e.

= Empfehlen ale Spezialartikel

China- und Japan-

Sttollepjiclenna-fflrlapn
von 60 Pfg. an. Vorrätig in allen

Grössen. Auch meterweise, geeignet

für Lambiis und als Läufer.

Besonders praktisch für

Sommerwohnungen,
Veranden usw.

Gebrüder Heick.

*
Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mähleaitruse 62 LÜBECK MühlanttruM 62 |

. |
Kontor 264.F«m*pr«ch.r

. ( Kokawerk l086

= Simonsbrot =
8ci<mtn>onltd) für bie fHcbaftion: 3. 8 : Tr. ftartmig, Siübtd; für bcn dajcratcntril: Ip ©. 9ia(tgrn<, £übrtf.

Irud unb 8rrlag Don p. ®. fHatytgend iu Sübtcf.

$icrju: ^crtjanblnngdi bcr Siirgcrft^aft vom 27. 9Jl#i 1907. Digitized by Google
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filtifdiifdic ßlätter.
(Drßan kl (StffUfdiafl p ftförkning atmctimu^ßcr Cätigfeit.

9. 3fnni. JUnntmibifrjigder Jahrgang. |l° 23. „ L907 -

IHfk Bttttrr ctttrim 6intagl wtrttfm». PnugipcrtÄ 1,25 ,* XnftiHWi Wnjdnt RauKn Ux ®*gfn io j. **,«*,-
^

s
"

IM« VHlftUbcr bei ßftberfltorn •cftlMoft ßur 0efftcfcrniag gf«rtnnil|i«fr StittgfriJ nfcoltrn Dirk OlAttfs uar&tgtUiift
* * *rtil*rtlp

3nljalt:

flMeDfd»afl jur Beförbernrig gemeimtübiger lätigfnt —
IX. Stricht uhtt tue Setntarmäfaiie für bai 3aßt 1906. —
X. Berußt übrr bit Stemonnü-Bimunfafif für bai 3aijr

1906. — XI. Berußt über iic 3rauengftoetbffdjiile für bas

3aßr 1906

®efterau. (gar ffintoeibung bei (Sebolungibeims für

lübetfifdje Beamte unb StagepeHte.) — Jtarl fiinbermamt. —
Sa» Cebrerfentinar unb bie Üabeanftatt jjattenbamm. —
Sie ffltrnjen ber £d)uk. Borttag oon Sr. ©ebaib 2<ßrt>arj.

iSeßluji .) — Sabretorrjammlung ber Seutftbm ffleirlljdjaft

jur Kettung 6d)ijfbrü(ßiger in Sübtd. — X'iterarifdjeS : Ser
äBortjdjaß Don i-'übed, Don Eotmar 3 dtumann - Kälber-

ftüfpiele. — St- 3rbanntlbrunnrn — Xßeater unb Sfnftf. —
Slenietnnü|tg( Shinbftßau. — i'olale Kohjen.

3am I. Hufluff Aufnahme oon Sdiülerinnen für
©tßneibern, ©nßarbeit, 'glätten, einfache *anb
Arbeit, 3Raftbincmiähett, SRoftginenftttfen, geidbnett
ffintroerfen für funftgetoerblitfie arbeiten, Kalen

Aufnahme Don ffinbern in ben Rinbergarten laglieb
SDiittagbtifd) für Samen Bon 1 bi« 2 Ul)t.

Anmelbungen werben erbeten an ben SSerttagen
Bon 12 bi« 1 Uhr oormittog« tunlicfjft bi«

äum
1. 3»t< unb werben Bon ber ßeiterin bet @tbule,

Kräulein Rlemm, im Sttjulfjaujc 3ohonni*ftraßc 64
entgegengenommen. p„ s,g,r»orflanb.

R.-A. Dienstag den 11. Juni, 7tyt Uhr.

©fffflfthaft

jnr ßeförbtmtit} grmeinnnhigrr Tätigkeit.

Ilienstag ben 11. ^uni, 8 2tfir.

Jjerrenabtitb.

Ufttin für fltdiifme iffdjiüjtt mm Altertinnsficniie.

J,n|crorbmtlidit Sibang:

SKiHwotb ben 12. Juni, «Benbs 8’/» 3»pr,

Jage« orbnung:

©ahl be« ©orfißenben.

ficographtftht ©tfeUfdtaft.

iSjerrtnabenb.

f rettag 8 &Uj r.

Jrauengttotrbefdrale.

Dom 1. Auguft bi* 1. 'JloBember ein Sfachmittag«-

furfu« für feftangeftellfe §anbarbeitilrhrcrinnen im

ÜRaftbinennS^en jrorimal rofehentüd) oon 4 bi« 6 Uffr.

WcfeHfchaft

jur SBcförtocrung gemciniiüßigcr 3Tätigftit.

Sicnstag ben 28. Hiai

2ll« fleDoert tetenber Sireftor ber öfejeQfthaft be-

grüßte ^err Sireftor Sr. ülfüller bie (Jrjtbtenenen

unb erteilte gräufein Sbartotte ffludjbolj au» ^Diünefjen

ba« 3Bort ju ibrein ©ortrage über ba£ „©olfelcben

bet ©attaf« auf Sumatra". Sie Same, bie mehrere

3al)re oli Scbrerin ber tKbeinijcben 'Ulijfion unter

ben ©atlaf« tätig war, fdjiiberte beren i'ebenöraeife

unb dfyarafter auf ®runb ihrer perfönlidjen öe-

|

obadftungen unb führte jugleid) eine größere Hnjohl

Bon mitgebratfitcn Sachen Bor, bie fie unferem

iliujeum leihmeife überlaffen hat - Iroß ber Bor-

gerüitten 3ahre*jeil war ber große Saat bi« auf

ben leßten ©laß bejeßt 2llle Zuhörer folgten bem
(ebenbigen, anjthaulidjen unb humorBoOen ©ortrage

mit größter Sufmerlfamfrit unb fpenbeten ber ©eb-

netin ftarlen ©eifaO. Surth eine ©eihe guter Sidjt-

bilber würbe bie münblidje Sthilbenittg non Santo

unb Leuten noth ergänzt.

3n bem auf ben Sortrag folgenben ^errenabenb

fam tperr Sireftor Sr. iDiüUer noiß einmal auf ben

burtß Rompofition unb ©ortrag«wrife au«gejeithneten

©eritßt juriief, brr bei allen ba* hörfffte 3ntereffe
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an bem bejprocgenen ©olf gemecft tjafae. ,f>err Sr.

König legte barauf eint Änjabl ethnograpbifch*

Oegenftänbe aut einer oor Satiren oom Hiufeum

angefauften ©attal-Sauimlung Bor unb gab ju ihnen

unter ©ejugnahme auf bie 8utfüf}rungen Bon 0rrt.

©uehholj einige erläuternbe ©emerfungen, bie fid)

äuget auf bie einzelnen Stüde auf bie allgemeineSraptjifdie unb ant^ropo(ogifd|e Stellung bet

t bezogen. H.

(Stfellf^oft

jur ßefärbfrung gtmeinniiitiger fiiigktit.

ix.

ßtridft ober bit Sftmannskalft

für bat 3«br 1906.

2)ie SBorfteherfebaft ber Secmannlfaffc beehrt fub

hiermit, bie SJbrcdjnung für bat 3ahr 1906 ju unter-

breiten unter ©eifügung fstgenber Srl&uterungen:

®innabmen:
1905 1906 mehr meniger

1) 3<nf'tt Jt 1 953,90 1 983,61 39,71 !

3) ©trafgelber unb burd) bie ©eemannt-

büchfen • 415,37 1551,85 1186,48 t

3) 8ut 3. 3. H- ©egelau« Xefiament . • 36,— 36,— —.

—

'
‘

/

Jt 2 405,27 3 571,46 1166,19 ——
©lehreinnahme füi: 1906 Jt 1166,19

tlutgabcn:

1) ©egelmügige monatliche Unterftügungen 1906 1906 megr wenig«

an 13 alte Seeleute Jt 1036,80 1 036,80 1 “i

2) Unterflügung an alte bejm. fronte See-

leute - 100,— 365,— 266,— —v

—

3) Untcrftügnng jur Hutriiftung Bon

Seeleuten . 290,— 105,— 185,—
4) ÜJiieteunterftühung an alte Seeleute . • 200,— 240,— 40,

—

,

5) 3ahrr«bcitrag anbieXeutfcbe fficfeUfdjaft

jur Stellung Schiffbrüchiger . . . . . 50,— 50,— t t

6} ©eihülfe ju jmei SreifieQen für jmei

lübnf. Schifftjungen auf bem Schulfchiff

„ffirogbcrjogin Slifabcth" . . . . • 100,— 100,— —, >

7) ©eibülfe jum ©efuche ber ifiacngationt-

fchule - 200,— / / 200,—

6) ©eitrag an bat Secmauntheim . .
• —-

—

300,— 800,— t

M 1 976,80 2 196,80 605,— 385,—
©uprauegabc f. 1906 Jt 220,—

1905 1906 1906

©efamteinnabmen . . Jt 2405,27 .M, 3571,46 ©iebreinnabmen . . Jt 1166,19

©efamtautgaben . . . • 1976,80 - 2196,80 SRebrautgaben

.

. . 220,—

SRthreiunahmcn . . . Jt 428,47 ,M 1374,66 SDiebrüberfdiug

.

. . Jt 946,19

©cm biefen Jt 1374,66 betragenben iRebrein-

nahmen mürben laut Scfcbtug ber Setfammlung nom

19. Xejcmbcr 1906 überroieftn:

a) bem Konto jur Unterftüpung Bon

Hinterbliebenen uon Seeleuten . . Jt 400,

—

b) bem neugebilbeten Xitpofitiontfonbt . 400,

—

jujammen Jt 600,

—

müfireub ber fHcft Bon • 574,66

bem fiapitalfonbi gutgefehrieben mürbe.

Xat Konto für Unterftügung ber

Hinterbliebenen Bon Seeleuten hatte jur

Verfügung am 1. Januar 1906 . . Jt 400,

—

Xutcb ©efcplug ber ©orfteherfchaft

oom 19. Xejember mürben biefem Konto

aut ben Überfcbüffcn bet fahret 1906
übermieien Jt 400,

—

alt berjenige ©eirag, welcher Dorant- y g00 __
fiebtlid) im Jahre 1907 jur Unter
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Übertrag Jt 800,—
ftiljsnj »on Hinterbliebenen erforberlict)

reerben bflrfte.

£aut Scparatabreehnutig Finb im

3ahte 1906 oerteilt loorbcn . . . . • 400.

—

fo ba| als Salbooortrag für 1. 3™- 07 Jt 400,

—

»«bleiben.

3m ©efianbe ber fßfanbpöfte unb SBercpapiere ift

im 3&h« 1906 leine ©eränberung eingetreten.

Sa* ©efsmtoermögen ber SctmamtSfaffe beläuft

M am 1. 3anuar 1907 auf Jt 51 876,32 I

gegen Jt 60 901,66 om 1. Jartnar 1906 unb fejt

fid) folgenbermolen jufammm:
Sapitatlonto brr SecmnnnSfajfe:

1. a) ©fanbpüfie Jt 42 540,— ,

b) Wertpapiere • 4 250,

—

c) Rajfenfalbo • 4 286,32

2. ©efiartb bes RtmtoS fär Unter-

[tüpung ber Hinterbliebenen oon

Seeleuten • 400,— i

3. ©eftanb be« SiSpofitionSfonb* . • 400,

—

M 51876,32

X.

ßtridft über btt Stemanns-10it»tnkal|'t

fär bat 3obt 1906

®ie ©orfteberldjaft ber SremannSfaffe beehrt fid»

biermit, bie Abrechnung ber unter ihrer ©ertoaliung

ftebenben SeemannS-SBümenfoffe für Das 3“br

1806 ju unterbreiten, unb etlaubl fid), folgenbe* baju

ju bemerlent

RaffafalDo f. 1. Oanuar 1906 . . Jt 32,02
1

(Einnahmen:

1) Sinfert ODm ©fanDpoften „ft 2 000,—
ki% Jt 80,—

2) • ber Spar* unb Anleihe -Raffe • 3,68

3) An* einem Sterbeljaufc (Rapt. Steffen)

jur fofortigen ©erteilung. . . . 300,

—

Jt 415,70
Ausgaben;

Uttterftüjung an 17 SHtmen . . .
.

- 320,— j

öS bleibt bemnad) ein ©alb« Dan Jt 1)5,70

welcher bei ber Spar- unb Anleiht-Rafje belegt ift'.

XI

ßtridjt über bit /raotngtwerbtCdfttle

für ba« 3abr 1906.

3>i* Setjule lann in biefem 3®hw wieber einen er-

freulichen Aufichroung oerjeidjnen unb bat roieberum

einen bebeutenb grb&eren ©eiuth gegen bie ©erfahre

aufjuroeifen, ein ©eroeis, bafj bie Seiterin es perftanb,

fid) mehr unb mehr bra Anforberungcn ber 3eit an-

jupaffen unb ben gnten Ruf ber Sdjule ju mehren.

öS nahmen am Unterricht teil:

1906: 192 Schülerinnen an 362 dürfen

1905: 144 - - 295 -

1904: 141 - - 245 - ,

unb jtnar nerteilen fid) bie Sädjer folgenbermahen

:

1906

SSäfehenäljcn . 73
Hanbarbeit . 70
3ti(hnen, Walen

Sehnigen . 36

Sthneibern . 24

Rothen . . 46
Rinbergarten . 34

®eutfd) ... 32
©litten . . 35

Runftgefdjichte . 9

©ngmacljcn . 1

Wafthinenftiden 2

1905 1904

Schülerinnen gegen 53 58
- • 55 41

• • 43 28
• 32 29

- - 32 36
- • 27 17

• 27 22
• • 16 neu

- - 6 7
. . 4 7

• - neu neu

lie ©rüfung für HanbarbeitSleljrerinnen beftanben

im Februar 1906 3 Schülerinnen, bie ©rüfung für

Rinbergärtnerinnen I. Ölaffe ju Cflern 1906 6, ju

WidjaetiS 1 Schülerin, ju Rinberpflegerinnen würben 9

junge Stäbchen aubgebilbet.

Ser Rinbergarten mürbe pon 44 Rinbern befudit.

Sie Rachfthule bilbete 46 Schülerinnen aus. (iS

mürbe an (äffen nerabreicht:

456 bj. Speifefarten Jt 12,

—

119 bj. Ratten - 10,80

74 Abonnements - 5,60

621 Sdjulportionen < 0,60

496 Armenportionen • 0,55

374 ©ortionen • 1,10

275 • - 1,—
inSgefamt 9542 ©ortionen. daneben finb an

öjtrafpeifen, bie auf ©eftettung angefertigt finb, mie

Salate, Ruthen, Sorten, (äebäi ufm. Jt 823,60 Per-

cinnnhmt

Ser finanzielle ©rtrag ber Sehnte mar bem ©e-

juche entipredjenb ein guter, fo bog für bringenb

notmenbige ©oureparatureu eine grt&ere Summe ju-

rütfgefteüt merbeu lonnte. @4 ergibt fid) bann nod) ein

ÜberfchuB non Jt 523,41.

Hoffentlich erfreut fich bie ??rauengetoerbef<hule

auch ferner juneijmenber ©eliebtheit unb roachfenben

(Erfolges, fo bah fie roeittr gebeiblid) mirlen lann
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Söefttrau.

(3ut Ginweihung beö GcbolurtglheiiiiS für lübedifche

Beamte nnb HngefteQte.)

3Ser bal Sübedijdie Uctuitbenbnch burchblättert,

wirb bie Skhrtiehmung machen, baß fid) Sübedl

Bürger währenb bei Süttelalteri Überaul häufig in

ben benachbarten Derritorien anfaufteu unb el babei

nidjt mit einer SanbfteDe genug fein ließen, fonbern

gleich ganje ober bocb ^albe Dörfer erioarben. SBie

ccflärt ficb bal?

SBenn fich beuie ein «Stabtet auf bein Haube

antauft, fo beranlaßt ibn bagu regelmäßig ein ibealel

'UlotiD, bet äBunfdb, einen fjled Grbc gu hoben, ber

ihm DöHige Bube unb Grbolutig ermöglicht. Den
miltelaltcrtidben Stäbter aber lodte nicht bie „Stille

ber länblichen 3lut" aus feine« Blauem beraub.

Die Stabte raaren nur Kein, beftenfaDS bcjcheibene

SRittelfiäbte, aüerbings eng gebaut, aber bie Jjjäufrr

meift niebrig unb nirgenbl „gefcblofjene Bauweije"

oorgefchrieben. §anbel unb ©erocrbe gingen ge-

mäddidj, ohne neroflfe Jpaft ihren @ang Über allem

lag bie ibgiifche Buhe, bie uni beute in abgelegenen

Stabten fo anmutet. Dagu boten bie Stabtmauern

Schuß oor jeinblichem Überfall unb batnit eine per-

fönliche Sicherheit, bie ber Bewohner bei Sanbel

entbehren muffte. VUIerbings mar bie Hilft in ber

Stabt fchlecbt: bie Schweine liefen auf ben Straffen

umher, bal Hbfttbrroefen war ungenügenb geregelt.

Hber man war bal fo gewohnt, empfanb el laum

ober fah el hoch all unabänberlich an unb muhte

noch nichts oon hbflienifdjen Bebenfen. 2lnl allen

biefen ©rünbett war bem mittelalterlichen Stabt-

bewohnet ber „3ug nach bem Haube" Oöllig fremb.

Bier bort Beftßungen hatte, 30g laum hinaus,

menigftenl nicht um bort ju wohnen, fonbern um
oon jeinen Bauern Abgaben einjuheben. Bur bei-

wegen batte er bie Sätet gelauft.

Bier (Selb hat, braucht fich beute um beffen

Anlage teilte grauen £>aarc madjfen gu laffen, er

habe beim juoiel baoon. Huber! im Blittelalter.

Da galt bal tanonifche 3«nloerbot: jeber 3< n*/ auch

ber allcrmäßigfte, warb als Blücher betrachtet. Der

reiche Blann tonnte aljo fein (Selb nicht burch Ber-

leihen »ermerten. Berroften laffen wollte er el

aber nicht. Deshalb juchte unb janb er Büttel

unb Biege, bici Betbot 30 umgehen. Daju biente

ihm oor allem ber Bentenlauf, bann aber auch ber An-

lauf oon (Srunbbefiß auf bem Sanbr. Das war

legitim unb 3ubent ber ©tunbbefiß bamall bie

eingige mit einiger Sicherheit unb Begclmäßigleit

fliefeenbe GinnahmegueQe. materielle SJfotioe waren el

alfo, bie beit Stäbter im Biittelalter 3um Grmerb

oon Sanbgütern eeranlahten. Daburih legte er fein

Kapital an unb ber ^Jat^tfdjiKing feiner Banern

brachte ihm bie erwünfehten 3<njen ein.

* *

HU ber Batmann unb fpätere Bürgermeifter

Hnbreal (Seoerbel unb ber (Sewanbfchneiber (Serb

oon Sente im Sah« 1461 baS „ganße borpp

ÜBefteroume belegen im terfpele Blejenbetge SHbefdjen

ftichtcS . . mit allen ihnen tobetjoringen . . ., pach-

ten, benften onbe benjtghelbe" für 1450 ABf., im

heutigen ©etbe etwa M- 45000, erwarben, werben

auch fit junächft nur bie Berwertung ihres Ber-

mögen! im Huge gehabt hoho«, .patte SSeflerau

boch jehon einmal, 1420, einem lübectijchen Bürger,

Hlbert Stippe, all Kapitalanlage gebient. Aber

beibe Käufer hüben ihr neuel Bejißtum bann wohl-

tätigen 3medcn bienftbar gemacht unb baburch ben

©runbflein gur heutigen Blefterauer Stiftung gelegt.

Die Stiftung ift nicht uuo actu unb nicht an

einem läge entftanben. Den erften Schritt 3U ihrer

Begrünbung hat ©erb oon Sente getan. $1(1 er

1463 eine Bifarie an ber B'riitirdie ftiftete, wiel

er gu ihrer Unterhaltung auch 13 ABf- aul Blefierau

(in et de sua medietate v ille Westerouwe) an unb

beftimmte, bajj nach Hulfierben ber oiertta ©eneration

feiner ffamilie fein ganger Hnteil am Dorfe mit

allen Gvträgnifjen biefer Bifarie gufaUen foOe.

©leicbgeitig füllte bal Batronatlrecht über fie, bal

Becht einen Bifar für fie gu präfentieren , oon

feiner gfamilie auf bie oier Hlterleute ber ©ewanb-

fchneiberfompagnie übergehen. 1646 trat bal oor-

gefehene Gwignil ein; bie ©eroanbfdjneiberälteften

übernahmen bie ihnen 3ugebachten Befugniffe unb

ber Bat fügte burch Defret oon 1648 feine Be-

tätigung t)inju. Bei ber Huflüfung ber Kompagnie

würbe beftimmt, baß nach bem bereinigen Hui-

fterben ihrer ÜDlitgtieber „in jebem GrlebiguuglfaQe

bie fmnbelllammer einen Kaufmann gut Britoer-

wattung bei ber Blefterauer Stiftung gu ernennen

habe." Dal gilt bil auf ben heutigen Dag.

Hnbreal ©coerbel behielt feine pälfte gunächft

noch für fich, folgte aber 1477 bem Beifpiel feine«

SKiteigentümerl unb oermachte feinen gangen fflefter-

auct Hnteil fowie weitere 400 ABf- für oerfchiebene

Stiftunglgwedc. Die Bcnte, bie Sanb unb Bargelb

abwarfeu, faßte oon feinein Dobe an gunächft gu

freiem Begräbnis beret bienen, bie auf ben Kirch-

höfen ber Sircfjenhäujer gu St. ©ertrub unb St.

Sürgen, „oor Sübte belegen," beftattet werben wollten,

bamt 16 bgw. 10 ABf- S«>hc für Saht ben bortigen

Kuhlengräbern aulgetehrt. weiter bie Bkchlli^ter

in ben beiben gugehörigen Kapellen unterhalten wer-

ben unb ber Beft ber Stabt gur Befferung ih«r

i Biege unb Stege gufaQen. Dal Stiftungloermögen
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tourbc junäcbft oom Sohne bei Stifters oeiwaltet.

91$ er ftarb, übernahmen bie beiben figenben ©ütger-

meifier unb bie beiben ©tallberren*) bie Serwaltung,

fpater führten leßtere fie allein weiter. 1814
würbe bal alte 3Rarftall!gerid)t, bal nur für bo8

Stabtgebiet innerhalb bei Hanbgtabenl juftänbig

geroefen war, burrtj ein für bal ganje lübedijche

©ebitt beftimmtel Hanbgerieht erfeßt, biel 1851 nnd)

Buripführung ber Trennung oon 3uftij unb Ser-

roaltung jum Hanbamt begrabiert unb bal Hanbamt
1K71 mit bem Stab tarnt Bereinigt So erflärt fid),

bafi bie Slefterauer Stiftung beute jurn Weffort bei

©tabt- unb Hanbamtl gehört.

fflefterau ift nie unter feint beiben (Sigentümer

aufgeteilt worben unb h«t belhalb rool)l Bon Anfang
an unter einheitlicher Skrtnaltung geftanben. Hange

hat bie (familie oon Hente fie allein geführt. Ba
fie aber im Haufe ber 3e ** unorbentlith mürbe (bie

Hentel nahmen allju feljr auf bie Jöahrnebmung
ihrer Sntereffen Öebadjt), traten 1573 bie Stall,

herreit in fie ein unb führten fie mit ben Hentel

gemeinjam weiter Jortau mürben bie ©intünfte

bei Borfel roieber ftreng geteilt. ©il lö30 rethnete

noch jeber Zeit für fid) allein ab, bann tarn cl

burch bie gemeinsame Setroaltung auch ju einer ge-
j

meinfamen iReehmingllegung. Schließlich mürben
aOe llnfoftcn ihrer oerfdjiebenen fjiäljr ungeachtet aul
ben Sinfunfttn bei Borfel oormeg beftritten unb
ber Überflug jur einen fpälfte ben StaQherren, jur

anberen ben ©eroanbjdimibtm aulgetehrt. Bamit
waren bie beiben Stiftungen ju einer nerichmoljen.

Sem mürbe im Haufe ber 3*it auch burib eine neue

Benennung 3lu«brud gegeben; etma feit Snfang bei

18. 3ahrhunberll (am für bie ©eoerbelfehe unb

Hentejdje ber gemeinjame 92ame „Slefterauer Stif-

tung" auf.

Sud) in ber Setrotnbung ber Stiftungllapitalten

hat fitb feit ben erften Tagen manehel geänbert,

©chlechterbingl unmöglith ift tt, einen jpejifiäierten

legten XBiQrn burtb 3ahrt)unberte ju befolgen; benn

bie Soraulfeßungen, unter benen biefer Slillt aus-

gejprocben roirb, pflegen im Haufe ber 3*>t mehr

ober weniger hinfällig ju roerben. Bot altem trat

bal bei ber Hentefdjen Stiftung ein; benn bie ©tforie

an fßetri mürbe burtb bie '.Reformation befeitigt.

3unäd)ft blieb allei ungeregelt, IG48 aber befretierte

ber 9iat, einem Hnttag ber ©eroanbftbneibcr ent-

fpretbenb, bie 13 £ipf. jollten bem jüngften ©eiftlitben

•) ®ie ©totlt)trren batten bie 2 labtmar! ju »ermatten

Xelßalb mürben fie in älterer ^eit „marfmeftere" ge-

nannt 3m 15. 3abrbunbert gab man ihnen aber ben Xüel

..Staflberren ", „©artlaßHjerrtn". wogt »eil fie bie reitenbrn

SÜener unb ihren iffim jdjad befehlig ten unb Sfltjalb au<b ber

Starflntl ihrer iBermattung unterfteUt mar.

an ffletri bleiben unb mit ben übrigen Sintünften

oier Tbeologiefiubenteii unterhalten roerben. Später

blieben bie Theologen aul unb bet 9iat, ber fich

bereits 1048 bie Berroenbung ber Stiftung „auf

anbece bejfere Set" norbehalten hotte, liefe ben @t»

manbjehneibern feit (Snbt bei 18. 3ohtt)unbertl freie

.pattb. SJal ihnen jufäfll, wirb feitbem ju Stipen-

bien ober jur Unterftüßung oon Slittoen, üBaifen

unb Jungfrauen oermanbt. Dal Xeftament bei

©eoecbel würbe butd) bie Deformation weniger be-

rührt. Aber bie Stiftung mar für bie 3mede, benen fie

in erfier Hinie bienen feilte, ju grofe. Sie nahmen
immer nur einen fleinen Teil ber ©infünfte in

aujptuch, ber weit überwiegenbe blieb für bie 93er-

befferung ber Siege unb Stege jurüd. Släfjrenb

bei 19. Jahrhunberil fielen fie jogar ganj fort; bie

jtirchhöfe würben gejcbloffen, bie amtet ber Toten-

gräber eingtjogtn ober Berftaatlid)t. 'Audi bie lang-

jährige freiwillige 3ahfung Bon 50 £ an bal

St. ©ertrub-armen- unb Ißodenhau! mufete eingefteDt

werben, ba bal 'flodenhaul einging. Sie 50 A
tarnen fortan bem Jttenbaul junute, ade übrigen aul

bem anteil bei ©ererbe! betfommtnben ©intünfte

würben jur ©efferung ber Siegt unb Stege oermanbt.

Tie großen abroeid)ungen non ben Stiftungl-

oorfchriften gaben (Snbe ber 50er 3ahre bei oorigen

3ahrhunbertl ber 3entralarmenbeputation Snlafe, bie

Sorfteherfdiaft ju befragen, ob man auf bie ur-

fprünglidjen iSeftimmungen ^urüdfommett ober neue

fßerroenbunglnormen feftftellen jolle. Bie Sorfteher

rechtfertigten ihr '-^erfahren unb bie Beputation trat

ihrer Barlegung bei, regte aber gleichjeitig ben Ser-

tauf SBefteraul an; bal Borf fei wertlol unb für

ben Sermögenlftanb ber Stiftung nur nachteilig.

Hange hot man hierüber beraten, rrft 1883 würbe

ber enbgültig aufgegeben

SJeftrrau war früher lubedifdgel „Stabt- Stift!-

Borf". Bie Stabt hot ihre Territorial&obcit nicht

beboupten tonnen, im Sertrag nom 22. 3amiar 1802
mufete fie neben oirlen anberen auch „bal bet

SBefterauer Stiftung juftebenbe Borf 'ffleflerau" an

ben Wünig oon Bänemarf abtreten. Bie Stiftung

bagegen beftßt noch heute 9}ed)te im Borfe unb wirb

fich ihrer auch in 3»!««^ Sfto'fe nicht entäufeern;

bafiir bürgt bal ISrholunglheim.

* •
*

(4l war im Bejembcr 1905, all bie Sorfteher-

jrhaft ber Slefterauer Stiftung befchloß, ihren Hanb-

befife weiteren Steifen nußbar }u machen unb ju

bem 3n>r<I bort ein (Srholunglhetm für bebürftige

lübedijebe ©tarnte ju jehafftn. Bie gejtßgebenben

Sürperjchaften ftimmten bem ;u unb oerjichtetcn auf

bie ftuljablung bei Hegatl für Siegt unb Stege,

sie
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ba* julfgt , H 1800 im 3al)te betrug, jolauge oa$

Stirn „unter Süermaltung ber 'ZJorfteßerfeßaft btr

Säeftrrauer Stiftung üeben unb feinen 3roeden

bienen toirb." 2er 3fau beb Seims routbc fcßtted

in bie SBegt geleitet. Snt ntrgangenen Sonntag

lonntc ei feiner 3)eftiminung übergeben inerten. 2er

juftänbige ©etftlitßc, iffajior ißeterfen • SU. SBejenbetg,

roeißtr el ein. 9lun wirb ei jabtau*, jabrein non

fKitte 3Jfai bi« fDiitte Cttober offen fteßen .£>i!f«-

bebürftige Söeamte fönnen in ibm auf eine bi« fecß«

SBocßrn Srßolung furzen @# enthält neun Qimmer,

alle rooßnlicß eingerichtet unb in geliert gntben ge-

halten, junt leit mit einer auöjicßt, um bie man
bie Snjaffen benciben mödjte. 2ie billigften foften

Jt 1,50, bie teuerften M 2,10 ben lag, bas finb

greife, bie autb bie rooßlfeilfte Summerfrijtbe mißt

bietet, ftderbingS muß man fitß einer .fpauSorbnung

untennerfen. Sine lege chaos. 2Bo gilt bas mehr

alt) an Stätten ber (Etßolung? Sbet bie Orbnnng

feßeint mir jo rnilbe, baß idf, tnenn ich tonnte,

mambe ihrer tBeftimmungen jum fiübtder OrlSftatut

erbeben möchte. SEBir arbeiten burcßfcßnittlid) fiel

mehr, a(4 unftre Sotfaßren in früheren 3aßrßunber-

ten gearbeitet haben, mir finb bed^alb ruhebebürftiger.

SBer ftd) um feine eigene fHube bringt, mag Da« tun

9lber er möge anberen bie ihre (affen. Siblimm ift

e«, baß man fieß» gefallen taffen muß, roenn in ber

91acßbarfcßaft bis 'Uiitternacßt (unb mit tBorliebe bet

offenem genfter) Slaoier gefpiett unb gefungen roirb, ju-

mol e4 fid) oft unt jmeifeißafte Stunftgenuffe bonbeit.

Sooiel fRücfficßt müßte jeber nehmen. SBet bieS un-

bebingt nötige Quantum fojialer Wefmnung nicht

hat, bem joHte ii ber Staat burdj päbagogijcße

SRaßnaßmen, roie bie Strafmanbate el nun einmal

finb, beibringen. 2ie Sefucßer be4 <5tßolutig4ßeim4

brauchen folcße Störenfriebe nicht ju befürchten;

roetrn fie überhaupt tommen follten, toirb ihnen mit

.fjilfe ber ^lauäorbnung ba4 ^anbmert gelegt roetben

lönnen.

2ie SBefterauer Stiftung hat in einem Sin-

jeßreiben ben ÜBunjcß auSgcfprocßen, „baß oon ben

bargebotrnen (Einrichtungen recht reger (Gebrauch ge-

macht merben unb baß jeber, bet bas .fjemi auffueßt,

bie gemünfehte Muhe unb (Erholung unb frijeße Strafte

gu neuer Ärbeit ßnben möge." 2as ßieß in bet

Sprache unferer Vorfahren:

3d hfbbe gefeßet;

(Mol jegßene en, be bar meget.

dJföge biefer äBunjcß in (Erfüllung geben!

Hr. Eiartroig.

Äart Äinbermann.

^?eute finb 50 3ahre oetgangen, feit $etr Start

1 Sfinbermann ben Sübeder IBürgereib (eiftete.

Rinbermann mürbe am 8. äuguft 1832 *u Sübect

geboren, manbte ficß bem SfaufmannSberu? ju, ift

längere ßeit bei ber fiubed-tSüchener ©fenbaßn unb

bem BetßßauS angefteüt gemrjen, hat bann der-

fcßiebentlid) jelbftänbige öefcßäfte gehabt unb jcßlceßlicß

bei ber 2eutfcßen BebenSocriidjcriingS- ©fjeflfcßaft

Hnfieduttg gefunben. 2er meiteren Öffentlicßteit

maeßte er ficb burch IRejitatioueu plattbeutjcßer ®icßtec

unb bureß eigene, meift ©elcgenßeitsbicßtungen befannt.

2Äancße4 oon ißm ift auch im 2rud eefeßienen.

(Benannt feien: „gelbblomenftruß" unb „gelbblaumen

un jpedrojen," ßumoriftiieße ©ebießte in ßolfteinifcßer

unb medlenburgifcßet 'Ulunbart. 2er heutige 2ag
gibt Snlaß, brei jeiner hotßbeutfchen ©ebießte naeß-

fteßenb roiebetjugeben 3Röge bem fleißigen alten

3Rann naeß einem oielbemegten feßmeren Beben ein

rußiger unb nor adern Sorgenfreier Sebenäabenb be-

feßieben fein

!

Soramcrmciraen auf lern gatte.

Koiß rußt bie Stell, ein teiler Setiijir ftreußt

Srfrifcheiib über* gelb, in Hämmerling Sjüllt

»od| bie Statur ficß, (über Sufi erfühl

Sbiliamiid) ba* Wejtlb, — btt Stonblicßt bleicßt.

3n jeber »turne Seid auf jebem »late,

Sn jebem Sjalm ber blütenrcidcn Hu
Sertt. eine fflfre Sobung. noch ber Xau;
Sin feuchter Sebet ruht auf bufi'ger ®att

.

Ha rieh! 3m Offen rötet ianfte Oi'.ui

Her Sollen Saum unb golben überhaucht
Sridemt brr See, att bem gigonttfd) taucht

(Sin SeuerbaB hetnor auö blauer g-tut.

Hie Hümmerung flieht, unb rote burch 3auberj<hlag
(Srroad)! bie Belt auü füßen Schlummer« träum,
gum geben neu geftärft; tn »ufd unb »anm,
3n Selb unb Salb regt T«h a&gemach.

Selch 3ubcl. meid) Stejroil jeher ’ Sie Webet
Sie lanleöüeb unb Worgeiianbodii Shor.
Steigt* überall <um Hitjcrjclt ernjor.

Hn bem bie giimmeiatön gin firaijlenb fleht.

Sic braußen regt t* fuh in $ütt unb fSott.

3n Ruch unb StiUen roirb e* road) unb taut,

Hie Söffe roiehent. teile brummtnb Fcßout

Ho* »mb nach friiehem UiorgtntmbiB au*.

gaitgft fehon floljcert be* Jpü&neroot tcec $aul>t

®ic toctenbem Weglud im tn>fe*rauni,

{Ein Snletimutterchen, am Xetche* Saum,
Sieht üngftlidj ihrer Büchlein fid) beraubt,

Hie tnumrr tummeln fidj auf trüber Slut.

Hie Häubchen girren unb jum trauten »eft

Her Storchgemahl bringt tlobpernb nun ba* ®efl‘,

Sa* er erhafcht betn Seibden unb ber »rut.
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Ai neuem Xugeinerl bet üoitbutoim )iet)t.

Sem gelbe (!mg: beb Senfraicb&cfet* St^aü
tlttb irobt Idügttit berr(d)t überall,

®eU'tber: burth ber Schnitter muntre* Üteb-

©a* idjauft Xu fmflet ? ift tro« Sommerlpratbt
Xe* Summer; »üftrer, unbeilooller Bann,
Der brüdetib idjroer Xein arme* $tr) umfpann,
8m lidjttn Dtorgen neu mit Xit entlad)! F

C tafle frohen. trilc^en Dtin aud) Xu!
Sud) Xröftung Xir in Arbeit unb (Hebe!

,

X'rnn matjncni) ruft be* läge* Dtajeflät

3bt: *Jra et hibora! aud) Tir ju!

91n dSori» /trabt* Xeatmnt

auf betn Sugatb bei Betgen auf Sügeri.

Sin lentmal bat man Xir erbaut,

Bon bem entjütf: man meit tjinaus

SHtngium ba* (Wann überfefjaut

©o etnft Xit itanb Xein Baterbau*;
Xodi Xeitte« 'Samen* ju gtbenlen,

Btborf t* webet Stein nod) (trj,

Sidtt Seit noch Saum wirb es beiordnten,

Xein Xenlmat birgt ba* bcut'ctie §erj!

Solang ba* bemühe i'erj nurb idilagen,

Xic beuticbe Btuft ftd) bebt im Sang,
XiJnt /Immert Xit auf Xcine fragen
Diit eignem ©an, im Subeltlang,

Born Oft jum ©eil. »am Siib jum Sorben,
Xn* ganje Xemtdjlanb foll e* fein!

Stoppel, Xein ©ort ift ©abtbeit worben,

Sin einjig Xeutfdilanb r.enn ich mein!

©nubcrliit.

©enu ftd) bee '/Übet* Bogen ipannt

Sn golbig, lidjtburdjfirömter Blaue.

Sich butd) be* gtit'gen S(huptet* r,ianb

Sing* Diutter erbe idjmüdt auf* neue,

©nin an be* fntgete ntoo*'gem §ang
©id) tanienb Blittenbolben wiegen

Sn trliebem (Urdu fld), jart unb fdllant,

SatbfcbtUernbe ilibeßen wiegen;

wenn* jummenb am bie Blümd)tn itbroitrl,

Bon Seid) )u Seidl bie Bitnietn jiet)en,

Senn* tiebritjnenb totft unb girrt

Sn fufiperroorrnen flielobieit

,

Xann brad) bet Sen) be* ©inlero ÜJiadjt,

Unb )og tietbti auf twft'gen Sogen

;

Unb jubelnb tönt bcr-Sut: Stroadjl!

Xtt bolbe DJat ift eingejogen'

C herrlich 'd)one SRaitU)f(t

©te ma • fi mit Xeinem Blütenjegtn

Xu mit ba* btt) fo frei), fo Weit;

©edft mit im Buien beiBe* Segen!

Sin Sebnen fdjroeflet mir bie Btuft

,

©ie einft in meinen S»gtnbiagtn
ÜSödit id) in froher ©anberluft

Stein Siieb in weite Berne tragen'

Mbdjt gletd) bem Bflgtein, pfei[gefd)n>inb,

Xie letnen i'änbet ftob bunjcilen.

Sübn tropenb ©ogenfd)watt unb ©inb,
Sfn palmbefrönjten Ufern weilen,

Siddit raften balb am beben Sorb,

Balb an ber Sübiee jonngtm Slranbe,

Steeruber )iebn aut fdjwanttm Borb,
Xurdjgueni ber ©üfte bei irr Sanbe
Xixb ad)! üntjdmmnbne* febtet nie!

Udngft idjon entflobn ber Sogenb (jenen;

Jlnr mit bem Bing bet ‘Utjantafie

Xacf id). o Sanbrer, Xid) begleiten

Hieb, frobe Sugctib benn bnbin,

Trag ©un>dj unb üitb in* lerne ©eile,

Xnnbreii bie Seit mit beiletm Sinn.

Wein Sebnen gibt Xit ba* ©eltiit'

3>o«f i'eljrerfemtnar

unb bie Sabeanftalt ^alfenbamm.

X tetjöglinge ber früheren fjjräparanbenanftalt, ju beten

obligatorijcbtn üebtfädjetn aud) bei ©chmimmunter-

rid)t gebürte, batten in ben fahren 1900 bi« 1904
regelmäßig zweimal toödjentlidj bie iäabeanftalt

Sräbenteidi unter tfUbrung ihre« Üetter«, be« Der-

ftorbenen Jpauptiebrer* Sööbefer, gegen eine oon ber

Oberfdjulbebötbe bem ginanjbepartement übermiefene

^aufcbalfumme bejudit. Sie erfebienen bann gefcfjltjffett

in ber ©tärfe oon nahezu 100 Zöglingen oormittag*

oon 9*/* bi* 11 Ubr. Störungen im betriebe ber

©abeanftalt waren niemal* eingetreten. 2ltn finbe

|
ber ©aifon fanben iiorittllungen oor ber Dbcrjd)ul-

bebörbe ftatt, bie Don ben erhielten erfreulidjen

iHefultaten im Sd)roitnmunlerrtd)t iHedjenfdjaf t ab-

legten, Xiejer Unterridi! erjubr im 3atjre 1905
mit ber tlberjieblung ber ißräparaubenanftaO in bie

iÖedergrube, bei weiten ©ntjernung oon ber Söabe*

anftalt wegen, eine unliebjame Unterbrechung, fällte

aber, naebbem im Sabre 1907 bie Bereinigung ber

$räparanbenanftalt mit bem am langen X'ubberg be

(egentn Seminar ftattgefunben batte, unter Ülu«-
1

bebnung auf alle jeeb* filajfen be« Seminar* in ber

nabe gelegenen tSabeanitalt golfenbamm tlaffenweife

in ben IKittagftunben Don 11*/* bi« 2'lt Ubr unter

Vtuffidgt be* aud) jur Erteilung uon Scbwimmunter-
rid)t beiabigten Seminarturnlebrere wieber attfge-

nommeit werben, Dorjüglid) geeignete ^Jetten, in benen

ber Slertebr in ber löaDcanftaO nur gering ju fein

pflegt, fo bafi bie Seminariften galt) ungeftört ihren

Sctjwimmübungni hätten obliegen tönnen.

Xie Ataffen jinb nur Hein unb jabten im Xutdp
jdtnitt faum 30 Schüler. (£ine ÜberfüDung ber

mit einem Jtofienaufwanbe oon nahezu M 90 (XX)

erbauten, gro|en unb geräumigen, jur Stufnalime Don

^unberten oon gleichzeitig babenben ^erfonen

geeigneten iäabeanftalt war atfo auegejtblofjeit, jelbft

wenn anbere Sdjutcn gleichzeitig bajelbft im Klaffen-

nerbanbe haben jollten. 3m Seminar, unfeter Sehrer-

bilbunglanftalt, gebürt ba* Schwimmen zu beit

Untennhlbfäthern , bamit bie zutunftigen drjieber

unfeter 3ugenb fämtlid) bie Schwimmlunft erlernen.
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Drodeni4wimmübungen weräeu it^on im SBtnter an

bcfonbers bagu augefchafften Apparaten in btr

3 urnbade oorgenommen. Die 3“I}1 ber 'Dicht-

febroimmer ift babec emeb nur gering unb beträgt in

Slafie I 0, II 0, III 7, IV 10, V 11 unb VI 10,

im ganzen 38 non 164 Seminaristen.

Die Cberftpulbebürcie batte itd) Dem ffinatig-

bepartement gegenüber bereit ertlärt, bie 3°blung

bet ^3aujtbali'nmnte, wie früher bei ber Sräbenteicb-

Änftalt, gu leisten unb unter 8tgugnat)me barauf

bie 8tnußung ber JaKenbantm • Sabeanftalt burd)

daS Seminar beantragt. Da gejdgiebt nun baS

gang Unerwartete, baß Das Jinangbepartement Den

Eintrag ber £}berj4ulbebörbe ablebnt, Ijauptfäc^ltfb

mit ber IBegrünbung, daß bie in Aussicht genommenen
©abegeiten mit ber SDiittagSgeit beb ©etjottaU,

wäbrenb weither nur groei Angefteßte tn ber ©abe-

auftalt anmefenb finb, jujammen faden unb im

Sntereffe ber Sicherheit (ein Schwimmunterricht
erteilt werben tiSnne.

Dagu ift gu bemerlen, baß ber ißerjonalbeftanb

in unferen ftäbtifchen SSabeanltalten, oerglithcn mit

demjenigen in ben früheren ©rioatbabeanfialten,

überreichlich bemeffen ift unb felbft in ben 'JDittagS-

ftunben, um bie tpälf te rebugiert, noch oollauf binreidjt,

um öden Ansprachen beb ©erlebrS unb ber Sicherheit

gu genügen. Gtwaige gegenteilige Ansichten beb

'ISerfonal* taffen ft<h nur Durch feine mangelhafte

Schulung ertlären unb eoentued einen Gtjaß Durch

geeignetere Kräfte angegeigt erfcheinen Ss ift für

jeben, ber nur bab geringfte oon Dem SBetrtebe einer

©abeanftalt (ennt, burchaub unnerftänblcch, wie bei

bet «nmefenheit »on gwei Hngcftedten unb Deb

Seminarturnlehrers bie Sicherheit oon girta 30
jungen tauten unb bet fonft noch etwa anwefenben

©abeqäfte gefährbet erscheinen fodte.

5ür Siicbtjehioimmer ift ein oodftänbig ab-

gefchlojfeneb ©ajfin mit einer SBajjerfläcbc oon 370
Quadratmetern oorhanben, in bem bie sSkffertiefe

oon 60 cm bis gu l,sn m abfädt Die Schwimmer
juchen bab Daneben liegenbe ©ajjm ober bie freie

SBafenig auf, Treppen gum tßerlafjen beS SBafjerS

finb in großer 3abl angebracht, SlettungSftangen,

SRettungSgürtel unb -©adt, ein ©oot fehlen felbft-

oerftänblich nicht. Um gu oerbinbern, baß Segel-

unb SRuberböte ben Draußen Scfiwimmenbeu gefährlich

werben, finb bie in einem Abt'tanbe oon 100 SDtetern

oor ber ©abeanftalt beftnbtichen, mit Düngen oer-

jehenen 3iftpfäble unter fieh unb mit bet Anftalt

burd) eine oon Donnen getragene Heine oerbunben,

bie neben ihrem 3®ed, bie SBafferfläcfge abgufperren,

ermübeten Schwimmern auf bet gangen Streik gum
AuSruben bienen (ann. SBetglichen mit ber Krähen-
teich-SInfialt ift Dadurch hier für bie Sicherheit ber

Sabenbett noch bebeutenb mehr gejehehen. <SS ge-

winnt aljo faft ben Änj4rin, baß bie Orulfenbamm-

Anftalt mit ihren gang oortrefflichen Sinridjtunqrn

tn ben Steifen beS ffinangbeparttmentl wenig ober

gar nicht betannt ift, fonft hätte nicht ber Antrag

ber Oberjdsulbehörbe mit einer Derartigen ©egrünbung

abgelehnt werben tonnen. 3n anberen Stabten

berrjeht (eine folche übertriebene &ngftli4(eit ,
wie

hier auf feiten beS JinangbepartementS.

3n ber Slbe-DRännerbabeanftalt auf Steinwärber

in Hamburg g. 8. werben an heißen Dagen 10 000
©über unb Darüber genommen, nur oier Angeftedte

überwachen bei ben gefährlichen Stromoerhättniffen

biefen rieftgen ©ertebt unb erteilen Dabei noch

Schwimmunterricht. Unfere öffentliche DJiännerbaDe-

onftalt an ber ffallenwiefe, bie bem ©oügeiamt

unterftedt ift, hatte im oorigen Sommer eine

Jrequettj oon 65 666 8äbent, unb nur ein eingigtr

Angeftedter war gut ©eauffichtigung biefeS großen

8er(eht* oon mitunter 1000 ißerfonert am Doge

oorhanben. 3n ber ©abeanftall galkttbumm finb

Dagegen in beiben Abteilungen 88 317 ©aber ab-

gegeben, gu beren Abfertigung 10 Angejtedte er-

I forderlich waren!

So erleben wir aljo hier Da« feltfame Schaufpiel,

baß, wo man befliffen fein fodte, ben im 8er-

hältnis gut ®röße ber neuen ©abeanlage nod)

ungulänglichen 8erlebt nad) Dtöglichteit gu heben

unb gu färbern, man fi4 anjehidt, ihn gu unterbinben

unb ©abeluftige abweift, rin 8erfahren, gegen ba$

feßon im 3ntereffe ber öffentlichen ©efunbbeitSpflege

®infptu4 erhoben werben muß.

Die ©enußuttg ber greibabeanftalt au ber fallen-

wiefe burd) bas Seminar (ann nicht in gtage tommen,

ba fie um 1 Uhr geschloffen wirb unb binnen (urgem

Don 2'tt bis 5 Ubr nachmittags bem weiblichen

(Defchlecht gur 8erfügung geftedt werben fod.

858.

2>ie Ofrenjen ber <Sd)ult.

SBoilrag",

gehalten in ber (ßefeOfChaft gur Seforbetung gemeinnüßigfr

tätigtest gu SfibecJ am 4. ®egembet 1906

oon J)r. Sebalb Sdiroarg, Sireftor ber SteaKdjule i. C.

Schluß.;

34 glaube, ich habe ein Stecht hier unfere 8er-

teibigung gu führen

34 war erft Unterfetunbaner, als i4 gum erften

fötale empfand: eS (ann ebenjogut ein ÖSegenftanb

ber ^oejie fein, wenn ObpffeuS mit «ewiger fjauft

fein Schiff bur4 bie wirbelnden Sogen führt,

unb wenn bie feurige S4lange beS SilgugeS, bem

Die
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®rud filier tlugen jjanb gebordjenb, ihren Meg
burrfa bie funfeltiben Siebter unb t>ai Gcroirt bei Ge-

teife finbet. Seitbem habe id; uuauSgefegt gearbeitet,

ju oerbinben, mai ich lernte unb roaS itb lebte;

idj höbe mit Dollem Gerouhtfein mein Sieben ber

SRealfducle geraibmet, berjenigen unferer Schulen,

beren Sehrftoff bem Seben beS Sage« am nächften

fleht, bie als bie jüngfte am beften Gelegenheit

gibt, neue Mege M lebenbigen SernenS ju entbeden;

ich habe ba# Glttd gehabt, ftetS unter Direftoren

ju arbeiten, bie mir nic^t nur erlaubten, in ber

Stunbe nom Seben her unb jum Seben hi» 4» unter-

richten — ba* fann jeber don un* allein — fonbetn

auch meine düngen mit hinaus ju nehmen auS ber

Scbulftube unb ihnen ju jeigen: jo jieht baS auS,

roaS ihr in ber Geographie lernt, jo lebt bie Ge-

jdjicbte unfere* Solle« in bem fort, roaS eud) täglich
j

umgibt; ich habe enblich hier in Sübed Mitarbeiter

gefunben, bie nidjt nur meinen SBünicheu in biefer

Sichtung folgen, fonbern benen id) reiche Änregungen

unb Säuberung bafür nerbanle Unb ich muß fagen
— nicht, bat; Sdjule unb Melt bued) ltd)t< unb

fchaQbichte Mauern soneinanber getrennt finb; aber

bafe eS febt fdjroer ift, bah ei unabläffiger tSrbeit

bebarf, bie Grenjen jmifchen ihnen nicht baju roerben

ju lafjen.

äSoher lommt baS?

3unäd)ft oon ben räumlichen Serhältnijjen.

SBcnn mir unfere Schüler noch fo oiel binauSfübren— mir hüben in biejem Sommer in 'JO Klaffen-

ftunben, abgejehen non jahlreichen 9?achmitlagS-

jpajiergängen, unfere düngen braufeen gehabt —

,

ben größten Seil ber Sdjuljeit Derbringen mir in

ben engen iBänben bee Schuljimmer* : ba? Derlangt

einen Ston, ben mir immer jur §anb haben; unb

bamit fleht baS Such im Mittelpunft, unb bie

Mett tritt am liebften in ihrer abftralteften fjorin

auf: als Mort unb als 3alj(; baS Bilb beS Sehens

muh bie jjüfle feiner fontreten ffitjeheinungen erjegen

— ju oft nur roirb auS bem ffliib ber bürte ÄuS-

jug, bie iote ilberfieht!

Unb mit bem räumlichen §orijont oerengt fich

ber geiftige ®icjer fchulmäßige Stoff mirb nur ju

leicht jo geboten, als fei er nur für fich unb um
feinetioiüen ba, unb bann muh man freilich fugen:

Mettferne Stoffe, toeitfremb behanbelt oon roeltun.

tunbigen Mcnfdjen — mo ift ba bie Berbinbuag

jmifchen Schule unb Seben?
Bon biefer 31ot (lagt man überall, mo jchul-

mäßig gelernt mirb: Don ber Unioerfität unb Kunft-

atabemie bis jur unterften BoltSfdjulflafje; auf

ben Schulen für bie dugenb tritt noch eine befonbrre

Sdjmierigleit hinju; bas Sitter ber Schüler, gü*
DieleS, maS baS Seben ber Grmachfenen bemegt, fehlen

ihnen bie Organe unb bie Srfahrung; für jie ift eS

fein Sebert, eS ift nicht ihre Seit Sn biefer Grenje

unfereS Sonnen? feilte man oot allem jene beliebten

Saienflagen prüfen, bah mir nicht genug in bie Ber-

hältniife beS mirtfebajtlicben unb ftaatsbiirgerlichen

Sehens einführten; ei hat — um ein Geijpiel ju

nennen — leinen Mert, einem Schuljungen beiju-

bringen, mie er einen ißrojeß anfangen ober führen

foD; er tut eS in ben näehften jeljn dabren ficher

nidjt, Dieüridjt nicht in feinem ganjen Seben; biefe

anfeheinenb fo lebenbige Kenntnis ift für ihn ein

totes Mifjen. GiroaS ganj anbereS ift eS, menn mir

ihn an einem fonfreten Stoff — fei eS nun am
ißrojef) beS Beere« ober an KleiftS KotilbaaS — in

bie Glemente beS StechtSlebenS einführen; unb menn
mir ihm bann noch Don biejem feften Gaben ber

Sdjulerfafarung auS ben Blid in bie entfprechenben

Gerhältniffe beS heutigen GerichtSmefenS eröffnen,

haben mir getan, maS ber Schule gtmäh ift.

35afj baS legte aber nicht genug gejdjieht, bah

mir bie fünfter unferer Sdjulftube nicht genug

öffnen, baS ift allerbingS mäht; fo erflärlith eS ift,

fo menig ift eS ju billigen. Mit haben einmal eine

Dorjügliche Schule gehabt, bie eine Melt für fid)

mar unb bod), in ihren beften Bectcetern menigftenS,

für bie Seit brauhen norbereitete; eS mar baS

alte ffaffifche Gpmnafium, mie eS unfere Bätet, ja,

noch bie älteren unter unS beiucfateii, mie eS in

ben Srjählungen alter Gfartenjer fjtf, miberfpiegelt.

tts ift jugrunbe gegangen, unb jum Xeil aud; beS-

halb, meil eS in btt iutcbjchniüsptaji« hoch feine

Schüler jmar nach jjella* unb SRont führte, aber fie

bort fteden lieh, ohne ihnen ben 2Seg jur .jKimat

jurüdjuroeijen.

Menn aber bie Grenjen jmifchen ber Schule

unb bem Seben ber (Srroadjjenen leicht ju hohen

Mauern merben, mie ift eS mit ber Grenje jmifchen

ber Schule unb bem Seben ber dugenb, jmifchen

Schule unb Spiel? Man ift beute eifrig baran,

genfter in biefe SBanb ju machen; oor allem unfere

BerufSgenofjen oon ber Goltäfdjulc unb bie grauen

arbeiten hier, antlagenb unb jdiaffenb. Mit tönnen

heute nicht genauer auf biefe Begebungen eiligeben,

Sie tennen fie auch aQe auS Brojdjüren unbgeitungS-

artifeln; ein« bürfen mir aber nicht oergefjen: 3hte
Grenjen mirb bie Schule auch auf biefer Seite

immer haben; benn fie foQ nicht nur antnüpfen an

baS, mal bie dugenb Dar ihr unb neben ihr lebt,

fte foQ hinführen ju bem, maS fie fpäter leben roirb.

§ütcn mir uns, bah fie in mohlmoDenben, aber

jdiroacben ,§ünben nicht felbft jum Spiet mirb!

Kurj berühren tönnen mir auch nur noch 'ine legte

Grenje ber Schule, auf bie uns eine ber atlgemeinften

iSnflagen gegen fie führt: bah fie rüdftänbig fei.
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3ebe neu« Seftaltung be« geifttgen Sehen« bot

t« Don ber Schule ihr«r Vorgängerin bcbouptet

Unb mit SHedit behauptet. 6« bauert eben «ine ge-

roijje bi« bi« 3been non ihren ©ctjdpiecn jur

'.DJenge b«r jRadjjdjaftenben burchgcbrungen jtnb;

unb «ine noch längere 3e ' f/ bi« fte in einem jo

großen unb mannigjadjen 0rgani«mu« Seftalt ge-

wonnen hoben, wie c« ba« ©tbulmejen, unb oor

ollem ba« Sdjulroejen unjerer 3e>t »ft- G« gilt oon

ber ©thule jo gut wie oon ber 3uftij, baß Dom
iRedjte, ba« mit un« geboren würbe, leibet nie bit

gtage ijt. Audj hier ein Setjpiel au« ber $ra;i«:

icb glaube, bah ber gemeinjante Unterbau fiit unjere

höheren Schulen gang fidjer burdjgefüfart werben

muh unb wirb; aber c* «ft «in Slürf unb eine SRot*

wenbigleit, baß e« nidjt jdjnedec geht — wie hätten

unjere Unioerjitäten un« fonft bie ^Neuphilologen

jtfaoften lönnen, bie bieje Umwanblung erforbert?

Aderbing« gerabe weil hier eine Stenge für un« ift,

foOten wir erjt recht arbeiten, baß wir nicht rtitf-

ftänbiger werben al« wir fein ntüfjen; bie natürliche

Sdjroerjädigfeit be« ©djulorganiSmu« wirb un« jehon

fiebern Dot ben ©ehmanfungen be« läge«, wirb ba«

91eue jehon zwingen, ji«b an allerlei ^inbernijje gu

erproben, baran gu erftarlen — ober gu oergeljen.

Sir jinb gu Gnbe mit ber Säuberung burch

ba« SHeicb ber ©thule; wir haben bieje Srengen in

ber turgen 3*'* nicht umfahren tonnen, aber burch

einige Gnergüge im gangen bestimmt Unb mir

fehen: jo groß wie bie Gntbujiaften meinen, ijt bie«

Seid) nicht. 9iut ein Xeil be« Sehen«, nur ein

Xeil ber 3ugenb, nur ein Xeil ber Strafte unjerer

fiinber gehören bagu, nur mit bejdjränlten Dlitteln

herrfchen wir barin. Sie Schule ift nicht bie Gr-

gietjung, jie ijt nur ein deine« ©tttd baoon; jie

fann jo unterrichten, baß bit Gtgiebung gejörbert

wirb, aber bie ^auptergiebung bleibt bem Sehen, ber

freien Übung unb bem freien Aufeinanberftoßen ber

Äräfte.

Serfen wir noch einen turgen SSlicf auf bie

wichtigjten Siadibarreiche, mit benen bi« ©thule

Segietjungen unterhält.

Gine« ijt eine Gndaoc in unferem (Mebiet : bie

©pielpaujc Senn wir Dorhin jagten: ber Gin-

tritt in bie ©chule ift für ba« Rinb ber Gintritt

in ba« öffentliche Sehen, jo gilt ba« hieroon gang

befonber«; hier fteht e« ginn erften illiale allein,

auf jich angewiejen ba; mir ober haben nur eine

Art ©ougeränität über bieje deine fKepublit; wir

tönnen für einen guten Xon barin jorgen unb im

übrigen — ftill beobachten.

Gin gewaltige«, jclbjtänbige« fReidj ift bagegen

bie gamilie; unb c« fehlt nicht an Stengltiegen

jwijchen ihr unb un«.

(Merabt bie am tiefjten blidenben unter ben

Xablern unjerer ©cbiile jinb c«, bie ben Anteil ber

gamilie an ber Grgtefjung unjerer Sugenb einfdjränten

wollen. Sor 30 3abrcn jchleuberte jehon ber jeharfe

Seift Sagarbe* ben Gltern entgegen, bah jie iaft nie

imjtanbe feien, ihre Äinber gu erziehen, unb jorberte

bie Schuten, bie auj Staatäloften (ünftige Seamte

erziehen joQten, al« 3nternaie. Ähnliche« eritreben

beute Dot adern Diejenigen, bie eine größere Übung

be« Äörper«, ber ©inne, ber Siden«lrajt wunjehen;

jo Sieß mit feinen aujblühenben Sanbergiet>ung«bcimen,

jo — ben allgemeinen beutjehen Serbältnijjen mehr

angepaßt — Stapft in feiner beutjehen 3intionaljthule,

ber weuigften« oiermal in ber Sodjc ben gangen

lag beanjprucht.

G« ift ja gu oerftehen, bah gerabe ber Gifrigfte

unter un« bie Stinber am liebfteu gang in ber |>anb

hätte, ihnen ade« wäre, ade« böte; e« ift auch lieber,

bafe oereingelte joleber Anftalten, mit ibealem Sinn

unb praftifdjer jjanb geleitet, auj bie gewöhnliche

©djule ftet« befruchtenb wirten werben; aber oer-

gefjen mir auf ber anbern ©eite nicht: inbem ba«

3ntemat auch ben Xeil ber Gtgiebung, ber nicht

Unterricht ift, gut ©djule macht, prejjt e* ben jungen

dfienjdjcn nun gang in bie Srengen ein, bie wir

eben in ihrer Gnge tennen gelernt haben; ©paria«

©djidjal jpridjt nicht für feine Grgieijung, unb ba«

Xurcbjdjnitt«- Internat würbe noch weniger taugen

al« bie $urd)id)nitt«jdju[e.

3m Segentecl: Sei bem gewaltigen Ginfluß, ben

bie ©djule burch ben ©efjulgmang unb ba« Seredj*

tigungemejen heute hat, ijt bie gamilie jebon gu jehr

eingefdjränft. 3<h hörte neulich ein trefjenbe« Sei-

jpiel au« unjerer Stabt: Al« unjere Sebörbe oor

einigen Soeben ben Sejudj gemijjer Schauftedungen

oerbot, hieß e« in einer gamilie: e« mar höchfte

3eit. baß ba« unjeren ftinbern gejtedt würbe! So jelbjt-

Derftänblidj ift e« jdjon, baß mir ben Gltern ihre

pflichten ahnehmeu. Sir jodten, ihnen unb un« gu

Siebe, unjere Stengen hier enger gießen. Unjere

Dielbewegte aufgeregte 3*>t bat Verinnerlichung nötig,

Sertiejung, ©elbftbejinnung; jie ermadjjen nicht in

bem, wa« für ba« ftinb jein öffentliche« Sehen be-

beutet, in ber ©djule, jonbern in bem natürlichen

§eimatbobcn ber gamilie. Xarum muß jie micbcr

geftärft werben, jie muß mieber Sanb erobern, ba«

gejdjieht aber nur, wenn wir ißr wieber mehr iHccbie

unb mehr Streßten geben.

Gine britte Ütachbarmadjt ijt un« in ben leßten

3ahrgehnten crjtanben auf unjernt eigenften Sebiete:

bem be« Unterrichte«. G« jinb bie Ginrichtungen,

bie neben ber ©djule unb nach ber Schule bie

Silbung be« Seifte« förbern moden: illujeeu,

Sifjenfrfjaftliche unb Silbung«Dereine, Sorträge unb
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Soltehoehfchullurfe, Söifaliotljefen. Stötten bet freien

ober perjönticbeii ©eiftföbilhung möchte ich fie nennen

im ©egenfaß jur Schule; auf ihnen lernt bet

'JWenjdi nicht roaö er muß, fonbern ma$ er loiU: für

feinen Seruf, feine HiebhabeTei, feine allgemeine

SortbÜbung. 'Jiidu mit 3mang treten fie heran,

aber — unb baä ift bab große in ihrer mobernen
öcctroidtung — fie treffen mit immer größerem ©e-

frf)i<t folrfje Einrichtungen, baß ihre Schöße gejehtti

unb gefudjt toerben. SBit nun ber Schule aber

foOten fie nicht at« Kioalen anjehen, fonberu al« SBer-

bünbete; al« firgänjet unfertr Arbeit unb zugleich

alb Quellen neuen fiebert« für unb; au« ihrer

fiebenbigleit fchöpfen mir, ihr fräftigeJ Aufblühen
oerbürgt unb bie Hoffnung, baß unfere Silbung
nicht in älejanbrinibmub ober Ghincfcutuni erftarren

roirb

Eng finb bie ©rengen ber Schule, fanben mir

erft, unb bann: mächtig, lebenöträftig ihre 31acbbat-

reiche im ©ebiet ber Erziehung.

3ft eb ba noch eine Jreube ber Schule ju bienen?

3th oerftehe, baß Sie fragen, unb ich antmorte

frei: 3a!

Denn aHeS, »ab mir bibher gefagt hoben, gilt

oon ber Schule. 3n biefe« abftrafte liefen, in

biefe enge jebroerfäflige Einrichtung tritt aber nun
ber lebenbige 'Ulenfch, ber Hehrer.

Unb banon lafjen Sie unb gunt Schluß fragen;

Sin« finb bie fflrcnjen beb Hehrer«?

3<h müßte fie nicht ju nennen.

Enblid) ift unfer Heben unb unfereb lolleb

Heben, oiel erblicher finb bie Einrichtungen, bie mir

barin trejfen, unenblich ift ber lebenbige ©eift, ber

in ihnen roirlt unb fchafft.

81* mir unb oor merjeljn lagen im Silberfaal

über beftimmte Schulfragen aubiprachen, mar eb mir

ergreifeub ju hören, mit melcher Xatifbarfeit manche

aub ihrer Sdjulgeit 3(ugnib gaben, unb biefe Hanf-

barleit galt — bab leuchtete ^iritcc ihren fBortra

hinburch — nicht fo fehr ben Sachen, bie fie gelernt,

alb ben SWänntrn, bie fie gelehrt hotten.

lor ber ^ßerjönlichleit finlen bie ©renjen, bie

in ben Gingen liegen; bie (ßerfönlidjteiten unb nicht

bie ffächer geben ber Schule bab Heben.

freilich ein umfehtoifeneö ©ebiet, eine .^eimat

müffen mir hoben, in ber unfere Wacht feft ge>

grünbet ift: bab ift eben jene! fianb ber Schule

mit feinen engen ©renjen. Sann aber müffen mir

unb bejfen bewußt fein: 35ie ©renjen in ber Sielt

beb Seifte« finb nicht fefie Hinien, rote auf bet

Karte, fie finb lebenbige Kräfte, finb Xenöetijen.

X>ebhalb erforbertt fie fteten Kampf, foQen fie unb

nicht einfdjnftren unb erbrüdett.

Kampf alfo müffen mir führen; unauJgefeßten

Kampf gegen bie Enge unferer Sielt. 3nbem mir

Unterorbnung forbern, muffen mir nicht tgronnifch

herrjehen, fonbern bie Stelen ju geminnen fuchen;

inbem mir ben gemcinfamen Stoff barbieten, müffen

mir ihn fo geftalten, baß ber Sehmächfte au« ihm
Nahrung nehmen tann unb boch ber Xieffie, ber

Klügfte etroab barin finbet, mab ihn förbert, unb in-

bem mir unb ftetb bie jeßige unb gulünftige Sielt

unferer Schüler oor Sugen holten, toerben mit jebem

flehrfad), unb fei tb bie totefte Sprache unb bie

abftraltefte iliathematil, Heben unb Keimlraft geben,

übet ben (Raunt unb bie 3''* her Schule hinan«.

Sienn ber Sugenblid ba ift, mirb Empnnbnng unb

Hribenfchaft bnrcfjbrecfien unb mit fiel) fortreißen;

unb menn mir al« tingenbe, tätige $erfifnlid)feiten

unjere fflrbeit beleben, roirb aub ber paffioen, auf-

nehmenben ©ejelljcbaft oor unb eine ©emeinfehaft

merben, bie mit unb arbeitet, mit unb lebt.

Unb bamit mirb unfer Unterricht oon felbfi gut

Erziehung; nicht burch irgenb melche ©efinnungb-

j ftoffe, nicht burch irgenb melche Erjctbungblunft,

fonbern babureb, baß mir an bab 2Berl beb Serftanbeb

unfer ganjeb Siefen feßtn.

3n folch ftetem Kampfe um unjere ©renjen, bab

|

böchfte moQenb unb miffenb mie menig mir tönnen,

erringen mir bann auch ba« hefte, mab unb merben

tann: ein perjSnticbcb lerhältnib jtc unfern Schülern;

Hiebe nicht nur ju unferm SBeruf unb ju unferer

IBiffenfchaft, fonbern Hiebe ju ben Seelen bertr, bie

oor unb fißen, unb nicht alb 'lauf, fonbern alb

frlbftoerftänbliche Srtoiberuug: 3bre 4jerjen.

Ion ©runbptoblemcn beb Schrieben« habe ich

jprechen rooQen, jum Problem beb Hehrerb ift meine

jiavftellung gemorbeti; aber um fo leichter merben

Sie mich »erfteben — ift f* hoch im ©runbe bab

Problem oon unfer aller Siefen; finb boch bie

©renjen ber Schule leine anbertn, alb mab ber

Sichter bie ©renjen ber Wenjchbeit nennt:

mit Söllern

Soll fuß nicht meffen

3rgcnb ein SRcnjih.

jpebl er (ich anftoärti

• Unb berührt

SRit bem Scheitel bie Sterne,

ßtirgenbb h«f*en bann

Sie unßcßtnt Sohlen

Unb mit ihm ipielen

Sollen unb ffiinbe

Cber ber Siebe

Sich su Dergleichen.

©a« unterjeßeibet

©öfter »on Sfonfchen -

Xaß biete ©eilen

Bor jenen manbeln;

Ein ewiger Strom;

Unb h(l>l bie ©eile,

Setjcßlmgt bie ©eile,

Unb mir Deifcnlen.

Steht ec mit feften

ÜRarligen Knochen

Huf ber mohlgegninbrten

Scmemben Erbe,

Siticit er nicht auf,

Sur mit bet Eiche

Ein Heiner Sing

©egrrngt unfer Heben.

Unb Diele Sefihleihter

SHeiben fi<h bauemb

*n ihre* ®afeini

Unenbliche Kette.
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^nljrelDerfnnunlunß

bei $eut)tf)en ©efeüfdjaft jur diettung

Sd)tffbrti(i)tget in l'fibecf.

3lm 31. SJfai b 9. fanb in fiflbed bie 41. 3ahreS-

oerfammlung ber ®eut)rf)fn ©efcdjchait jur Stellung

Schiffbrüchiger ftott. 3um teerten SRale fonntr

fifibed Oie Senbboten bet angefehenen Vereinigung

auS ben oerjdjiebenften Xeilen XeuticfatanbS in feinen

'JJtouern begrüßen, nodjbem 23 3at>re feit bet legten

Tagung in unfeter Stabt oergangen waren Tie

SÖetidjte unb Verftanblungen robbten b bet biejjäfjrigen

Vtrjammlung, ju bet Vertretet bet höcbften fförper-

ichajten unjereS Staates geloben waren, boten ein

anjchauiicbtS Öilb oan bet Gntroidlung, bie bie

©efedfdjaft, ber jutjcit etroa 53 000 SNitglieber

angehören, feit ihrem Veftehen genommen bot. Xie

3abl ber StettungSftationen beträgt gegenwärtig 128;

baoon befinben ftdj 80 an ber Cftfee unb 48 an

ber Storbjee. 00 ftnb Xoppelftationen, aus-

geftattet mit Voot unb Stafetenapparat; 51 ftnb

VootSftationen unb 17 Staletenftationen. Xie 3ol)i

ber bunb bie ©efeOjdiaft feit ihrer Vrgrünbung

qeretteten fßetjonen beläuft fid) auf 3316. Von
biefett mürben 2810 in 511 StranbungSfäflen burefi

Voote unb 50*1 in 97 StranbnngSfäden burd)

Staletenapparate gerettet. Söteoiel Stummer unb

(£lenb bot nicht bie ©efedjehaft mit ihrer Xätigfeit

oon laufenben Don fjamilien abgeroenbet. 3hr
SBirlen mürbe treffenb gefennjeieftnet in ben iile-

grü&ungSroorten , bie Senator Xr. Gid)enbutg

als Vertreter beS VürgermeifterS bei ber Gr-

Öffnung ber 3abteSoerjammlung jpracb: „Gin

fRüdblid auf bie feit ber legten Xagung oor

23 3obten Derfloffene 3f't gemährt ein überaus

erfreuliches Vilb oon ber umfaffenben unb fegenS<

reichen Xätigfeit ber ©ejedjehaft unb oon ber grob-

artigen Gntroidlung ber ihren 3 n,(<ten bienenben

Anftalten unb Ginrichtungen. Xie Xätigfeit ber

©efedjehaft befrhränlt fietj nicht allein auf bie An-

gehörigen bts eigtnen Zolles, fie tommt ben See-

leuten oder Seefahrt treibenben Stationen jugute.

Xie 'JJtenfchenliebe, melde fich in ihr oerförpert,

fragt ni<ht nach ber ^Nationalität ber Schiffbrüchigen,

fie läfet ihnen miQig tpilje angebeiben, unbelüntmert

barum, rooher fie ftammen unb unter melchec

giagge ihr Schiff fährt. 3n bitjem Sinne übt bie

©ejedjehaft eine internationale Xätigfeit auS. 3tt‘

gleich ober oerfolgt fie eine wichtige nationale

Aufgabe. Abgesehen oon bem unmittelbaren Stuften,

welchen fie ber hrintifchen Schiffahrt gemährt, lentt

fie immer oon neuem bie Aufmerffamteit beS Vinnen-

lanbes auf bas SJieer hin unb hilft baS VerftänbniS

unb baS 3ntereffe an einer fraftooflen Gntroidlung

ber beutfeben Seefdiiffahrt mächtig förbern. 3h«
Veriäjte über bie ftattgthobten jjilfclcifiungen auS

Seenot bringen in bie entfernteren ©egenben nnfereS

|

iBaterlanbeS unb meden bort warme Sympathie für

bie Veroofcner ber Stßften, bie unerjdtrodenen Stach-

barn beS GlcmentS, auf bem bie 3afanft nnfereS

VaterlanbeS begrüntet liegt."

Xen Verhanblungen wohnte auch bas Gbrenmit-

glieb bet ©ejedfdjaft Gmite Stobin aus Sjßaris, Vije-

präfibent ber Jranjöfijchcn ®ejeflj(f)aft jur Stettung

Schiffbrüchiger, gur lebhaften jreube aller berer bei,

bie ben nunmehr 89jährigen ehtmürbigen $errn unb

fein fegenSttiefjeS SBirfen lenuen gelernt hoben.

Ohne Slüdftcht auf bie Stationalität hat Gmile

Stobin oerfchiebenen nichttraiijöfijehen ©eiellfchaften

jur Stettung Schiffbrüchiger beträchtliche SJtittel über-

miefen, um beten Veftrebungen ju förbern. 3“ ben

elf Stiftungen, bie ber eble 2Jtenjd)enfreunb fchon

früher bet Xeutjthen ©ejellfchaft gemalt hot, hat

er oor furjem eint jroölfte mit einem Rapitol oon

JC 20 000 hinjugefügt, jo bajj baS ©efamtlapital

feiner jroölf Stiftungen nahezu M 200000 erreicht.

Xer gro&e SBohltäter barf ber ftetigen warm
empfunbenen Xanlbarleit unb Verounberung aller

berer geroife fein, benen feine Buronibungen jugute

fommen. SJtöge fein Veifpiel vielfältige Stadwhmung
finben!

GS liegt in ben Verf)ältnijjen begrünbet, baft bie

Veftrebungen ber ©efelljchaft in 2übed befonberS

regem 3ntcrefje begegnen. GS mar baher natürlich,

baft große Anftrengungen gemacht mürben, um bie

Vertreter ber ©efedfehaft, bie aus allen beutjehrn

©auen h«beitamen, roürbig aufjunehmen. Xer

hiefige runb 400 SJtitglieber jählenbe VegirtSoerein

ber ©efedjehaft, befjen Votjiftenber Gb. Xegtmeper

feit breiftig 3af)ren feines Amtes maltet, hotte

unter SJtitroirfung ber tjjanbelsfammer umfaffenbe

Vorbereitungen für bie Aufnahme ber ©äfte getroffen.

Gin VegrüfeungSabenb in ber Schiffergejedfehaft, ein

3mbift im StatSfeder, eine Xampferfahrt nach XraDe-

münbe unb in See unb ein Ausflug nach ber

jjolfteinifchen Sdpoeij waren bie feftlichen Ver-

anftaltungcn, bie eine angenehme Grgänjung beS ge-

schäftlichen XeileS ber Xagung bilbeten. SJtöge bie

41. 3ah«^oerfammIung ber ©efeQfchaft bei aOen

Xeilnehmern in angenehmer Grinnenmg bleiben!

SHöge aber not adern bie ©efedfehaft auch weiterhin

wachjen unb gebeihen, bamit fie adejeit in ber 2agt

fei, ihre Aufgaben ju erfüden
,

joroeit menjchliche

Xatlrajt in Vctracht fommt!

©ott fegne bas Siettungsmeit! 1074.
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JJiterflrifdjeö.

Der SEBortfefeafe oon Sübed. ^tobe planmafeiger

Dunfeforjtfeung eine# munbartlidjen ©ptatfe*

gebiete#. Bon S o l m a r ©tfeumanu. ©träfe-

bürg, Sart 3. Srübner 1907. 8®, 2 Bfl. unb
90 @. @.

$>er oot nitfet langer 3«** »«gen feiner ftferoet an-

gegriffenen ©efunbfeeit in ben SRufeettanb öbergetrefene

ißerfaffer oorftebenb benannter ©djrijt bat roäferenb

feiner mefer alb 25jäferigen Dätigleit an unferem

©femnafium feine gennontftifc^en ©tnbien in feötfeft

banlenSroerter Seife ber®utd)jorftbung ber lübeefifd^en

SUlunbart bienftbar gematfet, obroobl er, ein geborener

UNagbcburger, aufeer in 'Berlin oorioiegenb nur in

feiner ©eburtäftabt unb im Jfeüringifcfeeti tätig mar,

cbe er feiet in fiübed an« Jtatbarineum berufen roarb.

Die feit Beginn beb Sabre# 1891 in ben ,,'Dlit*

teilungen beb Betein# für l'übttftfifee fflefdjttfetc unb
Sltertumblunbe" ^eft 5 ©. 9 ff oon Bmfeffor
©tfeumamt oeröffecitlicfeten „Beiträge gur lübediftfeen

Bolfgfunbe" featlen gum 3™«*. feftgufeolten, roa«

noefe an feierfeeimiftfeen SBörtern unb SRebenSarten gu

erfaffen mor, unb gu geigen, roeltfee ffülle non alter*

tümlicfeen 21u«brüdett noefe in unferer lübediftfeen

Beoölferung lebt. fDiantfee feoefeintereffante jpratfe*

litfec Cigenart ift fo ber 3ulunft roenigften* in

ftferiftlitfeer ffigierung erfealten, unb ift au<fe fein

„(flbiftfeeb Söörterburfi," mie ba# feanbjcferiftlicfe er*

fealtene „Lexicou liuguae veteris teutonicae,

quac vulgo be $latt*b&bif(fee Sprafe vocatur“

be# 3ac oon 'Hieße foltfee« anftrebte, bacaub ent*

ftanben, fo feaben botfe mir flübeder unb bie beutftfee

©praefeforfifeung überhaupt alle Utfaifee, §errn

Brofeffot ©tfiumann für feine müfecoolle ©ammel*
tätigleit unb feinen Steife bantbar gu fein. Danlbar
aber autfe bafür, bafe er nunntefer feine reitfeen

©ammlungen autfe meiteren Streifen aufeerfealb

Bübetf« gugänglitfe gematfet bat, tttöcm er bie burtfe

otele SRummern bet gebauten ,,'Hiitteitungen" jitfe

feingiefeenben „Beitrage gut lübediftfeen Bollelunbe"

notfe bebeutenb oermefert unb in 31 ©ruppen

gufammengefafet alb „Beifeeft gum neunten Banbe
ber 3eitf<ferift für beutftfee Sortforftfeung," beten

^erauSgeber ber befannte QSermanift jriebridj Jtluge

ift, feat erftfeeinen lafjen. greilitfe feat biefe 3U ‘

fammenfaffung gu einer „Brobe ptanmäfeiger Durtfe*

forftfeung eine# tnunbartlitfeen Sprachgebietes," bem

Blanc jener 3eit|’tferift gemäfe, ntantfee oielfatfe gar gu

grofee Surguttg gegen bie Stbjtfenitte ber „Beiträge"

nötig gematfet, unb freilitfe ift ber Sßortjdjafe in

joltfeer ©eftalt ebenfomenig mie ein SBörterbutfe gur

UnterfealtungSleltüre geeignet; aber e# ift barin ein

fo grofeer SReitfetum unferer feeimiftfeen plattbeutfifeen

j

©ptatfee au# aßen ©ebieten ber menftfelitfeen SebenS*

betätigung bargeboten , bafe lein greunb unferer

©ptatfee unb ifere« Seifte« biefen „SBottitfeafe »on
fiübed" roirb miffen mögen.

3Rag man bi«roeilen bie übergrofee Cinlütgung
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ber ©rtlärung j (ferner oerftänblitfeer ‘äuSbrüdc. mie

fie feiet geboten mar, bebauern, mögen feie unb ba fitfe

ffirgängungen geben taffen, eingelne irrige ober groetfel*

feafte Uebertragungtn in« H°Äbeutftfee bem Berfaffer

mit untergelaufen fein (moju eingelne Beifpiele an*

I gufüferen, feier ber Drt nitfet ift), fo mtrb baburefe

I
ba« Berbienft, ba« ber Berfaffer autfe burtfe bie

3ufammeutragung bieje« SBortjtfeafee« um feine

gmeite Heimat, unfer fiübed, fitfe ertoorben feat, nitfet

berührt. Sr feat feier eine „Btobe planmäfeiger

Durcfeforftfeung eine«, roenn autfe an Umfang nur

Keinen tnunbartlitfeen ©pratfegebieteJ" bargeboten,

mie fie boffentlitfe autfe für anbete feotfe* mie nieber*

beutftfee munbartlitfec ©pratfegebieie gleitfe grünblitfee

Sßatfefolger finben roirb. Xfe. yodj, Xt.

fntferrlrflfpirlr.

Den Befudjern ber fiutfeerfeftfpielc feat fitfe eine

freubige Überraftfeung geboten. Hutfe mer fitfe ber

larfteßung au# bem fjoferc 1869 erinnert, mirb gu*

geben, bafe feier natfe oerftfeiebenen SRitfetungen gerabegu

©längenbe# getriftet ift. Senn ba# Jpauptocrbicnft

autfe §ertn Oberregiffeur 3rep, bem Sutfeerbarfteßer,

gebüfert, ber burtfe bie im Saufe einer Sotfee gelungene

3nfgenierung erflaunlitfee Umfitfet bemiefen feat, fo ift

botfe nitfet minber anjuertennen, bafe bie cingclnen

Darfteßer im 3«tereffe ber grofeen ©atfee ifer Bette«

teilten unb bafe bie $auptroden in einer für ein

Bo!f#fcfeau[pie( muftergültigen Seife befefet ftnb. 35 te

ÜRitroirfung be« rüfemtiefeft befannten Seferctgefang*

herein« feebt bie Sirfung ber ftimmungSnoßen ©genen

auf eine maferfeaft lünftlrriftfee £Bbe. Unb autfe für

ba# Hugc mirb, befonber# in ber 9)eitfe«tag«|gcne, eine

lünftleriftfee Boatfet entfaltet, mie fie in fiübed mofel

feiten geboten mtrb.

Dem fjauptoerein be* Soangeliftfeen Bunbe#, ber

mit raftlofem Bemüfeen feit Sonaten bie Bararbeiten

betrieben feat, tann man gu biejem Srfolgc ®lücf

münjtfecu, unb c« ift gu rrmarten, bafe ber Stnbrang

aßet rcligiö«, national unb lünftleriftfe empftnbettben

Rreife ba« Untcrnefemrn materieß fitfeerfteßen roirb.

Damit aber autfe ber ©tbanle biefe* mafertn

BoIUftfeaufpiel«: ba* Bilb unirre« grofeen SRefor*

mator« unb bie Srmnerung feiner grofeen 3eit

(ebenbig gu ntatfeen, fid) ocrmirflitfee, ift gu münftfeen,

bafe jebem au# bem Bolfe gum Befutfe ©elegenfeeit

gegeben roerbc. Die Spielleitung feat biefent Sunftfec

baburtfe Stecfenung getragen, bafe fie über bie $älfte

ber Bläfee gu billigen unb biQigften Breiten an*
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gefegt fiat- SRSdjtt bie ©eoölfernng nnn and) babutcb

tntgtgcnfcmtBrfn, bog flc ihren Hrbeitern, Dienftboten

trab VnQtftedten ©cfad) ermöglicht unb erleichtert.

•yierburch wirb man den 2»itfpieltrn, bie fidj auf
aflen Ständen augeboten unb (int große OpferroiQigfeit

an btn lag gtlegt haben, btn btfitn Dan! erjeigen.

1505.

3t. 3otianni6brunnrn.

'Sach btm ?lrtifri in 9fr. 22 bitfeb ©latte* foff

bie Sigut anf btm im tpoft beb ^otfanrreum« aufge*

fiedten ©rannen btn „taufenden 3®()annc*" barfteden.

©iritridjt ift e« oon einigem 3ntereffe, ba§ ba* St.

JofjanniSflcfiet niefjt 3ehantie« btm Xäufcr, ionbern

bem Jfpnfiei unb (Soangriifien 3otjanne« geweiht mar.

(Cnb. Hrfunbenbuch ©b. 1 S. 7.) bem

Däufer mar btr Dom geroribt. 44.

lljrafrr mt& Änfik.

®ilhelmtbeater. „Stubentenliebe." Der 3n&alf

ift bereit« in btn Xage*seitungen micbergegeben. (Eine

natf) btr ©ewflljnung btr TOofcr, ffadribueg, unb, weiter

jurüd. ©cnebij übliche {mrmlofigfeit. Sin Storp« mit

©orffibruttg einiget feiner ftubentif ctjen ©rauche gibt

btnt ©trief bie heutjutage beliebte SKtlieufärbung;

freilich ift bitft Färbung nur eine äujjcrft bünne.

„Ält-^eibetberg" malt »dt träftiger. Da« Stürf bat

mit „Slt-^eibelberg* ben ©fanget an Seben«raa!jrf)eit

btr Bignren gtmeinfam. Die alten bereäbrten Formate,

bic fiel« jicb ©eifad erringen bei ©emütern oon nur

bequemer 9fa<hbeuflichfrit unb frcunblicher Offewtjett

gegenüber altgewohnten ffiinbrüiftn.

Solche Stütfe haben, ba ba« ©ubttfum an ihnen

©efaflen finbet, ihre Daieiniberethtigung. ©ei ber 'Be-

liebtheit ber Direftion Bribhufen unb bem retf)t hübfdjcn

3u!ammenfpid wirb alfo auch bie „Stubentenliebe*

noch manchen Sefucher anlodcn.

Die einjelncn Stiftungen ju diarafterijieren, hat

faum Sinn, ba irgenbwelche intereifierenben Aufgaben

uidit ju (öjen waren. Der Danf gebührt hauptfäthlid)

ber fieberen unb uornebmen (Einfachheit Don Jperrn

©raa§ uub Braulein Sompmann, btr ©ertörperuag

freunblüher Sfülterluhfeit Durch Rtäulein ©dtp ftlinber,

fotoie öercu USibutann al« Spielleiter uub Darftcder

be« Banger« jperr Salt hatte einen gar «u nntoahrfthein*

liehen, abgefchmacften Schürten ju fpielen, Dertrat

fcboch feine Aufgabe mit feiner ihm eigenen leichten

Sicherheit. Da« Siebhaberchen würbe Don $errn

©funbt gefpidt. Sc tonnte mit bem beften SBUlen

nicht« anberc« machen, al« bie üblidje Sdctmut*- unb

Scbüchteinheit«mimit. S« war nicht feine Schulb.

Sein Dalent fleht trophein außer adern 3tDcifel. 'Sie

Storni! lag bei bem Sbepaar ©rijtimrat Döring (Jperr

üiorben unb grönlein Deutloff). Die üblichen träftigen

Striche, ©tmiffe Saft
i
gleit Derbretteten auch bie

Stubentenfgenen, unb bie beiben weiteren im Stücfe

wirtenben jungen Damen, bic in ioubrettenfjafter

UHunterfcit herumtodten. 8. 3ornä.

(Stmtinnü^igc Knnhfdian.

Sine Unterfuchung be« ©ebiffe« ber ©ölte'

fchüler in Branffurta. b. 0. ha! ergeben, baß faft

Idn Rinb ein DoUfommen gtfunbe* Öebift hat- W« Slot-

»tnbigfeit ber 3ahnplege onf Rotten ber Stobt alfo

DDrfiegt. Zrohbem fprathen ficb mehrere Stimmen

fcharf gegen bie Dom Diagiftrai beabsichtigte Sinrich*

tnng einer Schufjahntlinit au«. Die ©orlage be«

SRagiftrat«, bie angenommen würbe, forbert jmtöchft

JC 1000 für bie ©Bearbeiten auf gebachtem ©e-

biete, wihrenb mit ber eigentlichen ©djanbiutig ber

3ähne auf Äofteu ber Stabt erft im icäebften 3ahre

begonnen werben iod. Die jährlichen Soften hierfür

fin« anf Jl 4000 oeranfchlagt. Diefe Sinrich-

tung fod burth ©dehrungen, bie fich au«gejei<hnet im

©olf«bilbung«oerein betreiben taffen, unterftüpt werben.

$ a 4t a l e il o 1 1 } e n,

— Der nntgegrünbde ©erein für weibliche

3ugenbfürforge, ber rin bilhtr ftart oentacb-

iäfjigte« ©rbiet unter einheitliche, planmäßige Iflrbeit

nehmen wid, befinbet fich fchon in oodrr Dätigfrit.

Sin Sflub junger ©iübehett wirb in einem eigenen

$eim in ber Bfeifcf)b°uerftraßc allabendlich ©riegenbeit

jur Unterhaltung unb ©el'hrnng bieten, ein Jung-

frautnoerein jeben Sonntagabenb im 23erffjaufe St
Warirn jufamntenfoinmen. SrhoInng«bebürftigrn jnngen

SWäbthen wed ber ©crem im neuen 6rhoIung#htira

be« Rlojter* SHiiljti bet ©üporo, da« im ©Üilelatter

mancher Sflbeiferin jur jioeitcn Reimst ward, Unter*

fnnft oaichaffen. Später fod auch Babrifarbeiterinneu

©tlegcnhrit ju jonntäglichem gemütlichen 3ufammtn*
fdn gegeben unb die ©abnbofämijfion in Angriff ge-

nommen weiden. Da« ift rine ftattlidje Seihe hobrr

Vlufgab™. OTögen btm ©erein bie erforberlithen ©er*

fönen unb SHittrl nicht fehlen.

— 21m Breitag haben bie SutljerfeRi'pirie ihren

Anfang genommen.

— 3n den fünf ©erfauföftedrn be« ©erein«

gegen den ©ligbrauch geiftiger ©ctränfe würben oont

1. SJlai bi« 31. SBiai 1907 abgegeben:

florttoitfa «Ufer X«f|e« StfiÄ »!J|er Xafirn

Spelle : SurrrcmllA: Suciee; fl rat

:

Stil*: faffK .

Slarft . 47 8 1045 230 3488
Sttucffähre 350 4 1362 1141 1464
Saftabie 433 536 1 1760 1026 3145
©ladthadc 120 35 1538 524 4034
Untertraoe 97 5 602 371 1745

433 1150 48 ‘6307 3292 13876
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besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,J ava“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Miiblenttraate 62 LÜBECK Müh len•triste 62

_ . i Kontor 264.F.rn.pr^h.r:
, 1035 ,

Fussbodenglanz-Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Hark,

Ia. Bohnermasse und Stahlspäne

•mpttaUt C. F. Aim.
Holstenstrasse 12.

Zum Deutschen Kaiser
Historisches Lokal

Pilsner Urquell
Münchener Bier o Lübecker

H*n*«-Tafe!bier ,

Braun-Bier
in Flaschen and Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
aas der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, ßlsckvBgimerstrasie $7.

Dnmenbat-Koffer Iloii r-(‘ksinrlonguc Kombinierbtire
Kirundkiirbt- RehiMSsrl TastImb

BeisHasehen Mtritndüttible KngHxrhe Sessel Postsüeke für
t'onpe-Koffer Triumiilixtühl»' Kolirtaaclicn Wüsche
llnndkoflrr Peldstnhle ff. UsnieBtnscheii Postkürbc
Blasenkoffer Eisenliahnittthle üarktfasrheu Slcherheitsgarten

kimlirc Ljen, SUi- und Liegewagen and Kindersfartwagea.

Karl Schulmerich, Königstrasse 123, Laden und Etage.
HiBdernageu-Prelslisie frei. == Rot« Kabattmnrkcn oder 4 Pros, in bar. =

SY/’' ///'/WhfelWi:

GENUINE

. 28/ 30 . U [Walt 27.

Psrnfwisr Ü6.
1 Ul Ol all.

221.—— Grosses Lager —

—

salbst importierter Havanna-Zigarren wwie d«
Uervorragendaten deutschen Fabrikate.
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Das Villengelände

der Tcrraingesetlschafl

Jt T<rvka-n Irtr*

r,mtr»trr<.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moislinger Allee Nr. 6 c.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Größe der Platze' lirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise and Bedingangei bei den bekannten Haue-

msklern in Lübeck und Hamburg.

= Empfehlen als Spezialartikel —

China- and Jap-

Strobtepiicbennd-Yorlageo
von 50 Pfg. an. Vorrätig in allen

Grössen. Auch meterweise, geeignet
Bordeaux

für Lambris und als Läufer. empfehlen als vorzüglichen Tisch wein. pr. Fl. 1,10

Besonders praktisch für Kniep & Bartels, Lübeck,
Sommerwohnungen,

Veranden usw.

Gebrüder Heick.

Fernsprecher 1315.

= Simonsbrot =
v Haukohl-Kaffee ist der beste.

Scrantocrtlidi für bie Sieboftion: 3 . ®.: $r. $a r troig, Pttbcd ; für ben 3itferateatri(
:
$. ®. Jialjtgcnl, üuScd.

®rnd vnb Scrlag non $. ®. Wabtgen* in Sübcd.



fti!)tdufd)t Bliiltrr.
©rsan tei (SEftlirdjafl p ftföröerimg graeinniifeiger Cätiflkett

16. 3®«i- JUnmmiiburiigfter Jahrgang. |l
0 24. 1907.

ttrfe Btttut trtt/tnni Be.rlagl morsten Bringetrril 1,36 .* rtmtlMUriU» ttummRa Ml Bogr» 10 * Uawigrn 30 4 Mt «thttrllr.

S>u dHtflMn Mt ütbnntotii gilt «rllibtraiig gnwtanillgrr JJtiglttl ertaltrn bitlt Slättri unrnlgtUliA

3 n h a 1 1

:

(BeieOfcSaft *ur ©efSrberung ßtmtinniijigtr Tätigten —
XII. Brrid)! Oft Bibtiotbeftnenoaltung üb« bat 3abr 1906.

gSiifjwjtibnßCt Ttenftjubiläum — gtecblublcit unb

JHnberfteiblidiftit in 8übeef. — SdjiUorjte für btt Sbberen

Sebuteu. — Ibtobot Sdjortr. — jfürfotgtfltlltii für £ungtn-
Ironie ©olbtrbolunjjfltüten. — Ultmtinnübigc 3iunb[rbau. —
Siofate Sotijtn.

C6tltllfdjßft

jsr ßfförbtntng gtmttnnnkigtr Sätigkcit.

Jieuslag Öen 18. ^nni, 8 2IJt.

ij trr tnabtnb.

Srographifdu ®efrllfchaft.

Jjtmnabettl).

£ rettet 8 8 JUj r.

Jraiuitgetoerbtfthulr.

Vom 1. Slugnft bit 1. Dlonember ein Slodjmittagtr

fuijii« für teftongefteUte $anbarbeitt(ehrerinnen im

2Jia[d)inennähen jmeimol wöchentlich oon 4 bi« G Uhr

jjum 1. 0uguft 0ufnahme non Schülerinnen für

Schneibern, ©ugarbett, glätten, einfache §anb-

arbeit, Wajchinennähen, 'Diafchinenfticfcn, Zeichnen,

gntroerfen für tunftgetoerbliche arbeiten, Weilen,

0ufnahmr non Rinbern in ben fhnbtrgarten täglich.

Wittogotijch für Zanten non 1 bi« 2 Uhr.

0nmeibungen werten eibtten an ben Stellagen

non 12 bit I Uhr oormitiag« tunlichft bit jum
1. 3“1' unb werben non brr Leiterin ber Schule,

irräulein Hlemni, im Scbultjauic 3nbanmtftra&e 64
entgegengenommen. Jler sfiuroortonb.

ßibliottifk.

Di c u angefchafft:

2755. SRutan, 91. : ilonbor.tr Slijjenbueh. Seipjig

1906.

706. Waeterlincf, SK. : Zit 3nteÜigenj ber ©lumen.

Überlegt non Rr. non Cppeln-Bronifolntti.

3ena 1907.

125. Schreiber, 0bele: Zat Sud) oom Kinbe. gilt

Sammeirnerl für bie n>id)tigften Rragen ber

ftinbhtit 2 8be. ütipjig unb ©erlin 1907.

105 « SlorftrSm, ©itolit: Zat taufenbjüljrige Seid),

gine Streitfchrift gegen gllen Ret) unb ben

rabifalen Utopitmut Übcrjegt non SJ1. ilongfelbt.

üeipjig 1907.

4500. iianbcl-Sflajjttti: 3effe unb Warta. gin

Sontan aut bem Zonaulanbe. firempten unb

Wünchen 1907.

4501. ipautjafob, tpeinr.: «utgematjllr grjählungen.

1. ©onb. ffialbleute. Stuttgart o. 3

R -A DiennUg den 18. Juni, TM Uhr.

®rfeUfdjaft

3ur ßtforDtmng gemfinnütjigtr Jätigkfit.

XII.

ßeritkt ber ßibUotkeksuensalinng

über bat 3°b r 1906.

®at ©ubget, bat mit einem Restbeträge nou 10 ©f.

begann, fchliegt mit einem flberfdiu& nou 59 ©f. ab.

Zie ®efamteinnal)men betrugen, nnidilieftlidi ifinfen

unb grlöt au« nerfauften Katalogen, JC 910,77,

bie ©efamtautgaben 910,18; non biefen entfielen

auf bie angefchafften ©ücher . H 629,98, auf bie ßeit-

fcfjriftcn Jl 79, auf bie ©uchbinberarbeiten 179,60,

auf ionftige ©erroaltung (Zrudfachen) JC 21,50.

©ei ber Stnifion ber ©ibliotbef fanben fich fämt-

liehe ©ücher bi* auf jroei nor; folangc bie bitberigeu

Saumnrrbältniffc ber mit bem ilefetimmer nereinigten
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unb fiel« frei jugänglichcn Vü<herei bcftcpni, (affen

(ich folchf Sctlufie nicht ocrnieibeu; e« ift baher and)

Don biefem (Pefidit«punfle an« bie im Sejembrr be-

fcbloffcuc Verlegung bet Vibliothcf in ba« erfle Stod-

werl be« (Pdeflid)aft«bau!ce mit Jreuben ju begrüben.

(Sine iHcibe boppett »oihanbenct ©erfe mürbe

and) int Vctidjt-jjahrc anberen Jnftiluten übermiejen,

unb jtoar bem ©iujeunt für Völferfunbe, ber öffent-

lichen Viidtcr- unb Veteballc, ber Stabtbibliotbcf unb

ber Jrreitanfialt.

Sic Venupung ber Vibliotbcl mar ftarfev nt« im

Vorjahre, e« mürben 5032 Vänbt entliehen gegen

4H76 im Jahre 1905.

Jn ber Vorftcbcri<baft ift feine Veränberung ein-

getreten.

©ie ftbon ermähnt, ftebt bie Überführung ber

Vibliothcf in bie erfte (Stage beoor unb bamit bie

Vejcitigung ber oft beflagten Übelftänbe, bie in ber

Vefdiränftbeit be« bi«bcrigen Staunte« begrünbet

toareu. Sic Vorbereitungen ju btefer Überführung,

SRaumoerteilung in Vüchcrri unb Sefejimmer, Slu«-

ftattung be« leptercn ujm. bcfehäjtigen bie Vorftcher-

fdjaft anbauernb unb roerben hoffentlich im Sommer
,pi einem befriebigenben ?lbid)lnfie gelangen, fo baß

ben Weicüfd)afl<smilglit'bern bann »or allem ein ruhige«,

behagliche«, roohloerforgte« Siejejimmtr jur Verfügung

ftehen mirb.

Sie im Vcricht«iabrc nngeidjafften Vüchcr finb

folgenbe:

2626. ftütf, (Sb.: Sa« alte Vnuernkbcn ber £ünc-

bürget .£ieibe. Stubie jur nicbcrfä<hfif<hen

Volfefunbc. Veiojifl 1 906,

5611. Schmnif, Sfjeob.: Silber au« Vübccf« Ver-

gangenheit. üüberf 1905. (Qkfchenf be« Ver-

faffer«.)

4174. Stoieggcr, Vet. : ffiilblinge. Seipjig 1906.

3312. ©bitc, Slnbrem X.: Sine meinem Xiplomatcn-

leben. Slu« bem (Snglifchen o. h SJiorbaunt.

Sieipjig 1906.

1472. Siupprcdjt Vrinj u. Vapcrn: Steiieerinnerangcn !

au« Oftafien. fWündjcn 1906.

3310. (Saemerer, 91. o.: Cloufcmip. Verlin 1905.
;

3311. Öignifc, Vr. Sdjarnborft. ©erlitt 1905.

2420. Ui eo eil, Sr. h-: hurra- Vanfai! (Srlcbniffe

eine« SIr.jtc« roähvenb bc« ruffifch-japanifchen

jfelbjuges. ©erlitt 1905.

1362. Jugtnapcr, (Sridt: ©ine Steife bnrih Vorher-

afien im Jahre 1904. Verlin 1905.

3313. Chambertain, h»u«ton Steroarb: Jmmanuel
Kant, ©tünchen 1905.

3995. ©arndc, ©anl: 3r'b Steutcr. Sonn« hei

lernt un ichremen hell- Stuttgart unb

Sieipjig 1906.

3314, liebemann, ©brifi. d.: Slu« fieben Jahrzehnten.

I. Vanb: S<bk«roig-holftcinifcbe ©rinncrungcn.

l'eipjlg 1905.

2250, Voidiinger, h- o.: ©i«mard unb ber Vunbe«-

tag 1651— 1859. Verlin 1906.

1914. Qtirrnbcrg, Siid).: ©tröffe Vermögen, Jbre

©ntftehung unb Vebeutung. I. Sit Jugger

—

ülothfchilb — Slrupp. Jena 1905.
*

3923. Vnrggraf, Jul.: Scbillcrprebigten. Jena 1905.

1036. ©immer, Jul.: (Pcicbiebtc be« beutfehen

Voben« mit feinem Vflanjen- unb Sicrkben.

palte 1905.

1279. ©tclnif, Jof : Stuffcu über Siuhlartb. ©in

Sammelwerf. Jranffurt a. St. 1906.

4425. Stifgebauer, öbro.: ®öp Krafft, IV. Vanb:

Sc« lieben« Krone. Verlin 1905.

3315. Shoma«, Stöbert: Unter Munben, KomöDiantcn

unb milbtn Sierrn. hl'tnu«gegeben oon

J. 9t. £>«arhan«. Scipjig 1905.

2004. liiman, ©anl: .{lohenjollern. Jmeile Sluflage.

Verlin 1905.

1152. ©ngclbarbt, Stöber.: Sfijjcn au - Spanien

unb Vari«. Verlin 1905.

6027. Stapel, 3r.: ftleine Schriften. Slu«gemäblt

unb herau«gegebcu non hau« hetmolt.

I. Vanb. ©tünchen uitb Verlin 1906.

4746. I,XXX. Siemcring o. Vertbolb Saun.
Viclcfelb uttb Ücipjig 1906.

4475. Scrgel, Silbe«: Sehnen unb Suchen. (Pcbidjte.

Sioftod 1904. (Wcfdient.)

55 1. ®d)iclc, 3r. Siidj : SkligioiWgcfcbiebtlidjc Voll«-

buchet. 1. Sicibe: Sic Steligion be« Stcuen

Seftamrnt«. 1. Vanb. hoffe a. S. 1905.

5845. Sie Vau- unb Munftbenfmäkr ber freien unb

hnnfeftabt Siübed. hctniiegcgeben oon ber

Vaubeputation. iiübcd 1906.

Vanb II: Vetrifirche, ©faricnfirdie
,

heiligen-

Weifl • haipital Vearbeitet oon J. jptrfch,

@. Schanmann unb 5. Vrun«.

4476. Jrenffen, (Pu|t: hiüigenlei. Verlin 1905.

4477. hehting, Varonin b.: Ser Sag Slnbcrer.

4. Sluflage. Verlin 1905. ((Peicbenf bc«

herrn ©aflor Viernapfi.;

4478. ÜJtann, Shoma«: Siorenja. Verlin 1906.

4479. ©ichmann, J. V.: Ser heilige unb bie Sierc.

Jrauenfelb 1905.

4480. fiiliencron, Seiko o.: Sämtlich« ©erfc.

Verlin unb Sieipjig 1906.

II. Vanb: 9(u« Viarfd) unb (Prcft. 4. Sluflage.

III. Vanb: ftönige unb Vauern. 3. Sluflage.

IV. Vanb: Stoggen unb ©eijen. 3. Sluflage.

V. Vanb: Ser SJtäcen. 6. Sluflage.

VII. Vanb: Kampf unb Spiele. 5. Sluflage.

VIII. Vanb: Kämpfe unb jiel*. 5. Sluflage.
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IX. Santi: ©tbel unb ©onne. 5. Muflage.

X. ©anb: ©untc ©eutc. »5. Muflage.

XIII. ©anb: ©lit bcm [inten SUbogcn. :t. 91uf-
|

tage.

XIV. ©anb : Irameit. 2. Muflage.

4481. 3ebr«, 3o6«. £>inr. : 2lUcrbanb Slag Siüb.
;

2 Sänbe. 3. unb 2. Muflage (Marbing o. 3- '

474«. LXXVIII. 9leu • Xadtau : Üubnjig XiB —
Mb. §i)[jel — Mrtbur Sangbammcr uon Mrtbur

©ocfetcr. 1905.

4749. LXX1X. Sonftantin SReuttirr oon ©altbcr

®enjel. 1905.

6068 d. Iürmer‘3afirbud) 1906. Stuttgart 1906.

4973. {tamatin, ©id)arb: ©cntbranbt« ©abicrungen.

©erlin 1906.

4482. Stobte, {lernt. : Mdnig«glaubc. Sin bibliidic*

Xrama. ©erlin 1905.

4483. ,{iegcler,©ilb.: flammen Vornan ©crlinl905.

4484. Surj, 3folbc: pilorrntiner ©ooellcu. 3. Muf*

läge. Stuttgart unb ©erlin 1905.

4974. fiütgenborff, © 2co Freiherr Xct ©laler

unb ©abicrer 3trb. d. Uütgenborff 1785— 1858.

Sein lieben unb [eine ©crfc. ftranffurt a. SR.

1906.

245. Spencer, iperbert: Sinleitung in bas Stubium

ber Sojiologic {ierau«grgebcn oon ipeirtr.

0. ©larauarbieti. 2. Muflage. 2 ©änbe.

fieibdg 1896.

1257. 18 u b m u n b « f o n, ©altqr: 3*lanb am [Beginne

be« 20. 3abtbunberts. 21ue bem Xänifdjen

oon ©itfe. ©aUcefc. ttatioroife 1904.

645. »earton, 34.: Xierleben in freier 91atur.
J

Überlegt oon {tugo ÜJiiUlcr. iialle a. S. 1905.

5846. Rebling, S. 3.: {leinridt Xbeobor ©ebn,
|

©ürgermeifter bet freien unb {mnfeftabt Söbctf.

üeipjig 1906.

4746. »nadfufe, {>: »ünftler-SRonograppien.

LXXXI. ©eit Stoß oon ©erttaolb Xautt. 1906.
j

2421. Sdtellenborf f, ©ronfart oon: 3ed)4 ©loiiatc

beim japanijdjcn Jelbpeer. ©erlitt 1906.

3316.

©cetboDene ©riefe in Mustoabl berau«gegeben

oon ft. Störet. Stuttgart 1905.

4485. {terjog, ©ubolj: Sie ©i«fotten«. 11. Muf-
,

läge. Stuttgart unb ©erlin 1906.

4186. {tomberg, Ctto 0.: Xage unb ©ndjtc. Sübed .

1905. ((Hcjdtcnt Born ©erlcger ®ebr. ©onfeer«.)
;

6027. Stapel, 3r.: »leine Sdjrijten. I. ©anb.

©iundicn unb ©erlin 1906.

1474. 3ild)ner, ©. : Xa« »(öfter Rumbum in Xibet

Sin ©eitrag ju feiner Weidiidite. ©erlin 1906.

2987. ©lontcliu«, C«car: Sulturgefdiidge Stpnieben«

oon btn älteften feiten bi« junt elften 3®^r‘
I

bitnbert n. ffipr. ücipjig 1906.

6028. Spencer, {terbert: Srfaprungen unb ©etradt*

tungen au« ber $eit. Überfefet unb berau«-

gegeben oon 3- Sictor Snrufl itnb ©alip
©ifditnann. Stuttgart 1904.

274. ©or ben toirtfdtafllidten Kampf gegellt !

Sin ©rci«aii«id)reiben ber Wartcnlnube lieipjig

1906.

6029.

®leidicn>9iufeniurm, Mief, oon: Steine Seit

unb anbere ©etraditungen. Stuttgart unb
©erlitt 1904.

3317. ©ernftorff, 2l(bretbt o.r 3m Kampfe für

©reußen« Sljre. {itrauegegeben ODn ft. Sing'

poffer. ©erlitt 1906.

2772. ©oltmann, üubto : Xie ©erntanen unb bie

©enatffance in 3talien. Seipsig 1905,

4745. Klafftler ber Kunft in Weinmtau«gaben, IV.:

Xürer. Xe« Sleifter« ©emälbe, Stupfcrflitbe

unb {mljfcbnittc. ©fit einer biograpbifdjcii

Sinleitung oon ©alentin Sdjcrer. Stuttgart

unb ficipjig 1904.

1712. ©ilba, 3°b- : Mmerifa<©anbetungen eine«

Xcutfcfecn. 1. ©anb. 3« ber ©litte be«

Kontinent«, ©erlin 1906.

3318. Stfeurj, Sari: Veben«rrtnncrungen. ©i« jum
3abre 1852. ©erlin 1906.

1473. Xofletti , 3rattj: Cftafienfäbrt. Srlcbnifft

unb ©eobadttungen eine« ©aturforfdter« in

Sbina, 3apan unb Seqlon. ©erlin 1906.

1202. ©onora, Sranj: Xeutidje Stittelmecrrcife bom
1. Muguft bi« 1. September 1905. Unter

ficitung ber ©rofefforen ©liller- Stuttgart unb

itorenj-3icapel. 2. erioeitertc Muflage. Stuttgart

1906.

1035. ©efelcr, ©tili: Ta« altfädiftidtc ©auerttbau«

in feiner geograpbifdten ©erbreitung. Sin
©eitrag jur beutfdten Slanbe«- unb ©o(f«fitnbc.

©vmmirfmieig 1906.

3777. U«lar-fflleidten, Sbrn. Jrtiberr oon: Xer
Xidjtcr OSottfr. Mug. ©iirger al« 3>'ft'l«mtmann

be« oon Uolarfdtcn ©atrimonialgeridit« 31lten<

glcidjen 1772— 1784. {tannoPer nnb ©erlin

1906. (Wcftfeenf be« {itrrn Mmt«rid|ter« Xr.

Veoerfübu.)

1793. Kramer, Muguftin: {inttmii, üftinifronefien

unb Samoa, ©leine jtoeite Sübieereife (1897

—

1899) jum Stubium ber 2ltolle unb ihrer

©ewobnrr. Stuttgart 1906.

4736. ©litblfc, Karl: ©on norbifdter ©oll«lunft.

©efammclte Muffiipe. ©erlitt 1906.

955. Strafe, S. {i.: Xie ©aftenichiinbeit be« ffleibe«.

5. Muflage. Stuttgart 1904.

4750. StbulfeC’felaumburg
.

©aul: Kulturarbeiten,

©anb IV: Stäbtebau. ©litndtett 1906.

2865. ©amberp, {).: ©eftlitber Uultureinflufe im

Cfien. ©erlin 1906.
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55 in. Bourrier, Anbre.: Skrum wir au?traten?

Befenntniffe romfrei geworbener Briefter. 1895

bi? 1904. Überlebt oon g. Seit SRüwhen 1905,

4488. Boigt-2ieberith?, jpelene: 2reioiertelt’tunb

Bor lag. Roman au? bem ttieberfädtfifdien

Botf?(eben. Jena unb lieipjig 1905.

3909. Sumbolbt, Bülheim unb Caroline non, in

ihren Briejen. 6erau?gegeben oon Anna o.

Spbom. 2. Sknb: Son ber Sertnälilung bi?

ju üumbolbt? Seheibtn au? Rom 1791—1808.
2. Auflage. 'Berlin 1907.

1603. Seutlpein, 2heob. : Gif Jahre öouormrur in

2eutjd)'3übmeftafrifa. 2, Auflage. Berlin 1907.

122. goerfter, gr. SB.: Jugenblehre. (Sin Buch

für (Eltern, Üebrer unb @eift(i<fic. Berlin 190*;.

3303. iiobenlobc -Jugelfingen, Bring Kraft; Hui
meinem lieben. IV. Banb. Berlin 1907.

4489. Streune!*, Stiju: Sommerlanb. Aooelltn.

Überlebt non Slartha Sommer. SRinben
|

i. Sä. 1908.

4490. Spittelcr, Carl: Sromettieu? unb Gpimctheu?.

Cin Wleidjni?. 2. Auflage. Jena 1908.

2342. Rofe, John .fjoüanb: Aapolcon I. tlberfe(jt

Bon ft. Sä. Sdimibt. 2 Bänbe. Stuttgart 1906.

4 491. g re n fien, Wuitao
:

Beter Üioor? gnfert

nach Sübwcft. Berlin 1906.

4154. glotcnj, Hart: ®etd)id)le ber japanijdien

Literatur. Seipjig 1906.

3996. Bartel?, Abotf: ftcinridj £>eine. 2re?ben

unb lieipgig 1906.

123. Boigt, 2b Baul: SJtein ftinb. (Sin Gr-

giehungöbud). Ueipgig 1906.

2379. 2iebemann, Ab. non: 3)iit 2orb ftitefiener gegen

beit !Dial)bi. Berlin 1906.

1234. Birt, Iljeob.: 8ried)ifd)e (Sriuuerungen eilte?

Rciienbeii. SJlarburg 1902.

1475. gildtner, SSilb.: 2a? Rätfcl be? 'Dtatfdiu.

Rieine Xibet-Gjpebition. Berlin 1907.

4492.

Sid, Jngeb. Blaria: Jungfrau Slfc. Überlebt

au? bem 2ümid)cn oon B- Hlaiber. Stuttgart

1906.

6068 e. 2ftrmer-Jal)rbttdt 1907. Stuttgart 1906.

2292. Mämpje ber bcutfdten Truppen in Sübweftafrifa.

Bearbeitet Bon ber ftrieg?gcfebid)tlid)en Ab-

teilung 1 be? WroRen (Keneralftabe?. I. Banb:

2er gelbjug gegen bie Herero?. Berlin 1906.

383. Sehriflen be? beutfthen Berein? für Armenpflege

unb S3ol)Itätig(rit. Jpeft 77. Biüitfterberg,

G.: Amerifan. Armenwefcn. Veipgig 1906.

55 n. Bflciberer, Ctto: 2ic Gntftebung be? Ghriften-

tum?. 2. Auflage. Riündjcn 1907.

4975. Bobe, SBilft.: Rcmbranbt unb ieine Jcitgeuoffeii.

Veipgig 1906.

2731. Säoltmann, 2ubw.: 2ic ©ermatten in granf,

reidt. Jena 1907.

3319. .fpoben(obe-S<bi(Etng?fürft, Cblobwig gürft

jtt: 2enfwürbigfeitcu. £>erau?gegeben oon grb.

Curtiu?. 2 Bänbe. Stuttgart unb üäeipgig 1907.

1712. Säilba, Job : Amerila- Säuberungen eint?

2cutid)en. II. Banb. Auf bem Kontinent

ber Stitte. Berlin 1907.

1555. Bappenbcim, $aupt ©raf gu: Blabagaocar.

Berlin 1 906.

4493. Boigt-2icberid)?, geleite: 3<ble?roig-§ol-

fteiner Vanbleitte. 3. Auflage, üeipgig 1904

1258. ftüdtler, Carl: Unter ber 3Jfittemad)t?iomte

burd) bie Bulfan- unb ©letftftermelt J?lanb?.

Seipjig 1906.

1957. Sitttan, Baut: 2ic Rcoolution. (Sine Ber-

gleidicnbe Stubie über bie großen Umwälzungen

in ber ®eidjid)te. Berlin 1906.

2866. ftearn, ßafeabio: »oloro. Au? bem Gnglifeben

überlebt oon Berta grango?. granffurt n. 3R.

1906.

1051. AJnrtrnolcben, J. C. ©raf oon: Beränbcrtc

Jeiten. Ginbrüde oon Säeltreifen unb Re-

flexionen. 2. Auflage. Berlin 1906.

1362k. Sdtwctnib, £>nn? Hermann ©rai oon: Jn
Sleinajien. Rcitau?flug in ba? Jnnere Afien?

im Jahre 1905. Berlin 1906.

1432. greb. Sä.: Jnbiiehe Reife. lagebudjblätter.

2. Auflage. 'Wütieben unb fieipgig 1906.

2050. 1806. 2a? preuhijdic Offijierforpe unb bie

Unterfud)ungberftrieg?ereigntffe. $erau?gcgeben

Dom ©roften ©eneralftab. Berlin 1906.

4494. Kelter, ©ottfr.: Jüridjer RooeQrn. 40. Auf-

lage. Stuttgart unb Berlin 1905.

4495. Seiler, ©ottfr. : 2a? Sinngebidit Sieben Se*

genben. 35. Auflage. Stuttgart unb Berlin

1906.

4496. »eller, ©ottfr.: TOartin Salanber. 29. Auf-

lage. Stuttgart unb Berlin 1906.

4497. Seiler, ©ottfr.: ©efammelte ©ebidjte. 3>oeiBb.

19. Auflage. Stuttgart unb Berlin 1905.

124.

Wurlitt, üubro. : Grgiebung gur Sfannhaftig-

feit. 2. Auflage. Berlin 1906.

515. Rubel, griebrid): Uber Raturidjtlberung. 2.

Auflage. SRundjeii unb Berlin 1906.

5837. Sammlung ber Üübedifdjen ©ejepc unb Ber-

orbnungen. 67.—70. Banb. 2rei Bänbe.

Sübed 1901/04.

4746. »nadfufj, ftünftler-SWonograpbien. Biele-

fetb unb Sieipgig.

LXXXII. Beter Corneliu? oon Gbrift. Gdert.

1906.

LXXXIII. Corot unb TroQon oon Säaltber

®enfe(.
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LXXXIY. 42. o. Staulbaig Don itrip d. Oftini.

1 906.

LXXXV. Angelico ba Jriejolf oon 'JJf 4s>ingen-

rott). 1906.

LXXXVI, Wcjellitgap oon 'Dinr Sorbtnt. 1906.

LXXXVII. Mnigino uon 3rig finapp. 1907.

1242. F. fflrenncde, A., ®roemet, 3r., Cbetlänber,

3t. unb iRofenberg, Ab.: Ptorblonbfabrtcn. 2.

'Jtbt.: Malcriftge SBanbfnmgtn bunt) Snglanb

unb SSalc«. 2rip:,iq 1681.

2867. 3totlo, 6. unb Sagener, 0.: 3apaniftger

£iumor. üeipjig 1901.

SiinfjigjÄljrigc« 2>tcnfljnfiiläuni.

am 18. 3uni begeht btt ^käfibent be« piefigen

Üanbgcritpt« btt freien unb ^anfeftabt üübed unb

be« ©rofegtrjogtitp ClbenburgijtPen jfürftentum!

2uPed, f>m ®r. ftoppenftebt, ben lag, an roeltpem

er oor 50 3apren jeine ftaatlicpe 2aufbapn im ba-

maligen flönigreidie fiannooer begann. Der Tag
roirb gier nitpt feftlid) gefeiert, idjon belpalb nitpt,

weil ber Subilar auierpatb üübtd« tueilt. Dentiud)

erbeifdjen e? bie popen Sierbienfte, bie fitp ber

Subilar inlbefonbere um bie 3uftijpflege 2übed!
erworben pat, baß beb Jage« in biefen Slättem
mit frtubiger Anteilnahme geborgt roirb.

Seit bem Seftepcn ber jegiqen beutjtpen ®e-

ritgt«oerfajfimg, feit bem 1. Oltober 1879, belleibet

.fioppenftebt, ber 1877 all Oberappellation«geritgt«rat

ttatp 2übed gefommen war, jein jegige« Pope« Amt.

ZBieroopl fiep eine SJürbigung feiner amtlitpen

Jätigfeit opne weitere« burtp ben Umjlanb »erbietet,

baß bet Subilar erfreulitperroeije notp ritftig feine!

Smie« waltet, jo barf botp beute an brei (Sprüngen

erinnert werben, bie bem 3ubi(ar in ben legten

Sagten juteil geworben jinb unb in benen bie amt-

litpe unb pri»ate Anertennung feiner tiefgreifenben

iegen!reitpen fflirfjamteit }u fiönfteni AuSbrude ge-

langt ift. 2Bie jur (Einfügrung ber neuen ©eritpt!-

nerjaffung im Sagte 1879 burtp 2anbe«gcfepgebung

unb im ffitge ber 2anbe!jufii}Dtrwaltung oiel oor-

jubereiten war, fo mußte in notp weit umfang-

reitgetem Ma&e bem 3«frafttreten be« neuen

iSürgerlitgen ©ejegbutpe! im Bieitpe (am 1. 3anuar

1900) roäprenb ber »oraufgepenben 3apre burtp

@ejepe unb Ißerorbnungen aller Art in ben

einjetnen 93unbe!ftaaten eifrig »orgearbeitet werben.

An beibett ebenfo jtfjwierigrn wie etjprießlicgtn

Aufgaben pat in fiäbecf ber 2anbgtritpt«präfibent

2)r. ,’poppenftcbt peroorragenben Anteil genommen,

unb ber Stüfaerfifc^e Senat pat ipm naep bem wejent-

tilgen Abjtpluife ber legieren Slorbereitungsarbeit im

Sagte 1899 feine giegfte AuHjeitpnung, bie golbene

Mebaitle bene merenti. »erliepen. 3m 3apre 1902,

in Anlajj be« Ablaufei einer 25jäprigen bienft-

litpen SBirfjamlett be« Subilar« in Üübetf, pat ign

auf piefige Anregung bie Uniuetfiiät (Böttingen

eprenpalber jum Jioltor bet SRetple ernannt. Am
1. Oltober 1904 enblitp, an bem Jage, an welcpem

Öoppenftebt fein 23jägrige« fßräfibentenjubiläum

feiern burfte, gaben mit ®enepmigung bei Senate!

bie 3uriften Üübed« unb piefige unb au«wartige

fyreuiibc bei 3nbilar« jeine oon bem Sülbpauet

5rig iöepn, unferm Sanbimanne, geftpaffene Marmor-
biifte im 3ioiltammerfigung«jaale be! 2nnbgeritgt!

aufgeftellt.

Jiitfe (Sprüngen lönnen nitpt Überboten weiben.

SBopl aber iann unb foll pier bezeugt werben, baß

bie perfönlicpe Slerepvung, bie aui ipnen rebet, autp

peute nod) alle bejeelt, bie mit bem Subilar bienft-

lieg ober perfönlitg in Serüprung tommen unb

öelegenpeit gaben, ign al! Beamten unb at!

Menjtgen leimen unb gotpftgägen ju lernen. Uiöcgte

ber Subilar feinem Amte unb feinen Jrtunben unb

Seregtern uoeg lange erpalten bleiben! 14 ».

Stcrblit^ftil unb ÄinberfilerliHtpfeit

iu Siibctf.

bie Sterblitpleit ber Seoölferung 2übed!

reichen genaue (£rmittelungen jurüit bi! jum Sagte

ItSIM. ®ie Sterbejiffem für biefen 93jägrigen

Zeitraum, b. p. bie rfaplen ber jäptlitpen Jobeifälle

auf je 1000 iSinwopnern, welipe in bet beiliegenben

Suroe Peranftpaulttpt fmb, jeigen im allgemeinen

ein bauernbe« ^erabgepen ber Stetblitpleit. SSBefent-

liege Stpwanlungen finb babei burtp bie Rriegi- unb

Seutpenjapre bebingt. So fanb in ben Sagten
181.'! bi! 1814 eine fege goge Sterblitpleit ftatt,

ba 45,8 bgw. 40,7 Üobeifätle auf je 1000 fiebenbe

fitg ereiguelen. ®ai Sapr 1814 war babei gleitp-

jeitig ein Sgppuijapr, Sn ben (Spolerajapren 1832,

|

1850 unb 1856 betrug bie Mortalität 53,1, 43,»

unb 33, ft %o.

Sn ben (egten Sagrjebnten finb nur notp gering-

fügige Steigerungen ber Sterblitpleit notübergepenb

ju lonftatieren gewejen. 3m ganjen jeigte bie

Sterblidpleitlfntne einen gteitgmäjjigeren Verlauf,

ein 8ewei« für eine Stabilität ber SöerpäUnifie

unb eine Söefjerunq ber fanitären Ijuftänbe, fo bafs

f. 'S. autp bie Snflimtja fitp nur im geringen

Maße in einer Steigerung ber gefamten Mortalität

geltenb maeptr. 3>er wefentlitpe Unterftpicb ift

baburtp bebingt, bag man in früheren 3'it'n ,n ‘t

einer Sötlämpfung ber anftedenben Stranlpeiten erft

begann, wenn biefelben bereit« aufgetreten waren unb
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Stoben gefapt batten, unb baß man, ba bie ftranl- I

beit»eireger unbelannt roaten, größtenteils int Sunteln

Iämpfte. 3cßt bagegen, roo roenigften» fiir einen

Xeil bei Seutfjcn bie jtranlbeitserreger betannt unb

in ihren SebenSbebingungeit ftubiert finb, ift man in

bei Sage, in rationeilet SBeife bie betteffenben

Strantbeiten ju betämpfen, ibi Untficbgreifeit ju »er-

bitten unb injonberbeit in meit umfattgreidjercr unb

roirtjamcrer SBeife jielberoußte Borbeugungsmaßregetn

§u treffen.

3m 3abte 1885 ift bie ©terblichleit junt erften

Wal unter 20 “/oo gejunten, nämlicb auf 19,3 %«.
©ie erhob ficb bann in beit beiben fotgenbeu Sohren

mieb«r über 20 %o unb bat junt lebten Wal im

Sabre 1893 (wohl unter bem ©influK ber Snfluenja)

20,6 °loo betragen, ©eitbem bat fie fid) banernb

unter 20 % o gebalten. ®a^ günftigfte Gigebni»

jeigte bisher bas oerftofjene 3«ht 1908 mit einer

Wortalität oon 15,3 °/oo.

3ntcreffant ift ein Bcrgleid) ber Wortalität in

Sübed mit anberen ©täbten, bie etma gleiche

llimatifcfje Berhältniffe aufmeifett. gaft bei allen

macht ficb bant bem Sinfluß ber fortfcbreitenben

Öpgienc ein ©inlcit ber ©terblichleit gcltenb, nur

5tofiod unb ©tettin machen babei eine 'Ausnahme.

®ie ©terblichleit in bem leßlen Ouinqueimium be»

oetflofjenen OabrbunbertS unb bem erften Cuin-

quennium beb jtßigeu Ctabthunbcrts ift für biefe

©täbte in naebftebenber Xabetle »eranjcbaulidjt

Sb ftarben auf je 10 (XX) ©inroohner.-

in Sübed, Hamburg, Bremen, Riet,

1895/99 171 176 166 179
1900/04 169 166 170 166

in Slltona, glensburg, SRoftod,

1895/99 179 186 191

1 900/04 178 164 206

in ©tettin. Berlin, ©batlottenburg.

1895/99 211 184 163

1900/04 236 175 139

in Wagbebutg, Braunfcbmeiq, •fjannooer.

1895/99 213 195 179

1900/04 198 186 163

©8 erhellt baratc», baß Sübed mit 16,9 %o
faft auf gleicher ©tufe ftebt roie Hamburg, Bremen,
Stiel, glensburg unb ^mnnooet, mäbrenb ©hat-

lottenburg mit 13, o %o unb ba» in ber XabcDe
nicht enthaltene ©cboneberg mit 11,1 %a eine SluS-

nabmefteQung einnehmen, bagegen Slltona, Berlin,

Braunfchtocig, Wagbeburg, fKoftod unb namentlich

©tettin (leßteres mit 23,« %o) raejentlicb ungünftiger

baftebrn.

©ine nicht fo gleichmäßige Abnahme mic bie

©terblichleit ber geiamten Beoötterung jeigt bie

jtinberfterblichteit. roclche erfahrungsgemäß mit bem

iämoachien ber ©täbte jujunehmen pflegt. 3n ber

erften Hälfte bcs »erflöge neu 3ahrbunbertS mar bie

Jtinberfterbliehleit, b. b- bie ©terblichleit »or »oQenbetem

erften SebenSjohre, rroß ber bamalS großen 3®bi

ber unehelichen Geburten »ethältniSmäßig niebrig,

ba fte ficb BOn ben 3ai)ten 1813 bis 1845 nur

auf 15,27 % ber aebenbgeborenen belief. SlQerbingS

mar fit auch bamal» erheblichen ©chmanfungen unter

loorfen. ©ic erreichte j SB. im Sabre 1830 ben

trjchredenben ©aß »on 40 % aller Sebenbgebottnen.

3n bet jmeiten .^älfte beb »origen 3abrhunbert»

mar bie jtinberfterblichleit eine höh«' als in ber

erften, jeigte aber nicht fo erhebliche ©djroanlungen,

ba fie fid) j. SB. »on 1873 bis 1894 jmifeben 15,7

unb 20,7 bewegte. Ser ®urchf<hnitt ber Rinber-

fterblichleit »on 1873 bis 1894 betrug 18,2 °/o,

mar etroa» ungünftiger als in SBtemen, roo »on

1882 bi» 1894 17, t % ber Sebenbgeborenen im

erften SebenSjaljr roieber »erftatben, mäbrenb {ich *n

t
amburg bie jtinberfterblichleit für ben gleichen

eitraum auf 25 % belief. Bon ben Satiren 1873

bi» 1894 batte ba» Sab' 1888 bie günftigüe 3'TT'r

oon 15,7, mäbrenb 1875 mit 20,7 bie größte

Rinbrrfirrblichteit erreicht batte, ©eit 1895 bat

bie jtinberfterblichleit im $ur<bfcbnitt beutlich ab-

genommen, ba fie »on 1895 bi» 1899 nur 17,1,

1899 bi» 1904 nur 16,4 betrug, mäbrenb bie

Sabre 1905 unb 1906 eine Jtinberfterbliehleit »on

16,7 % unb 17, cs % onfmiefen.

©in Bergleich ber Jtinberfterblichleit in Sübed

für bie Ouinquennicn »ou 1895 bi» 1899 unb

1900 bi» 1904 mit anbern größern ©täbten ift in

nacbfolgenber labeQe gegeben. Bon 100 Sebenb-

geborentn ftarben »or ooHenbetem erften SebenSjahre

in Sübed, .fiamburg, Bremen, Stiel,

1895/99 17,1 22,4 18,8 23,o

1900,04 16,4 21,7 19,4 21,5

in Slltona, glensbutg, SRojtod,

1895/99 22,i 17,« 15,«

1900/04 22,5 14,8 17,4

in ©tettin, Berlin, ©harlottenbui

1895/99 33,9 26,1 20,8

1900/04 32,o 23,5 19,8

in äJiagbebutg, Braunfchmeig, ^annooer.

1895/99 28,3 22,1 22,4

11100/04 26,2 21.4 20,2

Sn bem erften Quinquennium ftanb Sübed, ab-

gejeben »on bem butch bejonber» nitbrige Stinber-

{terblichleit auägejeichneten Stoftod, günftiget ba

al» fämtlicbe anbern ©täbte, »on benen ficb roieberum

©tettin unb Wagbcburg al» btfonbrr» ungünfiig

erroiejen. 3« bem jmeiten Quinquennium ift bie

jtinberfterbliehleit nur in glenSbnrg mit 14,8 %
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geringer ata in StiSjecf, welche# injonberßeit audj »or

ben groei anbern $anfcftäbten unb Altona einen

roefentlidien ©orfprung befißt.

Sann man bemnad) im gangen and) für bie

Rinberfterblidjfeit in 2übed ein günftigeä ©erbältnig

unb eine ©efjerang gegen bie oetfloffenen 3obrgebnte

fonftatieren. fo wirb man unbebingt noch eine

weitere ©efferung anguftreben hoben unb gu biefem

©ehufe guttächft jeftfteden muffen, rooburcb bie große

Äinberfterblidifeit überhaupt bebingt wirb.

$a geigt fith benn, baß für bie Rinbetfterblid)feit

bie früher wohl ala ffiütgengel ber Rinbet begeidp

neten onftecfenben ffranfbeiten im engeten Sinne

f

urjeit feine auäfdjlaggebenbe ©ebeutung mehr be-

ißen, jonbern baß bie |)dbe ber Sinberfierblichfeit

im roefenttitben burth bie Rranfheitcn ber ©er-

bauungaotgane bebingt wirb.

X'ie ©erhaanngäftöningen ber Säuglinge, jpegied

ber ©rechbuichfad, machen fid), oon mereotologifdjen

unb anbeten ©ebingnngen abhängig, im fpochiommer,

aber in ben eingelnen fahren in feßr oerid)iebener

Sntenfität geltenb. Solche Sommer mit gefteigerter

Sterblicßfeit an ©erbauungaftörungen unb ©te<h*

burchfatl ber Rinber waren in ben 3aljten 1899,

1901 unb 1900 gu oergeidjnen. ÖS befchränfte

ftch babei baa Auftreten ber ©rrbauungaftörnngen

unb bie baoon abhängige Steigerung ber Sterblich-

fett faft aubidiließlich auf ben Dionat Auguft. ®ie
nachfotgenbe ^ufammenfteQung jeigt, in welcher

Slkije infolgebeffen bie Sterbejiffer bei Auguft-

monat-3 fi<h oon ber beb gejaulten 3obrtä in außer-

orbcntlich ungünftiger Söeije abhebt.

Sterblichleit a) im ganzen 3aßr, b) im Auguft

1899 18,7 %o 27,3« %,
1901 18,5 %o 26,22 %«
1906 15, S »/oo 21,39 %<

i

SBoburch werben bie Serbauunglfiörungen unb

bie baoon abhängige hohe Säuglingafterblidjfeit

bebingt? 33ie Antwort lautet: burch bie jojiale

Sage ber Sitten, burch hie fünftliche Stnährung ber

Säuglinge unb infonberheit burch bie ungroeefmäßige

Sri unb SBcife ber fünfttichen Stnährung. 2ie

Srfahrung bat gegeigt, baß in erfter Siinie bie

natürliche Stnährung an ber Dfutterbruft bie

£ebenawahrftheinlid)trit für baa Rinb erhöht unb

infonberheit einen Schuß gegen bie Srltanfungen

an ferneren ©erbauungaftörungen unb ©redjburchfad

gu oerleihen imftanbe ift. Sa muß alfo, will man
baa Übel ber großen Säuglingafterblichfeit an ber

ffiurgel anfaffen, oor adern für baa Seibftftiden ber

OTütter wieber eine größere Verbreitung herbei-

geführt werben. 2)aa ift freilich recht fchwer, benn

bie feit 3abtgchnten babin gerichteten '-Belehrungen

unb Srmahnungen ber Ärgte unb gebammen haben

einen roefentlidjen ffortfehritt biaber nicht herbei-

gufübren oermocht. 'Dian hot auch ala Gegengrunb

angeführt, baß ber jeßigen weiblichen Generation bie

gum Seibftftiden größtenteila oertoren ge-

gangen fei. ©iejclbe ift auch in her lat oenninbert.

Mein neuere Untersuchungen haben gegeigt, baß burch

fortgefeßte Übung unb Gewöhnung unb oielen guten

Sflillen biefe fjähigteit wieber hergeftedt werben

fann unb baß über 90 °/o, wie oon ©rofeffor

©dublier cn Setlin behauptet wirb bi8 95 %, oder

Diütier imftanbe fmb, wenigfiena für eine 3*it »on

Wei bia brei äRonaten ihre Rin ber gu ftiden ober,

ada bie ©ruftnahrung nicht oödig auareid)te, neben

fünftlicher Dahrung auch noch bie ©rnft gu reichen,

tfreilid) wirb, wenn baa Seibftftiden wieber in

größerem Umfange ftattfinben fod, bei oielen

Diüttern bie ©equenilidjfeit unb bie ©lacht ber

Gewohnheit gu überwinben fein, bie fte ftatt ber

eignen ©ruft ben Rinberti bie Dritd)fiuf<b( reichen

läßt Üm bebürftigen DfAriern baS Stiden gu

erleichtern, hat man auch gut Gewährung oon

Stidprämien gegriffen, fo g. ©. in Qreiburg in

Sahen, wo auö Stiftungaerträgniffen ober, foweit

biefe nicht ^inretc^cn, auö ftäbtifchen Dritteln für

eine je Utägigc Stidperiobe ben felbftftidenben

Dlüttern eine ©eihülfe oon M 6 gewährt wirb

(nrfprünglich waren Jt 10 bafür in Auöficht

genommen). Dadjbem in jyreiburg biefe Sintichtuug

feit Qahreafrift trn Gange gewefen ift, fiub ins gangen

etwa Jt 9000 bafür aufgewanbt. ©ei ber Särge

ber 3'tt fann ben betannt geworbenen ftatiftiiehen

fahlen, welche ben günftigen Sinfluß biefer Sin-

richtnng auf bie Sänglingafterblichfeit in jfreiburg

barlegen fod, eine entfeheibenbe ©eweiöfraft noch

nicht beigemeffen werben. ®aß übrtgenB baa Stiden

adein, wenn fonfiige hogienijehe Diißfiänbe im Spiet

ftnb, bie gefamie Säuglingafterblichfeit nicht iu

genügenber Steife h«obgubrücfen imftanbe ift, geht

au8 bem ©eifpiel oon Dlagbeburg hetoot, wo bal

Seibftftiden weit mehr ala anbetawo oerbreitet ift

unb gleichwohl bie Rinberfterblichfeit eine ungewöhn-

lich hohe ift. X)ie geringe Säuglingafterblichfeit

ber romanifthen Sänber erfläct man aderbinga burch

bie bort allgemein oerbreitete Sitte beö Selbft-

ftidena unb namentlich burd) bie bort übliche

ungewöhnlich lange 3)auer bea Stillen#. Xatfdchlid)

ift in Italien im Siaufe ber leßten brei 3ahrgehnte

bie Säuglingafterblichfeit oon 22 % auf 17 %
gefunten.

Dur wenn bie Diutter felbft tatjäd)licb unfähig

ift, ihren Säugling gu ftiden, fommt bie fünftliche

Srnäßrung in »frage, für welche in l&eutfcßlanb

au8fd)ließlich bie Rühmlich in ©etracht lammt.

Gerabe bei ber fünfilichen Srnährung macht fich ber

Sinfluß ber fogialen Sage ber Sltecn bejonbera

geltenb, öa ea in bürftigen, mangelhaft gelüfteten
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ltnb mclleidit Df r Sommerbige auSgcjchten SSobnunge lt

ber annut Schwierig ift, gute Ruhmildj gu bejchaffen,

biejrlbe in einmanbSfreier Seife gu bcbanbeln unb

oufjubewabren unb fie in ber Reißen Sommergeit
bem Rinbe in ungerjegtem 3uflanbe gutommen gu

(affen, £iier ift baS ©ebiet, auf bem ficf) in ben

legten 3obren fpegiefl nutfj in Dnttjd)lnnb, oer-

anlafit burtf) bie son ber Raiferin bei ihrer

25jährigen £ocbgeitSfcier gegebene Anregung, bie

gemeinnügige Beftrebungen betätigt hob' 1' -Sun#
mar in granfreicb im 3ahre 1892 in Paris 'im

änjrfjlug an bie ©baritc- Später an bie SOiatcrnitt-

eine gürjorgeftetle für Säuglinge „consultatiou

de nourrissons“ eingerichtet worben, in weither bie
1

in ber ©ebäranftalt entbunbenen grauen ihre Rinber

bib gum DoHenbeten gweiten HebrnSjabre allwöchentlich

eorfteHten unb über ©rnöhrung unb pflege ber

Rinber beraten würben. Such hier würbe nach

ültöglidjteit auf Steigerung beS SelbftftiHenS hin-

geroirft unb nur, wenn bie« unmöglich war, fterili-

fierte Sinbermild) oerabfolgt Ähnliche jütforgeffellen

für Säuglinge finb im ÄnfcbluB an anbere Rranfen-

häufer, Rrippen unb fonftige Sohlfabrtlanftalten

entftanben. Such bie feit 1894 beftetjenben „gouttes

de lait“ finb gier gu erwähnen, in benen gebrauchs-

fertige Rinbermilch in abgeteilten Portionen unb 1

einer bem Hlter ber Säuglinge entfprfcticnbcn 3«*

famntetiftgung bem bebürftigen publifiim uerabfolgt

wirb.

3n Teutfchlanb finb gürforgefteden in oet-

jchiebenen Stäbten in ben lebten fahren inS Sehen

gerufen worben, fo fünf in Berlin, gmei in ©bar-

lottenburg, eine in Sdiöneberg, ferner in BreStau,

Röln, ©teifswalb, Wündjen unb Seipgig. 3n
Hamburg werben in ber URildjtüche ber St. ©er-

truben-@emeinbe BeratungSftunbtrt für Säuglinge

abgehalten. Die bortige patriorifdje ÖefeUjchaft

befigt Säuglingsmildjlüdien, in benen eine ärgtliche

fflägeftunbe eingerichtet ift, welche ©elegenheit bietet,

einbringlid) SRat gut Sieberaufnahme ber natürlichen

(Ernährung unb Belehrung über bie liinjtliebe (Er-

nährung gu erteilen.

(freilich muh man fich barüber im Karen fein,

bah mit ber görbenmg einer rationellen Säuglings-

emährung nur einer ber für bae ©ebeihen bet

Rinber im erften HebenSjabr notroenbigen gaftoren,

wenn auch ber wichtigfte, berücffichtigt wirb, bah

aber gut SRinberuiig ber Rinberfterblichleit auhcr-

bem ben übrigen bhgienifchen Slnforbcrungen beS

täglichen Seben«, infonberbeit einer Beffenmg ber

SohnungS-, PabrungS- unb ©efunbheitSoerhältniffe

ber gejamten ungünfiiger fituierten BeoölftrungS-

(reife Rechnung getragen werben muh- ®r. Siebet.

fSdjuIärjte für bie Pieren Spulen.

3>n einer SKitglieberoerfammlung beS fiübedifdjen

Benins für Schulgefunbheitspflege berichtete am
legten iDiontag $err Prof. Dr. O. .ßoffmann über

bie Bevfjanblungen beS ÄarlStuhet RongreffeS für

Schulgeiunbheitspjlege, ber "Cfingftfn ftattgefunbtn

hat. Die BerhanMungen ftnb jo inhaltsreich ge-

wefen, bah in bem breioiertelftiinbigen Bortrag nur

bie fwuptpuntte berührt unb beurteilt werben

tonnten: ein gufammenfaffcnbeS Referat ift nicht

möglich-

3n Süberf batte bie ©djulargtfrage ihrer Söfung.

Da bie meiften Stabte für bie Boltsichulen bereits

Schulärgte angeftedt haben, fo manbte ficb bie De-

batte nach bem Bortrage beS in aQen Seltteilen

rühmlichit befannten Prof. Dr. g. Ä. Schmibt-Bonn

über bie „Siechte unb pflichten ber ©chuloerroaltungen"

hauptfächlich ben Sdjulärgtcn für höhere Schuten gu.

Schmibt bezeichnet bie Schulärgte für bie höheren

Schuten aus folgenben ©rünben als notwenbig:

1. Die Unterfuchung ber fedj# bis fieben 3ahre

alten ©djulretruten ift ebenjo wichtig wie bie ber

Keinen Bolfsfdjüler.

2. Die Überwachung ber äugen ift nötiger als

bei ben BoltSfchütern. ^»offmann erinnerte an bie

erfdjredenben fahlen, bie fjerr Dr. ©aggow noch in

biefem SBinter über bie Rurgfichtiglcit ber Spület
höherer Hehranftalten angab, unb an bie Datfache,

bah bie Rurgjid)tigteit Pon ber BoltSfchule nach bem
©pmnaftum gunimmt, unb in biefem wieber pon

Rlaffe gu Rlaffe.

3. Die höheren Schulen [teilen trog ber im

gangen befjeren ©mährungSoerhältniffe mehr Dienft-

untaugliche.

4. Die Duberlulofe erforbert auf ber BoltSfdjule

unb höherer Schute gleich forgfame Berüdfidjtigung.

5. Die Bolföfdmllehter haben im allgemeinen

baS 2Bobt ihrer Schüler mehr im Huge als bie

alabemijd) gebilbeten, bie gu fehr ©elehtte finb.

Schmibt oerfpricht [ich siet oon einem 3ufammen-
arbeiten beS SlrgteS unb beS Philologen. Dem
©chulargt, ber ben Rnaben nur lurge 3*K
muh f<hr sieleS tion ber ©igenart beSjelben oet-

borgen bleiben. ÄnbererfeitS werben bent Philologen

bie Äugen geöffnet werben burch bie Pflicht gu be-

obachten unb Äufgcichnungen gu machen.

3n ber Debatte wiberfprach Dr. med. Samofeh
aus Breslau Schmibt injofem, als er grabt mit ben

atabemifch gebilbeten Hehrem fegt angenehme (Er-

fahrungen gemacht bat. 5r war ein 3al)( Schul-

argt an höheren Hebranftalten unb bie (Erfolge

finb auSgtgeidjnet gcroejen Die Befürchtungen be-

treffenb ber atabemifch gebilbeten Hehrer unb bie
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Vorwürfe gegen jene fing nuQ unb nichtig. Sin

bortncmijchere! 3ufammenarbeiten ift nicht möglich.

GS ift oorgefommen, bafe bei Schularzt auf einen

Süd fat), roa! auch ein fchulhbgienifch mterejfierter

Direltor nicht gefehen hotte unb nach feinem eigenen

QSeftänbnib nie gefehen hätte. Die Störungen beS

Unterricht! wegen ber Ventilation ujro. waren gering

:

bie Oberlehrer hoben ben Schularzt jogar gerufen.

8m 6nbe einer gewifjen 3fil hoben bann Schularzt

unb Obetlehrer unter oier klugen über bie Schüler

gufammen gejprochen unb ihre Beobachtungen aus*

getaufcht. Such bei biefen (Gelegenheiten ift all-

gemein oon feiten ber Oberlehrer ba! tebbaftefte

3ntereffe bemiejen, unb banfbar jinb fie bem Schul-

ärzte gewejen, bei fie banor bewahrte, ben Schülern
— liniert ju tun. —

®S ift nicht ju rechtfertigen, wenn gefugt wirb,

bie Schüler ber höheren Sehranftalten brauchten

leinen Schularzt, ba fie ihren $aubarjt haben.

Samofeh lonnte Don 566 Schülern nur 39 $rojent

al! ganz gefunb bezeichnen. Die neuette Bummer
ber 3t'li<hrift „Körper unb @eifl " berichtet, baß

Don ben VollSfchülern in Staffel 40 ^rojent al! ge-

funb befunben würben, währenb etwa ebenfalls 40
ffkojent mit Slrofulofe, Blutarmut, fRüdgraiSoet-

frümmungen, ^»erjleiben, Sungenleiben, Wucherungen,

Ohren- unb Slugenteiben behaftet waren unb

20 fßrojent al! ber ärztlichen Überwachung bebürftig

bezeichnet werben muhten.

Sluf eine blähe Vermutung hin ben höheren

Schulen ben Schularzt oorzuenthalten, geht hoch

nicht an. tt! ift febr febabe, bah bie Schulunter-

fuchungen, bie ber £übedifd)r Verein für Schul-

gefunbbeitSpflege in bie ©ege zu leiten münzte,
nidjt auSgeführt werben lonnten. Um fo banlbater

ift ber Verein bet Oberfchulbehörbe, baß fie bie

Bnftellung non Schulärzten für alle Schuten zu

Oftern 1907 fo energifd) betrieben batte. ®! ift

aufeerorbentlich zu bebauern, baff ein Sluffcbub ein-

getreten ift.

(Seroijs l a n n e! anber! gehen al! in BreSlau.

aber eine Einrichtung, bie fo »iet Segen ftiften

tann, mit bie ber Schulärzte, joßte jehnefl getroffen

werben; nur foßte bie „Dienftorbnung" nicht feft-

gtlegt werben, fonbern fiih praltijchen Bebürfniffen

leicht anpaffen (affen. 4 83.

Ihrobor 3d)orrr.

Jpeutc finb eS 25 Japre her, tag $err i beobot

Schwer Vorfipenbet ber ©ewerbtfamnter warb. 1872

Dom BürgcrauSfchug in bie Hammer belegiert, erhielt

er 1882 ihre Heilung unb worbe nach Ablauf feiner

BmtSjrit immer wiebergewähtt, ber hefte Beweis, wie

er fein ?lmt geführt hat. f>en Scherer ift belanntlich

lein Qtewerhetreibenber. Um fo ehrennotier für ihn,

bag bie «Sewerbetreibenbrn ihn tropbem immer oon

neuem ju ihrem Vorfipenben machten. Statt wirb

et nicht oft finben, bah 3ntereffent>ertretnngen bauernb

einem nichtzünftigen Kann ihre Heilung accoertrauen

unb tag jemanb ein Blenfebenalter lang einer fremben

Berufsgruppe uneigennüpig Dienfte leiftet. BefonberS

hat fleh ipttr Schotee jufammen mit bem Derftorbenen

Dr. Äbolph Brthmer um bie Veorganifation

be« lübedifchen tpanbwerl! oerbient gemacht. Der
Danl ber beteiligten Steife (am in feiner Biebermahl

Zum BuSbrnd. Seit 1900 wirb baS tübedifdfe epanb-

wert oon ihm auch im iBuSfchug beS beutfehen epanb-

werlS- nnb GetuerbelammertageS uertreten. SSöge eS

£>errn Schwer oergönnt fein, noch lange unferen

©emerbetreibenben in alter Zrene zu bienen!

685 .

-farforgtflfflrn für fBigrnhrtnke.

tDalärrholuiigsSöttrn.

auf Einlabung oon Vertretern brr fianbeö-

OecfichrrungSanfiatt ber $anfeftäbte, beS armen-

loücgiumS, ber SanitätSlolonnen, ber OrtSlranlen-

laffe, ber Vereine Dom Voten flreuj, beS Senats-

lommiffariatS für Snoatibenoerficherung, be! Vater-

länbifchen ffrauenoereinS unb bes ärztlichen Vereins

fpradfen am 8. 3“ni im grogen Saale ber „(Gemein-

nüpigen“ $ert ©eheimrat $&tter über „ffürforge-

fteßen für Hungentranlc“ unb $err Dr. med. Hennhof?

über „BalberbotungSflätten“. jpecr (Gebeinerat Bütter

hob hervor, tag eS in Deutfchlanb etwa 800 000
Hungenlrante gibt. Die Zubertutofe lönne in weitem

Blage burch Vorbeugung befämpft werben. Viele

Kraute bebürften nur fachgemäger BuStunft, tun felber

etwas gegen baS Umfichgreifen ihre! HeibenS zu tun.

Sie zu erteilen feien bie Budunftifteflen heroorragenb

greignet. 3hee Bufgabe fei, Berfontn unb ihre

Bohnungen zu unterfliegen, ihnen zu helfen, unb bie

Übertragung ber Sranlheit nach Kräften ju oerbinbern.

Bereit! in 117 beutfehen Stabten feien folchc Bul-

funfüfteüen errichtet. $err Dr. Henngofj führte auS,

bie BalberholungSfiätten foDten benen helfen, bie für

Qeilftätten nicht Irant genug feien ober wegen Über-

füßung bwt leine Aufnahme finben tönnten, fie feien

auch für Vetoöfe unb VelonoaleSzenten bie befte Vor-

forgunglfifitte Bßen biefen werbe burch fie Gelegen-

heit gegeben, ben Zag über im heillräftigen Balte

Erholung zu fuchen. Die Koften feien nicht bebeutenb

;

nur ein eingejäunte! Stüd Balb in bei Bähe ber

Stabt, einige Stühle, ein auf brei Seiten gefehlojfene!

tpolzgebäube ;um Schup gegen Binb unb Segen unb

eine Baradc zur Bereitung bcS SffenS feien erforberlich.

Die Heitnng folcher Bnßalten werbe am befien einer

Kranlenfchwefter übertragen.
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Zen fHeferatcn folgte eine Zi*fuffton, in ber u. a.

©crr Zr. Ott, ber bereit* im Srübjahr 1906 bett

Salberfjolungsiläcten bin in Säbeef ba* SBort rebete,

anf ben ijuiammenbong groifchen Zubertuloje unb

Sobnungbnoc hinroie*, unb bie Verfammlung enbete

mit bcm SSunjd), bafe ber ttbenb balb ein gute*

IRefuitat {eiligen möge,

San borf hoffen, bajj biefer Snnfrb fid) erfüllt.

BUe beteiligten 3nftonjen haben fid) jufammtngefunben;

toaf früher non eingelnen geroiinfdjt warb, ift jnr

allgemeinen Sorberung getoorben. E pluribuu unum.
Sit oerhältniämäfeig geringen Soften lägt fid) Diel

erreichen unb — erfparen. Söge man betljaib gleidj

©anb an* ffletl legen! 1445 .

(Stmeinnnfjiqf Knnbfdfsn.

3ur Einrichtung einer Salberhotung*-
ftätte hat ber Spanbauet ffiagtjtral, ber Zagt. $b[d).

gufolge, ein umfangreiche* Stilcf gorftlanb gut Ver-

fügung gefteQt; e* foüen barauf ©aulichfeiten jur

fflufnabme oon 200 ©erfonen aufgeffihrt roerben.

Zer ^Betrieb foQ int Sommer mie im Sinter Halt-

finben. Zic Sittel gur ©egrünbung unb Unterhal-

tung bei wohltätigen Serie* merben teil* oon ber

Stabt, teil* oon ben firanlenfaffen gegeben.

jobale %l o 1 1 j * rt.

— Zer Senat bat ©etrn fRedjttfanbibaten

©ermann Saetbde gnm fReferenbar ernannt.

— Sn ben erften oier Sagen ber Soche fanb

ba* 36. 9iorbbeutfd)e ©nnbcifcbiefjen in Siflbetf ftatt.

Zie beteiligten Vereine haben fd)on einmal, 1892, in

nuferer Stabt getagt. Za* ffeft Würbe burth ©etrn

Senator Zr. SJenmann eröffnet.

— Zer im 3°hre 1904 oerftorbene ©chiff*mafler

©einr. ©aeberp hat leptwiQig beftimmt, baß 400000

au* feinem 9lad)Iag gut Errichtung eine* ©eim* für

gebilbete alte Sännet oerwanbt werben foHen.

Ziefer Sille fommt jefjt gut ttutfübrung; an ber

Eurtiuöftrage ift ein ©auptap au*gefud)t worben, auf

bem ba* neue @aeberp*Stift erflehen wirb. Za* Stift

fann groölf alten Sönnern Sohnung unb Unter-

ftflpung gewähren. Unter ben Vcwerbern erhalten

ned) bene Sillen be* Stifter* Slauflcute unb Seeleute

ben Vorgug. Za* neue ©eim fommt einem oft

empfunbenen Vebürfni* entgegen. Zenn bi*her

flanb alten S&nnern, bie ihr täglich ©rot nicht

hatten, nur ber ©eilige Seift offen, währenb alten

mitteliofen Srauen eine gange SReipe oerfdjiebem

artiger Stiftungen ©ilfe bot. 3ut ©efeitigung biefer

Imparität ift fept wcnigfteu* ber etfle Jlnfang gemacht.

Zie alten grauen finb fraglo* gahlreicher unb hilf*’

bebürftiger, aber bie alten Sännet bürfen nicht fo

oernarhläffigt werben, wie e* bither gefchah Zarum
ift e* eine greube, ba| bem grauenheim auf ber einen

Seite be* Stabtparf* fünftig ein Sännerbeim auf

ber anbern entsprechen Wirb.

— üübeef-Vüchcner Ei)'enbabn-©efelljd)aft. ©etrieb*»

ergebniffe für ben Sonat Sai 1907.

Vrförbert finb (nach ben Beiläufigen Stimmungen):

1907: 495 697*)Serfonen unb 120 97t Irenen #üter

gegen 1906 : 371 895 - - 109 543

Singencmmen finb:

Vrrionrn*
»rrfcbr

:

•tttrr* Nmn> q«,*.,—.-..,

,

flkfaHtfinnM
P«tefr: etmtcs&uun ;

öttlammfn
K|^ Wfli

JC JC JC JC JC

1907 oorl. : 332 967*)S04 870 41800 679637 2 809 281

1906 • : 248805 279 689 42 000 570494 2 517 411

Unceridiieb

1907: +84162 + 25181 -200+109143 + 291870

1906 enbg: 252 844 301 590 59 282 613 716 2 735582

*) 1906 fiel ba* ©fingftfeft in ben 3uni.

Jln|ci0en,

Diner- u. QesellSchafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

#

*
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Die Commerz-Bank
ln Lübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscontlcrnng von Wechseln auf hier and
Deutsche Platze.

An- and Verkauf von Wechseln auf i

Ausland.

An and Verkauf von Wertpapieren.
Giro- und Depositen- Verkehr , Lanfende

Hcchnnng.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert-

papieren and Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Bar- u. Aceept-Kredlten.
Einlösung von Keapona.
Aasstellang von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks and

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansioosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern S&ÄTS
Mieter ln ihrer gegen Feuersgefahr und Hin«
brach gefächerten Stahlkammer.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Müblenstraase 62 LÜBECK MUhlenitrasn 62

Fernsprecher

:

\ Kontor 264.
1 Kolcawerk 1086.

Fussbodenglanz-Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Mark,

la. Bohnermasse und Stahlspäne

-wo» C- F- Alm -

Holstenstrasse 1 2.

m : ff frTrrrT?V

Vlnmtlöungrn roäljrtnb bn Übungen
in ber ^anpttnraliiOc

1. SRdnncrabt, SRont. n. Sonnet«.
8*/h— 10’,<. Uhr obM.,

2. SlttbfrmuirflfSKmro.u.connab.
7—8 Ufir obbl.,

3. 3<t0rnl>of>t A n. greit.

6—8 Ul)r nadjm.,

4. 3ugrnb«bt. BSlont.n. JJonnrrtt.

6'h—7 Uljr nadjm.,

6. granenriegt ;nur D. Dl». — Hpt.) TOitrro. u. Sonnab.
6V»—6V« Uljr nadjm.,

6. Samtnabt. A i'ienlt. u. grrit. 4 '/»—5 Uhr nadjm.,

7. SHäixfjcnabt. A 2 SRith». u. ©omtab. 4'/«—6 Uhr nadjm.,

8. SRdbdjrnabt. 8 SRont. u. JJonnrrlt. 4

1

/.—5 '/• Uljr nadjm.,

in brr $*mlnrnballt (3«gtfcutr):

9. Wbfnubt A l (nur b. Dft.— Slpr.) SJfont. u tonnrrtt.
5—6 Upr nadjm.

in ber SDlarirnlnmljalle (langer üotjbrrg 6/8):

10. SJammabt. B 3)inut. u. f5rcit. 9 — 10 Uljr abM.
in brr 3t. 8>rt«ttnr«boIIe (Sdjtoartauer SUitr):

11. WSnnrrabt. ®ientt- u. Srctl. 9—10‘v Uljr abbl.,

12. 3ugrnbabt. Sirntt n. tfirit. 6—7
/» Uljr nadjm.,

13. Biäbdjenabt- Sirnlt. n. Svrit. 4*/«—6 Ul|r nadjm.

CmBreitestr. 28/30. |J Rrpfolt Sandstr. 27.

hiJifwkllf. Ul ölÖlli hmrmkn Ä
" Grosses Lager

gelbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

IV UankohlaKaffee ist der beste.
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Das Villengelände

der TerraingesellschaH

Vertreter fiir Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Grübe der Platze: zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise and Bedingangei bei den bekannten Haus-

maklern in Lübeck und Hamburg.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moisliiger Allee Nr. 6 c.

= Empfehlen als Spezialartikel

China- und Japan-

teiicheund-
von 50 Pfg. an. Vorrätig in allen

Grössen. Auch meterweise, geeignet

fiir Lambris und als Läufer.

Besonders praktisch für

Sommerwohnungen,
Veranden usw.

Gebrüder Heick.

6/c>

T
Bordeaux

empfehlen als vorzüglichen Tischwein. pr. Kl. 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1315.

= Simonsbrot =
Setanmiortlid) für Me FHebaftion: 3- S- : St. ijartroig, Üiibcrf

;
Für brn 3nfrrotmteil

: v- ® Siabtgenl, Sübnf.

$nid unb Strlog aon $. ®. Sobtgen» in Cilbcd.

•fiitrju eint Beilage: (Xrnphifdie larjteUung be« allgemeinen Sterblid)feit«Dcr^äItni({e6 in Üfibetf.
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£übemtf(t)e ßlätter.
©rpn Dev ©EfetlfW jnr Beförderung semeimiii^tger Cätiglieit.

23. 3nn '- JUmumbbierjigfter Jahrgang. Jt°- 25. 1907.

9Utt*r rr^tfifintn 6«i*nta«i mvrfirn«. 1,25 .H> clertrtjitrrfid). (WnjffJne Snanaurrn brr ®*flm 10 4. Vnjriarn 20 4 bi* 4kti4*Llf.

X'i* Wtiallrtrr brr fiüfcfdikbni QkirBlifeaft jnr tBejbrbrauio omrinnfifidrr 24tiftf*it rrtwUea M«f* <Mdnet ufirias*It(i(6.

Jab alt:

®efeHfd|aft jnr ‘äS-cförberunfl gruirinnilfigtr lütigteit. —
XIII. Sertibt 6er ^erterge jut öfimot über bais SernmituttflS-

jaljr 1WXI.

To? St. 3a!obi-Öii(terl3oui in 6er Sürgerfchaft. — SHc
Djfenüidje unentgeltliche SRecfitMustunftftrflc tut btt freie unb
jemieftabt itübeef — SJiterarijcbe*

:
SbaruS-AIan iiübeef unb

jraanis-$hni Hüberf mit Jyiiljiet. — Statbia* fintl Sntbricf)

Sürgcns f. — £tnl)eu3j<iu(e. — Ibeoter unb SRujif. —
Seiten unb Xreibrn im alten Sibecf. "flu* ben 'BrulcfcOen

ber Äämmerei.) Sen 2>r. jpartroig. — ©emtinnüjigc Sun6-
idjau. — Uotole ülotijen.

®tfellfd)aft

jnr fieförbrrung gmrinnnijigir iätigkni.

JKrostag ben 25. 3«mi, 7 3»(fr.

itjtrrenabenb.

Seflcbtigung be« SobonniSbrunitend auf bem Schul-

hofe beS 3ohanncum8, banad) SJerfammluug im

QfcfeQfcbafUbuuje.

fttographifdu ftefellfdraft.

ijcrrrnabtnb.

< r t ü n i| 8 il ij r.

-JfrrautngetDtrbcfdiule.

Dom 1. Auguft bi* 1. Üicuetttbcr ein 'Nachmittags-

furfuS für fefiangeflellte §anbarbtitSlebreritmen im

iKafchinemmhen jmetmal roöc^ctiUtd) Don 4 bi* 6 Ui)r.

3um 1. Auguft Aufnahme oon Sthülerimten für

Sthneibern, ^«barbeit, flotten, einfache ftanb-

arbeit, Stafthinennähen, SJiafchtnenflicfen, Zeichne«,

ßntwerfen für funftgcwcrblidje Arbeiten, IDlnlen

Aufnahme Don ßuiberrt in ben ßinbergarten täglid»

IRittagStifch für Samen Doit 1 bis 2 Uhr.

Slnmelbnngen werben erbeten an ben ©erftageit

Den 12 bis 1 Ui)r uormiltagS tunlidjft bis jum
1. 3#W unb »erben non ber Seherin ber Sthule,

ffräulein Elemm, im Sthulbaufe JobanmsfiraBe 64
entgegengenommen. per $<$ur»orflflub.

K. A. Dienstair den 25. Juni, 7*/t Uhr.

<6efeU|diaft

jnr ßtförbrrmtg grmtinnii^iger äütigktit.

XIII.

Otridft ber ferbtrge jnr fjtimat

über bas SerwaltungSjahr 1906.

SDa* 3abr 1906 ift für bie Verberge jnr #eimat

im ganjen recht güttftig gewefen. tjmar ift bie 3<>hl

ber Schiafnädjtc Don 15067 auf 14428 jurüdgegangen,

aber ber Nüctgang fanb nur bei ben billigen Setten

jum greife Don 20 unb 30 4 ftatt, bei ben teureren

jum greife Don 40, 50, 60, 75 4 unb Jt 1 war

fogar eine beträchtlich ftärferc ®enufjung ju Der-

jcidjnen.

An 'Uüttageffen würben 12078 Portionen uerab.

folgt (1905: 10316), unb jwar jum greife Don:

50 4 3228 Portionen (1905: 1913)

30 • 2287 • (1905: 2031)

10 > 1279 • (1905: 1507)

5 - 5284 • (1905: 4865)

im ganjen 12078 Portionen (1905: 10316).

An Abenbeffcn würben 16537 fßorlioncn Der*

abfolgt (1905: 15520), unb jwar jum greife Don:

30 4 2926 Portionen (1905: 1435)

20 2468 • (1905: 1035)

10 • 4455 > (1905: 5282)

5 • 6688 • (1905: 7768)

im ganjen 16537 Portionen (1905: 15520).

ßS ift alfo eine erfreuliche Steigerung cingetreten

nnb jwar, was ^troorgtbiobett ju werben oerbiem,
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ganj bffonDcr* bei ben teureren HJtabljeiten. Ter

@runb hierfür liegt barin, bog eine Seihe ftänbiger

Tifchgäfte, rueldje gier Arbeit gefunben unb ein fefte?

£ogi? genommen hotten, nodj jnm fDlittageffen in bie

Verberge (amen.

öon bem mit eigenem Apparat hetgefteflten

Seltertuafier mürben 5580 irtafdjen oerlauft (1905:

4189) unb Don ber SPraufclimonabc 6535 tilafthen

(1905: 5886), al[o im ganzen 12 115 Slafdjen

(1905: 10075).

Sie Einnahme au? bem ©irtfchaft?betrieb ift

troj ber geiingeren 3ol)l ber Sthlafnädjte bo<h um
ctroa JC 1000 gediegen

Tie jperbergtjpartaffe hotte einen Umfag Don
:

490 (1905: JC 609).

2)eim Arbeit?uo<hmei? gingen 1383 Stedenangebote

ein (1905: 1286). So 1356 Süden mürbe Arbeit

Dermittelt (1905: 1166), booon in fefie Steflung

618 (1905: 592) unb ju ®elegenl)eit?arbeit 738

(1905: 574). Aufjetbem finb oftmal? ©erbergSgäfte

ju fürjtrtn ®elegenbeit?orbeiten, bie nur einige

Stunben bauerten, geholt roorben.

Am Schlug bei (fahre? mürbe burd) Verlegung

einer ffiaub im fiefler eine fehr ermünfehte Sergröge*

rung ber ©aidjlüche oorgenommen unb ein jmeiter

©afchlefjtl auigeftedt. Tie Höften be* Umbau? finb

in ber bie?jährigen Abrechnung noch nicht enthalten.

Tie Dom Sierein jur Sürforge für entlaffene

®efangene gegrünbete Schreibftube mürbe im üaufe

be? Sommer? Don ber Verberge nach ben ®cfd)äft?*

räumen ber Secht?nu?(uttftflede Derlegt. Ta? bisher

Don ber Schreibftube benugte 3immer mürbe baburth

für bie 3>ottte ber Verberge mteber frei.

3n ben Sßorftanb trat an Stede be? turnu?mä§ig

auejehetbenben §errn Schtuiebemeifter 2. ^epcf $err

Tfipfermeifter 8t, ®ietl) ein.

fbei ber JahreJderfammlung be? Sorbelbifchen

$erbergeuerbanbe?, bie am 24. Cttober in Seumünftcr

tagte, mar bie hiefige Verberge butch ben älorfigenben

vertreten.

Tie ©eibnaeht?feier mürbe in gemahnter Seife

am etfteu SBeibnachtetage morgen? 7 */* Uhr gehalten.

Ten 52 anmefenben ft)öftere (onnte eine (leine
|

ABeihnacht?gabe überreicht tuerben. Aden @tbern,

toeldje bem ©ovftaube hiergu freunblich geholfen hoben,

fei hierburch nochmal? hcrjlich geban(t.

Auch für ba? gütige ®cfcben( Don JC 100, ba?

ber Verberge in ©eianlaffuug einer frohen jjamilien*

feiet übermiefen mürbe, möchte ber Sorftanb gern

nochmal? herglich banfen.

infolge ber günftiger geworbenen fiaffenoerhältniffe

(onnten bie fälligen 3<nfen püntlich gezahlt unb eine

Abzahlung uon . K 300 auf ba? unoerjinJlicbt Taclehen

ber ®cfedfchaft geleiflet merben. Augerbem (onnte

auf ba? SntKxtar eine Abfchteibung Don 400
oorgenommen merben. [für ba? neue 3aijr blieb

ein Staffenbefianb Don ,M 1007,03 (1905 : 660,84).

Tie Ginnahmen betrugen: 1906 1905
äXietc für bie Stuben im

®lodengiegergang . . M 600,— JC 600,—
2ogi? für Arbcitlgefrden

mit Stetöftigung . . • 2702,70 • 1767,—
Schlafgelb Don Xurch*

rtifenben .... 3220,55 * 3148,65
®rlö? au? ber fflirtfehaft 8343,50 • 7774,34
Untcrftügungen o. Innungen • »03,65 •

»

®cfd)cnfe 100,— *

3mei nicht eingelöfte

Anteilfcheine (auf S)e*

fchluB be? ©orflanbe*

getilgt) 120— •
?

©erfchiebeue? .... *
/

* 234,68

JC 15 290,40 JC 1 8524,67

Tie Au?gaben betrugen: 1906 1906

3infen M 1674,18 M 2076,48

Spcifen 7560,38 • 6476,47
®cträn(e unb beten $er*

ftedung 557,39 • 657,43
©er(auj?gegenftänbe . . 270,25 • 378,50
Steuerung 580,45 . 452,—
'.Beleuchtung .... 333,68 • 296,90
Steinigung 82,95 * 34,90

Sfieparaturen .... 195,31 . 240,82
Steuern 342,30 • 220,—
3noeutarergänjung . . 100,69 . 122,53
Abfchteibung auf ba?

3noentar .... 400,— * 300,—
2öbne nnb ftranlertgelb 2370,50 * 1789,03

©äfehe 93,60 158,75
©erbanb?abgabrn ... 19,35 *

©etfebiebene? .... • 263,68 •

Überflug 445,69 • 321,86

15 290,40. 13524,67

8t. ; Äüfter^au^ in ber

SBürßerfdjaft.

SDa? $au? SSreiteftTage 'Jtr. 1, bislang Süfterban?

ju @t. 3olobi, ift bem Untergang gemeiht. G? ifl

bem Sigentümer ber beiben 'jiachbarhäufer Dettauft,

melcher auf ben brei bereinigten (Drunbfiüden eine

Tnmpfbäcfcrei ju betreiben beabfichtigt. 3m 3ntrr*

efje ber Schönheit be? Stabtbilbe? fann biefe Tat*

jache nur lebhaft bebauert merben. Sßo bisher ba?

fiüfterhau?. ber XtjpuS eine? (leineren Cfibeder 2)ür*

getbauje?, bem mächtig aufragenben @ottc?haufc.
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bem e» ju bienen beftimmt mar, jur Stile ftanb,

ba jofl fünftig ein ©atfhau» mit ^o^errt Sd|ornftein

ftehen, ba» nicht nur leincrtei SBejicbung ju ber be-

nachbarten Itirche befijt, fonbern auch in {einem

Hufetren bc» Iübetfifdjen Sharalter» entbehrt 3Beim

ba» bisherige fpau» mit {einen bejdjeibenen Hb-

mejfungen einen mir!{amen Wafeftab für bie maje-

{tätigen gönnen ber Stirdje abgegeben |at, {o roirb

ber roejentlid) höhere Neubau bieje Hufgabe nicht

annähernb jo gut ju erfüllen oermögen, ja büret)

ben {einer ©eftimmung entjprechenb iinnermeiblitben

Schornfiein bie ®rjtt)cinung ber Safobifirdje, nament-

lich oon ben ©orftäbten au» gejehen, emftlid) be-

brofjen. Ha» finb trübe Hu»jid)ten für ba» unoer-

gteidjlicf) malerijdie ©itb, welche« bie gafobifirchc

mit ben ihr angeglieberten Hirchenhäujern beute noch

bietet, ba» jebem fiübedet, ber für bie Schönheit

jeiner Stabt ein offene» Huge Ijcst tief tingeprägt

ift, beffen unberührte Schönheit ber grembe ftaunenb

auf ftih mitten lägt.

Hm Wontag bereit» roirb bie ©ürgerfchaft ju

bem Hntrage ber gatobi-Huchengemeinbe Stellung

ju nehmen haben, bie ©eräufeerung be» ©runbftüd»

ju genehmigen. Wögen bie ©ütgerfcbaftömitglieber

(ich btt fchmeren ©eranfrooriung bemüht fein, welche

bieje gntfcheibung ihnen auferlegt. Wögen fie fich

oergegemoärtigen, bas (in baulicher Singriff an jo

herfiorragenber Stelle unfere» Stabtbilbe» einen in

abfehbarer 3r*i nicht miebrr gut ju madjenben

Schaben nerutiachen tann, roenu nicht jorgfältig ade»

oermicben roirb, roa» entgegen bem § 64 ber ©au*

orbnung ba» Strafeenbilb oerunftalten unb bie St-

{heinung be» benachbarten, bebeut{amen Rirdjenbaue»

roejentlid) beeinträchtigen iönnte.

Wan rotnbe nicht ein, bah, nachbem bie für ben

{Reubau in Huäficht genommenen ©läne oon ber

mafegebenben bauamtlichen Stelle gutgebeifeen {eien,

bie ©ürgerfchaft hierüber gar nicht mitjureben habe,

bafe ihre Stellungnahme oon äfibetijcjben ©efichts-

punlten nicht beeinffufet roerben bürfe. Hie (Er-

haltung unfern Hltftabt in ihrer charafterooden

Schönheit ift nicht eine ber geringften Hufgaben

unferer ©ürgeroertretung, unb niemanb fann ihr ba»

flttcfjt ftreitig machen ober bie ©flicht abnehmen, an

biejtr Hufgabe an ihrem Heile mitjuroirfeu.

3n oerjchiebenen Dichtungen aber geben bie

©läne unferer Huffaffung nach ju ©eforgniffen

Hnlafe.

{Rieht ber Umftanb foQ bejonbtr» heroorgehohen

roerben, bafe ber Stil ber gajfabtn an bie hoben*

iDüchfige ffunft roenig ober gar nicht anflingt. Ha»
mag ju btbauem fern, fann aber bei bem gegen-

wärtigen Stanbe ber Hrchiteltur, bie nach einer troft-

lofett geit ftlaoifcher Stilnacbahmungen eben rrft

anfängt, fich '1®°* freier ju eutroicfeln, nicht rounber-

nefemen. Hnbererjeit» ift anjuerfennen, bafe bie gajfabe
nach bem 3a!obilird)hoj in ihrer jcfelichten, ruhigen

Gattung einen burebau» roürbigen ffiinbnici macht.

§n geringerem Wafee gilt bie» oon ber gajfabe nach

ber Sreitefirafee hin. Hnftati bttreh einen gröjjeren

Wittelgiebel jufammengefafet ju roerben, jerfplittert

fie fich tu Z®ei Heinere feittiefje ©iebel, welche Hein-

iich mitten müffen. Ha» ©orbilb eine» Kaufes am
Illingenberg Ijätte in biefer §infid|t abfeferedenb

roirfen joden.

©efährbet roirb ber ©tid auf bie 3atobitirche

oder ©otauSfidtt nach namentlich burd) ben Umftanb
roerben, bafe bie gaffabe be» Steubaue» au» roten

©adfieinen htrßeftedr roerben fod. Wau fonte fich

hüten, oon ber bisherigen bewährten garbenoerteilung

ohne {Rot ab$uroei<hen. ©egen ba» traftige 9tot ber

Äirche mit ihrem ragenben Hurme, ba» im Schein

ber Hbtnbjonne in wannen garbentönen leuchtet,

gegen bie 'JSatina be» Hird)enbad)t», beren milbe«

©rün mit jenem Dot fo gut harmoniert, hebt fich

ber roeifee Hnftricfe be» Süftetbaufc», ber bie giegel-

jteine noch eben bebedt, für ba» Huge roobltuenb

ab. Sin rote» jpau» an biefer Stede mürbe fich

oon bem gleichfarbigen füntergrunb ber ftirefee au»
einiger Sntfernnng nicht genügen» abheben; ber

ähnliche ©etjud) bei bem Warienlirdien-SBerthauje

tann nicht al» gelungen bezeichnet werben. Ha»
rote giegelgcroanb mürbe uni jo ftörenber roirten,

al» unjer Strafeenbilb nur wenige 3>egetbauten

aufzuroeifen hat — offenbar au» gutem ©runbe,

beim bie helleren garben oerlcihen bem 'Silbe

mehr fieben — unb fo ber peinliche (finbrud

erroeeft roerben mürbe, bafe ba» ©adhau»

ZU ber benachbarten Hirdje in eine äußerliche ©e-

Ziehung bat gebracht roerben joden, welcher bie

innere ©ereefetigung fehlt. Hafe jolche Unehrlich-

feit äftbetifd) oertefeenb roirfen mufe, bebarf feiner

weiteren Huöfübrung. Sine helle Hönung ber

gajfabe, fei e», bafe bie garbe unmittelbar auf bie

3icgel aufgetragen roirb, rooburch bie Honfiruftion»»

weife fiefetbar bleibt, fei e», bafe ba» Wauetroerf

junaebft oerpufet wirb, bürfte allein eine günftige

fiöfung ber garbenroirfung geroäbrleifeen. Nebenbei

fei bemerft, bafe biefc Hu»geftaltung ber gaffaben

weit geringere Höften oerutjaefeen roirb al» eine

©erblenbung mit Datbenoroer 3i*0*tn- unb bafe bie

anjeheinenb in roeifeem Hujffiein geplanten Sd)mud*
teile, z ©• bie oberen Hbfdjlüfft ber Hüten nnb

genfter, frembartig unb unruhig roirfen mürben

Snblich mufe nodj ©trroahrung eingelegt roerben

gegen bie HuSgeftaltung be« Schontftein» in gorm
eint» bewohnbaren Hurmcä. Hie Unroahtheit biefer

Serfleibung liegt z« feht auf ber $anb nnb roirb

/'
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überbic« burcb ben Stauch beb ©cbomftein« ju

offenficbtlicb Üügen geftraft. al« bog fie nirf)t einen

abflo&enbcn öinbnid ertoecfen müfetc. jpeufe, ba bie

Stunft auf allen (gebieten bie SBabrbeit ber (Jorm-

gebung auf ba« cifrigfte anftrebt, jollte man nicht

mieber in ben alten jjettler uetfallen, ben ©djein an

bie ©teile be« ©ein« ju fegen, ©elbftocrftänblid) ift

eine angemeffene accfiitettunifebe 3tu«geftaltung non

betartigen
,

unter llmftänbcn unjtbönen Bauteilen

ebenfofeht geboten , wie ein ©erfteden berfelben

hinter einet Jtutifjcnarcbitcltur fish mit ber SBabr-

heit nicht ucreinigen leiht unb bähet unjuläjfig ift.

3n ©orftebenbem ift oerfudit roorben, barjutun, !

reeldje SBerte auf bem ©tuet flehen unb wie ftarl

fie gefäbrbet finb. ö« hanbelt fid) um eine ©ebriube-

gruppe, bie, mitten im ©erleht«lebcrt ftehenb, burd)

ihr in gorm unb fyarbe barmonifdje« ©effige ben

©lid immer mieber auf fid) lentt unb einen reinen

äfthetifchen ©enug gemährt. Stammt ber 'Jieubau

fo, roic geplant, jur äu«fühning, jo wirb unjer

©tabtbüb in einem feiner jebönften leite empfinblid)

beeinträchtigt. SBie augebeutet, lägt fid) burd)

geringfügige Anbetungen Slbbülfe crjielen. Segen- !

über ben nicht mieber gut ju madjenben ©chäben,

bie e« im 3»terefje ber Allgemeinheit 31t oerfjüten
|

gilt, mug ba« ©rioatintereffe jich befdieiben unb
nötigenfalls eine turje ©erjögerung in ber ©erroirf-

lichung feiner ©läne fich gefallen laffen; e« mirb

[ich um $0 leichter baju Derjtctjen lönnen, menu ihm,

wie in biefeitt galle, in pefuniärer §inficbt fein Opfer

gugemutet, foubern eine Erleichterung geboten toirb.

©ei ber SBichtigteit ber in 3tcbc ftehenben bau-

lichen Umgeftaltung für ba« ©tabtbilb ift ei be-

bauerlich, bah ntan fich nicht entfdjloffen hat, einen

berjenigen SBege jn befchreiten, roeidje eine glüdliche

Söjung am beften gcroährleiften. Sie Steuerricbtung

be« ganjett ©ebäubetompleje«, welche« ben 3afobi-

tirchhaf (üblich begrenzt, märe mohl ein geeigneter

Slnlaji geraefen, entroeber einen heroorragenben Sünftler

mit ber i'üjung biefer jefcroierigen Aufgabe ju be-

trauen ober toenigflen« einen befcbränlten SJettberoerb

auöjujcfareibeu, ©lapnabmen, mclche (mcijutagc er-

frtulid)erroeije jdjon bei Aufgaben oott geringerer

Tragweite üblich ftnb. Die nicht aüju erheblichen

©iebrlojten mären, meil im 3ntercjje ber Allgemeinheit

aufgemenbet, au« öffentlichen ©tittein ju beftreiten

geroejeu. Slun ba« leibet niiht gefebeben ift, foH

freilich ba« atlfeitige ©eftreben nicht oertannt merben,

auf bem gewählten Säege fo gut al« möglich eor-

märt« jju fontmen; munbernehmen fann e« aber nicht,

wenn auf biefem Siege, jumal bei bem oöüigen

Suäfchlug ber Dffentlicbteit, bie berechtigten ©rroar-

tungen bet Allgemeinheit nicht au«rei<henb beeilet-

fichtigt finb. 1 585.

2>ie öffentliche unentjfdtlidje jRcttjtäaugfanfi*

fteHe für bie freie unb £>anfeflabt Sflbetf.

Stoninß Xasib iprid)et in bem fetter

:

tibi t'f-c äerelictuic pau)>er, orpbano
tu eris ailiutor, baj tut alfo: bir ift

twoolen ber arme mau. btn etenben

unbe loetjeu faleu ju hilft flau

iSimlrarger ttbronit.)

9lecbt«au«fun[tftellen waren in Deutjd)Ianb bi« 1 81)0

taum oorbanbtn. .peute gibt e« ihrer bereit« eine

ftattlidje 3aljl, etwa 300. Unb ba« bebeutet erft

ben Einfang einer ©ntroidlung. Sierben fie feit

einiger 3eit bod) auch t>on oben her, oon ben

©linifterien, patronifiert.

3Ber im ©iittelalter ober auch not
f)

Dot ljunbert

3ahren ben 3ied)t«au«lunftftellen ba« Söort getebet

hätte, mürbe einfach au«gelad)t fein. Uta mar alle«

Hat unb überfichtltd) unb jeber taugte ungefähr

jether, roa« 9ied)ten« mar. Die weiften Sied)t«)äge

haben feit je bie roirtichaftlichen ©ejiehungen ber

©ienjdjen geregelt. Dieje ©ejiehungen waren im

SRittelalter überall« einfacher Art, jubem mieten

bamat« bie ©runblngen be« 28irtfdiaft«leben« jabr-

hunbertelang leine Anbetungen auf. SBoburd) mer-

ben fie überhaupt oeränbert? ©ornebmtich burd)

Staublungen in ber Ded)nit unb ber ©eoölierung«-

jaht. ©ott einem tedjaifctieii gortjebritt mat aber

im ©littelalter faum bie SRcbe, roenigften« ift er

nicht prattijch geworben, unb bie ©eoölierung mar

ber hohen ©terblichleit wegen jiemlich ftationär; beibe

motorifchen Kräfte tarnen aljo nicht jur Geltung.

Die S$irtf<haft«Derfaffung blieb infolgebeffen im

mefctttlichcn biefelbe unb ein Siecht lonnte burd)

©enerationen (einen 3®ed erfüllen.

Anber« heute. Dedjnil unb SÖad)«tum ber ©e-

oöllerung hoben bie frühere 9Birtfchaft«orbnung ge-

fprengt, ftatt be« ©nfadjen Jfomplijierte«, ftatt be«

Dauerhaften ©ergänglidte« gebracht. Alle« ift im

Slug. Die tnoberne ©ntmidlung geht fo fchneQ oor

fich, bag ba« Siecht ihr taum ju folgen, taum bie

überall neu beroorfprubetnben Quellen einjufangen

oermag. SJian jchilt oft auf bie moberne „©efeg-

gebungJmut". Da« oerrät ©langet an ffiinfidtt; bie

©ejeggebung teifiet heute nicht ju oiel, jonbem ju

wenig, ift gar nicht imftanbe, allen Anforberungen ju

genügen. Da« Siecht ift jurjeit nicht SReifter ber Säirt-

fdiaft unb mirb eS auch jo leicht nicht mieber werben.

S$ie halb oeraltet heute ein ©efeg! Die mittel-

alterlichen ©tabtredjte brauchten nur alle paar 3ahr-

hunberte reoibiert ju merben, heute jieht ein neue«

©efeg balb einen ©djmanj oon Siooeüeu nach fich-

Unb ba« nicht, weil e« unferer 3*** an 0efeg-

geberifchem latent gebräche. Auch bie genialfien
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©efepgebet bei Vergangenheit hätten bie Aufgabe
bei heutigen Zagei nicht bauemb ju löfen üecttt ocfjt.

Vielgeftaltige SebenSoerhältnifje, infolgebejjen

oielgefialtige HfdjtSoerbältnijfe. Xns Vielgeftaltige

läßt fid) ichlecht übtcjehfii XaS Hed)t ift heute

jebenfatlS für bie große Piafje juni 3rrgarten ge-

worben-, tonnen jicfj bod» jmoeiten jelbft 3uriften

nid)t in ihm jured)! finben, menigften« behauptet

man baä. äKet)r nU je bebarf beSijatb heute ber

Sjurthjchnittimenjch rechtlichen Hatcs. SBen füllte

bet Unbemittelte botum angehen? fiange hat ei an

jolchet 3nfianj gefehlt, nun beginnen bie Hed)tS-

auitunftfteQen biefe Müde ouijufüllen. Zag fie

notroenbig mären, bah man ei als imfchön empfinbet,

wenn jemanb nur aus SKangel an Selb um fein Hecht

lammt, hat ihnen zur rajdien Verbreitung oerholfen.

Die erften HtdjtSouStunftflellcn toarett nicht

jebermann zugänglich. Von Sntereffenten inS lieben

gerufen, moQten fie mehr ober meniger nur be-

ftimmten Streifen, bejonberS ©laubenSgenofjtn ober
|

Parteigängern, bienen unb fo nebenbei auch ben

Vorteil einer Konfejfion ober Partei roabrnebmen.

SlRan muß anertennen, baß biefe AuStunftftellen

jegenSreicf) getoirft haben; nur ift ber Segen nicht

allen juieil geworben. Xenn Hatsbeburftige gibt

ei überall, bie Slot vefpettiert roeber religioje noch

politifche Anfidjten. Xeatjalb ift oom Stanbpuntt

ber Sozialmiffenfchaft aus ju forbern, bah ei außer-

bem ooQtomnten neutrale ÄuStunftfieUen gibt, ;,u

beneu jebtr lomtnen tarnt unb bie febem, ber fich

an fie rnenbet, ohne Diebenabfidjt §ilfe gemähten.

Xann tarnt feber fich bort Hat haitu, wohin ihn

fein §erz zieht.

AIS bie SQbedn öffentliche unentgeltliche Hed)tS-

auSfunjtftefle am 8. Dlai 1905 ihre Xäiigteit begann,

mar ei fraglich, ab man fie als neutrale bezeichnen

tonnte. 3d) bin bamalS nicht in Siübecf gemefen

unb meih, oon einzelnen Ausnahmen abgefehen,

nicht, welche prioatperfoneti bie SleÜe fuboentioniert

haben unb in welcher Abjuht fie bas taten. Aber

bai meih id), bah niete ber ©elbgeber in biejer

neuen ©rünbung ein politifchei Kampfmittel haben

fd)affen wollen. 3um ©Ittcf ift biefe 3bee fpäter

nicht zur Ausführung getommen; beim bie Hechts-

auSfunftfiellen haben nicht ben (Beruf, ata Kanonen

ZU bienen. Xie neue Stelle hat fich jeben Eingriffs

in bie poliiijdjen Kämpfe enthalten, peinlich '.Neutralität

gemährt. ffiohl infolgebejjen würbe fie in unge-

ahntem 'JJiahe in Anfprud) genommen. Sladj ihrem

türzlich erjchienenen erften (Bericht hat fie som
8. Hiai 1905 biä Enbe 1900 nicht weniger alb

9837 fjälle bearbeitet. Vier Xahellen geben für

jeben SRonat über ade Einzelheiten ÄuStunf t, über

@efd)(ecbt, IBeruf unb Sfilohnfiß ber AuStunjtfuchenben,

über bie in grage getommenen Hechtägebiete unb

ben Ausgang ber Sachen. Xarnad) haben [idj

6502 Pfänner unb 3275 grauen, oon benen 9252
,

im (übedifdjen Stabtgebiet wohnten unb 585 aufjer-

halb anfäffig waren, an bie Hed)tSauStunftfletIe ge-

wanbt. 7648 gäüe (= 78 Prozent) mürben münb-

lich ertebigt, 2189 (= 22 Prozent) jdjriftlict) be-

arbeitet. 3n 95 gälten (am es jum gerichtlichen

AuStrag; oon ben 83 erlebigten prozefien finb 65
(= 78 Prozent) geroonntn, 18 (= 22 Prozent)

serloren gegangen. Xie AuSfunjtftelle hat in ben

non ihr geführten Sachen ,K 10 295 üereinnabmt

j

unb im ganzen 6600 Schriftftüde gemechftlt. 3U

XabeUe 4 (warum faeiht fit nicht ja belle 2?) ift

Zu bemerleti, bah XummerSborferfelbe (S. 45) zu
Siübed gebärt; ferner finb h'er einige Xrudfehler

ftehen geblieben (bie einzigen, bie ich fanb); ftatt

SarmSberg muh «s (BaumSberg, ftatt ©iejenborf

©iejenSbotf, ftatt SBajoro SBahrjoro unb ftatt £)ol-

bersborf -jjobbetSborf heißen.

Xie Zätigteit ber AnSfunftftelle auf ben einzelnen

Hed)tSgebieten — fie würbe befonberS in Xienft-,

SDJiet- unb ganiitienjacbeii um Hat angegangen — ift

in einem brjonberett Slbjchnitt bargelegt. Xah in ihm

in weitem (Hohe über perföntiefje Erfahrungen berichtet

wirb, macht ihn in hohem Piaffe intereffant Xas
Stüd Sieben, bas er bietet, ift ungefchmintt ;

er weiß

oon Diel Elenb unb $i(flofigteit zu berichten. Planch-

mal oerfagte baa Hecht, meift tonnte geholfen werben.

Xie im Polt oerbreiteten Hedjtsirttümer finb näher

bargelegt unb richtig gefteUt unb unzulängliche ge-

fehlidje Veitimmungen freimütig befprochen.

Xer (Bericht enthält aber noch mehr: bie Hed)tS-

ausfunftftelle (egt auch bar, wie fie ihre "Aufgabe

aufiaht Sie lehnt eS ab, irgenbrneldje ©ebühten

ZU erheben, weil baburch grabe baS größte Elenb

auSgefchloffen würbe; fie begnügt fid) nicht mit

HechtSberatung, jonbern hilft barüber hinaus, wenn
jemanb feine Sache nicht allein zu führen oetntag.

©runbjäßlich ift biejer Stanbpuntt nur zu billigen.

9Kit bet bloh<u „Hechtabelehrung" ift meift nichts ge-

wonnen; ein grober Zeit ber (Belehrten ©ergibt, was
ihm gefagt ift, ober tann oon ihm (einen ©ebraud)

machen unb ift trog allem grabe jo tlug unb hilflos

wie juDoi. Pier hier halfen will, muh hanbeln.

Xah bie AuStunftfteQe gelegentlich fogar Sachoer-

ftänbige oernimmt, fdjeint ailerbingS etwas reichlich

weitgeheub. Aber jolche Sinjelfragen fann ein

Althen ftehen ber fehl echt beurteilen 3tbenfallS gilt;

beffer ju oiel als zu wenig. Xie §auptfache ift

bod), bah benen, bie zur Stelle tornmen, wirtlich ge-

holfen wirb. Sonft hat fie ihren (Beruf oerfehtt.

3n einem Anhang ift baS Ergebnis einer Hunb-

frage über bie bei oerjehiebenen Amtsgerichten üblichen
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SUintentenfäße mitgeteilt. SöieHetdjt trägt bie Xa belle

boju bei, baj) bi« Hlimentenfäße in fiübed erhöht

werben. 'JRit fcheint, bafe btt unehrlichen Rinbet

hier ju tutj tommen, ihre Stätte ju gut be-

banbeit metben.

Zweierlei habt ich am '.Bericht Dermifit. ^unächft

fehlt ein Raffenberieht, bann ift nicht angegeben,

wieoicl fßerfonen bie Sludlunftftellt befe±>aftigt. Ohne
biefe ängaben ift aber fjecnerftebenben ein ab-

f<biiejjenbe§ Urteil über bie ©teile taum möglich.

Slufietbalb Siübedd befonberd mürbe ei intereffieren,

mad bie ©teile toftet unb mie Diele (richtiger: wie

wenige) Slrbeitdträfte ihr jur SBerfügung flehen.

Xer Bericht hebt bernor, bafe bie Shidfiinftftetle

leinen Xant erwartet. Xad ift ber einzig oernünftige

©tanbpunlt. SWan joH feine Sßflicht tun, ganz gleich,

mie fie aufgenommen wirb. Übrigend hat fie ben

Tauf, ben fte nicht erwartete, bod) geerntet Sichtiger

ift, baß bas neue Jfnftitut über alle Ermattungen

gu tun hatte. Söefjer tonnte feine Diotmenbigteit

nicht bemiefen werben. Ir. Hartwig.

ütterflrifdjeö.

^barud>$lan £ ü b c cf. tperaudgegeben oont

$harud SBerlag-93erlin unb bet löuchhanblung non

üübde <fe Röhring, bfireid 7f> $f.

Si b a r u d • iJJl a n £ ü b e d mit Rührer. iöon

benjelben Verlegern. fßreid JC 1,20.

Äattograpbifd) mag gegen benißlan allerlei ciujumcnben

fein, dot allem, baff bie ©tragen fämtlid) ju breit

gezeichnet finb. übet biefer {yet)ler bat einen Slurjug:

mer bie Rarte benagt, taun ftef» jcbneüftenö orientieren.

Xiejelbe Sirfung ift baburch erzielt, baß etwa jebtt

nerfchiebene {färben Dermanbt mürben unb bie

wichtigeren ©ebäube in »oQer Oieftalt, nicht nur im

Wrutibrifi, erfcheinen. Xa« gibt bem neuen Sßlan

eine Überfichtlichteit, bie bie feiner '.Borgänger weit

übertrifft. Xedtjalb ift fein Erfcheinen ju begrüben.

Xod) weift er noch fine iHrilK non (fehlem auf, bie

bei einem Dieubrud audgemerjt metben muffen,

tpafenamt, ©chmebifche Sirehe unb £ehrerjeminar finb

an falfcher ©teile eingejeichnct, bas ©eminar ift

außerbem ju grojj geraten. Xie söülom-, Serben
unb £oignt)firajje erfdjeinen ohne 9tamen. Stuf bem

$ü£terbamm fehlt bie IBrüdc, in ber ©chmartauer

SUIee bie ©trafjenbahn. Xie linte ©eite bei l’uifcn*

ftrafee ift fälicblich mit „Öurgfelb" überfebrieben, ein

Heil ber Rahlhorftflraßc Seibemoeg genannt. Xie

{friß fReuter-Strafee unb ber ©t. Üürgen.fHing haben

noch nie^t bie Hudbchnung, bie ihnen ber ffJlatt gibt,

roährenb bie älorrabcrftraße ;u furj geraten ift unb

cbon am Stahnbamm enbet. Xort, roo fid) jmifchen

Xraoe unb ©eninerftraße bie neue Öahnftrede gabelt,

ift nerfehenttid) bei beiben fiinien angegeben: nach

Dlbfdloe-$ambutg. SBäbrenb ber Xrudlegung ber

Rarte würbe bie .^ermannftrafee zur Ratharinenftrofee

gefchlagen unb bie bisherige Einfahrt in teßtere

Serftftraße genannt. Snblid) finb einige fRarnen

nicht forrelt roiebergegeben ; es beißt ®n«t[njbrool,

'jDfönlbofer;nicht: höfc.rjweg, unb ©chönböden wirb

mit d gefchrieben. Über bem alpbabetifchen ®er-

jeithnid hätte bad Sort „öffentlich" roegbleiben

müffen. ilRan tann boeb (Hebäube mie bie Xaefa-

pappenfabril unb bad Xrögerroert nicht gut fo

nennen. Xie Inhaber mürben ed ficfi febön Der-

bitten, wenn jebetmann ihre gabrilen betreten

wollte. Xie Ratholifch« Rieche ift Derfebentlich zwei-

mal genannt unb märe b>nt(c „Rranlenhaud" ju

ftreichen.

Im {führet ift ju loben, baß er nicht einfeitig

ift. Sin ben Derfcbiebenen 3ntereffen, bie bie {frentben

nah £übed führen, bemüht er ftrfj gerecht ju werben;

mit ihm roirb jeber fein 3> fl erreichen lönnen.

©onft läfet er manches ju münfehen übrig. Söon

einem Rührer barf man billig bedangen, baß feine

Eingaben unbebingt juDerläffig finb. Xad trifft aber

hier nicht ju. iüielc h'ftonfdje Scrtümct! Xajn
oiele ©chteibfebler, bie wohl nur j. X. einer nach-

läjfigen Rorrettur juäufdjreiben finb. Äud) ber ©tit

ift nicht immer jo mie er fein follte. Xie Sahl
ber SSudbrüde ift j. X eine böchft unglüdliche, manch-

mal (j. SB. @. 41) iffd ber teine fReporterftil. Xie
allgemeineren tBetracßtungen not allem finb wenig

gelungen.

Sin Einzelheiten hebe ich folgende» heroor: 3n
bem eingangs zitierten Spruch ift faum ein Sort
richtig. Xie Sirrje heißen;

fiubete, aller fteben fdjone,

®ati rilen cren brageftu be frone.

Sad im {führet fleht, ift bad reine Räuber-

meljch Sluf ©. 9 roirb Don „bem zu URedtenburg*

©treliß gehörenben Xeile bed Jürflentumd Säßebürg"
gejprod(en; ber ißetfaffet jeheint nicht zu roiffen, baß
bad ganze {fürftentum ju Strelcß gehört. Statt

unferer fünf lauenburgifcben Enftaoeu finb (©. 10)

beten feebd aufgeführt; XUcheldborf unb ©iertdrabe

bilben aber nur eine Enflaoe unb hätten bedhalb

burch einen IBinbeftrid) oerbunben werben müffen.

Stuf ©. 12 ift zu lefen, baß ©eehnnbe unb

Xelphine „nicht feiten" ftromaufmärtd zut Stabt

tommen. Xad beißt bod) ben llRunb reichlich ooQ

nehmen! ^öffentlich etroedt bad nicht anberdmo bie

%orfteQung, baß man hier in £übed ©eehunbdjagben

Deranftalten tann. Xic „Surje ©efefjichte fiübedd"

(S. 13 ff.) ift ber allerfdhroädhfte Vlbfcbnitt. Xort
lieft man, baß £übed 1241 mit Hamburg unb

Digilized by Google
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©remen ben .panfabunb begriinbete. Saran ift nur

fobiel ridjttg, bat) bamal« Sübetf unb ßambutg
(«icpt and) ©remen) gut ©efncbung bet Strofee

non ber Xraoe gut (Elbe ritt ©ünbnt« fploffen

„Aber bas) 3apt jenes Strafeenjcpupberttage« als

@rünbung«jabr bet $attft gu bezeichnen, ift hoch

biofee SBillfüt" (Sietrid) Sd)äfec, Sie beutjcpe

franie, S. 34). Solche« 3afer läfet fid) überhaupt

nid)t angeben. Sie Angaben über Siibect« ör-

Ddlferung finb burep neuere gorfcpmcgen überholt;

ich barf bafüt auf meinen Artifel in biefen ©lottern

1905 31 r. 46 ©egug nehmen. Safe unfere Stabt
non 1807—1313 frangöftfcp mar, ift ebenfo neu

nie sertehri; Üübecf würbe befanntlidi erft Crnbe

1810 mit granfreid) Bereinigt. Sit „®ejd)icpt«-

tabeOe" {ber fßlurat ift unrichtig) ift im allgemeinen

gutreffenb, wäre aber bejfer in Berfchiebene Seile,

etwa einen reinpolitifcpen unb einen roirtfepaft«-

politifcfeen, jerlegt. So roie bie Säten jegt auf-

einanber folgen, machen fie guroeilen einen jehnurrigen

Ginbrud. Sie Angaben über bie Gijenbabiten

finben fiep bereit« auf S. 3, brauchten alfo nicht

wieberholt gu werben. Sie „Kleine Siteratuo

überficht" Ififet SBicptigc« au«; IfSatili« „fiübedijepe

fjuftänbe" unb Sehren«: „Zopographie unb ©tatiftil"

hätten unbebingt aufgefiihrt werben müjjeit. SJenn

bie „Sülitteilungen" be« Serein* für Sübedifepe

(nicht Sfibedcr) ©efdjicptc giriert würben, mufete auch

bie „3eitfd)rift" angegeben werben. Sa« Such non

Sr. ©run« über bie Setgenfahrer bepanbett beten

(Eptoniftil, nicht Gbarafteri'tif. Auf ©.18 hätte

„ber" grofe gejehrieben werben müffen. ®ut ift, bafe

fid) Angaben über unfere Steuern finben, aber

fhftemlo«, bafe bei ber einen Steuer nur ber Xarif,

bei ber anbern nur ber (Ertrag ermahnt ift. Sa«
eine ober ba« anbere ober beibr«! Hin brr ©e-

jepreibung ber einjelnen ©aulichfeitcn ift auäjnjegen.

bafe ba«, ma« gufammenliegt, nicht gufammen,

fonbent an »erfepiebenen Stellen befproepen wirb.

Sa« ift für ben, ber bie Stabt befieptigt, ein 3Rife-

ftanb. Sie äJtarienlitepe g. © hätte naep bem

'JUtnrfc unb fRatpau« bepanbett werben müffen.

Auf S. 24 follte e« ftatt „überbrüette" überbrüdt

heifeen. Safe ber 'IRarltbrunnen bie Stanbbilber bet

gürften enthält, „welcpe fiep um bie ©rünbung ber

Stabt torncbmlich ©erbienfte erworben haben," ift

etn unglüdlicper Huäbrud; für bie beiben Slaijer

war piet nicht« mepr gu „grünben." (Ebenfo ungu-

treffenb ift, bafe bie Sutterbube „in ber füböftlieprn

äRarltedc" ftept; ben $lafe tann man boep nidjt gut

eine (Sde nennen. S. 32 wirb bie alte ©efcpiipte

»om Kaijerior wiebet einmal aufgemärmt. Waget

Karl IV.,zog 1376 nicht burep birje« Zor in bie Stabt

ein, er tarn burep« ©urgtor; ber Waijerturm war

bamal« noep gar niept norpanben, er ift erft 1494—96,

alfo über 100 3apre fpäter, erbaut worben (©run«:

Hübet! im 16. 3aprhunbert , S. 6, Sübedifepe

©lätter 1900 6. 390). Sit bärtige 3nfcprift ift

fehlerhaft abgebrudt: truwe, niept ruwe. 3m Ab-

fepnitt „Somfircpt" (6. 36 f.) finb einige Ramen
falfcp wiebergegeben, e« mufe beifeen: ©urepatb oan
Serien, $einriep ©ocpolt, Albert Wtummenbiel.

Sie an (id) banlenäwerten Angaben über bie neuen

3nbuftrieanlagen an ber Untertraoe (©. 42) finb

Zu betaiQiert; bie 0üpe ber Scpornfeeine unb bie

©reite ber Kaimauern bürften wenig 3ntereffe bean-

jptuepen. Ser ©efiper bet Clmüple peifet übrigen«

niept Ajämufjen. Unfere (Eproniften werben auf

S. 46 Setmer, 'Reimer , flod, ^ermann Äroner

genannt; fie heifeen aber: Setmar, Weimar ffod

(Rtimar ift ©orname) unb Korner. S. 51 hätte auep

bie Slugenllinit burep Sperrbrud peroorgepoben werben

müffen. ÜRüntpof (©, 52) wirb uiept mit d gefeprieben.

^öffentlich auch in ffulunft niept. Sind) bei Scpön-

böden wäre befjer bie alte Seprtibweije geblieben,

aber ba« c ift bort offiziell geworben. Sa« St.

3ürgen-Siccpenpau« gu Staoemunbe gehört niept in

einen grüprer burep Sübcd hinein. Ser Abfcpnitt

„Ser baultcpe Gparatter Sübed«" (S. 56) enthält

niete tüpne unb ungutreffenbe ©epauptungen unb
wirb am heften gang umgearbeitet Safe „gotijep"

auf S. 58 (Abfog 3) mit tp gefeprieben ift, trägt

niept ju feiner ©etiepSnerung bei.

Alfo eine (fülle non geblern, bie bie ©rauchbar*

feit be« güprer« ftarl beeinträchtigen. Senn er gum
gweiten SKale aufgelegt werben joUte, mufe ec grünb*

liep überarbeitet werben.

Sür. partcueg.

JHatpias flarl Jritbridj 3nrgni8 t.

Sfiicbentm ift einer unfern Alten baptsgegangen.

tttnfacp unb anfprucp*to* in feiner Sebeulwcife, uncr*

müblicp tätig unb iebe ÜRicmtc aubnupenb, babei bem

SRadjaufeentreten abgeneigt, lieber in ber Stille

wirtenb — ba« finb $auptcparafterjüge be« (Ent-

fcplafenen. Al« Sopn eine« ölodenläuter« an

St. SRarien am 23. 3»nt 1826 geboren, trat

Jürgen« al« Seprtcng in ba« bamal« blüpenbe ®e-

fpäft oon Sä"1 ®an«lanbt, um fpäter eine Steipe non

Japren bei bn girma paltermann A ©rottfiröm

al« ©eifenbet für Schweben tätig gu fein, bi» er bei

ber ©ewürg- unb ÜRaterialwarenpanbluug Don 3' ©•
Dlbenburg eine bteibenbe Stellung unb in ber Zocpter

be« ^rnufe« eine £eben«gcfäf)rtin fanb, mit ber er

über 50 Jahre greube unb Scib im eigenen Jpetnc

gemtinfam geniefeen unb tragen burfte.

Reben feinem offenen Habengefdjäft, ineift nur

unterftüpt non einem ober gwei Seprlingen, bie
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rr gu fteter Arbeit unb treuer ^äflid)terfültuiig, nie

er fit an ftdj (elbft übte, anhielt, war er ber biefigf

Pertreter medlenburgifchcr ©etreibegefchäfte unb fein

Setter war gu fehlest, feine Arbeit ibm felbft ju

'ebner, wenn e* galt, bie ibm geworbenen Aufträge

pünftlicö unb gewifienbaft gu erlebigen. 'Diebr al*

‘45 3abre gebiete er al* bürgerlicher deputierter ber

bieftgen Ärmenanftalt an. Crft int 3°bK 1888, in

einem Sitter Bon 62 fahren, trat er, bem wieber«

holten drängen einiger greunbe natbgebenb , ber

©efedfehaft jur Seförbenmg gemeinnügigec dätigfeit

bei. die Sammlungen betreiben gaben ibm allbolb

ein reiibei gelb, feine gefchidte Hanb gu jeigen. die

PfobeOe ber Sanatbrüde, be* SifelturmeS, gahlreichet

altlübedijcher Siebet unb Käufer finb fein SBerf

;

fleine fiäftcbeii, Iräger, Platten für eingelne Segen«

fiänbe jur eorteilbafteren StuffieUung finb ungejäljlt in

ben serftbiebenen Abteilungen bei SPufeum* non ibm

gefertigt worben. Am umfangreidjften war Jürgen*
1

Arbeit febotb im Paturhiftorijchcn SPufeum, welche*

ba« '3 uffpannen unb präparieren Bieler daufenbe

oon Schmetterlingen nur ibm oerbanft Überall, wo
es etwa« gu tun gab, wo gefdntfte {tänbe erforberlitb

waren, {teilte Jürgen* bie {einigen gur Perfügung.

Ser Bor feiner SBopnung oorüberging, fab ibn an

feinem Reinen ftlapptiftb am genfter ftpen, unermüblid)

befibäftigt. Piel greube machten ibm biefe SWuftum»«

arbeiten unb baffen ibn über manche trübe Augen«

blide hinweg, die Sefeüfchaft gur Pefärbrnmg

geineinnüpiger dätigfeit ehrte ben unermüblicben

Kann am dage feiner golbeneu ipochjett, ben er

noch in Stifte unb ©ejunbbeit an ber Seite feiner

ihm treu b'lftnben Sattin am 9. gebruar 1904
feiern burfte, bureb Perleibung ihrer filbernen (Jbren«

benfmünge; ber SWufenmbDerwattsngSauSfchuf) über«

reichte ihm eine fünftlerifch auigefübrte danfabreffe

für fein DielfeitigeS, uneigennfigiges Schaffen. Auch

oon manchen anbeTen Seiten würben bem Ehepaare

aufrichtige Peweife ber Anerfennung unb danfbarfeit

guteil. der dag ber golbrnen tpochgeit war ein dag
reinfter greube, bie nur getrübt werben fonnte burdj

bie fehmrrgoolle (Erinnerung an ben jo frühen Heim-

gang ihrer beiben im blübenben Alter ihnen plöplidj

genommenen ßinber, einfam bas Slternpaar allein

gurüdlafjenb. Aber noch Mliro bie Straft ungebrochen

unb neue dätigfeit begann. Jürgen* gab wohl fein

©efebäft auf, aber — bie gange ttinridjtting, bat

gelb feiner jahrelangen fflirffamfeit muffte äußerlich

unberührt bleiben.

Por gwei 3abrerc traf ben Sreit ein harter

ScbidfalSfcblag, ber bie liebeooll fargenbe Sebent«

gefäbrtin ihm Pon ber Seite riß, jegt weiften auch

feine Kräfte babin unb wenn jid) bie gäbe Patur

auch be< öfteren noch aufguraffen oerfnehte, bie

gTeubigfeit bet Schaffens war bahitt. die eigene

umfangreiche, son ihm felbft gefammelte unb auf bat

Sauberfte h«geri<htete SchmetterlingSfammlung war
jegt faft feine eingige, fülle greube, bis ein fanftec

dob in btn SRorgenftunben bet 6. 3»ni bem mflben

Kanne bie Augen fcblofe. daS Anbeuten an ben

dabingefd)iebenen wirb aber noch lange bei uns fort-

leben nnb in ben Streifen beS SPufeum* wirb SPathia*

Karl griebrid) Jürgen* unotrgeffen bleiben.

Seng.

cfinbeitafdtnlr.

3n b'efigen wie auch einigen anberen Plättern

ftanb gu lefen, bafe ber Karlsruher Kongreß für

Schulgefunbbeitspflege fidj für bie „Sinbeitsfdjule*

auSgefprotben habe. SBabt ift baran, bafe er ftch

mit ihr befebäftigt bat.

An ber grofjen Kulturabgabe, „ber SWeiijchbcit

bie richtigen Schulen gu geben," wirb jegt oon Dielen

Seiten eifrig gearbeitet, unb man fann jich nicht

wunbern, ba§ auch ber Perein für Schulgefuubheits«

j

pflege fich feinen Anteil an ber «Normung ber Schulen

ber Jufunft gu fichern facht. PefonberS foweit et

|

fich um bie höheren Schulen hanbelt, ift bod) felbft«

Perftänblich bie innere Seftaltung berfelben außer-

orbentlid) wichtig für bie Heranbilbung geiftig unb
tärperlich DoQ auSgebilbeter Kenfcheu, unb b<c?gu

mitguwirfen ift ba* jdjflne Jtel ber Pereine für

Schulgefunbbeitspflege. 3« biefem Sinne ift bie „Schul«

reform" ber Sem ber Schulhygiene.

So febr man nun auch wünfehen mag, baß ber

allgemeine beutjebe Perein für Schulgefunbbeitspflege

einen beilfamen (iinfluß auf bie Schulen auSübe, fo

wenig fann man billigen, bajj bie „Sinheitffchule"

auf bie dageSotbnung gefegt war. die Schulhygiene

ift burchauS neutraler Poben, unb ber

würbe Bon brei Portragenben benngt, um bie Peftrebungen

einer eingelnen Partei ber Scbulreformet gu unter«

ftügen.

Picht* ift felbfloerftänblicheT, als ba§ bie „Sin«

h<il#j<hute" als folche mit Hygiene ebenfowenig gu

tun hat wie etwa bas alte ©ymnafium, baS Seal-

gymnaftum ober bie Oberrealfchule. datfädblich brachte

I

auch nur einer ber btei SKcbner , profeffor

Dr. med. Hueppt-Prag, wiffenfchaftliche ©rünbe Bor

für bie SBünfche, bie er bezüglich ber ©eftaltung ber

erträumten juhmft*f<hule h*gt Per Portrag be«

direftar* dr. därr«granffurt a. SW. regte gwar gum
Pachbenfen an, befchäftigte fich aber mit Schulhygiene

überhaupt nicht; ebenfowenig ber beS Oberlehrer*

dr. ©ruhn-Perlin, ber nur SPiberfprud) Weden fonnte

bei jebem, ber nicht auf bie Partei „StnheitSfchule"

eingefthworen war.
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15« ber Xebatte, bie lang unb heftig mar, mailte

fid) brr Unmifle Caft. Xie graqe ber QinEjtiUfdjuIt

mürbe alb nicht jprucbreif bezeichnet; oor allem mürbe

bie ffiabt beb Xhemo« bemängelt. G9 mürbe bie

Sermntung au«getpiocbcn. baß ber Sache ber Schul-

gefunbheitepflege unenbüch gcfchabct fei.

Xie Cppojition hatte jur gofgt, baß ein Antrag,

nach melchem bie Sunbc«regierungen eriucht merben

fällten, eine 9teich«fomniiffion ju berufen, bie bie

tirage ber einheitlichen Auigeftaltung beb Scßutmefenb

prüfen fcH, a b g c 1 e b n t mürbe.

Xr. Ctco Woffmann.

Jfirattr nnb ülul'th.

Xa# üutherfeftfpiel. Xie fünjtlerifdje SBe»

beutung beb Werrigichen gcftfpiel« foQ hier nicht erörtert

merben. Xaö Spiel bietet eine SReibe Pon Grlcbniffen,

äußeren unb inneren, attb bem Heben Hutber#, in

mehreren Silbern. Xie Silber ftnb eingefaßt

bureb ganfaren, burch Gljotäle unb burdj bie

malcrifthen ^roifchenfiguren eineb cperolbb unb

eineb 9tat#berrn. Xie in ben Silbern geführten

Xialoge finb beflaniatorifeher Statur. 'Jucht eine

pfpchalogifche XarfteQung ber lluthcrpgur mirb ge-

bracht, fonbern ein fortlaufenbcr Wqmttu« auf £utf)er,

in melchem er in mehreren ber cinbrucfbPoQften

SRomente feineb Heben# unb 23irfcn# gezeigt mirb, in

fteter bcflamatorifdjer '-Betonung feiner Anfechtungen,

feiner Siege, feiner (Blaubcn«jäj)e. Xieic# farbige

unb oratorifche Schaugcmälbe mürbe im l^icfiflen

Wanfatßeatcr auf Seranftaltung bc« Goangelifchen

Sunbe«, (lauptuerein Siübccf, unter Heilung be# iperrn

Woffcbaufpieler« grep oorgeführt. ^iefige Herren unb

Xamen {teilten ben Gßor unb bie Spieler, ben Cutter

{teilte ^err grep felbft bar. Xie oielen Sjenen maren

ju heftet SBirtuug perauSgearbeitct. Xie Xarftefler

arbeiteten meift mit gutem (Gelingen. Sorjüglid) mürbe

bei Gprenholb geiprochen, fehr cinbringltcb trat

Staupip auf, lebenbig maren bie Silber be« fReid)«tage«,

ferner be« Aufruhr«, in melchem ber Silberftürmer

unb Schmärmer befonber« fprechenb Perlärpert mürben.

Xa# Silb Pon grau Käthe prägte fid) in

Anmut unb ruhiger 9tatürlid)teit ein. Unb ber

ernfte Slang ber Choräle burepbrang ba# Gange mit

hadenber geierlichleit.

XÜilhelmtheater. Son ben beiben Stücfen, bie

am oergangenen Sonntag gefpielt mürben, mar ber

Ginaftcr Otto Gricb ^artlebcn« „Abfchieb Dom

Regiment" ba# fünftlerifch SBertuoHcre. (Sin rafch

bahingleitenber Schattenriß in gemitterfchmäler Macht.

Mach furjem, lebhaftem (Singangäjpiel, in bem

mir ba« rafdje ©eflüfter eine« ehebrecherifd)en Skate«

unb bie halbtrunfene, mit Weiterleit uutcrmifchte

Abfchiebimchmut fcheibenber Offtjiere gemahren, ent-

wickelt (ich bei pointierte Xialog be« Xrama«.

ffllif brutaler Xeutlicbfeit merfen fid) Gatte unb

Gattin bie au« ben (Erfahrungen ihre« 3“iammen-
leben« geschöpften geinbfeligleiten entgegen. Xa«
Stiid fchließt bamit, baß ber betrogene Chatte pon

bem Säbel be« (Ehebrecher« erftodjen mirb. (Sin

tnapper fpannenber Aufbau. Xie SRotioe, au« benen

herau« bie Serfonen be« Stüde« hanbeln, flnb Ion-

ocntioneU unb normal. W®rileben jucht (eine Xiefen auf.

Xem (Einafter folgte „Xie rote SRobe" oon Srieuj.

Gin Xenbenjftüd gegen bie ftangöfifche 3uftij.

Xie SBirfung mirb erreicht burch bie Stacht bet ffSfjrafc

unb burch bie applauötafjenbe Gewalt tönenber Alt-

fchlüffe.

Xie 'fferfonen be« Stüde« finb recht gefchidt ge-

jeichnet unb alle auf bie Xenbenj jugefchnitten. Wert

SBahlberg ftanb in beiben Stiiden in erfter Steiße.

Gr gefiel mit beffer im W®rilebenfdjen Ginafter.

Ginfacbe Ignnigfeit unb leibenfchaftliche« Temperament,

ba« {ich bi« jur ffiudjt fteigerte, geithneten fein

Spiel au«.

3m zweiten Stüde fpielte er ben gemiffenlofen

Stichler SRougon mit leichter unb überlegener Gleganj.

3n ber „roten Stöbe“ fpielte außerbem noch gräulein

Wartmann mit befonberer Ginbringlicßfeit.

Xa« 3ujammenfpiel mar gut cinjtubiert, unb auch

manch anbere Gingellciftung trat anfpreeßenb beroor.

A. 3onii.

Hebe« uni ärribrn im alten fiibccfe.

(Au« ben 'firototoDen ber Kämmerei.)

Son Xr. $artn>tg.

63.

Seanftanbete Schneiberarbeit.

1793 14. Stonember: Ghriftian Sebemunb in

GrumeSfc Gtjefrau flöget roiber ben bortigen Sthneiber

Klempau, baß al« fie ihm oorgehalten, er habe ihr

3eug nicht recht gemacht, io habe er fie an bie Ohren,

unb auch mit bem Sefenftiel gcfthlagen, au« feinem

Waufe geftoßeu, unb oor ber Xt)ür noch bie SRüge

abgerißen; forbert satisfaction

Seflagter geftehet fid) sergangen ju haben; allein

Klägerin habe ihn }U fehr geretpet. Xenn al« ei

ihr geanttoorlet, menn jtc praetension an ihm habe,

! fönne fte ißn oor ber Obrigfeit oerflagen; habe

Klägerin ihn für einen läufigen Schneiber gefcholten,

roorauf er fie an bie Ohren gefdjlagen; unb al« fie

nicht aufgehöret ju jchelteu unb ju raisonniren, baß

auch fogat bie Heute oor feinem Waufe gufammen

gelaufen, fo habe er fein Wau«redjt brauchen maßen,

unb fie mit bem Sefenftiel au« bem Waufe begleitet.

Concl: Sribe Xbeile merben angehalten fid) ein-

anbei- oor Gcrid)t bie Wänbe ju geben unb ju oer-

tragen.
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•tntriaaitgtgf Knnbfdja«.

Der granlfurter 3'utralfchulgartcn, brr

im grühjobr 1904 als ©rooiforium auf bcm ®elänbe

nörblid) beb granlfurter gricbhofS feiner ©eftimmung

übergeben würbe, ifl im 3°irt 1906 jum britten

Mal feiner Aufgabe gerecht geworben, Die Schulen

mit ©flanjenmaterial für ben botanifeben Unterricht ja

oerforgen. Sin turjer Siüdblid auf bie Stiftungen

beb ©arten«, einige Mitteilungen barüber, Bie er bie

an ihn geftedten Anforbetunpen erfüllte, bürften für

Diele Don Sn^reffe fein. Sie ©rünbung Don 3entral*

fchulgfirten würbe in ben ©rogftäbten notwenbig, weil

bie ©efchaffung beb Anjthauung«material« aus ber

freien 'Jlatur mit folchen Sehwierigfeiten nnb Unju*

trüglichfeiten Dcrfnüpf t war, bafi fchliegtid) auf eine

gefieberte unb geregelte Anlieferung gar nicht mehr

ju rechnen war unb ber Unterricht barunter litt Sb
bot {ich fein anbrrer Ausweg alb bie Anlage Don i

©arten, in benen bie nötigen Milbpflanjcn burch

fachmSnnifchen '-Betrieb in Maffenfultur genommen
nnb jur ©lüte* unb grud)tjeit an bie einjeltien

Schulen in genügenber Anjahl geliefert werben. Den
erften 3eutralfehulnacten erhielt ©erlin im 3at)te

1875, anbere ©rogfläbte folgten, unb alb auch für

Srantfurt infolge frineb rafchen Mad)«Ium* bie i

©flanjenbefthaffung immer fchwieriger würbe unb bie

Anlage beb Dftcnbparle«, ber auch bert fchon lange

geplanten jentTalfchulgarten aufnehmen foQ, noch in

Wetter gerne lag, entfehlog man fich für bie (äinrich-

tung beb jepigen proniforifchen ©arten« auf bem

Areal für bie RriebhofSerweiternng. Da* oier

Morgen große ©runbftüd bient ber Anjucht Don jirta

250 ©flartjcnarlen, für beten Auswahl bie Sebürfttiffe

beb Unterrichts maggebenb waren. Sb panbclt (ich

um tppifchc Vertreter ber Klaffen unb gomilien, um
charafteriftifche Arten ber Malb*, gelb*, Mieien*,

Sumpf* unb SBafferflora einerfeit«, ber 91ähr*t
3icr‘»

Arjuei*, ©ift*, gatb* unb ©efpinflpflanjcn anbererfeitb.

Dab Anschauungsmaterial att eiuheimifchen unb

fremben ©äumen unb Sträuchern liefern bie ©aum*

jchule brr Slabtgärtnerei unb bie ftäbifdjen Anlagen.

Ade ©flanjcn werben junächlt in ©lüte, bann mit

grütgten ober in nnberen intereffanten SntwicflungS*

fkabien geliefert. Sb werben gegen 60 Schulen,

höhere, Mittel* unb ©ürgerfchulen mit AnfchauungS*

material oerforgt unb jwar jebe Schuir Wöchentlich

jmeitnal. Die im meftlichen Stabt teil gelegenen

Schufen erhalten Montagb unb Donnerstags, bie im

öftlidjen Dienstag« unb greitag* ihre ©flanjen. 3m
Sommer 1906 fattben 10 000 2ieftrungen mit ins*

gefamt 170000 ^3flanjeti ftatt. Der ©arten oerfehrt

mit ben Schulen in folgenber SBeife: Allwöchentlich

werben gebruefte 8erjeichnijie, bie fäintliche im ©arten

gejogenen ©flanjen enthalten, an bie Schulen oer*

fanbt. Die in ©lüte ober grucht ftehenben ©flanjen

werben unterftrichen unb bie SchulDorftänbe haben

bann nur hinter biefen Arten ju oermerlen, wieoiel

(Ejemplare gewünfeht werben unb an welchem Dagc

bie fiieferung gefchehen fod. Der Dranbport, ber bis

9 Uhr morgen* beenbet fein mog, erfolgt in Körben

burch einen ©ritidjemtmgen, einige gahrröber ober bie

Stragenbahn. An fegr beigen Zagen ober bei

regnerifchrm SSettcr bebarf es befonberei Umficht, bie

tabellofe Lieferung beS Dielfach recht empfinblichen

©flanjenmaterial« ju bewirten. Diefe (Einrichtung

hat fich burchau« bewährt, bie Schulen haben Don ber

fieiftungSfähigfeit beS ©arten« auSgiebig ©ebrauch ge-

macht unb fie bantbar anerfannt. ©ielfad) fanben

auch ©efichtigungen De* ©arten* burch einjelne

Schultlaffen ftatt, bie oiel jur ©elebung be* botanifchen

Unterricht« beitrugen. Die im ©roDiforium gemachten

(Erfahrungen werben bereinft ber enbgültigen Anlage

im Oflenbpatf jugute tommen. Dort wirb ber 3'ntral*

fchulgarten eine Mufteranftalt fein, bie nicht nur ihrer

Aufgabe ibeal gerecht werben, fonbern auch eine 3icrbe beS

„©alMpart*" unb eine SehenSwürbigteil für jeben gach*

mann unb ©flanjenfreunb fein wirb. Oranff. gettimg.)

flohalt %t o 1 1 j e n.

— Der Senat h fl t $errn fRegierung*baumeifler

Stubemunb jum ©auinfpeftor für $och* unb Mege*

bauten ernannt unb feinen Amtbantritt auf ben

1. Auguft 1907 feftgefept.— Jpetr De. Xh. M. Sorb*, ein geborener

Siübeder, trat al« witfenfchaftlither §ülf«arbeiter in

bo* Sefrctariat ber tpanbeUtanimer ein.

— 3ut Aotij ber legten Stummer über bie

$einri<b Öaeberp-Sliftung ift folgenbe« nachjutragen

:

Da« ©ermögen, ba« ber am 16. Auguft 1904 oer*

ftorbene Kaufmann Jpcituicb ©aebrrp teftamentarifch

ju einer Stiftung „für milDe unb gemeinnüpige

3wecfc" beftimmt hat, betrögt nach AuJlehrung einiger

©ennöchtniffe etwa JC 900 000. Die ©erfaffung

ber Stiftung ift oon ben Deftamentboodftrecfern folgenber*

mögen feftgeftedt worben. M 400 000 werben jur

(Errichtung eine« Mönnertjcim« an ber Surtiubftragc

oerwenbet; e« wirb jwölf bi« jwanjig würbigen unb

bebürftigen ©reifen freie Mahnung, Cpcijung unb

Mittageffen gewähren. Die 3*uicn ber oetbleibenben

M 500 000 bleiben jur freien ©erwenbung im

Sinne be« Stifter* referoiert. Serwalter ber Stiftung

finb: Äonful ipcttnann Marnde, Senator Dr. Stooi«,

Senator fHabe, Sari griebrich ©eorg §einfobn unb

©aftor Seder. Die Stiftung ift alfo weit grögrr

al« bie Dorigc 9totij Dermuten lieg, unb ber Stifter

hat fid) in hochhevjigcc SBeife oder näheren Anorb*

nungeu enthalten, fo bag bie ©erwalter ba« Stiftnng«*

lapital ber jeweiligen gorberung be* Dage« entfprechenb

Derwenben fön>en. Mer fein ©ermögen fo ber

Adgemeinbeit bienflbar macht, beffen 'Jlomc wirb Durch

3abrt)unDerte einen guten Klang behalten.

— Am 14. 3uni ift tpetr Äbolf Koch, -feaupt*

lehret an ber triften MöbebewMitlelfcbuIe, im 54.

2eben«jaljre oerftoeben.
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— SBcruf «- unb Söetriebfijaljtuitß. Stabt auf Steifen fidj 6efinbet. Sa bet ber 3<Sglung nur bie

£übed. 2lu6 ffimtlidien 1214 ftfibtifigrn 3äglbejirftn am 33gtnng«tagc SImvefenben geretgnet werben bürfen,

liegen jegt bie Grgebnijfe bet 3^f)iung uor. Sine fa bringt bie jegt ermittelte 3°&l bi< eigentliche

»otläuirge Kuffummierung ber ßonlrofliften gat eine SfognbroMterung Siübecf* nur unOoQftänbig gum
(Sefamtgagl nun 98 310 am 12. 3uni orManmefenbr Sutbrud.

fßerfonen gegen 91 541 burd) bie legte SBolfl}ägtung — <Im 15 . 3un< mürbe bie umgebaute Stabt*

uom 1. Xejember 1905 ermittelte, alfo ein ®egr oon bade nen eröffnet, hoffentlich blüht igr jegt ein

1769 ergeben. 3» berüdfiegtigen if) babei, ba§ bie beffereö Stgidfal.

nartegte 3bglung eine SBiuteriäglnng mar, mägrenb bie — 21m 16. 3“"' hielt ber herein ber Siftg*

jegige 3ablung in einet 3agrei)eit flaltfanb, in meltger inbnftrieDen Seutftglanbt feine bietj&grige Seneral*

ein nidjt unbeträtgtlicger Seil ber fiibtifigen Seotlferung setfammlung in SSbed ab.

Reiseklrbe
Hohrkofler
Reiaetaschen
Coupe-Koffer
Handkoffer
Blnsenkoffer

Hindern

Karl Schul
Kindernagen-Pri

llnmenhnt- Koffer Kokr-Chalaelunpie
Mt rund Uörb«- Rohrsessel
atrsndalihle Kngliache Sessel
Triumphstiihle

i
Kohrtaarhen

bVIdatilhle 1 IT. Hamentuschen
Kiseubalinatiihle i Harkttaaehen

ajten, Nit*- and Liegewagen and Kindei

Imerich, Köiiigstrasse 123, Lad
eiallate frei. = Rote Rabattmarken odei

|

Kombinierbare
Taachen

Festagcke fnr
Witsche

PostkSrbe
Sicherhel tsgu r t en

'Sportwagen.

len und Etage.
• 4 Pro*. In bar. =r

Bwitostr. 28/30. U Drofült Sandstr. 27.

fngnd» !lf, ' Semptaebir ttl

Grosses Lager —

—

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate. „ .
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fiübcdsifdie UMflttcr.
®rp ki ©Elcllliijtift jux iefßrörriniß gcräniiftp CätigkEit.

30. 3«nt. Jftennunibifrjigfter Jahrgang. il° 26. 1907.

UHrk BWttn erh|«»r7t Sonntag» mcrgml. Be»u®l*Tti» 1,25 JC DterteljahtliA. «injelitf Wummern ber Bogrn 10 •*. «rvsrifloi 20 4 tot ^etitjeUe.

Sie WHtglirtcr t»n ßäbrtöfcöen •<vtÄic&aft fax ©rlirtfrunfl grarinRftliaer lirtflhtt erhalten biefe Blatter unentgeltlich.

3nbalt:
®eicttf4aft Jttr Seförberung gtmetnnufiger Zäiigteii —

XIV Sericfit be« VluJfdjuiifi für ben freien S^rDimm-
j

untrrnd)! (Ar ba« Jotjr 1906.

£tben«bilber Sübeder Soufteutc ou? früherer 3*<t- — '

§ 64 bet Sanorbmmg. — JabteCberidtt übte ben Jhtobenljort

in btc Sorflabt 2t. ßorenj für bai gabt 1906. — gugeitb-

aefettiafeit. - ßiterariidjr«
:
Jeigt OiUigentei heilige« Catib? 1

»cn yol). {ttrt. — Üübed« Sc»Slferting«flanb. — Sieben

unb treiben im alten ßübei. (Sh* brn ifSrotOtsBen bet

Sümmern.; Son tx. £art»ig. — Wememmijige SHunb-

i$au. — Solale Sotijen.

(btftüldjaft

jnr ßtförkruttg gtmtinniUjigtr Tätigkeit.

Stagrap iiifdic SeftUfchaft.

Sjrrrtnabenb.

f rtltan 8 y lj r.

Jfrautngetoerbcfthult.

Dom 1. Huguft bi« 1. 3!oDembrr (in 9?ad}mitiag6>

fnrfu« für feftangcfteHte jpartbarbeit«Ief)Tcrinnen im

9Rafd)intnnäf)en jWtiinat mädjenttiih Bon 4 bi« 6 Ufer.

3um 1. Iluguft Aufnahme Bon Spulerinnen für

Spneibern, ©uharbeit, glätten, einfapc jjSanb.

otbeir, SRafpinennäljen, SRafpinenfliden, Jeipnen,

(Entwerfen für funftgewerblipe Arbeiten, HRoIen

3*ufnai)me Bon Rinbern in ben ftinbergarten täglip.

3Rittag«tifp für Xarnen Bon 1 bi« 2 Ufjr.

Snmelbungen werben erbeten an ben SBerftagen

Bon 12 bi« 1 Uf)r oormituig« tunlipft bi« jum

1. Juli unb werben oon bet Leiterin ber Spute,

tlriutein Stemm, im Spulhauje JobanmSftraBe 64

entgegengenommen. Per $<bur»«rfl>a».

R.-A. Dienstag den 2. Juli, 7 V« Uhr.

!nr ßcfötbtrung gtmtiniinlfigtr Tätigkeit.

XIV.

Bericht bcs ÄnsfrfjnfTtB

fär ben freien Sdfimtmniinterridjt

für ba« Jahr 1906.

3or Xeilnafjmc am freien Sproimmunterript melbeten

fief) bnrdi Sermittlnng bet Herren Jpauptlcfjrfr 627
Knaben unb 644 ÜMbpen, jufammen 1271 ftinber

Jugelaffen wnrben 594 Knaben unb 630 ffläbpen.

jujammen 1224 Rinbrr laut folgenben Xabetten.

I. Rnabenfpulen. Seftanb SRetbwtgen 3»fif
taffen

©aifenfjau« .... 84 62 62
Bt. Jürgen .... 321 63 63
Xom 408 112 112
1. St ®er trüb . . 194 52 52

II. • 352 5 5
fUetri 307 30 30
©urg 410 120 120
SeminarübungSfpule . 314 68 68
Dianen 466 35 22

©erenb-Spröberfpe . 91 7 7

Äathoiifpe .... 113 1 1

I. St. Siorenj . . 347 15 12

n. . 316 5 6
ui. 518 47 30
IV. . 441 5 5

4682 627 594

II. 3RäbpenjpuIen. Scftnnb «Reibungen
laiint

Süaiienbau« .... 45 21 21

©t. Jürgen .... 395 90 90
Xom 425 88 88

I. St. ®er trüb . . 230 32 32
II. . 333 42 40
SPetTi 569 30 18

Xran«port 1997 303 289

i i i
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Zran!port 1997 303 289

Burg 489 149 149

SRaricn 415 31 31

Raiholifche . . . . 124 3 3

I. St. Soren} . . 328 8 8

II. . 301 8 8

III. • 541 36 36

IV. . 394 16 16

V. 431 33 33
j

3enifeh f(he Sfrtifchulc

.

214 57 57

5234 644 630

64 mürben überwiefen:

ben Babcanftalten »naben Stäbchen »ujammen

»ragen teich .... . 240 269 509
fvalfenbamm .... . 317 276 593
Sh Sorenj .... 37 86 122

594 630 1224

Zie Ergebniffe be! Schwimmunterricht!

mären folgenbe. 6! lernten fthmimmen:

I. »naben. gut nicht

ßrähenteich 184 56
ilattenbamm . . . . , , 193 124

St. Soren} . . . 21 16

398 196=594

II. »Räbchen. flut nicht

Krähen teith ... 155 114

Saltenbamm . . . 165 111

St. Soren j ... 61 24

381 249=630

Bon ben »naben erlernten ba! Schwimmen
66,83 %, von ben ffiäbchen 60,48 %.

Srciproben übet 15 Htinntra Wruitfcbmimmen

mürben von 392 ftinbern (256 11 naben, 136 Üliäbdjen)

abgelegt, unb jtoar Bon:

359 über eine Schroimmleiftung von 15 Hihi.

22 . . • 30 •

11.. . . 60 •

Zapon entfallen 161 auf bie Babeanfcalt Sürägentcich

utib 208 auf bie Babeanftatt SaHenbamm.
Stm Schwimmunterricht im IHaf fenverbanbe

nahmen 912 fiinbet (507 »naben unb 405 ilfäbchen)

teil;

I. Babeanftatt Slräbcnteid).

62 Rnab. b. SfiSaifenhaufe! täglich

63 • b. St. 3ürgenfchule jwcimol pr. Sache

1112 • b. Zontfchule . • >

493; 21 TOäbcf). b. Saifcnljaufe! täglich

90 > b. 0t. 3ürgenfd)ute einmal pr. Sod)e
88 > b. Zomfdjulc einmal pr. Sache

57 • b. 3mifch’f<hen (freifd)ule täglitb

11. Babeanftatt Saltenbamm.

419

52 »nab. b. I. St. Eerlrubicbute jtveimal

pr. Sache

30 »nab. b. $etriftbule jtveimal pr. SBodje

120 • b. Burgfcbulc jtveimal pr. Soche

68 b. SeminariibungSfdjule jtveimal

pr. SBodjf

149 OTäbcf). b. Burgfdjute jtveimal pr. Soche.

Sie BorjügUdjftit biefe! Unterricht! i)at fiä)

tvieber in jebei SBeije bctväbrt, wenngleich bie Er-

gebniffe bei ben nur jtoei. ober einmal ro&chentlid)

erfdjienenen Htafien erheblich hinter ben täglitb

jugelajfenen jurüdfiehen mngten. (£4 ift biefem Um.
ftanbe and) bei Beurteilung ber Eefamtrefnltate

Rechnung ju tragen. Sie am 1. 3uni eröffne te

Bnbeaciftalt Saltenbamm bat ficb bei ben ausgiebigen

Öfrßgcnabmeffungen ber Baffin! unb ihren fonftigen

Einrichtungen für ben filoffenfchroimmuntcrricht all

ganj befonbetl geeignet ermiefen.

Bon allen »naben, welche auf ®runb ber er-

galtenen Beted)tigung«fcheinc jum täglitben Befuchc

ber Babeanftalten verpflegtet waren, ift tvieber bie

Hinterlegung von JC 1 verlangt toorben. Bei 31

Knaben, welche biefe Sdteine nicht in ber oorge-

febriebenen Seile atijgenugt unb bal Schwimmen

nicht erlernt batten, mürbe biefe Kaution für vermirtt

ertlärt unb ber Betrag von >.4t 31 ber Sofie juge-

führt.

ttuger in ben an ber Söffe befinblicben ßontroll.

biiehern mürben bie Hamen fämtlither eingefteOter

Slinber auch in ZabeUen eingetragen, bie in ben

Babeanftatten, fühlbar für tebermann, aufgebängt

mären. 2luf ihnen mürben bann Oie im Schwimmen
unb Springen gemachten Sortidjuttc, auch bie abge.

legten Srciproben in befonberen Subrilen uermerft.

liefe Einrichtung hot ihren 3roed, ben Eifer ber

ßinber, welche bie fRidjtigfeit ber Eintragungen feiten!

ber Schwimmlehrer fiel« toritroQicren tonnten, anju-

ipornen, in befter Seife erfüllt.

Za! übliche BrüfungSfchmimmen für »naben
mürbe am Sonntag ben 26. fluguft nachmittag!

unter Beteiligung von 232 Schülern nor ber Babean*

ftalt Rrähentcid) abgehalten. Ein gleiche! Brüfunga.
febtvimmen für Biäbchen mürbe erftmalig acn

Sonntag ben 2. September nachmittag! vor ber*

felben Batcanfialt mit beflem Erfolge veranfialtct.

?ln ihm nahmen 87 SRäbchcn teil. Eine grägere

Beteiligung mar baburd) Pereitelt toorben. bag bie

Einlabung!jirtutate einigen Hauptfehlern an bem

vorhergegangenen fchulfreien Zage jn fpät juge*

gangen mären.

Zie Saffermätme be! Kräh«ntei<h! betrug

in Eelfiu« Staben

Digitized by Google
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Tiitlmg Wittel 1906

15—81. äRfli . . . 18 14 16,28 15,84

3uni 24 13V» 19,15 19,90

3üli 25 17 Vi 20,29 21,22

Slnguft 25 167« 19,4« 19,16

September 21 V* 12 16,94 14,87
1.—15. Dftober . . . 137« 10 V« 12,24 9,49

Sie (Sinnahmen betrugen:

ftafjenbeftonb Don 1905 H. 165,20

Satzung Don ber ©eiellfcbait ... • 1000,

—

Strafgelber 31,

—

M 1196,20

Sie äu?gaben betrugen:

iöabeanftalt fiiäbenteich JC 349,25
• Üalfcnbamm ...... < 474,50
• St. Stören? < 276,

—

Unloften bei jwei ©üfungöfibmimmen • 45,40
Srudfatben, Sdjreibgebübren ... • 26,85

SJortoau? lagen, ftouocrt?, fßapier u. iöüiher • 12,20
Sioerje« 4,00

Saffenbeftanb • 8,

—

M 1196,20

Se&endftilber Üfibedfct Äauflcute

au? früherer 3«i*.

^8- 3. SDiarperger, ein un? jonft nicht befannter

©ehriftfteller, bat im 3al)te 1710 ein SBcrt beraub-

gegeben unter bem Titel „©rite? fiunbert ©elcbrter

Rauffleut." Tieje? SBerl gibt, wie ber ©rfafjer

felbft im Untertitel feine? Suche? anfiibrt, 2eben?-

bilber „joldjer ifjerfonen, welche ficb nach Abtritt

non ber Rauffmannjd)afft benen Studiis, ober nach-

bem Sie bie Studia oertaffen ber Jfaufmannfcbafft
j

gewibmet, ober auch beibe pgleid) bergeftalt glüdlid)

miteinanber corubiuiret unb bereiniget haben, bafs

©ir baburdb Serofelben ©ompatibilität ber Sielt er-

raiefen, benen iept unb liinfftig lebcnben ©eiehrten,

unb Kaujleulen, aber ein (£{empel löbl. 3tad)folg.

gegeben unb biuterlajjen haben."

Unter ben §unbert gelehrten Raufleuten, bie ber

©rfajfet burch Aufnahme in fein ffiiert au?ieichnet,

finben fich neben ben „Srugger? in 3lug?burg," neben

tpiato, ©alomon, ©otrate?, unb ©olon elf Siibetfet

Kaufleute, beten £eben?bilber an biefer ©teile

miebergegeben feien, ^uoor aber wollen mir §etrn
SOtarperger unb feine reiche literarifehe Tätigtet!

etwa? näher tennen lernen.

ÜRarpetger gibt am ©chluB feine? Suche? ein

©rjeichni? feiner ©driften. Schon ba? Titelblatt

bemertt
:
„noch mit bepgefüget ift ein ©atalogu? non be?

Slutfsori? feinen oomebmften bifth« ebierten ©chrifften,

unb benen welche auch mehrenteil? jum Trud
fertig liegen." Qberblidt man biejen ©atalogu?, fo

,

erlennt man bie reiche SBielfeitigfeit be? ©rfaffer?.

©? jcheint fich um einen ©elfchrtiber p hanbetn,

btr fich jebem Stojf unb jebem Thema geroadjjen

fühle 58 ©driften führt er an, für bie et fo

glüdlid) geroefen ift, einen Verleger p finben, alä-

bann folgt ein ©rpichni? non 38 ©chriften mit

ber wehmütigen Überfdjrift: „gernerwarten nunmehto
auf Serleger?" 3n biefem SBeTjeidjm? finben mir

auch eine ©fdjreibung ber Rapfetlichen fiepen

9teidi3-©tabt Siübed. Cb 9Harperger für biefe

Schrift jpäter noch einen ©tleger gefunbtn, ift un?
unbefannt. Son ben „bisher ebierten ©chrifften"

feien hier nur einige namhaft gemacht:

!Uom (Sebrauch nnb Uli ji brau d; ber ge-

fallenen ©peifen nnb wie fonberlich ba? übermä&tge

©infchfadjten pr §erbftjeit, in benen ©ee-©täbten

ber fßolicep, Oeconomie, nnb ©efanbljeit ©chaben
bringe, Sübed bei) 3obann ©erhärt ©rüget.

Te? allezeit fertigen fianbel?- ©orre-
fponbenten# ©rfter unb Hnberer Teil, NB. Tiefe?

! auf Dielen Kauffmännifchen Sdjreibftnben bi?ber jo

j

lieb gewefent Such, welche? nunmehro jehon pm
©erbten mahl auffgeleget, unb oor einiger Qeit bet

Tritte unb ©erbte Theil, unter bem Titel befj alle-

jeit fertigen §aiibel?-8ecretarii barp oerfertiget

i

motben. 3ft ebenjaü? p finben in ber ©cbiüerijehen

Sudihanblung p .Hamburg unb fieipjig.

9teuc unb ©uriöfe änmeifung $u allerhanb

Sufi- nnb 5rucht-®ärten, Hamburg ibiöem. N. B.

Tieje? Such ift au? bem (franpöfijehen Lu Theorie

et la pratique du Jardinage genannt, überjepet

unb hin unb wieber mit einigen nüplid)en Zugaben

oermehrt worben.

Ta? oollftänbige Küchen- unb Keller-

Tictionarium, in welchen 1. allerhanb ©peifen

unb ©etrände, ihre ffabereitung , ©ebraudi un

fflürdung nach, 2. unterjchieblicher Stationen gewöhn-

liche ©peife-ärten, unb 3. ma? p einen folennen

Banqnet unb Convivio gehöret, befdjrieben wirb.

S
amburg bei) ©enjamin Schiller? feel. SÜMttib unb

rben.

Söoblgenupnie Sorftellung, wie bod) nöthig

t? jep, in allen ©täbten, fiänbern unb Stepubliquen,

benen nothleibenben töürgerit unb ©inwohuem pm
beften Monte» pietnti». Sepbäufer ober Stomborb?

anplegen. wobei) pgleich auch son einigen ©tiff-

tungen ad pius causa», bann auch oon benen Üeib-

Stenten unb Lotterien gehanbelt wirb, Seipjig, bei)

fftiebrid) ©rojehoff.

18 o n 58 e r b e q r a t u n g armer iBürger?-
Töchter unb Tienfi-Utägbe, wo ber Fundus bar-
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ju her ju nehmen, babeq jugteieh oon Denen Miso,
gamis, |mgefto(gen, ober Gbel'tanbS.'-öcräcbterit gc>

banbeit wirb.

§ören mir nun, toab biefer oielbewanberie

Wann oon Den üübedet Raujleuten ju berichten bot.

1 .

(Biebrich oon '-öactelfen.

(Sin Dornebmec unb gelehrter ftauffmann in

£übecf, (bejjen Söater 9iatE[3^err bajelbft, unb unter,

(cbtebiicber Meidf« .
gürften Iwchattjehnlicher Slgent

geroejen,) jnrssirtc ju feiner Seit fo wohl wegen

fflifienjcbaff: unterjcbieblicber frember Sprachen, als

auch grober »anbei« Experieucc halber, oor einen

folgen Kaufmann, mit welchen bie oornchmfte

Comptoirs in Guropa, fonberlich ober in Spanien,

Gngcllanb, fpoßartb , Wofcau, Schweben unb

SDennemarf, in ^ofttäglicher importanter Corre-

spondentz ju flehen, ficb oor eine fonberbabre Güte

unb ^anbetb-Seguemlichleit f(hätten, feine leutfeelige

unb mit oieler Complaisance unb §öfflid)teti »er.

gefelljchaffte £ebenb-Slrt, mochte, baff io wohl (Sin-

als StnälünbifcJje, beffen Umgang unb Conversation

höchft beliebten, wie bann auch fein ©auf), Comptoir
unb Sifef), allen honetten Stuten, welche mit ihm, (eb

feg in Sontmertien- unb SBechfet- Sachen, ober

anbem wichtigen ilngelegenbeiten) ju negociiren

batten, jcberjcit mit aller gütlichen Ghr.iöejeugung,

oornehmliih aber fein in gang Mieber-Sachfen be<

rühmtet unb mit einer toftbaren Orangerie Der-

{ebener 2uft-®arten offen geftanben, unb war eb nur

höchft ju beflogen, bajb bitfen umb baS Publicum
fo huihoerbienten Wann, Der unerbitterliche 2obt, in

ber heften ®lütb feines alter«, ber Sübedijchen

®ötjj entjiehen feilte, bet einige Jroft welcher bet)

biefeit Jrauer-gaß feiner Gblen gamtlia unb auch

bet ftauffmannfchafft bafelbft noch überblieb, war
biefer, bafi feine, mit mehr alb weiblicher Klugheit

begabtt Xugenbrticht 'grau SBittib, eine gebohrne

fie georin, bie beg einem Seculo her in hödjften

glor geftanbene SSartcIifdje ^»anblung mit eben ber

ijkei&roürbigen Couduite , alb ihr feel. Wann
gethan, annoch continuiret, felbige auch »erhoff ent-

ließ in gleithmäiigeit ja noch Dermehrtem guten

Suftanb, ihren geliebten Söhnen DermableinS hinter.

laffen wirb.

2 .

«bolff unb Micolab ®runingb ®ebrübere,

SBerben in fiübeef alb 2 ©eiehrte, unb in oielen

fowohl jur eleganten fiiterarur, alb benen Com-
merciis bienenben SBiffenf^afften , wohlerfahrne

Stute, unb jroar mit höchften iHccht angefehen, bann

eb feg, baß man bie SBiffenfdjafft oieler Sprachen,

bie 9tebdtunft, Grfabrenbeit in 2iklt-@ejcf)ichten

unb benen Statutis beb ®aterlanbb, ober bie große

aubübung ber Mercatur, an ihnen bemunbere, fo

fönnen fie in einen jeben berfelben ein ©enügen
tbun, babero fie nicht allein jur ®ebienung oor.

nehmet unb wichtiger Gbten • Chargen biß bieber

in betn äkterlanb gejogen worben, fonbem auch beg

SuSlanbem, einen folchen Sftuhm ihrer soliden

Itealitaet wegen fief) erworben, ber nicht weniger

burcf) oiele Königreich alb ihre $anbtung fetbft

fich erftreefet, eb joll aber, wie ich ?ur1) »«•

nommen, £>err Bbotff Srüning, in oerwichnen 3ahr,

ju großen Selb .Söffen ber fiübetlifcben roertben

Jfauffmannfchafft, biefeb 3eiiticbe mit ben (Ewigen

feeligft oerwechfelt hoben.

3.

Micolaub Garftenb.

Gin berühmter Kaufmann in fiflhed, hal beg

ollen feinen Wit-®firgern ben Muljm, baf) er nicht

allein einen guten ©runb in oteltrbanb nüßlicben

SBijfenfchofften unb Studis in jeiner fjugenb geleget,

fonbern auch in jeiner |>anbetS .Exponent?, unb

berühmten .fwnblung fetbft, e« fo weit gebracht

habe, bah er oon aßen benen, welche an ber ®örfi

mit ihm ju negotiiren, ober auch aujjer fwnbelS-

faßen', über anbere nüßlicbe unb Politische

Materien mit ihm ju discurriren haben, oor einen

oernünfftigen ehrlichen erfahrnen unb gelehrten Kauft,

mann gehalten wirb.

4.

jpermann oon Glbroiib.

SBeglanb ein berühmter Kaufmann in fiübed,

war nicht aßein unterfchieblicber aublänbifcher

Sprachen funbig, fonbern auch in Commercien-
Sachen ein fiattlich erfahrner Wann, befien guten

Math unb jeharfffinnige Pureres in jweifelhojften

Streitfragen, fo wohl Ginbeimifdje alb aublänber

begierig juchten, feine Siehe ju guten Rünften unb

Söifjenjcbajften, legte nicht aßein feine jiemlithe

Bibliothec, unb fonberlich fein auSerleftner Corrath

in fianb-Gbarten an lag, fonbern eb hatten fich

auch gelehrte fieut, eine« fregen 3“hiitt ju feinen

Xijd), unb in gewiffen fällen auch ju feiner

$anbeIb-Gafja ju getröften, welche« aßeb ihm

gleichfam fchon bie Stufen jum Math« -Staub

bahnet, wann nicht ber Stobt biefen wohtoerbieuten

unb §oftnungbooßen Wann, unoerhoffl Anno 1705
in ber befien SBlübte feiner 3ahre, bem ®atertanbe

ju groffen Schaben entriffen hätte.

5.

franß le feere.

Gin oomehmer Rauftmann in Sübecf, beffen be-

rühmter We|ingb-$anbel fich weit unb breit über
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©ft unb ©anb errtredef, unb meid)« auch auijer

btm noch nadj Spanien unb Jrrantreicb considerable

£>nntdung tSjut, ift nicfjt allein feiner Srjabrenbrit

in ( ommorciou, ali auch beß in feiner 3ugenb an*

geroanbten Jleißei halber
,

unttr btr Mttfübrung

gelehrter Praocoptorum, in gleichen wegen feiner

Zuneigung bie er nodj immerfort ju gelehrten unb

quulifiderton Stuten tröget, unb welche bnnnenbero

in feinem $auß, fief) aller @unft tBejeugung ju

erfreuen ^aben, mie auch wegen feine« auietlejenen

’-i'oirath« guter unb niiglidjer tflüdjer, billig unter

bie gelehrte ftaufjleut ju rechnen.

6 .

Sorbt Ipadi.

Sin wegen feiner oortrefftichen Srfabrenbect in

Commerden Sachen berühmter Raujfmann in Siibecf,

wie er nun auch jugleid) jehöne Studia befiget, unb

biefclbe burch Sefung guter unb in jiemlidjen 'Bur.

rath habenbev ®üd)er, noch täglich iu exeoliren

juchet, al« täte Ohme feine gebührenbe ©teile unter

benen gelehrten Maufj-Seuten nicht entjogen werben.

7.

Heinrich SRied.

Hnfänglich ein woblbobenber flauffmann in

Siibed, unb nach biefen Administrator bei Rtojteri

ju ©t. Sinnen fafelbft, fotl wie jprrr Superint.

D. ®op in feinen Addition, ad Diatriben de
Mercatoribus emtlitis jd>reibet

,
ein Cüefang-'-öuct)

oon oielen fchbntu gciftliiheu Siebern gemacht, unb

felbigei in 2 Iheil eingettjeilt, juin Xnid beförbert,

auch nuffer ber Poesie noch ein befonber latent in

anher guten Söifjenjcbaftten hoben.

8 .

tpermait Kobbe.

Sin hoctianjehntiche« 'Pht-SHteb, Sine? l£tocb*

Sblen unb .§od)weijen Wagiftrati ber Ragferlichett

freuen SHeich^Stabt Siibed, unb tornehmer Bauqnier
unb ßauftmann bajelbft, erforbert nicht jo wohl

wegen eitler mir (3eit mäbreiiben meinet läuft-

enthalte, in bejagter oornehrnften an ©ee Stabt)

erjeigten Wewogenbeit. als feiner eigenen Werden
wegen, baß ich ihmt bas 3'US"'B abfiatte, baß er

ein in ^anbeli-STfabrenbeit oollfommener Wann
fep, welchen aud) feine Siebe gu guten ffiiffenfcbaftten

unb gelebrten Seuten ju nechft an bie ©eite ju

jegen
, wie bann aud) biefe bepbe borf)fdia(jbnre

Qualitates bie ©tuffen gewefen, auff welchen er ju

ben großen jjanbels-syermögen, jo fid) weit unb breit,

in Cjt unb SBeften erftredet , als! auch ju ben

Katbi’fjerrn-Stonb auffgeftiegen in welchen (extern

et fich nunmehro unemiübet oor bie gemeine SBotjl-

jarth finben läft. Xtr §äd)fte ttöne ferner befftn

weitberühmie jpanblung, ootnebme« §auß unb

gamiliam mit allen jelbft erwünfthten ©eegeu, unb

lafft feinen Kähmen, in ber 3abl bet, oor bie

gemeine ääoblfartb jorgfältigft roadjenben ®ätrr bei

SSaterlanbei, noch lange 3abre unerloidjen jein.
|j

!

9 .

ägJylug^fh!S|SieDetS. ,•

'Beptanb SRector an ber Schul ju Kaßeburg,

unb nach birfem ein berühmter Rauftmann in Sübed,

wie er ei bann auch <» ber Ausübung foldjet Sob-

wiirbigtn Ißrojefjion fo weit gebracht, baji er als

äeltefter btr fo genannten 93erggefal)rer, ober ber*

fettigen bie ihren jjanbel nad) Korroegen hoben, in

großer Consideration gefianben, in jeinen beliebten

Umgang, ben er auch öl« Rauftmann mehrmals bet)

übrigen ©iunben in benen ©udjläben mit gelehrten

Seuten gepflogen
, hot er genugjam ju erfennen

gegeben, wie feine 3une>fi
unS ju benen Studiis bei)

feiner oeränberien Ifjtofejfion barum nicht oertojebrn,

unb baji ei leichter jep, aui einen ©«lehrten einen

Rauftmann, nie aui biefen, wann er jonft nichti,

als bloß bie Rauftmannfcbaftt gelernet, einen ®e-

lehrten ju machen.

10 .

iBartolb ©tauber.

Sin gelehrter unb oomebmer Rauftmann in Sübed,

beßett flugen ÄuSfpriicben in ftreitigen Commerden*
Sachen tielfältig aiibert feiner Wit-Bfirger fich

nüplid) bebienet, wie er bann aud) in ber fo

genannten Rauffmanni-Gompagnie, welche jebeqeit

Diel tapfrere unb umb bei töaterlanbi Ooinmerda
roobloerbiente Wänner auffjuweifen gehabt, ein

anftbnliebti Wit.®lieb, unb enblieh Canditatus

Senutus Keipublica gewefen, wann ihn nicht ber

Xobt, ba er allbereit jiemlidjen SUteri war, bitftr

3eitlit^Jeit entriffen hätte.

11 .

^ermann ©ÜDcrde.

SbeufaUi ein berühmter unb gelehrter Sauft-

mann }u Sübed, batte ftattlicbe §anblung nach

Wojcau, ali in welchen großen 31 eich er fid> etliche

3ahre auftgebalten, unb babero bie 3tußijd)e Sprach

in Öolltommenheit rebele, babep toat ihme auch bie

.fpoQanbifche, fjranßöfijehe unb bie Sateinifehe nicht

unbetaimt, wie et bann in biefer leßterR unter-

fchiebliche Autbores Classicos bergeftalt fich

imprimiret hotte, baß et auch gouße Passagen
aui benen jetben berju jagen, unb felbige füglich ju

applidren wußte, ba« oornebrnfte aber war, baß er

in ber Rauftmnnfcbafit , einen ungemeinen SHubm

einei Dolltommenen Rauftmanni fid> erworben, baß

fein Comptoir jjauß unb Magazin fort unb fort
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in ftcter Expedition Bon abjufertigenben Scripturen

unb SBaarcn, öabeij aber auch ein Bergnügungi-Ort,

noroebmer unb curimwer Beute gemefen, rocldic ent-

»eher bet Negotien halber , ober um mit biefen

leutjeeligen unb erfahrenen Blann ju conversiren

babin gefommen. ©eine Bibliotßef beftanb au#

unierjdjieblidjeit toftbaren Büchern, roelcfje injonber-

beit einen Rauffmann nätßig fet)n fönnen, e# batten

fid) auib bie ©etebrten jeberjeit eine# guten (Sännet#

an ibm ju erfreuen, roierooßl ihnen füllen bet

lobt halb entjog al# bie inertße ©tabt üübed, fein

nnb feiner großen §anblung taum etliche 3«ßrf

genoffen batte.

§ 64 ber Sauorbnung.

"JJ tan bat neuerbing# oerfcbiebenlticb Berjucbt, ba#

Baupoligciamt be# Bergeben# fcbulbig ju jpredicn,

8 t>4 nicht richtig angemanbt ju haben. Xie Ber-

fajfer ber Srtifel fcheinen nocß feinen Sitlaß gehabt

ju haben, um Bauerlaubni# für ähnliche 3»ede
einjufominen, benn bann mürben folcbe Behauptungen

fcbmerlich aufgefteüt fein.

9lad) ber alten Bauorbttung tonnte bet Bauenbe,

wenn er bie 3 t ’ [ßnung für mittelgroße Käufer nicht

felbft anfertigte
,

jotd)t gegen . H 30—50 non

Slrcbitcfttn erhalten. 3eßt finb für ben nämlichen

3mecf jebon ,M 200—300 aufgemanbt roorbeii, mcil

bie äußeren Snfidjten bem Baupoliieiamt fünftlerifch

nicht genügten unb bähet neue gafjabenentroürfe an-

gefertigt torrben mußten; nicht gerabe jur greubc

be# Baubenn. dagegen finbet man ftet# Entgegen-

lommen, wenn man fein <§au# mobernifieren iniU.

Xie hoben Branbmauern be# SBareubauje# roirfen

ja nicht feßön, aber baran ift unferc neue Bau-
orbnung mit fchulb; menn e# noch erlaubt coäte

geufter anjulegen, hätten bie fahlen Blauern ein

bejfere# Su#feljen befommen. SBegeu ber Steigerung

ber ®runbftüd#prcije mirb c# nicht meßr lange

bauern unb bie alten §äufer an ber Xraoc merben

neu erbaut. Xante ift aQe# oerbeeft. Sufgebaujebter

al# fie ift, brauchte biefe ©ach# nicht jtt merben.

SÜal ben Bernerjdbcn Seubau anbetrifft, fo hat er

eine jeßöne gafiabc unb, mente bie alten $äufer

linf# unb recht# erft neu erbaut finb, ift Bon ber

oiclgefcbmäbten Branbmauer nicht# mehr ju jehen.

Such einem bt>ben tuten Xad; für bie projeftierten

Seubauten am 3afobifirehbof foDte man nicht fo

feßr ba# SBort reben. 'JJian betrachte nur bie erft

einige 3oßte alten boßm Fächer be# ©eminar#, ber

Erneftinenjd)ule unb anberer Bauten unb Billen!

©ie finb rot geroejen; mie fehen fie jejjt au#?
Bia# nüßen bie fo oft gepriefenen roten Xaeßer,

menn biefelben in ein paar fahren ein jeßmubige#

@rau jeigen ? Satürlicß liegt ba# an bem poröfen

ober rauhen Blaterial. SBenn nun ber Staat

feßon jotdje 3>egel oermenbet, mer fann bann bem
fßrioatmann e# nerbenten, baß er meiften# lein

bejfere#, teure# Blaterial nimmt?
®epußte .ßäujer in ber Säße unferer alten

Ritcßen lajfen leptere mehr hernortreten. Xaß aber

im Soßbau aulgeführte Neubauten angeftrießen

merben müßten, ift neu unb mirb hoffentlich nicht

gejuben. Xa# alte Safobifüfttrbau# ift belßalb

geftrießen morben , bamit bie gliderei um bie

genfter herum oerbedt mürbe. Urfprüngtich hat {ich

ba# Jpau# im SRoßbau gezeigt mie alle alten Käufer.

SBenn bie Seubauten bei ber 3atobitirdje im

Soßbau auägeiübrt merben, fo ift anjuraten, bei

ißnen in einem richtigen S'eflelBerbanb ju mauern,

mie bei ber Erneftinenfdiule, bem Boftneubau unb

Bahnbof#neubau , unb e# nicht mie bei bem

3obatintum ju machen, befjen Berbanb in gaeh-

freifen roohl roenig befannt fein bürfte Xort

tommen unter anberem jioötfmal ©treder unb

barüber mieber fiebrn ©treder ohne Xurchbinber

foroie Biertelfteine neben ©tredern unb an ben öden
' not; mo ift ba Bon Berbanb bie Sebe? Sißnliiße#

finbet fi<h an unjeren alten hiftorifchen Sobbauten
nießt, ober e# finb Su#befjerungen.

SBenn man auf bie ©u<he gebt, ßnben fid) noch

oicl jcblcchter mirlenbe faßte (Siebei al# bie jrnei be-

fprocßeneH, bie überbie# in ein paar 3aßren oerbaut

[ein bürften. Xa ift juerft ber ®icbet Bon Sr. 1 a

im Burgtorjingel, bie Südfeite ber Raufer auf bem

XtDoli-®runbftüd, roelcßc Don bUfarlt unb gatfenftraße

au# maßrlich unjer ©tabtbilb nießt Derjtßünern, unb

beten Berfcßroinben »egen be# }cf)tcd)ten Baugrunbc#

noeß lange 3aßre bauern mirb. gerne: bie Süd-
feite bet Sttenbornftraße ; Bon ißr mürbe fo oiel

Aufheben# gemacht, baß bie @runbftüd#befißer jebon

roegen ber Beleihung ©(ßroierigteiten betamen, ob-

gleich bodj bie Straße „Sn ber galfemoicie" im

Bebauungsplan ooegefeßen mar.

fturjUeß mürbe in einer ßiefigen lageljeitung

unb in ber Bürgerschaft auf einen Seubau an ber

Blauer ßingemiejen, bet bureß feine .tcöße unb liefe

ba# ©tabtbilb oerunjiere, unb ermahnt, aueß hier

hätte § 04 oerfagt ober jei nießt angemanbt morben.

SBoßin joQen folcße Äußerungen fußten? SBenn

ein Eigentümer an ber Blauer neu baut, fo mirb

er ftet# häßer bauen, al# bie .Jmujct im Xurchfcßnitt

jeht finb. Xa# bebingt jehon bie Steigerung ootr

®tunb unb Boben unb feßabet unferm ©tabtbilb

gar nießt#, menn aueß jeitmeilig ein einzelne# neue#

§au# feine Sacßbarn überragt. Xa# 3ohanneum ift

aueß tritßt niebrig. E# mirb unferm alten fiübed

nur jur 3i<rbe gereichen, menn jeßt bureß Scubauten
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bic Dftjeitc auch etwa« auigepugt wirb. iHom ift

aucg nicgt in einem Sage erbaut. SBoHte man Vier

feine mobenten Hauten, fo brauste bie ©trage and»

niegt oerbreitert ju werben, ber Sornri>«cgenjd)laf

fännte gier weitergeben. tos“.

3af)te«beri^l über ben Änabengert

in ber '-3 o r|"tab t St. Üorenj

für ba* Qagr 1906.

55a« oerfloffetie Sagt brachte bent 'Herein bie (Er-

füllung feine« fegntiigften äBunjcge«, nämlicg ben

Hefig eine« nur ju S°ttjweden beftiturnten Siaume«,

ber im Sanuar 1906 bejogen »erben fonnte. Cr
ift au« fiaatticgen 'Diitteln an bie lumgaüe ber

IV. St Sorenj-Scgule angebaut »orbett unb
entfpricgt allen billigen Slnforberungen. Sie wenig

jentrale Sage be« $orte« ijl ber tflrunb, baß bie

V. St. Sorenj-Rnabenfcgule in ber 9Jbi«(inger Ädee,

bie bi«ger ba« ^anptfontingent ber 3üglinge {teilte,

jegi nur no<g Bier Knaben in ben Sott entfenbet, ba

fie einen Söeg non faft brei Hiertelftunbcn matgen muffen.

3u ber Sinroeigung«feier be« neuen Saume« roarcn

oerftgicbene HorftanMmitglieber mit igren Samen,
ftnoie einige sperren ber fßreffe erfcgienen. Sm
Stgulrat Sr. dolb übergab im äuftrage ber Ober-

fegulbegörbe bem Horftanb ben £>ort, unb ber erfte

Horjigenbe, Sen Sauptlegrer StmPe^ »eigte ign.

Somit gatte bie cinfatge geier igr (Snbe etreicgt.

Ser 'Herein lann e« nicgt unterlajfen, ber Ober-

jcgulbegörbe an biefer Stelle für igre Unterftügung

ju banten.

Ser Horftanb beitanb au« folgenben Smtn:
Sauptlegrer Sempel, Horfigenber, Kaufmann Seifte,

Haffenfügrer, Sauptlegrer Spetgmann, Schriftführer,

gabrilant 0. Stieleng. tßafior Sacn fel, Dr. med.

SBicgmann, (Srfter Staatäanmalt Sr. i8enba unb

IDinjor d. Stgitacg. infolge eine« Srfudjen« ber

©efeHjdjaft jur Heförbetung gemeinnügiger Sätigfeit,

jroei igrer Stitglieber in ben Horftanb be« Herein«

ju entfenben, oeraotmenbigte fitg eine Änberung ber

Sagungen, in bie ber oon ber ©efeltjcgaft perlangte

Haifu« aufgenommen mürbe. Sie belegierte bie

S
errett Kaufmann fff. Srfjetelig unb fßaftov Lia
tülden iu ben Horftanb be« Herein«, |o baff biefer

nun au« jegu Stitgliebern befiehl.

Sie Rafienoergältniffe finb folgenbe. (Einer

(Einnahme oon Jt 4496,60 ftegt eine Hu«gabe oou

M 1755,07 gegenüber, jo baß für ba* 3agr 1907

ein Salbo oon JC 2741,03 oerbleibt. Sie Kaffe

ift oon ben S<rren Segmeiggojfcr unb Hegti geprüft

unb für richtig befunben.

Sie itöeignacgt«feier fanb am 21. Sejember in

ber Surngafle ber I. St. Sorenj-Rnabenfcgule ftatt.

fän ©elbbeträgen gingen M 216,60 ein, »ooon
Jl 208,77 auJgegeben mürben, fo baß ein Salbo
oon 7,83 oerbleibt, ©ejchente an Hücgera unb
Spielen waren nur in geringer 3abl tingegangen,

unb bod) finb nucg fotcge Sacgen fegt fnoünjdjr

®u<g im Saufe be« 3agteS werben begleichen

Spenben nom Sottt mit Sanf entgegengenommen.

Sem Heifpiele auiwdrtiget Sort{ folgenb, gat

ber Herein feine 3<>gtinge oerfudjöroeije aucg in ben

SDtitgaeliSferien fommen laffen. Um mit bem ftäbtifdjen

Sorte Sanb in S°nb ju gegen, würbe (Enbr iäuguft

eine Herfammlung ber Horftünbe beiber SDrte «in-

berufen, bie fug natg eingegenber Heratung für

einen foltgen Hcrjudj au*fpracg Ser Hericgt über

ben 8u«faO be«felben lautet butdfau« günftig, fo

baS in biefem Sinne an ben ftäbtifigen Satt bericgtet

werben fonnte. 3n ben SBeignad)t*ferien ift wegen

ber Dielen geiertage oon biefer Steuerung St'flanb

genommen worben; aucg fegten jurjeit bie Sßittel,

bie jur (Einfügrung einer fotcgen Steuerung notig

finb.

Set Hejud) im Sott mar ba* ganje 3agt über

regelmäßig. Hon ben 72 3öglingen, bie bei ber

Übernahme be« neuen fHaume* ootganben waren,

melbeten ficg im Saufe be« Sommer«, wie ba* immer

ber gall ijl, eine fReige größerer Knaben ab; jie er-

hielten Saufptäge ober mürben in ber gamilie be-

figäftigt. Sie 3agl ber 33glinge fant nie unter 60
unb beträgt aucg jegt fooiel. Sie Kinber würben

ftet« nüglicg bejcgäftigt; in biefrm 3agre würben fie

aucg nocg in ber Anfertigung oon Happarbeiten geübt.

Sie baburcg gewonnenen Sacgen gingen nidjt in ben

Hefig ber Zöglinge über, fonbern fie würben juriid-

gelegt, um auf einem Hajar, ber mit ber Seigaacgt«-

feiet 1907 oerbunben werben foD, jum {Rußen be«

t
orte* oeräupert ju werben. Äufserbem würbe bie

eit mit ber Einfertigung ber Scgularbciten, mit

Spielen im S°tlraum unb im greien unb mit bem
Hotlefen guter HJiärdjen feiten« ber gügm unb im

Sefen geübter 3öglinge aungefüllt. ämß fonft fucgteu

bie gügrer ben 3äglingen ba« feglenbe St<« 1 und)

Kräften ju erjegtn; fie gewägrten ignen alle rnög-

liegen greigeiten, bie ba« (Elterngau* bietet, unb bie

ficg mit ber notmenbigra Siäjiplin Bereinigen laffen.

Ofrobc Cerftöße gegen bie Orbnung unb SBtber-

feglicgfeit finb niegt oorgetoinmen.

Ser Sericgt jeigt, bafs ber Herein mit Hefriebigung

auf feine Sätigfeit unb auf bie (Erfolge be« Bet-

roffenen Sagte« jurüdbliden fann. 'JJlöge e* igm

aucg fernerhin befegieben fein, unter bem Heiftanbe

mogltätiger URenjcgen in gleicgem 3Äaße für bie

geranmaegfenbe ougenb ber Horftabt St. Sorenj

wirten ju fönnenl
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^ugenbgefftligfeit.

$,c Crganijation ber ©ejeßigleit bet fchulentlafjenen

3ugenb ift eine Aufgabe, bie foft überall nodj ber

Üöiung bo«t- 3roar bat man fie bereit« non »et*

jcbiebenen Seiten her in Slngrtff genommen, »on

feiten ber Rircße wie ber Sdpcle, »on leiten ein-

zelner Sugenbfreunbe wie gemeinnüßiger Vereine,

mofel autf) &ier unb ba »on feiten ber Kommune,
jpier bat man geeignete Säumlicßleiten („Lehrling#-

beime") bargeboten, bort bejonbere Unterhaltungen

»eranftaltet; hier bat man bie lofere gorm offener

Stbcnbc gewählt, bort bie geftbloffrnere gorm gefeilt*

ger 3ugenboereine. Slber jo hoch man auch alle

biejc tBeftrcbungen einjeßäßen mag, auf« ganje gefehen

finb fie eben botb erft ein Heiner Anfang einet

groben Sache. Xie UBicßtigfeit ebler ©efeßigfeit

gerabe für bie ftbulentlaffene 3ugenb wirb »on

feinem (Sinficßtigen mehr »erfannt. Vefinnt man
fidj botb >n unferer toieber barauf, baß ber

pflege bc« ©emüt« eine gleiche Vcbeutung in ber

©rjitbuttg beb Wenfcßen jufommt, wie ber 9lu«bübung

be£ Seifte«; unb ift botb gerabe bie ftbulentlaffene

3ugenb in ber größten (Sefabr, faljcße 2Bege jur

Vefriebigung ihre« ©efefligfeitsbebürfniffe« einju-

jchtagen. 91 ber t~ ift leitbter, bie richtige gönn ber

©eießigteit für Srmatbjene ober für fiinber jti

finben, als für ba« Übergang«alter ber Scßulent-

iaffcnen. Stinber wollen fie nic^t mehr fein, alfo

maßen fie aud) feinen 3wang unb feine S9e»ormun-

bung mehr buiben. Unb ©rmacbfene finb fie noch

nicht, alfo tann man au<b »on ihnen ntrfjt »erlangen,

baß fie felbft mit reifem Urteil ihre ©efeßigfeit

»rganifteren. 2« liegt aljo bei ber Crganifation

ber Sugenbgcfeßigteit bie Aufgabe »or, bie überlegene

ffiinfitbt beS 2rmatbfenen mtl ber freien Selbftbe*

ftimmung ber Sugenblitfaen in ©inftang zu bringen.

9In ber ®d)mierigfeit biefer 2lufgabe finb bereit«

manche wohlgemeinte Verjucße geftbeiiert. 3ebocß

barf fttb Sabutrf) niemanb abfißreden laffen. Anbere

gut gelnngene Vetjudje zeigen, baß, fo fdgretbt ba«

„VolfSwoßl," bem wir bieje Ausführungen entnehmen,

bie Sßfung ber Aufgabe nitht unmöglich ift. §ier

mitjuarbeiten, ift etwa« gerabe für bie Ve|ten unb

Xfichfigften.

Xie erfte grage ift: 2Bie fontme ich an bie

üugenb heran? Xa« ift natürlich auf cerfibiebene

SBeife möglich. Ulan tann e« oerjudjen burch 9ln-

jcßläge an geeigneten Steßen, etwa in gortbilbungS-

unb gacßjchulen, burch Verteilung gebrudter ©inlabun-

gen. burd) Vefanntmacbung in Slättern. Üeboch pflegen

bieje Witte! einen überau« geringen ©rfolg gu zeiti-

gen, unb e« ift gut, man »ermenbet nicht juorel

Withe barauf. Xenn febr jebwer emftßliefet fi(ß ber

junge Wenfth in einen ungei»»hnten Rrei« einju*

I
tteten, an beffen Spiße ein ihm Pßßig unbefannter

Wenfd) fleht. 2« müffen »ielmebr natürliche unb

petfönliche 9lnfnüpfung«punfte gefud)t werben, gür
Seßrer unb ©eiftliche finb folche 9lnfnüpfung«punfte

in ber Schule unb im Ronfitmanbentmtenicbt gegeben.

3ebod> müffen fie bei ben gefeßigen 3ufammentünften

ihre amtliche SBürbe »oßfommen ablegeu, aße« Schul*

unb UnternchtSmnfjige muh grünbtid) befeitigt unb

nur ba« Vertrauen »on IfJerjon zu $erjon weiter*

gepflegt werben. XeShalb ift für bie Crganifation

ber 3ugenbgefeßigfeit ein anbercr 9lnlnüpfung«punft

»irßeitht noch natürlicher al« Schule unb Ronftmtan*

benunterriißt.

3n nieten Stabten unb größeren Orten wirb

bie Rinbergefeßigfeit in trgenbeiner gönn gepflegt.

3d) bente hierbei an 9lnftalten wie Rttaben- unb

Wäbcßenborte, in benen neben ber Vcftßäftigung hoch

auch ba« ©eießige einen breiten Saunt eiuneljmen

foß, ferner an bie burdi gemeinnüßige Vereine hi«
unb ba oeranfinltctcn Spielnachmittage für Schul*

finber, an bie Serien- unb Stabtfolonien unb an bie

Rinberfahrten, wie fie ber Xre«bner Verein „Volt«-

wohl" aßjährlich im Sommer einrichtet. 9luf biefen

bereit« »orhanbenen Veranflalttmgen filr Rinberge*

feßigleit wirb fich am natürlichem unb folgerichtig*

fien bie Üugcnbgefeßigleit aufbauen. 'Jlur barf bie

Sugcnbgejeßigleit nicht bie einfadje gortfeßung ber

Rinbergejcfligfeit fein, fonbern muß fuß, bem höheren

Älter entfprechenb, in ganz anberen unb weiteren

Voßnen bewegen.

3ebenfaß« fnüpfe man hier au unb labe bie

Rinber, bie im leßteit Schuljahre ftehen, eße fie fieß

in ihre oerjehiebenen Verufe unb Seßrfteflen jerflreuen,

einmal bejonber« ein. Wan tue ba« möglicbft per*

jönlidj, außerbem aber auch burdi eine 3»f<hr'Ü on

bie ©Item, bereu 9lbreffen man ja burd> bie Rinbet

leicßt erfahren tann. SBoju man fie einlaben jofl?

91m beften wohl ju einem gemeinfamen 9lu«fluge,

»ießetcht für ben ganjen Xag, mit reichlichem Spiel

im 2Balbe. Wan fann fie aber auch j. V. ju einem

Vogelfcßießen ober ju einem UnterbaltungSobenb

einlaben, wobei man jeboch beachten muß, baß man
ben Rinberti nießt nur gertige« bieten barf, fonbern

fie möglicßft ju eigener Betätigung anjuregeti ßat.

Xieje ©inlabung wieberßole man etn paarmal

unb bilbe fo noch wäßrenb ber Scßuljeit eine ©e*

meinfehaft »on greunben, bie e« felbft bringenb

münjdjt, ißre anregenben gefeßigen 3ui<Mnmentünfte

aueß nacß ber Scßulenttaffung an beit freien Xagen
unb 9tbenben fortjufeßen.

Sie jweitt grage ift: SBa« treibe icß bann mit

ben 3ugenb!idien bei ben regelmäßigen 3u f0I,,men'

fünften? Vor aßen Xingen oft hinaus in ben Salb!



357

'Jtamentlich bie ©icßftabtjugenb pflegt gunäcfift feine

©orßellung gu haben non bem uncrjdtöpflid^en

Sfetcbiuni an Schönheit unb Jteube in bei 'Jiatur

SBfiter Spiele im greien, wobei bie erfte Stelle ben

©aßfpielen gufommen wirb. 3« genauer bie Siegeln

beobachtet werben, um jo intereffanter wirb bat Spiel,

genier Spiele im Zimmer, ©rettjpicle unb (töejeü-

jchaftSjpirle; auf bie ^Begabteren pflegt namentlich

bol Schachfpiel eine unmiberfteblidjc AngiebungS-

traft auSguüben. ©ttblidj ©orträge, feine (Ueleßr-

jamfett, fein Unterricht, fonbern Änjdjauung unb

©egeißerung, wie eS ber günfgehnjälfrige haben will.

Aller halben Qahre ein £yeft im ganulitnfreije, bei

bem bie jugenblicpen Teilnehmer felbft für bie Unter-

haltung jorgen niüjfen, jei es burch turnertjche ®or-

ftellungen ober burcb bratnatifctre Aufführungen.

Uubejchräntt ift bie 3al)l ber möglichen Unterhaltungen

in fieineten ftreijcn. Stimmt nun eine größere

Atigabl 3ugenblicher an all biejen tBeranftaltungen

teil, fo wirb fid) oon jelbft bie Aujtteflung gemijfer

Siegeln unb einer gang beftimmten Dehnung für öie

UnrerbaltungSabenöc notroenbig machen. 'Jüan führe

fie aber nicht auS eigener 'IHaebtnoUfommenbeit ein,

fonbern lafje bie 3ugenb felbft barüber ©ejdjluß faffen.

DaS fchliehliche SrgebniS wirb ber 3uiantmenfchlu§

gu einem feftett 3ugenboerein fein.

Die britte grage ift bie nach bem ©erjammlungS-

rautn. Sie tanu große Schmierigfeiten bereiten, benn

eS gibt in bet Siegel feine Siäume unb wenig ©läßt,

bie für jolcbe 3<accte unentgeltlich gur Verfügung

flänben. 3n feine Wohnung tann man nur eine

febr deine 3abl 3ugenblicher einlabeu. Schulräume

finb, auch wenn fie hergegeben mürben, wenig geeignet,

weil baS Dbium beS 3®on flS fln ihnen haftet,

©aßbauöfäle finb Sonntags befeßt unb haben auch

jonft ihre Stadtteile. lurnhallfii räume finb fehr

geeignet, werben aber non ben Stabtoerwaltungen

jum Deil nerweigert. Die (Gewinnung ber Siaume

wirb gang oon ben örtlichen ©erbältniffen abhängig

fein. Stur fo niel muß gejagt werben, baß in abfeh-

barer 3eit als felbftnerftänbliche Pflicht ber Rout-

ntunen gelten wirb, geeignete Siäume für bie ©ejeflig-

feitspflege ber 3ugenb bereitguflellen.

Die OefeOigfeitSppege in ber gebachten gorm
muß fnh auf baS Alter non 14 bis 18 3ahren

erftreden Dann hat abermals eine große Anbetung

in ber Art ber gu pflegenben ©efelligfeit eingutreten.

IBilbung unb äSeltanftbauungSfragen treten in ben

Sorbergrunb beS 3ntereffe8. Dementjprechenb werben

nun belebtenbe ©orträge unb DiStuffionen wichtiger

fragen auS allen SebenSgebieten ben ftern bet

gefeUigen ^uiammenfünfte biloen. Siiefat aDe, aber

bie regfamften ehemaligen SJiitglieber beS 3ugenb-

ntteinS werben auch an biefer höheren gorm ber

©efelligfeit teitnehmen. Dann ift bie ©rüde gefchlagen

non ber ©efeüigfeit ber Rinber gu ber ©ejetiigleit

btt (Srmaihftnen, unb (eßtere fann in natürlicher

Sntmidlung auS ber erfteren heroorgthen. DaS aber

iß baS Siel aller berer, bie bie SEBicbtigfeit einet

befonberen ©ßege ebler ©efelligfeit erfannt haben.

ifiterarifcßcö.

3eigt §illigenlei heiligtS Sanb? ®on 3»b.
SoerS, ©aftor.

3« ben oollen ®bor ber Stimmen, bie fich um
grenjjenS ,,§iHigenlei" erhoben haben, mijcfit fielt

auch bie eines lübijchen ©eißlicßen. ©aftor finerS

feßt fich ’n bem oorliegenben Schriftchen mit bem
oiclumflrittenen Such auseinanber, inbem er eS

gunächft als Dichtung, als Ruufiwert gu werten

fucht Siachbtm er gu bem Schluffe gtfommen iß,

baß wir eS in febern ga 11c mit einem erußen unb
ernß gu nehmenben Such gu tun haben, l)nt et

einen feften ©runb gewonnen für bie ©eurteilung

ber religiöfen ©ebeutfamfeit biejeS ©ucheS. Die
Rritif, bie er in biefer ^infießt übt, berührt um }o

mohltuenber, als fie mit aller ©efonnenfjeit gejehieht,

ohne ©ertufchung ber tatfädjlid) oorhgubenen Schaben,

aber auch mit ber feß nertretenen Übergeugung, baß

man nicht auS einem alten fiauS auSgießen barf,

ehe man nicht ein neues gebaut. „Sonß fißt man mit

allem feinen fjauSrat auf ber Straße." Schließlich

wirb auch bie grage beantwortet, bie Dielen als bie

michtigfte erfcheinen bürfte: ©km barf man baö

©uch ohne Sorge in bie §änbt geben? Unb fte

wirb miebenim fo otrßänbig beantwortet, baß auch

ber ©egner feine belle greube an biefec norncteilS-

lojen ©eurteilung haben fann. SBenn gtenjfen jelber

baS deine Schriftchen gelefen haben füllte, müßte er

fich fagm: Sitte Dheologie, bie fo mit ihren An-

greifern gu nethanbeln nerßeht, bie iß noch lange

nicht fa tot, wie eS manchem norfommen möchte

ftibrdts ßenölhrrnngeftanb.

Stach ben uorläußgen Aufmachungen beS Statifti-

fdjen Amtes mürben bei ber am 12. Sani oor-

genommenen ©eruf*- unb ©etriebSgählung in ber

Stabt ;*3 310, auf bem Sanbe 16861, im gangen

Staatsgebiet 110171 ortSanmefenbe ©ertönen er-

mittelt. Stach ber ©olfSgählnng nom 1. Tegcmber 1905
gihlte Sübed 105857 Sinwohnrr, banon bie Stabt

91541, baS Sanbgebiet 14816. Danach iß bie

Stabt in ben lebten anbertßalb Jahren um 1769,

bat Sanb um 2545 unb ber gange Staat nm 4314
Röpfe getnachfen. Die ßärfert Junatjmc bet Sanb-

beoölterung beruht auf bem Sommer unb bem tpoeh-

afen. Der fiod)o!rn hat bie Sinwohnerfchaft Schlutups
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oon 1711 auf 2012, bie oon Hürfuig oon 147 auf

903, b. b- um 301 bjw. 756 Köpfe gefteigcTt. Xie

Betmehrung bei fonfiigcn Sanbbeuölferung ifi eint

SEBtrfung beb Sommer*. Xal fianb braucht mehr

Arbeitilräfte unb lodt jubcm bie Stäbter jur Er-

holung geraul. Irautmünbe allein ifi burd) feine

Sabegäfte um 801 Seelen, oon 2017 auf 2818
Einwohner geftiegen. ßum Bergleid) finb bie beiben

legten Gablungen beSgalb wenig geeignet, weil fte ju

oerfebiebenen lerminen ftattfanben. $

febril unb treiben im alten fitbeifc.

(Hui ben 'grclotonen ber Hämmeret:

Bon Xr. ©arioig.

64 .

Berbotenei 9iaudjen.

1795 30. April : 92ad)bem ben fetten ber Edmmereh
binterbradjt worben, baji ber Rned)t auf ber ©erren-

fäbre ftd) erbreiftr, mit ber brrnnenben fgfeife in bie

Sdieunt ju geben; fo Wirb btm ffäljnnann Ejieburt^

nad)brüdlid) anbefoblen, feinen leuten aßel entfiel ju

oerbietem ba§ fle mit ber brennenben Xobadlpfeife,

fte mögen einen Xopf barauf haben ober nicht, fo

wenig in bie Scheune nod) an anberen Orten, wo ei

©efahr haben tann, geben.

65.

Schwarje Siebter.

1796: 21m 7. Juni berichteten bie Siuffer Kirchen-

furaten „ber . . Ältcntheilimann Berenb ®rügmann
in fßujte, bem jejo feine Stau abgeftorben, wolle ber

fRu&cr Streben jroct) fdjwarge Siebter fdjenfen, welche

auf bem Altar brennen folten; ber Sfkftor aber

weigere fiep joldje anjunehntm weil fte jebtoarg

wären .... Xa nun biei @efd)enf bod) wobl

6 Sfttblr. wertb ftp, fo wotten fte bitten ben Baftoren

bapin ju (linponiren, ba| er ei nidjt auifeblage

"

— Xie Hämmeret entfebieb am 11. Auguft
:

„bog

obwopl hiebet) bie Eitelfeit bei ©eberi unoertennbar

ift, gleichwohl um ber Hingen biefen Keinen Bortbeil

nicht ju entjieben, folch ©cfdjeut anjuiiebmen fep . .

.

ftratinniiljigr Kttnöftftan.

Hommunale Arbcitinachwciie im Königreich

Sachfen. 'Jiach umfaffenben Erhebungen bat ba*

fächfifche äRinifterium bei Jnnern in einer Berorbnung

com 30. 'jlooembtr 1906 barauf bingewiefen, bafs

bie Einrichtung allgemeiner öffentlicher unb unparteiifeber

Jlrbcitinachweife gemeinnügiger Act auch im König-

reich Sachfen an Berbreitung gewinnen unb wenigfteni

in allen ©emeinben mit mehr all 10 000 Einwohnern
entweber all obrigleitlicbe fUiaftnabnie ober burd) ge-

meinnügige Bcreine jur Xurchfubrung gebracht werben

müffe. Jn ber Berorbnung — einem Berichte ber

„Sojialen Brajii" jufolge — werben ber beseitige

Stanb ber Angelegenheit, fowie bie ©rünbe erörtert,

bie eine erweiterte fßflege bei öffentlichen unparteiifchen

unb grtneinnügigen Arbeitinachweifei in Sachfen not-

wenbig machen unb bie bauptfächlichften Änforberungen

gefennjeichnct, benen öffentliche Arbcitinachweife bei

geeigneter Aulgeftaltung unb mit ber Auificht auf

erfolgreiche Bewährung ju entfprechni gaben. Xal
SNinifterium bei Jnnetn mi§t ber Angelegenheit für

bie Sörberung bei fogialen Sohle! unb Trieben! eine

erhebliche Bebeutung bei unb gibt ftd) ber Hoffnung

bin, bajj feine Anregungen nicht ohne Einbrud bleiben

unb eine nügiiege Berwertung finben werben.

Eine Salberholungiftätte für Srauen unb

Hinber, bie 100 ffterionen Unterlunft gewähren foD,

ift im Biegburger ©egölj bei Kiel geplant. Xie auf

JC 18 000 gefdjägten Höften bei Baue! unb ber

Einrichtung, fowie bie Höften ber Unterhaltung werben

bie Stabt Kiel unb bie Sanbeloerftcherungianftalt

übernehmen.

jokale hl o t i i e n

.

— ©errn Konful ©ermann Sarttde, ber bereit# im

Jahre 1895 mit bem Scgwebifthen fflafa-Orben

erfter Klaffe unb im Jahre 1900 mit bem SRorwegifchen

St Olafi-Drben anigejeichnet würbe, ift fegt com
König Don Schweben aud) bai ftiittrrfreuj jum
ftlorbftrm- Crben örtlichen worben.

— Saut Sraatibetret com 22. Juni hat Schweben

eine iu ben Jahren 1813/14 für Berpflegung unb

Sieferung erwathfenc Scgulb oon 50000 rljeini-

fegen ©utbrn nunmehr in Jt 85 713 heutiger

Sährung jurüderftattet unb bamit eine faft hunbert-

fährige Angelegenheit an# ber Seit gefchafft. Xal
Xelret ift aderfeiti mit ©enugtuung aufgenommen
worben. 9tid)t fo bie Berwenbung bei ©etbel. ffianrije

hätten ei gern gefegen, wenn biefe augcrorbentlicge

Einnahme, ftatt ber Schulbentilgungitaffe anheimju-

fallen, auch für einen aufterorbcntlichen 3wed oerwanbt

wäre.

— Jur Erinnerung an bai jebnjägrige Beflehen

bei Jnfanterieregimenti „Sübed" unb jum Anbenten

an bie SRegimentiangehörigen, bie am Egina-Jelbjug

unb an ben Kämpfen in Sübmcftafrita teilnahmen, würbe

am eergangenen Sountag auf bem ©ofe ber aSarli-

Haferne ein Dom Samerabfcbaftibunb ber 76er unb

162er gegifteter ©ebenfftein eingeweiht.

— Xie Bemühungen um Errichtung einer

Salberholungiftätte haben einen jchneüeu Erfolg ge-

Digilized by Google



359

^abt; bereit* im nfidlßtn SHonat, DorauJfiditnd) am

8., mitb totc&e Ställe im fBtttotr ©cböl( eröffnet.

Sie ift tm für SJiünntr beftimmt. Sit «raufen

wetbtn täglich mit ber öifenbaljn (inan*- unb fKim>

gebracht, ber 7 10 Dormittag« Bon Sübtä unb 5 * 5

nachmittag* Don €<b(utup abgebenbt 3»8 foH ben

Sommer über in SBtelot anfjalten. Ser ©ebanfr, bie

jpeilfrdfte be< Salbet }n oermerten, jietjt mittler

meile and) bei unt immer meitere Rreife. Set
fiebreruerein bat auf einen ©ertrag bt« Siebter*

©rotb über bie „SBalbfdjule" eine fiommiffion einge>

ic|}t, bie fid) barnm bemühen foO, auf Sübedtr ©ebiet

foldje Schule in« Sieben ju rufen, ^öffentlich fann

fid) auch bie« Streben in abfebbarer 3tl! am 3'rf*

feben.

— 31m 26. 3uni hielt bie fftorbbeutfebe §olj*

©erufegenoffenfebaft ihre bietjibrige orbentlicbe ®e*

noffenfebafttnerfammtung in Cübed ab.

— ©ercin für fiiteratur ber ©efdficbte.

9f ngefdjaff t mürben folgenbe Serfe: ßampredit,

Seutfd)c ©e[d)id)le 58b. 9; S. Sogei, Sie Normannen

unb ba« fränfifdjc 9ieid); Sibmann, ©efdjiebte Salzburg*,

ffil. Sauer, Sie beutfebe Stau in ber ©ergangenbett

;

S. d. Qonrabt), flu« flürtnifeber Qeit ; Sr, 9!oad,

Seutfcbe« Sieben in Äom ;
Seiganb, Sie ©riefe be«

ülbtii- ©aliani, Sittmann, Sie ^elbentateu be«

Sbrtllopb ^a ©ama in Steffinim; Cttleg, Zibet, mit

ber britifeben ©efanbtfdiaft bi« Sib*fa; Zb. ©rad)t,

Srnfte* unb Reiterei au« bem Krieg* jnljr 1870/71;

©riefe Don unb an 9R. ©ernalj*.

Ä tt j e i 0 e n.

Diner- u . (gesellSchafts-Kaffee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“ - Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

inn!i»>im;mmmimn

Fussbodenglanz-Hartöl

ist das beste, Weinflasohe I Mark,

Ia. Bohnennasse and Stahlspäne

C. F. Alm.
Holstenstrasse 12.

empfiehlt

T 1777771 7777777 T7T777T77

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübeoker Gaswerke

MitleutruM 62 LÜBECK Mlhl»i«tru«M 62

l Kontor 964 .F.m.p«on.r:
j KokswK.k 1086_

Breitestr. ZB/3Q. Li Fl i*of0 1} Sudstr. 27.

fmtpmker 116.
ölflll.

p.raiprreher 271 .

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Das Villengelände

der Terraingesellschaft

NEU - TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

OST

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Große der Platze: zirka 1200 qm durchschnittlich,

('reise and Bedingungen bei den bekannten Haus-

anaklern in Lübeck und Hamburg.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Muislingrr Allee Nr. 6 c.

— Simonsbrot =
Bordeaux

empfehlen ala vorzüglichen Tiaehweia, pr. Fl. Jt 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 13 IS.

iv* Hankohl-Kaffee ist der beste.
SeraRttuoitlig für bie Siebaftion: 3. ®r. vortroiß, Hübed

; für ben 3nierettnteii : p. Ql. ätabtßen«, fiübccf.

Srud unb SSfrloq een p 0. SNabtqen« in Cübrd.

dpiergu : Scrfanbluugcn Str 33nrgcrfd)aft sem 24. 3ut| i 190".
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£iibfdiifd)t ßliittfr.
©rp Her ©efellfdwft jur lefftliening gemetnnU^iset Cätighett

7. 3“1‘- Jltununiibicr}i§[icr Jahrgang. il° 27. 1907.

XitU Blfilift rrWirlnen 6®nntcgl nurgrat. VfKuglerttt 1,25 Jt oirtlcljMirfl^. dinjrltt* Hummern brr ©04m 10 4, «sjeiam 20 4 bir 9<litfiet(t

l-it Vh:afi(brt brr Suiwrfiirbfi» flMfttidwM aut ©rfftrtnaag grmtaa&tigrr littflfttt rrbaltfr biefe ©I.Vtct unfnigflitub.

3nbalt:
tgtieBfdjaft jur ©tförberung qtmrtmiüSigrr Xfitigfeit. —

XV. ?U!gfmtintr SertoaltungSbtricht be* TOujtumä in Gübeti

über bat 3ntjr 1906.

Erweiterung unb ^ttidjöittrung bet Strcijbofianlagen

bei bn St. Jt«!obitird)t unb bei bec St. SRarienlmbe. '.Porttag

non üirihbofiinfptltor fl. Gangenbud) — Über ba* Erholten

non Sllttriümtrn. — ©triebt unb 9tecimuug*oblag* beb £>aut>t-

uterine bet beutfeben üutberftiftung in Siübed für ba* Jahr

1906. — Geben unb Treiben im Olten Gübed. läu« ben

©tototonen berfiämmerei.) 8on®r. £iortraig — Oemeiunüjige

SRunbjebau. — Golole Sotijen.

(Seftüfdiofl

jur ßtförbcrnng gtmtinnükigtr Tätigkeit.

JMenstag ben 9 . Juti, 7 2t$r.

©eratung* Der Sammlung.

1. »ntrag be* Wiufeum*Derroaltung*au»fcbuffe* auf

©enehmigung ber 2Jerroenbun8 non Jt 2200

au* ben Zinien be* 8Jhifeum*fonb» unb auf

©eroiCiguna non je Jt 1000 auf btei 3«hw
al* ©eitrag für eine miffenfehaftliche gjpebition

nach Süb-ftamerun.

2. Sntrag bet ©auoorfteber auf ©ewitligung eine»

Betrage» bi* ju Jt 3000 jur Berbefjerung

unb teilmtifen Erneuerung bet Ztntralhei}ung

im ®efrBfthaft*hauie.

8

Sjrrrtnabenb.

(Stogtaphifriu «üeftllfrhaft.

ijcmttabenb.

f reitng 8 yi)V.

pittfe wrn
füt bie Slitglieber ber ©efeflfdjaft jut ©efürberung

gemcinnügiger läng (eit unb beren Ungehörige unent-

geltlich geöffnet

an jebem B)od)rntagr oon 10—3 Uhr,

am Sonntag < 11—4 •

Sonncrslag • 4—0 • .

R.-A. Dienatau den 9. Juli, 7*.*a Uhr.

«trtufdiflft

jur ßrförbernng gttneinttttljigtr Tätigkeit.

xv.

JUlgrmeintr

ßfrumltungshtridit bts ÜMeums in ßiibtik

über ba« 3°br 1906.

3'n ber bicajäbrigtn lätigfeit be* SJnfenmb'Ser-

waltuiig«'au*iehuffe* nahmen roieberum bie ©cratungcn

über bie Einrichtung be* SBoflmagajin* für Siuicitm«-

jmedc einen breiten SRnum ein. 3nl Hnidjluft an

bat bereit« im borigjährigen töerirfjte Qfefagte, fei in

erfter Sinie auf bie bereitroitligc Unterftiigung hinge*

toiefen, welche bie 9Ntiieum*'Bermaltung feiten« brr

.Sperren ©aubireftor Balger unb töauinf peftor Sieger

burch Subarbeitung bon ©leinen, Zeichnungen, Stuf-

fteflung ber Roftenanjehläqe unb oft gemährten 9iat

gefunben. ©cibe Jperren beteiligten (ich auch mieberholt

an ben Sigungen be* Siufenm«- Bcrwoltungs-Ülu**

fchuffc«. Sei ber Sianuigialtigfeit unb gunt Seil

nicht geringen Schwierigfeit mancher in ©etradjt

lommenben Kragen war c« leiber auch in biefem 3ahre
noch nicht möglich, bie Glngclegenheit fo weit jum

«bfchluft ju bringen, bafe ein beftimmter Eintrag an

bie ©efcOfchaft jur ©cf. gern. lätigfeit toeitergegeben

werben tonnte.
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Rum groben Bebauern muh ber Ü)lntcum«-Bcr-

ma(tung«-2lu«fd)u6 c« botjer auch für ba« uädjftc

Rabr ncd) mit anfetten, bafj bie beengenben unb nadi

fo nieten Seiten utt.turcicbcnben 3»ffonbe in ben

bisherigen SHufeumaperhättniffen mciterbeftebm.

Ser erfreuliche, aber and) Icgtmöglicbc 'Äusbnu

bc« Sndigcfdjoffe«, roelcbcr bas bereit« im legten

'-Berichte ermähnte '-Bergen Zimmer aufnahm, hat

auch ber 'Abteilung, für (Memälbe unb ÖSipfe neue

Säume jngeführt. Sie ermöglichten ber genannten

5D!u(cum«-Slbtcilung, im Saufe bef Berroaltung«-

jahre« mehrere Sonberausfledungcn ju Derauitalten,

unter benen hier nur bie auch au« biefigeu unb

auswärtigen Bripatfreifen bereitmiüig unterftügten

SRilbe- unb ttorbes SUisfteUungeu ermähnt fein mögen.

Um ben SHitgliebern be« 2Ruicum«-Berroalttmg«<

Slusjdjuffe« unter jachfunbiger Rührung einen tieferen

Ginblid in Aufftedüng unb Ginricbtung attberer

SNuiecn $u ermöglichen, tuarb Slnjang Runi ein gemein-

famer 'Bciiid) bc« Slltonacr fDlujeitm« unb be« Hamburger

©eroerbemuieuin« unternommen unb fei aud) hier ber

Seitung ber ermähnten SRufecn aufrichtiger Sauf für

bie licben«mürbige Rührung unb bie gegebenen Gr-

läuterungen aitigcfproebcn.

Ser Befucb be« f'tonfijchen ©efd)id)t«-$rreine gab

ber Abteilung Sühediichrr Stunft- unb Sulturgeidiühtc

fine milltornmenc Beranlafiuug, eine befonberc -vmnfifcbf

AuJftedung in ihren Säumen ju beranftaltcn; ihr

fchloffen ruh ioldte au« ber Rranjofenjeit (1806 —
1813), welche gleichfall« Bon uriunter Seite Unter-

flügung fanb, unb auf bie Oicfchidite bc« Sathaufc«

ftd) bf(iebenbf an.

Siefc Ausheilungen liehen miebentm bie grofsen

Stängel ber Beleuchtung im Grbgcfd)oh bc« Stufeum«

rmpfinben unb ueranlagten ben Slufcums-BermaltuiigS*

Slitsjdjuf) baju, bie Ginrichtung einer tünftlichen

eleftrifcheit Beleuchtung, welche namentlich an trüben

Sagen ba« fehlenbe üidjt .tu erfegen beftimmt fein

fod, in bie Siege ju leiten. Sie Blanc finb bereit«
1

ber Baubeputation cingcrcicht unb hofft ber Slujeutn®-

Bermaltungs.&usfchuft auf eine balbigc Grlebigung

ber Stngclegenbcit unb bamit bie eublicbe Beteiligung

eine« lang empiunbenen Ubelftaubc«.

Rür Stubiengroedc mürben bie Sammlungen be«

SSufeum« in erfreulicher Seife noch mehr al« in früheren

Rohren fornohl uon biefigen mit au*märtigen Slnflaltcn

unb gelehrten Rnftttutcn benugt.

Sic fonntäglidjcn äRufcumsoorträge fanben im

legten Sintcrfcmefter feiten« bet BcPölterung bo«

gleiche lebhafte Rntcrcjfe roie in früheren Rohren.

Ser Befudj mar ftet« ein guter, öfter ein fo ftarfer,

bafj ber Saal nicht alle ftörer faffen tonnte, foitbern

manche uor ber Sür flehen muhten, fad« fie e« nicht

borjogen iortjugehen. Giuc Slbhiilfe Wäre gcrabe

hier feljr bringenb am Blage. Sie in biefem 'Sinter

bcbanbclten Shemata roaren folgenbe: Brofefior Sr.

üenj: Unferc Satntbenlmälcr unb bereit Schug. 3J(it

SlueftcUung. Brof. u. t'ütgenborff: 'Blobcriic Blalerei

SJtit Üichthilbcrn. Rärbernteifier Sohherjtcin: Säicherci,

Bleicherei unb ehern, Sajd)crei. Biit praltifchcn Bei-

fpielen. Brof. o. ilütgenborff: Scmbranbt. Rur
Reier be« 300. ©eburtatnges. Stil üidjtbilbern.

Sr. Sh- .fjach: Ghcmalige lübcdifchc Sauffitten unb

Saufgebräuche unb Batenbricfc unb Batengejchente

(jtoei Borträge). Sdit Aushebung. Architcft fötegger:

Beter Rlötner, ein Bahnbrecher ber beutfehen Senaiftanee.

1. al« Architcft unb SRuflergeidjncr, 2, al« Slaftifcr.

3mci Borträge mit Auftftedung Rlötuericber Blafctteii

unb llichtbilbern. Sr. ftarug: üanb unb teilte in

ber Segeurichaft Suni«. Rroci Borträge mit Sidjtbilbern.

Sr. 'Segle: Ginc Seife nad) ben Grjfetbern 'Jlorb-

icbrccben«. SXit üicbtbilbcrn. Sr. Segle: SRargarinc.

Sfit Gfperimenten. Sichrer S. Blottm: Sic mirb

ein Sier nu«geftopft. ®lit praftifchen Beiipielen.

Sr. Sh. .ttadj: (Hottcsfaftcn, Klingelbeutel unb Sammel-
bretter in unteren .tlirdien. Siit Ausheilung. Brof.

o. Sütgenborff: Sie Blütejeit ber beutfehen Blalerei im

16. Rabrbunbcrt Siit Sidjtbitbem. AUcit Bortragenben

fei für ihre aud) in biefem Sinter roieberum ausgeübte

Sätigfcit jur Belehrung unb jtim Sohle nnfercr

Beoöllerung , insbeionbere be« Biittelftanbc«, ber

Perbinblichftc Sani ber 3Riijeum«-Sermaltung au«-

gciprocheit.

Befuchl mürbe ba« Biufcum pon -*4 518 Berfonen,

banmter 101)0 .taljlcnbc unb :tOHi Schüler unb

Schülerinnen biefiger unb au«roärtigcr Schulen.

Sin ben beiben Oftertagen betrug ber Befttch, wohl
beeinträchtigt bureh ba« prächtige Rrühling«roettcr,

nur 725, an ben Bfingfttagcn 1088 Berfonen, ber

hejuchtcftc Sag mar ber 11. Sootmbcr mit 1040
Berfonen.

Sie Büchfe jnr Aufnahme freiroiflig gezahlter

©arbcrohcngelbcr enthielt . ff 355,15. Surdi bie

jahlcttben Befucher gingen ein M 545,—. Rührer
mürben 613 Stüd »erlauft, roa« eine Ginnahmc oonM 183,1)0 ergab.

Ser SRnfeumSfonb« betrug am Schluft be« RabrcsM 13426,57 ; au« ihm mar eine Anjabl Heiner

^tanbjeichnuugeii bon Ribu* befahlt unb ein Beitrag

an bas ©eroerhemufeum für ben Slnfauf antifer

Bronjen gelriftct worben.

Sie Abrechnungen ber einzelnen BtufrumSahteitungrn

fteden fich für 1906 mit folgt:
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«ritr. b. Bef. J- ,

1906. «ff. gern. £dt.
Gll,nat>rofI'- Sumatra. Ubewfrfnie. Sdjltmdqe.

Jt Ji *4C

1. Uflgemeine Sicrwaltung .... . . . 7200— 8714,05 8849,60 — 135,55

2. Slaturfriftoriftfre« (OJufeunt . . . . . . 5800,— 5889,17 5878,11 11,06 ,

3. SSufcum Sübediftfrcr fiunft- unbÄultnrgcftfritfrte 4750,

—

5018,35 4679,28 339,07 /

4. ©emerbemufeum . . . 3650,— 4934,14 4871,43 62,71

5. ÜSufeum für ‘Bötferhinbc . . . . . . 3500,— 3502,51 3558,49 , 55,98

6. fianbeUmufeum . . . 1500,— 2100,— 1981,43 118,57 /

7. Sammlung D Semälben, Supferflitfreu u. ©ipfen 2000,

—

2784,99 2755,36 29,63 ” ”/

JC 28400,— 32943,21 32573,70 561,04 191,53

(frtucitcrung mib Serftfroncruttfl

öer ÄinfffrofSanlagen bei bet St. ^afobifirtfrc

unb 6ei bcr St OTarienfitdjc.

«ertrag,
gehalten im Strcin .Jnittri etobr Don Strebijokinjpeitor

9. Üangcnbnd).

Uber Sie ©eftaltung non Unlagen ju urteilen, ift

cotfrc eines fünnbfctinftSgärt nerS : frais itfr mirf) in

bieiem {falle auifr al$ SircfrfrofSauffefrer baju Der.

anlaßt fü^le, begrünbe itfr bamit, »eil e$ ficf) um
Slircfrfrofäantogen franbelt, frie früher ®egräbni8pläße
rroren, btoov inan ßirtfrfrüfe Dor frer Stabt anlegte.

SBeiter ift ci mein '-Beftreben , IBegräbntSpläße,

»elcfrr narf) Slblauf ber fRuljejeit iwfrt mehr ju

®eerbigung8j»et!en bienen, in Anlagen oenoanbelt

;u (eben, framit mich ben frier beerbigten loten bie

emige iHufre bemafrrt bleibt. 3«fr bin bafrer gern

ber Umjotbernng befr Serein« „3nnere Stabt" nadj.

gclommen, meine ©ebanlen ju äußern, raie efr mög-

litfr ift, nun biejen ftirtfrfrof#anlagen ein ben ftatt-

litfren Sfircfrcn entfpretfrenb roürbige« Slu8fefren ju

serteifren.

Gfre icfr jeboefr näfrer barauf eingefre, muß iefr

eine (Einleitung oormegnefrmen, an? welchen ©runben
man jefrt bie Umgebung ber Rirtfren ju änbern

geben!! , naefrbem jefrort feit Dielen 3afrten frier

Üntagen beftefren 1. ffleil bie TOüglicfrfeit Dar-

franben ift, bieje Änlagen ju ermeitern baburefr, baß

bie freu Serfrältniffen nicht mefrr entfprrcfrenben

alten ©ebtiube an ber 'Jlorbjeite bet St. 3afobt-

firefre, an ber ©eftfeite unb an ber Oftfeite ber

St. ilßaricnürefrc entfernt »erben
,

»oburdj bie

ftirtfren, freigelegt, felbft bebeuteub mefrr jur ©eltung

fommen 2. Dfatt ift frrutjutage niefrt mefrr auf bie

innere Stnbr allein angtroiejen ju bauen; bie aß-

gemeine ©itherfreit geftattet e8, bie Stabte über ifrre

jore frinauS ju oergrößern, unb bafrer brauefrt man

mit bem fllaß in ber Stabt niefrt mefrr jo engfrerjig

ju fein »ie früher, man fall mefrr auf ba8 SQpfrl

ber ©muofrner felbft bebaefrt fein.

'Jlaefrbent autfr bie ©artenfunft aufgefrort frat,

bloß imitienfie beb finnlicfren SBebiitfnifjeb ju ttefren,

naefrbem fic bei ^erftellung ifrrer SBerle bie Statur

ju ifrrem tBorbilbe genommeu unb in ber Shiarbnung

allgemein gültigen ©runbfäßen folgte, beteiligt fee

fiefr nunmehr an ber '-Beftimmung ber Sänfte im
allgemeinen, um bem SRenfcfren 'Jiafrrung für bie

ebleren SRegungcn feiner Seele ju bieten, um ba8

©emiit für bab ©obre unb ©ute ju ftimmen unb

frierburefr ifrm einen früheren flebenbgenufe ju bieten.

gut bab ©ofrl beb '-Belieb in biefem Sinne
»irb geforgt, inbem man oor bcr Stabt notfr aufjet

ben Anlagen ijktfü unb (BolUgärten fcfrafft, Spiel-

ptäße für bie 3ugcnb errichtet unb in ber Stabt

unb in ben Siorftabten, »o nur müglitfr, jebeu ge-

eigneten (Raum aubnufrt, ber baju genommen »erben

lann. Slutfr ber einzelne ÜRenjtfr richtet fitfr bei

feiner ©ofrnnng ©arten ein, unb atleb biefeb frat

ben einen bnrcfr IBefraglicfrfeit unb (Bequem-

liebfeit, angenefrme Unterhaltung unb ©inritfrtung

außer ber ©ejtfraftüjeit jur Anregung unb ©rfrolung

im {freien ju bienen.

®ie ifSarlanlagen bienen ber ©elegenfreit jur

(Bewegung unb ju »eiteren ©pnjiergängen, bafrer

ift eine größere SluSbefrnung maßgebend jebotfr ift

biefe bei Sdjmudpläßen in ber Stabt auügefcfrtoffen,

bafrer muß man fitfr bei Unlagen in ber Stabt auf

ftfrattengebenbe Silken, einige öebüjdigruppeti, immer-

grüne ©efrölje unb iBlumenjtfrmud bejcfrränleu, autfr

müffen bie {fahr- unb tjußiuege bem '-Berühr ent-

fprecfrenb regelmäßig ober unregelmäßig über ben

jur Verfügung ftefrenben fplafr führen.

(Die Stfrmutfpläße in ber Stabt bienen fraupt-

fäcfrlicfr außer ber (Berftfräuerung al8 (Erfaß für

foltfre Stabtbemofrner, benen ein »eiteret Spazier-

gang in? {freit niefrt oergünut ift, bafrer ift autfr
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für einig« iNubeplaee burd) Aufteilung non ©änfen

Sorge gu tragen. 3nt übrigen richten fid) bieje

Anlagen nach ben umliegenben ©ebäuben unb nach

bem ©ebäube, weife oon Anlagen umgeben mirb,

jeboefe barf man babei nicht gii meit geigen unb bie

©artenlunft gum herrjd)enben 3beal ber architelto-

nifeben fjorm erbeben, fie foQ jicb auch hier gur

felbftänbigen Sunft eutroideln.

3* fomtne nun furg gum jpauptgroed biefer

(Einleitung; möge fie bagu bienen, manchen ©ebtuierig'

leiten entgegengutreten, bie bet herein gu betämpfen

bat bei ben gu ermeiternben Einlagen, um ben ge.

badeten ©la|j bei beiben Suchen für biefen 3 lt,(d
gu geminnen.

Sie )u bringenben Cpiet für bie (Entfernung

ber ©ebäube merben ben Staat ficher nie gereuen,

fleht ihnen boch eine groeifello« beöeutenbe ©er-

fcfjönerung unb Hebung bet beiben Sirchen gegen-

über. Sie ©inroobnet iiübed«, befonber« bie Sircfe-

gänger werben bantbar fein ,
wenn auch bie

Umgebung bei ben Streben ju längerem ange>

nehmen Aufenthalte einlabet, roa« bisher nicht ber

Fall fein tonnte, ba immer gmifdgen ben ©ebäuben
unb ben Streben 3ug nt01 ,

ber aber burd) bie Frei-

legung ber Ißläbe faft gang bejeitigt mirb. 3ulefet

fei noch ermähnt, bar, burd) bie ©erfebönerung ber

Stabt auch bet Frembcnoertebr gehoben mirb.

3d) felbft mitl mir tein Urteil erlauben, ob bie

betrefjenben ©ebäube gu ben gu erbaltenben alter-

tümlichen ©auten gehören, glaube aber, bah i’übect

banon gut ©enüge befifet unb baß ba« gefamte

Stabtbilb hier burdt bie (Entfernung ber in Frage

ftebenbctt Raufer nid)t beeinträchtigt mirb, unb bafe

für fie, foroeit fie als Uöobngcbäube bienen, in

nächfter Dläbe fiep bafür paffenbe, ben mobernen

©etbältniffen entjprecbenbe ©elegenbeit bieten mirb.

Sei ber St. 3atobitircbe mirb burd) bie (Ent-

fernung ber ©ebäube an ber Dlorbjeite nicht nur

bie Sird)e geminnen, inbem fie gang gur ©eltung

tommt, fonbetn auch baS jpeilige-@eifl-jSojpital unb

baS ©ebäube ber Sübeder i!cbeii«oerfid)crung tönnen

mit in baS lanbfcfraftltdge SSitb bineingegogen merben,

auch ritt ©lid oon ber Rönigfttafee auf baS ©eibtl-

bentmal mirb freigelegt unb man erhält (Gelegenheit,

bie SBirtung beS SenimalS auS ber Ferne gu betrachten.

An Stelle beö gugigen Segee gmijeben ben @«.

bäubeti unb ber Sinh« führt ber neue 3u8an9 an

biefer Seite gut ttirdje burd) bie gu geminnenben

Anlagen; bie oorbattbenen Anlagen not bem {»eiligen-

©eiji-{>ofpital bleiben giemlich jo roie je&t, nur eine

Heine ©eränberung ber Sage be« ©erbinbungöroege«

oon ber Rönigfttafee nach her Witte beS ©cibel-

plafe ift erforberlid), um bie oorbanbene Sebürfni«-

anftalt burch ©ebüjchanpflangung gu oerbeden.

©ine mefentlicbe ©erbefferung gur {jebung ber

Sirthe ift an ber Dlorbroeftfeite gebadjt, mo jegt

eine Steinmauer am jcbmalen Sürgerfteig entlang-

führt. §ier tön neu Stufen, ähnlich mie beim

Sölner Som, angelegt merben, an bie fich bie tiefer-

liegenben Anlagen anfd)(iefeen. Sireft an ber

Sirche ift ein einige Weter breite« ©lateau norgu-

feben, roeldjeS fich nach bem ©runbrife ber Sirche

richtet. Sie alten hübfihen Sornbäume ftnb fo-

roeit möglich gu erhalten. Sie groben ffiänbe

ber Kirche finb teilroeije mit felbftranlenben Schling-

pflangen gu belleiben, bamit ber Anblid ein nod)

fchönerer roirb. Auf bem ©lafe groifdjen Kirche unb

{laufet an ber Sübjeite mufe bie Auffahrt unb Ab-

fahrt bleiben, jeboefe ift an Stelle beS holprigen

Steinpflafter« eine beffere ©efeftigung erroünfeht, g.

$5. Ajpbalt, roeil gleichseitig baS ftörenbe 'Sagen-

geraffel oermieben mirb. Sic Faferftrafee lann

fchmäler gemacht, bamit bie gu bepflangenben ober

gu brjäenben Flächen gröber werben. Sie not-

banbenen Anpflangungen mären fomit gu ergängen.

Sie ©aupläfee 3otobitircbbof Dir. 5 unb 6 unb

baS ©dbauS ©reiteftrafee Dir. 1 bieten bie befte

©«legenbeit gu neuen, bübjd)tn ©aftorenroobnungen

mit etroaö ©arten, unb nicht follten biefe ©läfee gu

anbern 3m«dtn bergegeben merben.

Söenbe ich mich nun gum Warienlirchbof, fo glaube

id). baß einer ©ntfernung ber {»äufer im Scfeüfjel-

buben feine ©ebenlen entgegenfteben, gumal bei ber

uorgejehenen ©erbreiterung ber Strafet auf 12 m
jehon bie {»äuier in aüernäcbfter 3f't bi« gut

halben liefe fallen müfftn, unb bie bann noch blei-

bend« Fläche gu ©augroeden nicht mefet geeignet ift.

Sie ©eroobner befinben fid) in ftänbiger ©efafer,

unb auf bie (gefahren ber gu biefet bei Kirchen

liegenben fjäujer ift man in lebtet 3«* Sur ®e-

nüge aufenerffam gemorben, (ei eS bei Ftu*t?'

gefabr, bei ©«mittet unb Sturm, ober bei oorgu-

nebmenben Auöbefferungen an ben Kirchen felbft.

Schwerer roirb man fid) entfchliefeen tonnen,

ba« Kängleigebäube gu entfernen, aber auch biefe«

©tbäube mufe boch einmal bem ©ertebr weichen, beim

gerabc b>” ift bie ©reiteftrafee jtbt jd)mal. Sa«
Kängleigebäube oerbedt bie Kirche unb bie nörbliche

©atbauüjeite, beide muffen frei gur ©eltung tommen.

©inen grofeartigen ©lid auf bie Kirche mirb man
bann bon ber Königftrafee au« belommen, nenn
auch noch ba« frühere Sptijjenbau« unb bie ©ebäube

groifchen Heiner Sfengen unb alter Schrangen

forttommen unb an biefer Stelle ebenfall« eine

Schmudanlage gefchaffen roirb.

SKa« nun bie gulüuftigen Anlagen um bie

Waiienlird)« betrifft, fo lommt bon bem burch bie

©ntfernung ber {läufer gewonnenen ©lafe nur bie

O
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©äffte für julcfje in (Betracht, ba bic anbere

©älfte fo liegt, baß fit jut Verbreitung btt Straßen

Scbüjfelbtcben unb öreiteftrage bttgtgebeit »erben

muß. Die norbanbenen Einlagen mit ben binjuzu-

nehmenben glühen fitib am Dorteilhaftefien mit

einigen fd)attengebenben AQeebänmen, nie Ulmen,

teilroeife mit fdjügenben @ebüjd)gruppen unb

Koniferen ju bepflanzen, »o freie fßtäge bleiben,

mug SRajeu Dorberrjdjen. Aud» an bitjer Kirche

finb Schlingpflanzen jur Söetleibung bet Söänbe

anzubringen. ©in unb wieber ift auf ben freien

Siafenflä^en iölumtnjcbmud »orjujeben.

Um nun biefe Anlagen Dor ©unben gu jdjügen,

ift an allen Siegen ein entjpttdjenb tjobeb, jterlidie«

Dra.btgitter mit babinter gepflanzter Siguftruinbede ju

empfehlen. Die Säege felbft ftnb gegeben, fie rieten

firf) nach umliegenb einmunbenben Strogen, jebodj

fann biefe Anlage bei ber 'iRarienürchc im gotifeben

Stil außgejübrt werben, welcher Stil aueb bei ber

Srbauung bet Kirche angewanbt ift.

3d) j'tliege mit bent SBunfdje, bag bas wotjlge-

meinte ©eftreben beß Vereins Dom ©oben Senate

anerlannt unb 0011 ben mobllöblid)en KirchenDorftänben

uuterftügt wirb, jebod) wäre ju roünjdjen, wenn, wie

norgefd)lagen ober im ähnlichen Sinne, biefe Anlagen
außgefübrt werben, bag ber Staat bie Unterhalt ung^*-

unb erftmaligen Außfübrungßtoften trägt, woburd)

bie Rird)en!affe entlüftet wirb

Ü&er baö (Sdjalten »01t SUtertfinttrn.

Sion ©tinrid) SBötlflin (Berlin).*)

33Öie tommt eß eigentlich ? SRie ift eifriger alte

Sfunft gefammelt worben als in ben legten 3abrzet)iiten,

große HRufeeii finb entftanben, e« ift Anftanbßfqdje

geworben, Don Sunftgefdjichte etwas ju wiffen ober

menigftenß bie „Stile'’ unterfdjeiben ju tönnen, unb

nie gat Dodj ber allgemeine Wefdjmad tiefer geftanben

alb eben in ben legten breigig ober fünfzig fahren.

Einzelne dJlciifchen Don oorzüglidjer tiinftleri|d)er

Kultur gab eß natürlich immer, felbftDerftänblieh,

aber oon ber Durchfchtuttßempiinbung für äfthetijche

Dinge wirb jegt geurteilt, fie fei fo barbnvijd) ge.

roejen wie feit taufenb 3abreu nicht mehr, unb baß

ift leine atlzuftarfe Übertreibung SBober läute fonft

bie nadte ©äglid|teit unb Obe' ber bamalß gemadijenen

Stäbte unb Stabtquartiere ? Säober bie troftloje

Unwobnlicbleit beß bürgerlichen ©aujeß, an bie fi<b

bie 3Renjd)en gewähnt haben wie an eimaß Selbfi-

*) Stuß ber Berner fflnnbjeßau, ßalinnonatffcbrtft für

Sichtung, Ibeater, SKufit unb bilbenbe Kunft in ber Scgroeij.

Sebotieur fftcirtj Otto Scgmib, SJerlag Ir. ffluftao Oirunau

in Bern.)

Derftänblidjeß? Säie märe eß fonft möglich, bag auß
bem eigentlichen geft- unb greubenraum beß ©aufeß
bie (Banalität beß „Salonß" geworben ift, ein Ort
be« Scbrecfenß: fo gänzlich jeelenloß, erlältenb biß inß

3nnerfte pflegen biefe IHäume zu wirfen.

Daß Säijfen Don Äunftjadten bot fehr an Säet-

breitung gewonnen unb man gibt groge Summen
auß, Kunftaltertümer zu erhalten unb in HRujeen

jn geigen, aber in gleichem SDlage frfjeint fidj bie

Kunft auß bem lieben zurüdgezogen zu haben.

®ß märe falfch, hier einzig baß SBerhältniß oon
Urfache unb Häufung anzunehmen, aber ein gufanimen-

bang zwifchcn bem Atlgemeinwerben ber hiftorifchen

Runftbetradjtung unb bem fRiebergang ber fünft-

letijchen Kultur begeht allerbingß. 3n ungefunber

Sßeife ift bie Aufmerlfamfeit Don ber lünjllerifchen

Qualität auf ben befonberen „Stil" abgezogen
worben, SRan pflegt fich nur noch bafüc ju intet-

effieren, ob baß ©tüd gotifch ober barod fei. Souiß

XIV. ober Souiß XV., unb bie grage nach bem
Wut unb üiidjtgut ganz nebenjäcblicb Zu behanbeln.

(Bei einem Sammler ift ein berartig einjeitiger ®e)id)tß-

puult nicht weiter gefährlich, benn er jehaber menigftenß

nur ihm felber, auf bie tjßrobultion aber hat biefe

tünfiterijebe ©albbilbung Derwüftenb gewirtt. Die
Weftaltungßlraft würbe oon Anfang an in ihrer

natürlichen Ißntwicfluiig unterbunben, bie SRuftrr

au» allen 3al)rhunberten brbrängten ben Sinn,

beftimmte hiftoriidje ,,'JRotioe" erfegten bie lünftlerifche

goren. IRenaijfancegiebel über ben genftern unb
ein italienijcheß Rranjgejimß machten ein ©auß
„jehön", gleichgültig wie eß im übrigen geftaltet

wirb, unb mit Sd)neden unb gewunbenen güßeu
würben „aniite" üRöbel bergefleDt, bie neben echten

mie Drrwilbecte Saftarbe anßjahrn, oor benen fich

aber in ben bflrgetlichen SBohnungen bie fchlicht

empfuitbenen unb gut burchgeführten Stüde „dori

Wrogoater her" zuriidziehen mußten.

Unb baß aließ hat gejeheben tönnen, trogbem

wir unfere URujeen unb Vorbilberfammlungen haben,

wo lauter erlejene Sachen beijammenftehen. Sß
fdirint hoch, bag baß Wüte nicht fo ohne meitereß

für fi<h felbft ipricht. Ober liegt ber gehler im
Softem biefer öffentlichen SchaufteUungen? Dal-

fache ift, bag fie fich ß !ß löilbungßanftalten ftfjledjt

bewährt haben. Daß SRotiowiffen unb bie antiquarijdje

Kennerfchaft finb grog geworben habet, bie lünftlerifche

löilbuttg nicht. Unb baß wirb fo bleiben, folange

bie HRufeen nur HRagazine finb, wo bie Wegenftänbr,

ihrer natürlichen Umgebung beraubt, notwenbig falfch

wirten.

Steht ba irgenbmo in einem IBauenthau« ein

alter Schrant, turj unb breitfd)ulterig; er fiebt jo

behaglich auß, fo wohl ift ihm in jeinem Säintel,



man meint, er müßte jd)nurren wie eine Sage hinter

betn Cftn. X>tr Sd)tan! mirb für eilt SRufeunt er-

worben. 3ft es roir(lid) noch berfelbe? 3n (jedem

hoben 'Kaum mit ©lanjpatfett, jufammengeorbnet

mit anberen Sdjränfen, bat er {eine SBirtung ooll-

ftänbig Berieten. SBa? in ber nichtigen, bämmrigen

©tube (ebenbiß unb gemütlid) mar, fiebt jeßt tot

unb grob au# 3n ber ©ituation tag bie Stimmung,

nicht im Saften an ftd). ©obalb bie Situation

jerftort ift, hört bie üBirtung auf.

Da« ift (eine neue SBei#beit. ©injelne grojje

Wujeen haben baS fßtinjip and) pra(tifd) anertannt

unb ben ÜuSfteQungSgegenftänben bie ütmojpbäre

(ünfUidj mieber geftbaffen, au# ber fie (omtnen unb

in ber fie allein atmen tönnen, unb bod) wirb immer

mieber bagegen gefttnbigt, unb in ber guten Slbfidjt,

ju ,, retten", unenb(id) oiel natürliche Schönheit jer-

ftört Denn tuet ift imftanbe, ben oerfprengtrn

Stfiden oon ficb au# ihr Wilien ju ergänzen?

Für ba# Saienpublilum bebeutet eine faljebe

üuSftellung fo#iel roie (Srjiebung jur Hugenrobeit,

bie Folge für ba# Sunfibanbmert aber ift eben jene

finnlofe Betfcbleppung oon Wotiotn, bie nur an

einem beftimmten Drt unb in einem beftimmten

3ufammenbang gut finb, ba# bi(ettantifd)c .jpaften

an Detail# unb ©njetroigen unb bie ©ntmöbnung
Bon ben räumlichen (Gefamtroirlungen. Die
tunfigemerbtid)en „Borbitberjammlungen" finb roefent-

lid) febulb an bem (Ruin jener ftiH geftaltenben

Saumlunft, bie in frühsten (Generationen autb ein

ganj befdjeibene# 3immerenjemb(c fo reijDod unb

roobnlid) machte.

Über mir fonjetoieten ja autb gattje ardiiteftonijcbe

Organismen, Kirchen unb $[ 0fanbautcn in ihrer

Boden Sjiftcnj! (Genug, aber bie ffotberung bleibt

biefelbe: ba# grüble ©ebäube ift (ein ©an^e# ohne

feine räumliche Umgebung. Da# ©halten einer

üribiteltur, bie in einem (ünftlerifcben 3«talter

au# einer beftimmten Situation heraus unb für eine

beftimmte Snfidjt gebaut morben ift, hat feilten

äftbeiifdjen SBcrt nur bann, wenn eben autb biefe

räumlichen SBebingungen biefetben bleiben. SBirb

ein (Sr(ethäu#tben, ba# in einem SBintel ftanb, in

bie Orludjt einet neuen groben ©trage bineingejogen,

fo lann ficb feine SBitlung fo Derfehren, bafc au#

bem Sinn llnfinn mirb. Da# roeife jebermann.

über au<b ein lor, ba« freigelegt mirb, bat bamit

ba# SBejentlidjc feine# übaralter# »erloren. ÖS
roirb immer notb einbrudSBoQer fein al# eine blofte

lafel: „§iet ftanb —", aber (ünfileriftb ift e# eine

Halbheit.

Wan fod fitp ba# eingeftehen, auch wenn man
jugeben muß, baß bie Berbältniffe für ein (ünftleriftb

lebenbige# Sonferoieren hier mefentlicb ftbmieriger

liegen a(# bei blofien Hiobeln. -Der Sinn für bie

gröberen .gujammenbänge hat auch b*et erft mieber

geroedt werben muffen. üutb ^ter hat ber fünft-

leriftbe Dilettantismus bie (ängfte $eit fein ©enügen

am ©njelnen gefunben, al# ob ba* ma* SRedjte#

märe, ba ein Zürmdjen $u erhalten, unb bort eine

(leine Saffabe ohne ihre ©ituation. 3« Bielen

Fäden finb aber bie ©chmierigteiten für SKabrung

be# originalen fHau meinbrud« nicht unübenoinblidj.

Wan (ann jn feiten eine* alten Zote# neue Fahrbahnen

fdjajfen unb biefe Fahrbahnen fo überbauen, baß

trogbem mieber ein gefdjloffene# Bilb entfüljt, unb

menn ber Seift ber ©tabtoermaltung nicht gar ju

amerifaniftf) ift, fo (önnte manthe# $lägthen unb

mandjet ©nfprung an ber ©trafee gerettet merben,

an bem eine alte ürdjitetturroirtung hängt, ohne bah

ber Bettehr Schaben litte.

Wan benlt aber überhaupt oieljuoiet bloß an

Fafjaben unb Zote, menn man oon ber Erhaltung

alter Stäbtebitber jpriebt. ®# gibt SRaumfchßnbriten

ohne befonbere ardjtteftonijdjc Äuübitbung, bie eben-

fo gefchont fein rooQen. Darin liegt ja eben ber

„Raubet altertümlich gebliehener Orte: bie große

Wenge oon cbaratteroollen Situationen, bie Wannig-
faltigfeit ber Wotine in fffiegführung unb $lag>

hilbung, bie gegenüber ber ntd)f*jagenben Wonotonic

moberner ©tabtanlagen ber ©eele fo Diel Nahrung
geben.

Über foldje Dinge banbeit llug unb anfd)au(t<h

ba# neuefte Buch uon ©chulge-fltaumburg „©täbte-

bau"*), ba# allen Fteunben be# Qeimatföuge# auf# ein-

bringlichfte empfohlen fei. dbk

©critfjt unb fRedjuungäablage

beb .^aufituereinb bei beutfdjen üuHjerfHjtuug

in Vüberf für bab ^a|r 1906.

Crficitet in tur ©tnctotoerlamnitung am 29. Januar 1907.

2lud) im Bcrgangcnnt Fahre mar unjer .tmuptonem
beftrebt, feine bejeheibenr unb bod) jo fegenereidie

Zätigleit in aller Stille jortjufübren. Der Fahre#-

bericht bietet ungefähr baSfclbe Bilb roic bie früheren.

Senn aud) jmei Sitmen, bie jahrelang ge-

iroungcn roaren, bie ,’pülfc ber ünttjerftiftung in

anjprud) ju nehmen, -biesmal (eine Unterftügung*-

gcfudie eingcreicht hatten, fo belief fid) bie 3“hl
berfclbcn hoch auf neun. Für brei Familien be-

willigte bet Borftanb je JC 80. Fünf Familien

mürben mit je JC 50 bcbnriit unb eine Familie

erhielt Jt 30. Die @efamtunterftü6ung#)ummc

*) tß. ©(htttgf-Saumtmrg, Jhilturarbeiten: Sb. 4, Städte-

bau. 9Kt gegen OOi Sbbilbungen.
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erreichte bic ©öbc oon JC 520. Xie llnterftü^tcn

gehörten ländlich bem Behrrrftanbc an. Xtc
genannten Beträge nmtben ihnen non bem Bor-

fiBrnbrn am (Mcburtstage unieres Dcformatorä ein-

gtßänbigt.

Xic Einnahme au# ben 3ahresbciträgcn bet

'Dtitglieber ergab bic Summe oon Jt 532, bet

betrag btt ^infen belief ftrfj auf JC 313,04. Tie

(Dcfainteinnabmc betrug bemnaifi JC 846,04.

Xie (Mc)amtauSgabe erreichte bic ©öhe oon

„IC 673,40, ber Überfällig betrug JC 106,64.

linier Hapitaloermögcn ftieg baburtb oon JC 8750,26

auf JC «866,90.

Bon biejer Summe finb JC 5800 als erfte

Bfanbgclber in (ürunbftüden biefiget Stabt, JC- 2500
in (iibrififdjen Staatopapieren gu 4 % fürö 3abe
unb ber 'Heit oon JC 566,90 bei ber Spar- unb

flnleiße-Saffc giiistragcnb belegt.

Sion ben 'JRitglicbem, beten 3°ßl gu Slnfang

bes 3af)reS 280 betrug, finb im Saufe beSfelben

fribs auSgc)diicben, mäbrenb neun neu mieber eintraten,

jo baß bie Dfitgliebergabl jeßt 283 umfaßt.

Xer Borftanb hielt groei Berfammlungeii ab,

eine am 24. Januar unb eine am 1. Doocmber;

bie Ogencralorrfamniluiig fanb am 30. Januar im

eoangelifdteu Bereinsbaufe ftatt.

Um eine, toemi auch nur lofe Betbinbung mit

ben anbercit ©auptoereiiicn ber beutfdien Butfaer-

ftiftitng gu unterhalten, fanbte unfer ©auptorrrin

nudi in biejem 3abtc an bie Botfißciibcn fäintlidjcr

©auptoercinc ein (Sremplat unjerc* 3abtesbcrid)tS.

Xiefe 3ufenbuitg mürbe erwibert oon ben ©aupt-

oertinen aus Baßern, Thüringen, SBcftprcußcn,

Sthleficn, 'Bojen, Sommern, SBcftfalcn, Gaffel,

Biagbcburg unb 'JUlerjeburg.

Sin bie Haffe bes bfenttalocreinb gahlte unicr

SdjaBmeiftet bic jaßungsgetnäßen 10 % unjeter

Wefamteinnahmc im 'Betrage oon JC 85,40.

Xie einunbgroangigfte ©ouptoerfantmlung bes

3cntraloereinS tagte am 21 unb 22. 3uni 1906

in ber altebrmürbigcn Drid)Sftnbt Speiet. Bon ben

groangig .tiauptoereinen roaren neun burd) Slbgeorbnete

oertreten. ©err Oberfonfiftorialrat D. ,Hod) an$

Berlin al? Vertreter bes 3entraloorftanbeS leitete

bic Berjammltmg, ©err Supcrintenbent .Hlingemann-

Gffen hielt bie fycftprcbigt über 'JKntth- 9, 35- -38,

roabrenb ber eoangelijdte Hirthtnrbor unter Seitung

bes ©errn BehrerS fteßler burdj (Ihorgejang bie

SSJeibe ber Stunbe erhöhte, ©m 'Bfarret D. Bcder

hielt einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen

Bottrag übet „XaS ©TgicbungOibeal ber beutfdien

Deformation unb beS beutfdien ©umanistnuS," ©ett

Baftor Springborn lieferte ben $abteObcrid)t.

SluS bem Bericht über bas 3abr 1905 entnehmen

mir folgenbtö: Tie Slrbeit mirb gegrnmärtig oon

groangig ©auptocrcinen beroirtt. 3m Berichtsjahre

mürben im Begirf bcS ©auptoereinö für ben

Degicrungsbegirt 'JJierjeburg unb Erfurt gu ©alle

a. S. unb im Begirf bes ©auptocrcinS für bie

Brooing 'Bommetn gu Stettin je ein neuer 3meig-

oetein gebilbet. Xie 3Qbl betfelben beläuft fid)

I

jeßt auf 199.

Unterftüßt rourben im ocrflojfcnen 3ahte oon

ben ^toeigoereinen , ben ©auptocreinen unb bem

3entraIoctctn 216 Bfarrerfatnilien mit MW 266,50

!
unb 576 Sehrerfamilien mit JC 32 080,50, im

gangen alfo 791 jyanülicn mit JC 49347,—

.

TaS .Hapitaloermögcn beS 3etittaloereins ftieg

oon JC 254 100,— auf JC 256 200,—, baS ber

©aupt- unb 3roeigotrtinc oon JC 144 227,63

auf Ji 155 733,43. Beßtercs oermebrte fuh aljo

um JC 11506,80, erftercs um M 2100,—. 3«blt

man gu bem MapitaloermOgen bes 3entraloeteins

bie bei ben ©aupt- unb 3IBcigoereincn ginsbar an-

gelegten (Selber hingu, jo ftefit ftd) bas fflejamt-

oermögen ber bcutjdirn Sutberftiftung (Silbe 1905

! auf JC 411933,43.

Xie beiben jaßungsgetnäß ausjd)cibenbcn Bor-

ftanbsmitglieber, Senior unb ©auptpaftor D. Dante

unb ©auptlehrer ©auftfjilb rourben in ber ffleneral-

oerjammlung roiebergemählt. Xem Borftanb unferes

©auptoerein« gehörten bemnad) im »ergangenen 3abte

an: Senior unb ©auptpaftor D. Dante als Bor-

fißenber, Bürgcrineifter Dr. (Sjdirnburg als Stell-

oertreter bcsfelbcn, Senator 3- ©• Goers als

Sdiaßmeifter, ©auptlehrer ©aujehilb als Schriftführer,

außerbem .Vtaufmaun fyrailag, ©auptlehrer Öottfdialf

unb Xircftor a. 3). Beofeffor Dr. Schuhring. Bon
biejett jdjeiben bem Dmtsalter nad; aus: Senator

3- © (Soers, ftaufntann ffreptag unb Xireftor Dr.

Schubring. Slls DedmuiigSprüfer malteten ihres

Stintes Bflftor Beder unb Beßrer Bernhöft. Bon
biejen tritt ber (Srftgenaiinte ben Saßungcii gemäß

gurüd.

3n bem mit bem hiefigen ©auptoereine »er-

bunbenen Buther-Srauenfrängchcn, bas 18 'JÄitglicber

gählte, ift an 14 Däh- unb Bejeabenbcn fleißig ge-

arbeitet roorben. Tie Beitung lag in ben ©änben

oon Senior D Dante, in befjen ©aujc auch bie

Berfammlungen ftattfanben. 3m 3uni gingen gmei,

im ®egembrt oier Batete mit Mleibungsftüden au

bebürftige jfamilicn roeftpreußijeher B0 f*0tcn unö

Behrer begm. Ba^torc, '‘ unb üebrerroitmen nach

I Xangig ab. 3« brei jyallrn mürben auch bic »er-

roaiften ober oerlaijenen Minder ehemaliger hiefiger

Bchrcr mit Stlcibungsftüdeu befchenft.
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.jjirr uerjchcnft unb nach Tanjig gcjchirft würben:

fprrrtnanjüge, ,yrädt, Soden, Schlipfe, Tarnen-

jaden, Untertode, Schürfen, pemben, öiujen, Sinber-

fleibet, •benibeti, -jd)ürjrn, -umerröde, •tajcgrutürher,

•müßeit, '-Babqjädchen, ^öürfjer, Spictiacben ujw.

Mnjjcnbcricht für 1906.

(Einnahmen:

Vtn Salbo

• ^Beiträge:

1 ju JC 10,— . JC 10,—
2 - - 5,— . 10,—

19 - - 4,— . 76,

—

68 • • 3,—- . 204—
48 - - 2,— . 96,—
136 - - 1,— . 136,—

Binjen:
(Rebin, ?l. p. 5. . 80,—

poqer, (L g 52. . • 80,—
Trettau, 52, (H. (I. • 72,-
S2iib. Staat«-U(nl.

1906 .... , 28,90

Spar- u. (Anleihe-

Mage .... # 52,14

Slu«gaben:
s4?er Unfoften:

(Einboltn ber '.Beiträge

258 h 10 4 . . JC 25,80

Schreiben b.Cuitturtgcn • 6,

—

l^orto • 1,

—

SRedinung^bud» . . > 2,90

Trudfnchen . . . • 28,50

^njrrate . . . . • 4,70

^}er .ffentralnerein in '-Berlin:

JC 845,04 10 %
> Mnpitalbclegnng;

52üb. Staat« -?lnl.

1906 B. 10459

JC 2000.

1). 140* V 500 JC 2500,—

k JC 102,60

• llnterftügungcn:

3 X JC 80,— . JC 240,—
5 X 50,— . • 250,—
1 X • 30— . 30,—

* Salbo, belegt bei ber Spar- unb

tSnleibC’Maffe

JC 2950,26

532,-

. 313,04

JC 3795,30

Jt 68,90

• 84,60

- 2565,-

- 520,—

• 556,90

. IC 3795,30

Kapital:

Srfte« ^fanbgelb Safenißmaucr 182 M 2000,

—

• • i’rrifbenftraBe 56 . • 2000,

—

* • Sdjroöncfenguerftt. 14 • 1800,

—

SJäb. Staatsanleihe 1906 .... • 2600,

—

Spar- unb ?lnleibf-Wafje .... 556,90

8856,90

frbcu nnb (treiben int alten Cbbedt.

VIu« ben llrotototlfii ber Kämmerei

Son Sr. fcatttpig.

66 .

3ur (Einführung ber Konfirmation.
1796 8. September: Ter $rebiger $a«i }u Traue-

münbe .... bringet in SJorfegtag: bafj . . . bie

öffentliche Sinjegmmg betet bie jurn elften mal bat

{teil ftbenbmagl genießen, bort eingefübret toerben

möge. — Tie Rämmeteigerrcn gaben am 20. Dl-

tober bie Antwort, fie hielten „c* jur ^feit nodj he-

benflid), fo uitlc Skidnbetung mit einmal einjuffigren;

inbeßtn bleibet bem $rebiger . überlaßen .... bie

Sinfegnung ber Kinber ber öemcine gelegentlich al«

eine nügli<he Sache PorjufieQen unb annehmlich }u

machen."

6onntag«beUigung.
1796 1 . Tejember: . . ifl bem palbgüfner

SRoht* }u Riemard ernftlich oertoiefen, bag er . . .

am Sonntage tuährcnb be« @oite«bienfte* 'Jölift ge-

fahren; inbegen ba er ju feiner Qntjcgulbigung Bor-

bringet: baß er biefe Sugren .... ichulbig gemefen,

unb er eigener (Defcgäfte halber fich tnerju ju leinet

anbern 3 (*t habe abmügigen (önnen; fo ift er . für

bie«mat mit ber Strafe überleben.

ftrmttinttfcigt Rnttöftgan.

Slilebnerforgnug. 3n Treiben ifl, bem „Soll«-

wohl" jufolge, erftmalig ber Serfucb gemacht worben,

im Sinter warme SDtilcb innerhalb ber belebtegen

Straßen babureb ben Sonjumentcn zugänglich ju

machen, bag in einet ilnjahl ber fommtrlichen Seiler-

wafferbuben biefer fflildjaubfchanl gegattet worben ift.

(iS Wirb rief) in brei Sorten oerabfotgt ju billigem

(greife. Tie Snanfprudjnahme ber WilchbaUcn feiten«

be« uorübergtbenben igublifum« fcheint eine recht rege

ju fein. SoQte man nicht bie öübeder Trinthaüen

für ben Sinter in gleicher Seife nugbar machen

(önnen V

Tie Unentgeltlichleit be« Unterricht« unb
ber Sehrmittel in ben (Bremer SBolfäfdjuten

ju beantragen, btfehfog bie ©remer (öürgerfegaft im

$un}ip. (Einen fozialbcmo(ratifcbrn 'Antrag auf

(Einführung ber (EinheitJfchule lehnte bie ©ürger-

fegaft ab. (Soziale
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$ o h a l c gtottfen.

— Bnläßlicb btt Xratjemünbcr Segelregatten War
auch in biefem 3<>bre twiebet ba« fdjmude ftaiferfdjiff,

bie „iiobfnjoBern“, mit bem Slaijer on Worb in

bie fifibeder ©ud)t eingelaufen, wo fie mehrere läge
tierweilte URit ber „{tobenjoBern“ batten fidj jabl*

reiche pachten, bie ftd) au ben begatten beteiligten,

fowie eine große 3abl fonftiger gtößcrer unb fleinerer

Schiffe ctngefunben, bie bem Iraoemünber Jpafen bat

befannte reijoode unb buntbemcgte BuSfeljen oerlieben.

Sie SHegattatagc batten unter ber Ungunft ber Sitte-

rung ju leiben, am Irabemünber Stranbe berrfdbte

freilich trogbem rin außerorbcntlid) reges lieben, Bn
einem im bieftgen SalSwcinteQcr oom bieiigen 3acbt-

Hub gegebenen grühftüd beteiligte ficb aud) ber ©ruber

unfereS BaiferS, ©ring tpeinnch.

— Sie in früberen 3«bren, fo fanb auch in

biefem 3abre in unmittelbarrni Bttfchluß an bie Bieter

Sodjc im JfurbauS ju Xtaoemünbe eine dRitgliebcr-

Oerfammlung beb Seutfchcn Schulidjijf-SBerein« ftatt.

Sen ©orfip führte ber öroßbetjog oon Olbenburg.

Settreten waren ber flübeder Senat burd) iterrn

©ürgermeißer Sr. Schön, bie Sübeder £>anbelsfammet

bnrcb tim» Sräfe« Schling, ferner baS fKeid)6marinr-

amt, baS Äeicbbfdjabamt, baS dleidjSpoßamt, baS

Seicb<oerfid)trungSanit, baS preußische dRinißerium

für tpanbel unb bewerbe fowie zahlreiche ©cfiörbcn,
j

Seebereien ufw. Jperr Sürgermeifter Sr. Schön be-

grüßte bie Serfamntlung namens bei liübcder Senats

unb wünfcbte bem Scutfcben ®cbulfd)iff-Sertin, beffen

Bestrebungen man in fiübed mit bem lebbafteften

Sntereffe oerfolge, eine fräftige weitere ttntroidlung.

©rofcffot Sr. ScfitÜtng crftattetc ben ®efebäftlberict)t

unb erörterte hierbei bie Stage ber Erbauung eine!

^weiten Sdjulfcbiffel. dRit 'Rudncht auf bie hoben

©etriebsloften würbe über bie ginge eine Entftbeibuug

noch nicht getroffen. fßad) ffitlebigung weiterer gefdjäft-

lieber Bngelegenbeitcn begaben fidj bie SerfammlungS-

teiinebmet an Sorb bei Sebulicbifje« „Elroßberjogin

Elifabetb'’ }u einet gabrt in See. 8m Sbenb oer-

einigte ein Wahl bie Seilnebmer im Burbaufe.

— Som 2. bis 4. 3nli tagte ber Sorbbeutfdte
’

©aftwirte-Serbanb in ben dRauern unferer Stabt.

3ablreitbc Sereine, befonbers au« ben cponfeftäbten

unb ScbleSwig-^tolftein, batten ju biefer Xagung ihre

Settreter entfanbt. Sie Serbanolungen fanben in

ber dSatenig-Bedenue ftatt, wofelbft aud) eine reich

befcbidte gacbauSftedung oerauftaltet war.

— Sa« mit ber ©rünbung oon gürjorgeßeden

für Siungenlrante unb oon SBalberbolungSfiätlcn be-

traute Komitee bot fidj als Abteilung bei ©ater-

lönbifchen grauennerein* lonftituiert unb junädjft bie

Errichtung einer ©JalberljolungSßätte für dRänner bei

SBeSloe berart geförbrrt, baß ihre Eröffnung am

heutigen Sonntag, ben 7. 3u(i, in 8u«i>d)t genommen
iß. güt tägliche ©etpßegung mit einem SJiter dRileb.

einem Sutterbrot unb dRittageffen ift eine dRarf ,ju

entrichten. Sie OrlSfranfcnfaffe gewährt für bie

Sauer bei Aufenthalte! in ber EtbolungSßätte ihren

oerbeiratetcn SDiitgliebern einen 3ufd)uß Oon einer

dRarf, ihren unoerheirateten SJiitgliebern einen tfufdjuß

Oon 50 ©fg, täglich neben bem Branfengelb. Sie

SanbeSOerficherungSanßalt übernimmt gleidjfad! bie

©ßegefoften für bie oon ihr bort untergebrachten ©er-

fieberten. Selbftja&ter werben unter ben gleichen

Sebingungen wie ©«fieberte aufgenommen.

— Sie ©iabtbibliotbef wirb nach einer Öefannt-

macbung ihre! ÜeiterS oom 8. 3nli bis jum 3. Anguß
gefcßloffen fein (Oom 22. 3nli ab fann an oier Sagen
ber SBod>e baS Hefejimmer benugt werben unb eine

Entleihnng oon Suchern ftattftnbrn). Siefe ©laß-

nähme iß all burebau« unzeitgemäß in ocrfcbicbenen

Eingefanbts ber Sageljeitungen befämpft worben.

Buch wir holten el nicht für angängig, ein 3nßitut,

baS in meitgebenbrm dRaße praf tifdjen ©ebflrfnißen

Zu bienen beftimmt iß, auf jwei Wochen ganz ber

©enugung bei ©ublifumS zu oerfchließen. Sie

SeinigungSarbeiten
, mit benen jene Maßnahme be-

grünbet wirb, tönnen unfereS Erachtens eine fo lange

Schließung ber ©ibliotbef nicht erforbem.

— Ser langjährige ftafßerer bei Stabttheaterl,

bei Siooli- unb SBilhelmtheaterS ßatb am dRittroodj

morgen nach furzet ftrantheit im ülltcr oon 74 3ohren.

— Erße« Somorgelfonzert. Sonntag ben

7. 3uli, 12 Uhr. Sie ©ortraglfolge enthält Orgel-

fäge oon ©uilmant, ©ach, Sieger u. a, fowie Eefänge

für Sopranfolo oon Siienicnfchneiber unb E. 'Rößler,

leptere interpretiert burd) bie Sopranißitt grau SR. jparth.

Sa« zweite Konzert ßnbet ßatt am 21. 3“li-

— 3“ ben fünf ©erfauflßeden be« ©ereinl

gegen ben dRißbraueb geißiger ©etränfe würben oom
1. 3nni bis 30. 3“ni 1907 abgegeben:

©ortionrit ©Wer tafjrn SrtKf ®IÄlfT taff#*

t»imfTwt[cb r S-iwif; ©tot: WU4 Äaffrr

.

dRarft . 87 7 1026 253 3236
Strudfäbre 322 8 1362 993 1090
llaftabie 104 578 11 1542 1182 2800
dRartüjalle 147 31 1620 531 4272
Untertraoe 117 5 610 362 1558

404' 1251 62 6160 3321 12956

— ©ejud) ber ©olfsfüche im 3®bre 1907.
«olt
»on.

flettrr

©•rt.
iujaatmni

:

Ta«icr

Äafler

3anuar . 6446 5014 11460 382 4070
gebruar . 6748 4686 11434 408 3827
SRärz 6930 5278 12208 394 3657
Bpril . 7520 4828 12348 412 3239
dRai . . 7029 5011 12040 410 3424
3“ni . . 7222 5514 12736 425 3407
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Diner- u. Qesellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auewlrts.

Diskontierung von Wechseln auf hier and
Deutsche PlÄtze.

An- und Verkauf von Wechseln auf's

Ausland.

An- und Verkauf von Wertpapieren.
Giro- nnd Depositen-Verkehr, Lnnfende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert-

papieren nnd Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Bar- n. Accept-Krcditen.
Einlösung von Konpons.
Aassteilnng von Kreditbriefen.
Blnnlehnng von Wechseln, Check* nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansioosnngen unter Ga-

raatie.
Anffeewahrnng nnd Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern Verschluss der

Mieter ln ihrer gegen Feuersgefnhr und Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets
Vertreter der Lübecker Gaswerke

ihlenstmss 62 LÜBECK Müblenstraeee 62

r Kontor 264Femaprecher:
t Kokfiwerk 1086.

Fussbodenglanz-Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Mark,

la. Bohnermasse und Stahlspäne

empfiehlt C* F« Aldi«

Holstenstrasse 12.

Tr::,"l;TT:: ?7T7TTT77TTTT T TT TTTTTTTTTTTTTTTTTTr^r^

c

Breitestr. 28/30. LI flppfq |f SandsLr. 27.

Feriifrrtitr IIS.
• Glttll» Dmpftchr HL

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Lübecker Privatbank.
-— —

Führung von Girorechnungeu. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kauf und Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Coupons.
Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 29. Juni 1907.

Aktiva:
KaseenbeatAnti u. Reichsbankguthaben JC 308 474,64
Auswärtige und hieaige l>ebitoren . . • 638 401,91
Wecliaelbcutand • 4 522 816,30
Darlehen • 3 367 941,57
Effekten 230381,98
Bankgehände • 120000,

—

Sonstige Aktiva « 129436,71
Passiva:

Aktienkapital 2 400000,—
Reservefonds . • 520 000,

—

Spezial-Reserven etc • 133 9H6.10

Giro-Konten * 4 776 141,57
Depositen • 891 057,67
Auswärtige und hiesige Kreditoren . • 430 785,42
Akzepte • 1 640,lü

Braun-Bier
in Flaachen und Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, Slockengicsserstrasse $7.

Travemünde.
i

Zwei von uns nach den Plänen des

Geheimen Uegierungsrats Muthesius-Bcrliu

erbaute, komplett eingerichtete

Villen
mit Gas-, Wasser-, Sielanschluß und elek-

trischer Lichtanlage sollen preiswert ver-

kauft werden.

Terrain - Gesellschalt Neu -Travemünde

G. m. b. H., Lübeck.

Nähere» beim Vorstand: Kd. Jappe,
Neu-Travemünde, Steuerbord, Villa „Aegir",

und bei

W. Karstedt, Travemünde, Roae 16/18. !

Vtnmeibungen rodljrenb brr Übungen
in bet §anpttUTiiteIU

1. Stärnierobt. ÜSont. u. Xouurrlt.

SVt-107» llßr abM.,

2. SUtebtrrtnriegeffiittw.u.Sotmab.
7-8 Ubr abM..

3. 3ugtnbabt. A Tienit u. Jrrit,

6—8 Ubr nadbm.,

4. Jlugrnbebt. BÜSont.u.$onnor4t.
b'.i—7 Ubr nadjnt.,

6.

SJrotienriege (nur B. Dft. — Upr SSRittra. u Gmtiiob.
&'/•

—

6 l
/i Ubr nsdnn.,

6. Tanirnabt A 'Dienst, n. fjreit. 4 1/,—5*/» Ubr nadjm,
7. ffidbdjenabl. A 2 SRiltlü. u. Sominb 4 1 .—6 Ubr nadjm.,

8. SRäbrbenabt. K SHont, u. Tonnrrft. 4 V*—5‘/> Ubr nadjm-,

in ber Tandum ballt (gegefeuerj:

9. SRäbdjenabt, A 1 (nur n. Dtt.— Spr.) SSom. u. T onnerlt.

5—6 Ubr ltadbnt.

in ber Üiatitntarnipane (Cancer Cobberg 6,8;

:

10. Stammabt. B 2Hen4t. u. 3reit. 9 — 10 Ubc abM.

in ber 3t. Earrn.;tarub«Ue :Sd)!»artouer «tteeh
11. SRännerabt. $ien«. u. Jrtit 9—lOVi Ubr abM.,
12. 3“8<nt>abt. 3Utn«i u. greit. 6—7Vt Ubr narbm.,
13. Hldotbenabt SicrUt. u. Tlreit. 4*/»—6 Ubr nadbm.

Keinekfirbe
Kohrkoffer
Kelietaiwheii
t'impe-Kipffcr
Handkoffer
Blnseokoffer

Unneahnt-Kaffer
Htrandkiirbe
MtrandMühle
Trinmphstiihle
Peldstahle
Einen bnhnstiible

Kohr-Chatselongne Kombinierbare
Rohrseaeel
Englische Sessel
Renrtaschen
ff. I)amenta»ehen
Harkttasehen

Kinderwagen, Sit/.- and Liegewagen und KinderMportwagen.

Karl Schulmerich, Königstrasse 123, Laden und Etage.
Kinderwagen-Preisliste frei. = Bote Bnbnttmnrken oder 4 Fron, ln bar. —

Taschen
PostsScke für

Wäsche
Postkbrbe
Sicherheitsgurten
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X

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Große der Platze: zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise und Bediuznngen bei den bekannten Haua-

maklern in Lübeck und ilauiburg.

Das Villengelände

detf Terraingesellschaft

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Mobdinger Allee Nr. tic.

= Simonsbrot =
Bordeaux

empfehlen ala vorzüglichen Tischwein, pr. Fl. M 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1315.

Haokohl-Kaffee ist der beste.
Ceran troorlhtb We bie Sfebaftion: Ir. V Mint, üübetf; Mi beit JJitlcatentetl: p. ®. Saljtgen*, ilübttf.

Irud unb Serlaq Don g>. ®. SNobtaenl in Bübed
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£übedti|'d)t Slattfr.
©raan M ©cfEUfdiaft jur gEfortmß afmptnniitjißer Cättßk£tL

14. 3»li. ^nnonbbkrpgftcr Jahrgang. |l
0 28 . 1907.

Iwlf Bldttrr rriifrrinni Sonata*! norgml ©rjuQlrrcf! 1.» Jt t>icrtrf (tinidnr Ruimacna brr Sogen 10 4. Bnjrtgm 20 4 bir $etü&ri!e.

Sie Utü*[trt*r bet (VrfeBföall ju: tkffirbmui* gefflrtnnflfflf' Xütiufrtt «galten t>U9 KM&ttrt unrHtgfltlufc

3nl)oH:
®efefljd)<ifi jur Btför&rnma genicimifijiatr lätighil. —

XVI. Berictit ist» JRuitum« für Bäitfrtunbc *n yabtd über

fcrt 3ot)r 1SÜ6

ftird)tH>f*himt — 3atire*btn<tit bt» Sfrmit .SldbU'dje

Änabenborte" über bae 3°br WWi. — 8iterorifd)ft

:

3. Raufen , ttin beutidjtr ©roistaufmaun : (Buftoo oon

Stroiiirn. — ®oIbttl)t>Iun(t«Ritlf für SMnner in ©ettof —
Cffentticfit Bfidicr- unb 8fitballt — Ctben unb Xrtibtn im
alten 8üb»d. ,«u# btn BrototoUtn ber 8dmmtrtl) Bon
Xr. imtiroifl — öcmcmnüljifte 3tunb|rt)au. — 8otalt

Sotijtn.

CTif frli: riinft

jur ßtförbrrung gtmttiranlfigtr Tätigkeit.

Dienstag ben 16. ^uf«, H 2t6r.

Sfftrrcnabenb.

piwreum.
Sonntag ben 14.

flcfdjloffen.

unb teilte mit, baß brrfelbe feine ilnf)än«licbfeit an

bit ©efeHfcbaft über baS ÖSrab hinauf baburd) be-

roieien habe, bafe er ibr in jeinem Xeffament bued)

Bermäcbtni« bie Summe oon Jt 10 000 ju wohl-

tätigen 3weden jugeroanbt habe.

Xer oon bei SBorfteljerfdjaft befürwortete Antrag

bet Bauoorfteber auf Bewilligung eine« Betrage«

bi« jur .jjöbe oon Jt 3000 jur Betbefferiing unb
teilmeifen Erneuerung bet 3«ntralbeijung im ©ejeU-

jcbaft«bauje mürbe genebmigt. Xie Softtu joDen

auf bie ju ermartenben Bcnoaltuiigtübericbüffe au«

bem laufeuben fRecf)«ung«jat)re unb im fRotfad au«
bent kapital ber ©efcllfdjaft beftritten roetben.

E* gelangte al«bann jur Beratung ber Antrag
be« HRujeum«. unb Üerwaltung«au«jct)ufie« auf

©tnebmigung ber Berwenbung oon M 2200 au«

ben 3'ofen be« 9Rufeum«fonb« unb auf Bemifligung
oon Jt 1000 auf brti 3abre al« Beitrag ju brn

Soften ber oon ©üntbrr Xefbmann geplanten roiffen-

fdjaftlicben jforftbungPreije natb ©übtamerun.

Xer Eintrag, melier oon ber Borfteberjcbaft

befürwortet mar, fanb bie ©entbmigung ber Ber-

fammlung.

ÄMgraphifdtt Srfellfdtaft.

^etfammfnng

irettaß 8 Hht.

R.-A. Dienstag den 16. Juli, 7 V* Uhr.

©efeKföaft

jur Seförbcrung gcmetnn&^igcr Stitigfeit.

Beratungboerfammlung

am Xien«tag ben 9. 3uli, abenb« 7 Uhr.

2)c[ Xireftor mibmete bem am 15. 3uni bieje«

Sabre« oerftorbenen Kaufmann tUiattbia« Earl

Qfriebridj 3ürgen«, einem langjährigen unb treuen

fWitgliebe bet ©efellfibaft, einen ebrenben fRadjruf

(SrffUfdjoft

jnr ßfforbetung grnuinnnijigfr Sotigheit.

XVI.

ßeridjt bes JUaftnrns für Völhtrhunbt

)u i’übrdi

über ba« 3abr lüOS.

®a« 3abr 190ti bat für ba« Wnfrunt für Bölfrr-

funbe einen günftigen Berlauf genommen unb beffen

Entroidlung um ein weitere« erhebliche« Stfid grförbert.

3n brr .öauptfacbe betreffen bie Sorticfirittc bie Brr-

gräfeerung be« Sammlung«beftanbe« , weniger bie

Berbeffrrung ber Sluffteflung, obwohl auch auf biefem

Selbe eifrig gearbeitet unb einige« erjietl werben

tonnte. Xer Wangcl an Baum ' unb an Wittein
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erwcift jicb aber anbnuenib flärfrr «IS unicr Soßen
unb SSünicßen. Jmmcrbin bat ba« Vilb ber Sammlung
namentlich in bet Sübjecabieilung gewonnen, in ber

bie Scbnißercien ber Seu-©uinea-Suber, bie jicrlidjcn

Arbeiten ber Veteltalffalebajjen, bie SRufcßeljcbmud-

unb -gelbferien, bie Vootsmobelle fowie bie ©ruppe

„Fijcßerei in ber Sübfec," neu unb überiid)tlid)cr auf-

geflößt mürben fmb. Sine au« ber Sammlung bes

.{iemt 1b. SBenbt-SDiiofo ftamntenbe luMitf-SKaSfe i

gab ferner Welegenbcit jur Auffteßung einer weiteren

Ippenfigur.

tluci) in ber afritanijeben Abteilung lonntcn ju-

famntengefiörigc unb ted)nifd> bebeutiame Stüde jii

wtrffamen ©ruppen oereinigt werben, fo bie SJuri-

meffer, bie A(te, bie Sleifer unb Schwerter »an

Äamerun.

lie in all uuferen lebten Jahresberichten wieber-

tebrenbe (trage. Wie beit Stängeln bc« SRufeinns ab-

jubelten, bas Vebürfni* nad) gröberen Säumen unb

nach gröberen SRittcln ;u befriebigen fei, bat uns im

Bergangenen Jahre ftänbig befebäftigt unb uns ju

wieberbollcn ausführlichen Arbeiten, ©utachtcn unb

Verlebten Veranlagung gegeben. Stöditc unS bas

neue Jaljr bie Grfüflung uuferer Hoffnungen bringen.

lie Verwertung bes Stufatme mußte firft wegen

ber fonftigen großen Anforberungeit im wefentliehen

auf bie Arbeiten in ber Sammlung tmb auf bie

SonntagSPortrflge befebränten, bod) tonnte wenigftens

eine Vublitation erfebeinen, bie ben oon nuferem forre-

fponbierenben SDiitgüebe Herrn Vrehmer in Vnngfof

gefdjenften „Fußabbrnd VubbbaS" jurn ©egenftanb

bat, au« ber Feber bes Herrn Ir. itaruß ftammt

unb unter bem litel „Von VubbboS heiliger Fußfpur"
im ©lobus, Vb. 89 Sr. 2 nnb 3 erfebienen ift.

lie Vergrößerung bes Stufeumömateriaie« war
bebentenber als je in einem ber Vorjahre. 1er
Sigenbcttanb bat fief) um 993 Summern uermebrt

unb beträgt jeßt im ganjen 9443 Summern, ©in-

begriffen ift bie febr grobe Sammlung, bie #err

Senator Sabe uor einigen Jahren unter Vorbehalt

bes Sigcntumsreebts überwiejen batte, bie im Veridjt

über bas Jahr 1902 aufgeführt, feit biefer 3eit alfo

bereits im Siujcum twrljanbcn unb aufgefiellt, jept

bureb Scbenfung in ben Vefiß bes Siufcums über-

gegangen ift. Konnten wir bamals nuferer Frcube

Ausbrncf geben, burd) bie Übermcifung in ben Stanb

gefeßt ju fein, baS ethnographijehe Vilb biefes Grb-

teils reicher jur Anfcbauung ju bringen, fo finb Wir

jeßt glüctlicb, burch ben Vcfiß bie Huden ber SHufcumS'

Sammlung bauernb auSgcfüllt ju feben. Als befonbers
|

wertuoß in biefer Sammlung beben wir nochmal« bie

Stüde oon Vorneo unb Seu-©itinea heraus.

lie fonftigen ©ebcnhingen, unter beneit fidj johl-

reiche Wichtige unb wertbolle ©tbnograpbica befinben,

werben weiter unten aufgefübrt imb in ihren bedeut-

famften Stiiden befprodien werben. Angetauft würben

nur eine Sammlung eftbnifchen Vaucrnfcbmutfes, einige

afritanifebe SBurfmeffer unb Aichanti-Wolbgcwicbtc jowie

einige Objcfte aus ber Sübfee.

lagegen tarnen auch im Vericbtsjabre wieber

große Sammlungen hinju, bie unter Vorbehalt bes

©igentumsreebtes überwiefen würben, fo oon Herrn

tb. Sknbt in Sfiofo, ber fchon im porhergebenben

Jahre eine bebeutenbe Koflcttion gefanbt batte, unb

uon Herrn Ir. itaruß, ber bieies Jahr im Silben

ber Segentidiaft Innis unb in Tripolis gefammett

bat. SWit biefen würben im ganjen etwa 1400

©cgenflänbc bem Siufeum jugefiibrt.

las Vubget fcbließt mit einem Fehlbeträge oon

Jt 5.r>,9« ab, ber auf bas näd)fte Jahr übernommen

wirb.

Aus ber Vorftcbcrfcbaft febieben turnusmäßig im

Februar au« Herr Moitful Scharff unb Herr VecrS;

für ftc würben Herr Vrioatncann Söfing unb Iperr

'JSajor Schaumann gewählt. Jm Herbfte muß cn ju

unferem Vebauern franfbeit«balber and) bie Herren

Abmiral Sicbel unb Stabtrat Siicbelfen ihren Aus-

tritt ertlären; an ihre Stelle würben gewählt Hert

Scbriftitcüer JBilDa unb Herr Apotbcter glicht. Vor-

fißonber war bi« ju feinem Austritt Herr Abmiral

Äiebel, fpäter Herr Söfing.

Jn ber Seihe ber Sonntagsoorträge fprach Herr

Ir. itaruß an brei aufeinonberfolgeuben Sacbmittagen

über ©eograpbie unb ©tbnograpbie ber Uirgijenfteppc

jWifihen Crenburg unb tafefitent unb über Vucßara,

an brr £ianb pbotograpbiicber unb phonograpbifchcr

Xemonftratconen mich eigenen Aufnahmen.

lie Seuermerbungen bes SRufcumS finb folgenbe:

©uropa.

§err itieinricß VebrcnS-Siübcd fchenfte einen

filbcnien Fingerring unb eine Vrofcbe au«

Sorwegen.

perr .£tcrrmann Vud-SJübed, ein Vaar Felliticfel,

ein Schubmobell, eine Xonpfeife aus Finnlanb,

jwei Stüde Hinberfpieljeug aus Sußlanb.

Angetauft würbe eine Sammlung eftbniidjen Vauern-

fehmude«, meift jii Sdjmudplatten oerarbeitete

Slünjcn, aber auch Sofetten mit eingefaßten

Steinen, ichilbbudeljßrmigc Stüde, Singe, Arm-
bänber unb Setten.

Afien.

Frau ®r. Sölting-Uübed idienlte ein jum Iragen
unter bem lurban beftimmte« ffäppchen aus

Vorberafien.

Frau Fuchs geb. Spalfbaocr-jpongtong, jmanjig

.'poljirfinißereicn, bie VollStppen unb ©jenen bes

diincfifcßen Hebens barfteden.
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im 'Alfrcb © reger-|)ofohama, einen Sau Rupfer-

platten \ut ©arftctlung Per t£Ioiiomie>Icd)iiif.

Sri. P. ©ernftorff-Sübed, ein ©leffer in Scheibe

au« Sumatra,

Herr Veutnant Jimmermaun- Jiengtau , eine
j

große Sammlung oon ildergercit an« Scßanlung.

©er eigentümliche ©flug , bie Sämaicfiinen.
|

©reiehroaljen , (hggen , Harfen unb tHechcrt,

Schaufeln unb Haden, Stürbe unb 3ragen finb

in ihr »ertTeten (man »crglcidje baju ben "Stuf-

fap tton ©ater Stenj im „Slnthropo«" Sb. 1

H«ft •'! unb -1 „©er Sauer in Schantung"),

außerbem ber befanntc einräberige Starren.

Herr ftonfuf Startmann •Sangtot, forrejpon-

bicrenbe« ©lilglieb be« ©fujeum«, eine iHcißc

jaoanifcher ©ambu«-Orgeln , eine geflochtene

laiche, eine SJiatte unb jioti ©attif-Sarong«

au« Jatsa.

Herr Senator 9tabe, bie iefton ermähnte große

Sammlung au« bem nmlatjürtjen 'Archipel,

namentlich au« ©orneo (febr fdtötic Schmerter

unb Sthilbe, SebniUereien unbfileibungeftüdc), au« i

©orber- unb i'itriterinbien (©affen, Schleifereien,

©ronjen) unb au« Japan (©affem.

Herr iduboIfRObn-Süibed, eine lehrreiche Sammlung
malat)ifcben, oomiiegenb jaoanifchen Hausrat«.

Herr SNajcbinift ©ödmann-2übed, eine ©ubbha-

ftatuette unb ein gemalte« ©ilb au« Siam, jontic

rin ©rettfpiel au« libtit«.

«Ifrita.

Herr (Büntber leiämann-Slamcruu fchenftc eine

ausgezeichnete Sammlung oon 130 Stüden

au« bem ©ali- 9)aunbe- unb ©affa-Oicbict, in !

ber bie oerfchicbenften ©lefferfortnen ber ©ali,

©inbenjeuge unb ba« ©erfjcug ju ihrer ©e-
!

arbeitung, ©lufifinftrumcnlc ber ©atnjang,

©alingn unb ©aunbe, fpolj-, Rürbi«- unb jftccht-

arbeiten aller 9rt, fiifengelb, ©ccbrnapparat,

2öffc( unb Stämme, fomic mcrftoiirbige feine
j

bilbneriiehe SchniUereien auf Spielfteinen au«

9tu6ieh«Ien ber ©aunbe oertreten finb.

Herr ©ilje-Iinto, Stamerun, uott bem ber lebte

Jahresbericht eine fo ausgefuebt fdjöne Sammlung
Stameruner StbnifWerfc al« ©efcheut oerjeidmen

tonnte, gab roieber ttoci jehr fcltenr unb wert-

wolle Sliide, eine ©ettftellc au« ©abangi, in

Form eine« rechtedigen Oleftelle«, beffen Seiten-

flächen in je fitben ©ollfiguren ausgeidinift

finb, unb au« beffen oberer Fläche bie Figur

eine« 8coparb« al« ©adeuftüfe herausgearbeitet

ift; ferner oier gcfchnibte 4>oljleiftcn au« ©alaoer-

Häujeni, bereu ©lotioc meufchliche unb ©ier-

figuren unb 3Ra«fen ffleficht«- unb Hörner-
1

masfen) aufnteijcii; alle« bcroorragcubeXotumente

be« Stil«, bet Icdjnif unb ber ©orftrUungen

ber (Angeborenen.

Sfeiber jollte biefe Schenhing bie lebte Senbung

unfere« oerbienlen ffreunbe« fein. (Sin Sdjroatj-

»afferfieberanfall raffte ihn, ber faft feeb« Jahre

in beftcr ©ejunbheit unb mit id)änftcii ©rfolgen

itt tltrifa getoirft batte unb tur; oor bem

Hcimalsurlaub ftanb, in raenigen Stunben bahin.

©ir haben in Herrn litfe einen begeifterten,

tatträftigeu unb fähigen ©Mitarbeiter oerloren

unb haben mit ihm viele unterer freubigften unb

ficherften .Hoffnungen begraben miifien. ©a«
oon ihm gefammelt unb gefchenft im ©tujeum

ficht, fichert ihm unfer bauembe« bantbare«

(Siebenten, bem fid) freilich flet« bie wehmütige

©rauer um feinen frühen lob beimtjdjen wirb.

Frau Oberlehrer ©r. ©riifdffiübcd fdjentte eine

Hau«fatobe au« 8agos,

Herr Obcrarjt ©r. Jorns-8übcd, eine Sammlung
au« ©eutfeb-SübWcffafrifa, bie außer guten ©er-

tretem be* befannten ffiifmfcbmudcs, ber Stopf-

hauben unb ber Stetten au« Straußeneierichalen

auch intereffante« Hausgerät unb jroci guter»

haltene Hcrerofd)äbel (Johnbeformationen!) auf-

weift.

Herr Hanptmann o. 2iooniu«-8übed, bie ©boio-

graphie einer Hctcro-Frau.

Herr Stapitän 9. Rlep-Hamburg, eine ©abaf«-

bofe nnb eine Stürbieflafche ber Raffern.

Herr Senator Sfabe, einen Staffern-Schilb.

.Herr Kurt HarmS-lamataoe, ein Sammlung au«

Slabagajfar, bie ©über, Störte, Speere, Scfailb

unb Iragebolj au« ©ambu« umfaßt.

Herr Ihcobor ©cnbt-3Riofo, einige ©atronen-

gürtef, eine Wcige unb ,tmci Jiltrr ebenbaher.

Herr 2inf-8übed, Sanbalcn, ©fufifinftrumente unb

Flechtarbeiten ebenbaher,

Herr ©Miffionar ©aftor 2angbciitrid)-U jambara,

eine umfangreiche Sammlung oon löpferarbeiten

(©orträtbüften!), Scijmud unb Hausgerät au«

Uiambara unb ©lombaffa.

Herr ©Sache-Hamburg, eine fehr intereffante rteine

Xonfigur au« ©lombaffa, wie fie in Höhlen jum
©ertretben oon Rranfheiten aufgeftellt werben,

unb Jetifch-SBttr.ieln.

Herr ©rofeffor ©r. 3«hweinfurtb'©erlin, eine

heroorragenb lehrreiche Sammlung oon 149

colithifchen unb palaeolitbifchen ©lanufatten au«

©gbpten.

©ic ©eutfebe Crientalifche ©efeltjchaft ju

©erlin burd) Senuittlung be« Httt« ®e-

©anfe-©crlin, eine Sammlung oon 128

©egenflänben fpatrümifcher unb bhjantinifcher
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-jjerfunft, bie ihren Au«grobungen bei ©fcßtminen

entflammen.

Angefauft mürben ,;roei ‘Slfcfja "tt • Wolbgcrmcßtc , ein

.fierbniobcll au« logo, jroei SBurfmejfer.

Amerifa.

|>err Arcßitcft Sönnichicn-Sübccl fdjenfte jroei

Shilpturiragmcnte unb eine Obfibian • Speer-

fpiße au* Slltmcrilo.

{terr Konfitl 8. 3«ucfru#-Santo*, 3unbe au«

Sambaqui« bei Santo«, barunter fefjönc Steinbeile.

Fräulein Siöfing-liiibccf, ein roertooße« ntcfifquifcße*

Spi&cntucß, ^nbianerarbeit.

{ierr Otto SReper-fiiibed, au« bem Sladjlofie be*

{itrrn Stöße eine Anzahl Stiirbi«gefäße unb

Stürbe au« Srafitieit, Anfang be« 13. Jahr-

bunbert* gefammclt.

Ozeanien.

{ierr M o n i u l Wrößcr«{>amburg Sdjentte einen

M an oc-Schöpfer, einen Roraßcn-Stribeftein, Pier

Rächer unb ad)t Angelbatcn uon bcu SPiaiihaU-

Jnfeln.

Jperr Senator Stabe, bie fdjon ermähnte große

Sammlung au« Stcu-Wuinca unb bem Hi*marcf-

Arebipel.

{itrr Stubolf Äöbn-ilübecf, Scbmucf- unb Illeibung#-

ftücfe au« Sicu-Wiiinea, eine Schteubcr Pon ben

Slbmiralitätoinfeln unb Angelbatcn Don SRatt).

Angefauft mürben eine Reute au« Steu-Seetanb unb

jroei Sperre Don ben Abmiralität*-3nfeln.

Hibliotbct.

^m Abonnement mürben gehalten:

internationale« Arcfiio für (Ethnographie.

3eitfcf)rift für (Ethnologie.

Ardjio für Anthropologie.

Wlobu«.

3entratblatt für Anthropologie.

Stomiponben.iblatt her Teutleben Wefcllidjaft für

'Anthropologie.

Weicbenft mürben:

Rijk» Ethnographisch Museum, Verslag van den
Directeur over 1. X. 190t tot 30. IX. 1905,

Dom Sireftor.

Sarafin, -friß, Hrricbt übet bie Sammlung für Hölter-

funbe bc« Hailer SJiuieum« für ba« iabr 1905.

Sarafin, Haut, ;iur (Einführung in ba« Hrätuftoriicbc

Kabinett bet Sammlung für Hölfertunbc im

Hajler Stufcum, oon bem Herfaffer.

Mumie Ethnographiquo de Neuchütel, Rapport 1905.

SDtitteilungcn ber Seutfchen Wcfeßjdjaft für Statur-

unb Hölfertunbc Oftafien« Hb. X, 2eil 1, uon

fjterm Cito frehling-Robc.

Hefchreibung aller Stationen bee Stuffifchcn 9teiche«.

St. Hctfrbburg 1776/77, Don {rerrn 2r. Ih.

{•ach-

Steffen, Anthropologie, oon {ierrn 'ßrofeffor 2r. Wobt.

Angetauft mürben:

Gßrenreicb, bie SSpthen unb i'egenben ber füb-

amerifanifchen llroölfcr.

(Ephraim, (Entroicflung ber SBebetechnif.

ffiibemamt, „SJtumie al« .{iciimittel" au« ber 3eit-

jehrift bc« Herein« für Stheiniidjc unb Söfft-

fäliiebe Ho(f«(unbe 1900.

! Xonalbfon, Tlie Catlin Indian Gallery.

Stirtf|t)of8funfr?

Äird)hof«tun|t, nicht griebbofälunft, roie fie braußen

in Hormerf fich fo erfreulich regt, foQ un« not-

gtbrungen beschäftigen ober gerabe berauägejagt

Äircbboföfünftelei, benn nur jo tünnen mir bie Hör-

jehläge bezeichnen, bie ber Hortrag be« Stircßbof#-

tnjpeltor« Üangenbud) in ber Porigen Stummer biefer

(Blätter bringt.

ftür biejenigen, bie ben Hottrag nicht gelefen

ober nicht im Webächtni« haben, jti furj oorauf-

gefchidt, baß borgefchtagen mirb, um bie 3atobi-

unb fütarienlirche herum unter SBegnaßme porhanbener

Haulichteiten ©cbmuclpläße — jo ber mehrfach ge-

brauchte AuSbrutf — ju jebaffen ©leid) im Anfang
ber Darlegungen jinbet ftch bie Hemertung, bie

Äirchen mürben, freigelegt, bebeutenb mehr jur

Weitung tommen. ffreilegungl ©o lautete ba«

Jclbgcjdjrei not fünfzig 3ahren, jeßt glüdließerroeife

nicht mehr. 3eßt hat man begriffen, baß bie alten,

mafjigen, romanifeßen unb gotiidjen ftireßen ber

Stäbte Dom erflen Heginn ißre« Däfern« au niemals

baju beftimmt gtmefen finb, frei ju liegen, baß e«

baßer eine Herfünbigung an bem in ißnen oertörperten

Haugebanfen ift, fte herau«subringeii au« ißtet natür-

lichen Umgebung , nämlich au« ben umtiegenben

Raufern Statürlicß ift bamit nießt gejagt, e« müffe

jebe« {»au« in ber Stöße einer alten Äirdje, felbft

ein joldie« in gefährlicher Stoße, erhalten merben.

Aber feßen mir un« bie hier in ffrage tommenben

ßäufer an, junäcßft bie bei ber 3atobitircße. £«
ift ber Webäubetompteg an bet Storbfeite, ben {irrr

ütangenbueß gänjli,ß entfernen miß. 0at ,£)trr

Sangenbudj nie beaeßtet, baß bie Arcßiietur biefer

$äujer oortreffließ ift, Überbit« oon einet in Sübeef

menig nertretenen ©tilart? Ipat et nie gefeiten,

roie rounberooß ba« Wrfamtbilb mirft, ba« bem, ber

Don ber großen Hurgfttaße tommt, bureß biefen

Wehänbetompler geboten mirb, oorn bie niel-

gliebrige Arißiteflur bet §äufet, barüber empor-

fteigenb ba* mächtige Stircßenbacß, naiß reeßt« ber
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nod) gewaltigere Durtn? Unb roa« joü au bie

Stelle treten! Die SÖJänbe bet Kirche joHen mit

Schlingpflanzen betleibet merben, ©ebuicßgruppen,

immergrüne C^eböl.je unb Slumenjchmuc! joll her-

gerietet merben — alle bieje Slu«brücte tommen
roörtlich in bem Vorträge oor —, ein lanbfcßaft-

ließe« Silb joll gewonnen merben unb e« {oll jogar

ein iölitf non ber Königftraße auj ba« ©eibelbenfntal

freigelegt werben, auf ein Denfmal aljo, ba« nur

für bie Setracßlureg au« ber Stäbe gebaet)t ift. Da«
Scßlimmfte in biefen ©ebantengängen, ©ebanfen-

irrgängen ift, baß oon einem lanbfchaftlicßen Silbe

gesprochen roitb. ©in jolcße« inmitten ber inneren

©tabt, too überbie« eine ipauptoerfef)r«firaße mitten

binbunbjtbneibet, ift ein ffiiberjprucß in fuß jelbft.

i_'nnbfcfjaf tlicfjr Silber jiubt man in einem ©tabtparf,

bort bat ber Sater be« tperrtt Üangenbuä) fie in

bemunberung«roürbiger ©eije gejeßaffen unb fitf) an-

fprud) auf Dant für immer gefiebert, aber menn ber

©oßn fie un« mitten in ber Slltftabt befeberen will,

jo finb mir nicht gemeint, ibm ju bauten. Dabei

(eben mir noch gang baoon ab, baß ein erheblicher

©ert in beu Saulidjfetten fteeft, bie perr Hangen-

buch mit leichter jpanb binmegräumen will, um leere

Stächen ju gewinnen, bie, wie er jelbft am ©ebluffe

eingeftebt, oomebmlich al« Dummelplaß ber §unbe
geeignet finb.

äuch im Kangleigebäube fteeft bekanntlich ein

erheblicher SBert. Uber biefe« finb bie Sitten noch

nicht gefchloffen. ©ir gehören ju benen, bie für

bie Seibebaltung eingenommen finb. aber bie 3oßl
berer, bie für bie ffiegnabme febroärmen, wirb lief)

oermutlich oergrüßern, wenn $errn Hangenbuch« Sc-

hauptung ©tauben finbet, ber erfabrung«mäßig in

ber Umgebung großer Kirchen berrjeßenbe 3u8minb

werbe butch bie SreÜegung — roieber bie« ominöje

©ort! — faft gart4 befeitigt merben. Si«ber mar
mau ber entgegengesetzten anficht unb e« mürbe biefe

anficht auch gegen bie bereit« beicßlojjene ©egnaßme
ber .Raufet oor ben Dünnen ber Uiarienf irct)e in«

Selb geführt. SRögen biefe Raufer, bie mir al« ber

Kirche gefährlich anjeben, fallen ober mögen, wenn

fie nicht grfäbrlich finb, anbere, beffere in ber neuen

Sauftucbttinie fich erbeben, {ebenfalls oerfebone man
un« oor einet ber mueßtigften Durmfronten Deutfeh-

lanb« mit einem ©eßmudptaß, auf bem Koniferen

unb Slumenbcete in einem gotifch gegen bie .jjunbe

abgegitterten Slafen ißt Dafein friften.

©ie aber? 3jt bemt in ber Stäbe alter Kirchen

tein grüne« Statt ju bulben? ©elbftoerftänblich ift

e« ba«, bocßrotniommeit ift baö ©rün bei Säume.
3Rit Stecht lobt pert Hangenbuch bie bübfehen Dorn-

bäume oor ber Satobitircße unb will er bie anlagen

an ihrer ©übfeite oetbeffern. Dort muß bie Steiße

oon Hinben an ben Käufern entlang wegen ber

türjlicß befchloffenen Steubauten fallen. SJian fotge

bafür, baß bort mieber Säume gepflanjt merben.

©ie machen fieß fo jehön, biefe Säumt, menn e«

einmal in Hübecf ©ommer ift, maö ja, roie mir jeßt

erleben, nicht in jebent oabre bet Sod ift-

„Dab ©rbalten einer architeftur, bie in einem

fünftlerijeßen Zeitalter au« einer beftimmten Situation

beraub unb für eine beftimmte anjidjt gebaut worben

ift, bot feinen äftbetifeßen ©ert nur bann, menn
eben auch biefe räumlichen Sebingungen
biejelben bleiben." ©o ftet)t ba«? Da« fteßt in

einem auffaße ©ölfflin« in berfelben Stummer biejer

Slätter, in ber £>err Hangenbuch bafür eintritt, bie

räumlichen Sebingungen ber 3“fobi- unb SKarien-

tirche grünblich gu iinbern. ©in folcbe« 3uiommen-

treffen nennt man 3ronie be« ScßicfialS. aber bet

auffaß ©ölfflin« ift ftbr lefenbroert
, febr be-

herzigenswert. 6 ] 3 .

^afjredkridjt

be« herein« „Stäbtifdje finaben^orte"

über ba« 3aßr 1906/07.

®a« oerfloffene 3abr ift für bie ftäbtijcßrn Knaben-

horte oßne eingreifenbe Seränberungen oerlaufen

unb eine 3‘0 gleichmäßiger , ungestörter SIrbett

geroefen. Die im oorjährigen Sericßt ausgejprocßene

©rmartung, baß mit ber bamal« getroffenen ©rroeiterung

ber $orte oorläufig bem briugenbjten Sebiirfniffe

für bie innere ©tabt genügt fei, hot )ieß beftätigt.

©egen SRangel« an Staum bat im leßtect Sabre fein

3ögliug jutiiefgetoiefen merben tnüffen. Die böcbfte3abl

ber aufjunebmenben Knaben ift fogar weiften« uießt

erreicht. Der Sefianb mar am 1 . april 1906 87
Knaben; neu aufgenommen mürben im Haufe be«

3abre« 64; bagegen gingen ab 65, fo baß ber

Seftanb am 31. SJfärj 1907 86 Knaben mar. Son
ben abgegangenen Knaben nahmen 1

1

einen Haufplaß

an; 13 fodten im feaufe behilflich fein; bei 15 mar
bie SJiutter mieber im &aufe; 3 mürben tonfirmiert

;

8 otrjogen naeß auswärts ober in bie Sorftäbte;

3 tarnen in anbere ©rjiebung-, 8 mürben wegen

unregelmäßigen Sejueßc« entlaffen unb 4 gingen

au« anberen ©rünben ab. Die 86 Knaben, roelcße

am 31. SJtärj 1907 bie .fporte befueßten, oerteilten

fieß folgenbermaßen auf bie ©cßuten: SurgjcßuU 28,

Srtrifcßule 24, ©eminar-UbungSfcßule 10, SRatien-

jchule 10, Domfcßule f>, Serenb-©cßtöberjche ©cßule 4,

2. ©t. ©ertrubfcßule 2, Kalßolifcße ©cßule 2, 1 . ©t.

Surgenjcßule 1 .
—

©äbrcnb ber Sommermonate mürbe e« banfbar

empfunben, baß ber ©pielplaß im ©arten ju SRarli

roieber 5111 Verfügung fianb. fieiber roat e« ba«

leßte SRal, ba ba« ©cunbftüct injmifcßen in anbre
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©änbe übergegangen ifl unb bebaut werben foll.

Sin jeljr Reifen lagen mürbe wegen bc« jthattenlojen

SBeges jutn Spielplaß häufiger Borgegogen, gum

Baben gu gehen. 3nt ÜBinier unb bei fdjfedjtem

ÜBcltcr würbe bie nad) Anfertigung ber Schularbeiten

frei bleibenbe 3*'t »on &tn Reineren Knaben gunt

Spielen, oon ben größeren gut ©erftcOung Bon ©olg*

unb IfSapparbeiten benufct. Die bei bet SBeihnadjtb*

feier Beranftaltete Aufteilung legte wieber 3fl>gnib

ab oon oielent ©ejd)id unb großem gleiß. BejonbcreS

©eroidjt wirb barauf gelegt, baß bie Knaben lernen,

fich mit geringwertigem Material, bn» boii ben ner*

jdjiebenften Seiten gefd>enft wirb, unb mit möglidjft

wenig SBerfgeug gu behelfen, bamit fie bieje ©anb*

fertigfeit auch fpäter nuRethnlb ber ©orte jebergeit

gu üben imftanbe ftnb.

3n ber Seitung ber ©orte trat im nerfloffcnen

3abre mehrfacher ÜBecbjcl ein. Die ©erren Kroger

unb 'JJtörd legten im April refp. Juli ihr Slmt

nieber, um mehr 3«* gu haben gut Borbereitmtg

auf bie zweite Sehrciprüfung, Sin thret Stelle

mürben bie ©erren Bornhöfft unb Burwid gu Seifern

erwählt, ©in bejonberb fd)rotrer Berluft fteht ben

©orten gu Gnbe biefeb BereinbjahreS benor, inbem

©err Garlau fich leiber genötigt gefeheu hat, mit

fRüdfidjt auf anbre Pflichten gu Oftern gurüdgutreten.

©err Garlau ift feit ber ©rünbung beb erften ©orteS

im Jahre 1896 guerft alb jmeitet unb feit 1897

alb erfter Seiter tätig gemefen, unb man fann wohl

fagert, baß er unfern ©orten luefentlic© ihr ©epräge

gegeben hat. gür bie große Siebe unb Dreue, mit

ber er fein Amt Derwattet hat, jagt ber Borftanb

ihm auch an biefer Stelle jeinen berglidjften Danl.

Das Amt beb erften Seiterb geht mit beut 1. April

in bie ©änbe beb ©erru Sübde über, ber fich nun

auch bereits manches 3af)r bewährt hat.

Über bie Äajjenoerhältniffe ift folgettbts gu be-
j

richten:

Ginnahmen:

©ejcbcnfe 381,50

Jährliche Beiträge • 601,

—

3infen 129,45

©efeöjdjaft j. Bef. gern. Dät. .... 800,

—

'Mehrausgabe 256,88

*C 1948,83

Ausgaben:

©ehalte H- 1 425,

—

Milch 287,82

Anjcbaffungen 52,15
SÖeihnachtSfeier 69,73
Sehnlwärter unb Sohnbienet. .... 80,

—

Dinerieb 34.13

Jt 1948,83

i!iterarijd|e$.

Gin beutjeher ©roßfauftttann. 3 ©anfen,
Öuftao oon 'Uiemjfen Gin theitiijcfaes Sebent

btlb, 1815— 1899. Berlin, 0. SReimer 1908.
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cJZidjt gang leicht ift eb, non bem großartigen wirf*

fchaftlicijen Auffthwung, ben Deutfd|[anb im Saufe

beb 19. JahrhunbcrtS genommen hat, nähere gedieht*

liehe Kenntnis gu gewinnen. Bor aller Augen liegen

bie ©egeufäße ber 3e > ,e,t oon 1815 unb 1899; ba*

mal# fchroach beoölferte Stabte, geringer Berlehr,

noch feine Dampffehiffe unb Gifenbahnen, wenig

SBohUtanb, lümmerliche ©eftaltung beb nationalen

StaatbmefenS: am Gnbe beb 3ahrhunbertb alles hoch

entmicfelt, bie Kräjte ber 'Jlation unenblid) gefteigert,

bab SHeich feft gegriinbet. SBie oiele tüchtige Kräfte

haben gujammengeroirft, um bab gu erreichen! Auf
ber einen Seite bie Staatsmänner unb Beamten,

auf ber anbetn bab aufftrebenbe Bürgertum, bie ©e*

lehrten, bie fonferoatioen Bettreter ber Sanbmirtfdjaft;

oft im ©egenjaß gueinanber unb hoch wieber einig

in bem iRingen nach nationaler Bhhlfahrt. Ber>

jehiebene jujtiinbc unb Andauungen in ben eingelnen

beutfehen Staaten unb Sanbjchaften, nach unb nach

erft einanber genähert burch erleichterten Berfeht,

Schöpfung beb Jolloeroinb, beutjdjeb Barlnment unb

was jonft noch gur Giniguug Deutjd)lanbS gebient

hat. DaS SebenSbilb eines rbeintfctien Kaufmanns
gibt lehrreichen Ginblid in bieje Gntwidlung

©uflao 'JJieotjjen würbe 1815 geboren in ber

Reinen Stabt Ditlfen weftlech non Krejelb, wo jein

Batet eine 3mtrnjabrif betrieb. Seine Schutbilbung

erhielt er in Köln, trat bann in bas ©ejdjäft beS

BatetS ein unb erlannte frilhgeitig, wie feljr bie

beutjebe Jnbuftrie burch äie überlegene AuSbilbung

bet englijehen gehemmt war. sJ!od) hatte man tin

IRheinlanb feine mechanijchen Söebftühle; ber beutjebe

^tachS würbe nach Gngianb geholt, bort gu gutem

©am perarbeitet, unb oon bem Bertauj biejeb eng*

lijcben ©arns gog auch ber beutjebe ©anbei Borteil.

äBieberijotte Steifen nad) Gngianb beflärften ben

jungen Kaujmann in ber Übergeugung, baß bieb ge*

änbert werben müjje. Gr griinbete 1841 eine ©arn*

großhanblung in Köln, bie er mit ber t'om Batet

übernommenen gabrif in Dülfen in Betbinbung

jeßte, unb boii ber preußijeben Regierung gejörbert

*> 3lad)[tti(fitbe Sciprccbung gehört ftreng genommen,
nicht in ben Muhmen Ber 2üb. »lauer hinein, fflir bringen

|tc trojbem, »eil fie an einem jdjöncn »eijpiel jeigt, mal
hnchfinntgc fiaujtrutr außerhalb ttircJ »mijSfreiieJ für Stoa:

unb tDiffenfdjaftliehe Äutlnr getriftet haben. Ifcniffen war
ein .töniglidcer Kaufmann*, eine gang ungewöhnliche (Er-

fcheinung- Wöge jein Sorbitb Biele Stadjabnuing fenben!

Xie Stebaftion.
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(amen nun auch bie mediattijdien ÜBebftüble in ©ang.
©eilet aber tarn ei barauf an, bie SRbeinJcbifTabrt

gu beben unb Sifenbabnen gu bauen. 'Ufeoiffen ge-

wann alb URitglieb ber »ölner §anbeUfammer halb

bebeutenben Sinflufe barauf; er roirfte namentlich

für bie Mbeinijdje SifenbabngefeHjchaft, welche 1843
ben Sau bet Stfenbahn oon Köln über Stadien nad)

Slntwerpen uollenbete, bie linfbrljeimfche ©ab« nach

»obieng unb Singen aber erft 1858 nadj Übet-

minbung mamber Schraierigfeiten gufianbc brachte.

Hange mußte man jich mit ber 1844 eröffnten

Streife »ötn-Sonn begnügen unb bie weitere gabrt
mit bem Dampffe^iff machen. Sföeoifjen, feit 1844
SJlitgtieb ber Direttion ber SRheinifthen ©fenbaljn-

gefenicbaft, halb ^räfibent berfelben, beteiligte ficb

lebhaft auch an bem 1847 gegrünbeten Setein beut-

fcbtr ffiifenbabnoerroaltungen, er fab in ber Durch-
führung gleichmäfeigen Betriebe« ein roefentlidjeb

SJiittel nicht nur jur görbernng beb Serfeljrb, fon-

betn and) ber nationalen Sinbeit. Denn biete lag

ibm oon 3ugenb auf am üetjen; er war nicht blofj

»aufmann, fonbern gugltich non ibtalen 3ntereffen

erfüllt. 3n ben 3abren 1830 bitü 1840, alb er noch

in bem ©efcbäft beb Saterb ficb oorbereiteie, batte

er feine freie Seit ernftcn ©iubitn ber Literatur,

©ejibidjte, ^bilolophte, SolfSwirtfcbaft geroibmet.

Sr fcbrieb feine ©cbanfen über ©oetheb 3pbigenie

unb ©anbora, über »ant unb Hegel, über $roubhon
unb liouib Slanc in gebaltsouen tfluffaße u nieber,

aub benen bie Biographie mawbeb mitictit, unb an
ber politifcbeit Bewegung, bie feit 1840 in ber preu-

feiftben Sbeinprooinj lebhaft beroortrat, geführt oon

angefebenen Staufleuten wie Subolf Sampbaufen unb

Secferatb, nahm et eifrigen 'Anteil, gunäcbft im

©intte ber Cppofition, um ein fonftitutionelleb

©taatbrocfen berbeijufübren, bann, alb bieb gelungen

war, mehr unb mehr mit ber '.Regierung gufamtnen-

wirfenb.

So bat er benn auch im öffentlichen politifdjcn

Sieben eine Solle gefptelt, 1847 alb Dfitglieö beb

Sereinigten Hanbtagb in Serlin, 1848 beb granf-

furter Sarlamentb, feit 1865 alb Sertrcter ber ©tobt

»bin im preufeifeben .fierrenbaufe, ©eine fiaupt-

tätigfeit aber mar großen ginangunternebraungen

gewibmet, bie in goren oon SHtiengefelljcbaften bem
Sbeinlattbe wirtfcbaftlidjen Sluffcbwung brachten Sr
übernahm 1850 bie Seitung beb ©djaaffbaujenjeben

Sanfoereinb in »bin, grünbete 1852 mit anberen

bie Sülner SebenbBerfirberungbgefetlfcbaft Eoncorbia

unb bie geueroerficbening«gefe(lfebaft öiermania, 1853
eine »ölnifche Saummoll-Spinnerei unb ©eberei ufm.

Sebeutfam war Bor allem bie Stfcbltefeung ber »oblen-

fdiäy e im Subcgebiet bunt ben 1849 gegrünbeten

»dlner Sergmerlboerein unb ben 1852 binjutretenben

färbet Sergwcrfb- unb fjüttenoerein, ber juerft Hoch-

öfen nach belgifchem 2Kufter in Setrieb fegte. Damit
würbe ein großer Deil ber beutfehen 3nbuftrie oon

ber Sötigung, englifche unb belgifche Äohlen gu be-

gehen, befreit; eb mar ber wiehtigfte ©ihritt getan,

fie in grofsem «Stile felbftänbig gu machen. Daß fie

bem Sublanbe gegenüber beb fiaattichen Sdjußes be

bürfe, war feine auf Srfahrung gegrünbete Über-

geugung; er führte bab jehon 1845 näher aub in

einer gegen bie Stnbäuger beb greibanbelb gerichteten

Denljdjrift. Doch and) für bie inneren SerhäUnifje

hielt er einen führenben unb aubgleidjenben Sinflufe

ber ©taatbregierung für notmenbig: babei tönne

hoch freie Semegung in H^fbe! unb ©emerbe be-

jtehen. Sltb ©räfibent ber »öluer Hanbelblammer

jagte er in bem 3abreSbericfel für 1859: „3t gabi-

reicher bie Üftiengefellfchaften werben, je mehr fie iich

eingelnet 3«buftriegweige faft aubfchliefelid) bemäch-

tigen, befto bringenber wirb für ben ©taat bie Auf-

gabe, bie Sinorbnung biejer gorm in bab Seftebenöe

gu förbern unb gu leiten." Unb in einem anbern

3abrciberid)t: „Dab reiche »ohtenbaffen ber diubr

muß in fürgefiter geit burch »anale mit Sbein, SSefer

unb Slbe unb weiter mit ber Oftfee in Serbinbung

gefegt unb fo bem ©eltbanbet erfdjloffen werben,

wenn bie in biefem Seoicr augebahnte enorme $ro-

buttion gum ©egen beb gangen ßanbeb oerwertet

werben unb nicht unter bem Drucf einer auf einen gu

engen Statt befchränften Überprobuftion leiben joH."

Sinftweilen hatte cb noch gute {feit mit ben

»analbauten, bie alb Jehr teuer oeranfehlagt würben.

SRcoifjenb praftifche Dätigfeit richtete (ich nun baupt-

fädjlich auf bie weitere Slubbilbung ber rheinischen

©fenbabn, bie bem Sinnenoerlebr weithin biente.

3m 2Kai 1864 aber, nach ben erften SBaffenerfolgen

fjkeufeenb gegen Dänemart, bilbete bie preufetfdje

Regierung ein »omitee für Stnlage eineb tRorboftfee-

»analb, unb Sfeoijfen warb gum ÜRitglieb bebielben

berufen. 3m gebruar 1865 batte er mit »önig

©ilbelm eine Unterrebung über bie preufeiidjerjeiti

gu uefienben gorberungen, wenn ©chicbrtiig-.polftetn

ein felbftänbige« Hergogtum werben falle. Die Haupt-

frage betraf ben Sielet Hafen; für befjen Sefig-

etgreifung hielt Uleoiffen eine oorberige Serftänbigung

mit Sngtanb für notmenbig. Aber »önig ©ilbelm
erwiberte ihm benfwürbige SBorte, bie UWeoiffen treulich

aufgegeichntt bat: „3<b bin ein beutfeber gürft unb
weife, wob id) alb jotcher für Deutjcblaab gu tan

oerpjlicbtet bin. 3«h bin entfchloffen, meine ijjfliiht,

fo wie iefe fie erfenne, ohne Umjdtauen nach rechtb

unb linfb ftrift gu erfüllen. Diefer ©runbfag ift btb

jegt ber fieitftern meineb Sebenb gemefen, unb in

©füllung ber mir beute Obliegenheit föniglicben

I
Sfridy beanfpruche unb nehme ich »iel, füllte ich
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auch bi e lebten Strafte baran mögen müfjen." 0m
24. Warg befahl ber Sönig bie Verlegung bet preu-

ßischen Warineftation non Sangig nach Stiel; am
5. Slpril etflärte bet Sfriegbminifier ». SRoon im

Slbgeorbnetenhauje, fßreußen toetbe Stiel nie roiebet

aufgeben.

Sie »eitere Sntmidlung ber beutfdjen ißolitit

fJreußtnb »erfolgte Wentffeit mit freubigem Slnteil;

1870 tat er fein ©cfteb, um burcb bie 3üge ber

rheinijchen Eifenbaljn ben jdmetlen äufmatfd) ber

0rmet gu förbern. Scbmerglidj mar e? ihm, bah

©ismarcf? Sfteicfj^pol it if 1875 bie Slierfiaatlidjutig

ber Eifenbagnen in ®ang brachte; alb bie ®enerat-

»erjammhtng ber Hftionäre im Srjembtr 1879 ben

Verlauf ber rheimjcgen Sijenbabn an ben Staat be>

Schloß, muhte er au? bem fo lange mit Öhren ge-

führten iSmt beb ©räfibenten fdjeiben. Sob traf ihn

perfönlid) nicht fo felgt, benn bie 3«hrr beb Filter?

raaren gefommen, unb ein »ermögenbet Wann mar
et immer geroeien; aber eb roiberjprach feinen oft

nubgejprochenen roirtfchaftlidieti ©tunbjägen, bah ber

Staat einen groben ©ejchäftbbctrieb nun felbft über-

nahm, ftatt nur gu führen unb gu leiten. Sagegen

begrühte er mit fteubiger 3u ff'mmun8 ©ibmarctl

nationale ffiirtfchoftbpolitit, ben 3°t*tarif beb 3ohreb

1879, ber enbgültig mit ben ©runbjäßtn beb [frei-

hanbclb brach, unb nicht minbet bie mit ber faifer-

lidgen ©otjchaft oon 1881 beginnenbe jogialt @tfeß-

gebung, bie Anfänge ber Stolonialpoliti!, bie (fteichb-

unterftüßung ber tranbatlantifchen Sampferlinien.

Sin jdgöner Sebenbabenb mar ihm befdgieben.

Sab 3ntercffe für äsJiffenjd)aft unb Stunft, bab ihm
oon 3ugrrtb an eigen mar, tonnte er burdg Vertehr

mit bebeutenben Wännern unb burch ben SScfife einer

ansehnlichen ©ibliotbef in mannigfacher iüeife pflegen,

unb feinem praftijchen Sinn gemäh rief er groer he-

beutenbe Stiftungen inb Sieben, 1881 bie ®efettichaft

für rheinifchc ©efcfjichtblunbe, bann bie Stölner jjan-

belbhodgjchule, bie aUcrbingb erft 1901, nach ieinem

Sobe, eröffnet merben lonnte. Staffn SBilhelm ehrte

ihn 1884 burch Verleihung beb erblichen ®bt!b;

©eheimer Sfommergienrat mar er fdgon feit 1859.

0n ben Verlganblungen beb preuhifcbcn Sperrenhaufeb

nahm er noch bib 1891 teil; eine befonbere [freube

mar eb ihm, bah er 1886 bie Bnnahme beb Sort*

munb-Embfanal« beroirten lonnte. Sufridgtig bebauerte

et 1890 bie Cntlafjung Vibmardb, mit bem er

manchmal perjönlich »erhanbelt halte; hoch oerlor er

bab Vertrauen gu ber 3nlunft beb SReidjeb nicht,

[ln einem Vtiefe fchricb er; „Ser äBagemut beb

jungen Sbaiferb eröffnet unferm sBolle neue ©ahnen
unb (teilt ihm neue Qiele. Sein ibealeb Streben

rairb felbft bann, reenn monier fühne ©riff nicht

fofort ben gemünfchten Erfolg haben jollte, oon

hoher ©ebeutung für bie SSeiterentmidluiig beb

SReidgeb fein,'' 'Jlodg mehrere 3ahre tonnte er bieje

SBeiterentraidlung mit Seilnahmt »erfolgen; er ftarb

im 85. Siebenmal)« 1899 in feinem SJanbgaufe gu

©obtbberg.

3um Schlug fei bemerft, bah bab Vudg, welchem

bieje Witteilungen entnommen finb, gu ben ®n-

fchaffungen beb tgiefigen Verein? für Literatur ber

©ejdgidgte gehört, ber feinen Witgliebcrn auch fonft

man die? »on bem bittet, mab bie fortfchreitenbe

geiftige 0rbeit unjerer 3'it gugänglid) macht.

'ßrof. ffl. yoffmattn.

IBalörrljciInngsftältt für iüänncr in Ö>r»lor.

SBobllätigteiMbeflrebungen moden bem eingelnen,

in 9iot geratenen 3nbt»ibuum helfen, im eingelnen

Salle mirtfdgaftlidge 'Rot linbern; ffiohtfabrtbbeftrebungen

bagegen rooQcn ©tappen »on SRenjdjen helfen, bie

burcb bie mirtg'dgaftlidge Entmidfung gelitten haben,

fte umjaffen ©eftrebungen, bie fidg allgemein bab

Soltc-mogl angelegen fein (affen, miebtige bhgimifche

Wagrcgeln, Einrichtungen für Ergieljung unb Unter-

richt förbern, ben Sparftnn beleben ufm. Siefe

SBohlfahrtbbeftrtbungen haben in unferem Bfiwlter

ber Sogialpolitif eine mächtige Entmidlung genommen.

Starte ©emegungen mahnen einbringltcb an gemiffe

fogialc ©erpflichtnngen: ©etämpfung beb 0l(of)ol-

mi§braud)b, iöefämpfung ber ©oltbfraiitbeiten, Ein-

richlung oon SRtdjtbaubtunftfteUen, Ülibeitbnachmeifen,

Bücher- unb Siefebaflen, Boltbbodffcbutturfen ufm.

Sud) in Siübed nimmt biefe fogiate ftürforgetätigfeit

einen immer breiteren Kaum ein. Ecft bie jüngfie

Seit hat unb gmei bebeutuugbDoüe, aub bem fogiat-

politifchen ©eift ber ©egeumart geborene neue

Einrichtungen gebracht: bab Beamtenertiolungbbeim in

Süefterau unb bie Söalberbolungbflätte für OTänner in

SBebloe.

014 am 8. 3URi in ber ©emrinnügigen ©ejett-

ichaft tpert Dr. med. Sennhoff über SBalberholungb-

hätten jprach, glaubte mohl niemanb, baß bie bort

gegebene Anregung fchon nach menigen Soeben »er-

mirl(id)l fein mürbe. Unb fiodi ift bem fo. Sie

SBalberholungbftättc ift bereitb feit einer Sorge in

Betrieb. Sab geigt, mit metchcm Eifer bab Sfomitec,

bab bie Einrichtung in bie fpanb genommen bat, fein

3iel »erfolgt, mit melcher Eingabe bie beteiligten Ißer-

fonen gearbeitet haben. Huf einem etma brei Worgen
grogen, »om [finangbepartement gur Verfügung gefteQten

$!ap im fflebtoer ©ebölg ift bie Stätte errichtet mor-

ben. Ser ©lag ift oorgüglid) gcroählt. Kicht gu fern

oon ber neuen „Eifenbabnftation" SJebtoe, liegt er

bodj fern genug »om Herfehr unter hohen Sannen in

töftlicher Säalbeinfamteit. 0uf bem ©lag fegen mir

eine SBirtfcgaftbbaradc, bie »on ber Sjanbeboerfidjenmgb-
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anftalt brr Hanfeftäbte überrciffen ift. eine gebedte

tticgehaße, bit ben Sefucpern bri fdjledjtem SBelter

Unterfunft birtrn foQ, im dreien aufgefleflte lifdje

unb Stilbit unb tinen Srunnen. Seiner finb eine

Anzahl Siegeftüplc unb Dedcn porhanben, nud) für

Spiele unb Untcrl)a(tung«Iiteratur ift geforgt. Die

Serroaltung ift einer K'ranfenfchroefier übertragen Die

ganze Einrichtung ift ouf größte Einfachheit ju-

gefdjnitten, maibt aber gleichwohl einen freunbtidjen,

anbeimelnben Cinbrud. Die Seiudjer werben ber

Stätte Bon ber S!anbrtoerftt6trung*anilalt unb ber

Oet«franlenfaffe jugewiejen, bie aud) bie Serpfltguug»«

foften (,M 1 pro lag) ganz ober jur Hälfte über»

nehmen. Doch werben aud) Sctbftzahler angenommen.

Sri ber (fröjfnung waren bereite neun (Bäjte an«

gemelbet £ öffentlich finbet bie Stätte ftrt* eine

ftarfe 3nanfprud)nabmc; ihre Einlage unb Einrichtung

bitten bie beflen Autfichten für eine gebeihlidje

Sirljamfeit. 1073.

©ffrntlidhc ßtidjrr- unb £tfet)»Ut.

3n bem legten 3 a bre«bfrid)t btt Sereiiti „Öffent-

liche Uefepafle" würbe bargelegt, wie oor allem jwei

Momente ber weiteren Entwidlung ber Süd)«« unb

Üefrijaßc pitiberlich feien: bie nod) nu« ber früheren

Solftbibltothef übernommene ESlieberung unb Stuf-

fteßung br« Sücpccbeftanbe* unb bie unjureidjenben

SJtäumlicpfeitcn. Diefe beiben Ültomente haben auch

bie Entwidlung ber Sucher« unb DefepaQe in ber

erften Hälfte biefe* 3ahce« merflid) beeinflußt Der

Sejuch ber Sefepaße ift etwa ber gleiche geweftn wie

im Porigen 3ahee« mährtnb bislang ftet* eine 3u«

nähme oerjciebnct werben tonnte. Die befchräntten

SRäumlichfeiten geftatten ober iaum noch eine weitere

Zunahme. 3n«gefamt würben in ber 3eit Bom

1. 3anuar bi« 30. 3uni 32 677 Sefud)er gezählt.

Aud) bie 3nanfpnichnahme ber Sücperhalle ift nicht

fo wie in früheren 3»htrn geftiegen. 3mmerpin pat

bie 3°hl ber entliehenen Stäube in ber 8fit bom

1. 3anuar bi* 30. 3»ni gegen ba* Sorjapr um 3549

jugenommen. E« finb in biefet 3eit 41 386 Sänbe

entliehen worben. Wejeidjnenb ift, Bag in ber Sucher-

pafle fowohl wie in ber Stofepaßc bie 3nanfpruih«

nähme jegt in ben Sommermonaten ebenfo ftart ift

wie im Sinter. Da erfahrungSgemäg im Sinter

bie Sefelufr erheblich grögrr ift al< im Sommer,

würbe gemijj auch bie 3nanfprud)nahme cm Sinter

höher gewefen fein, wenn nicht eben bie Suchet halle

fowohl wie bie iiefehaße bi« an bie Gtrenje ihrer

Seiftungbfähigteit in Anfpruch genommen gewefen

wären, ®rögere Ääumüdjtdten fmb gegenwärtig ba*

bringenbfte (frforberntS für eine weitere Entwidlung

ber Südjcr« unb Cefchaße.

ffltt ber Sieuorbnung be* Sücherbeftanbc« ift bie

Sücherhaße jnvjcit befchäftigt. E* ift bie« eine

Arbeit, Bon beren Umfang unb Sd)Wierigtciten fid)

ein Augenftefjrnber nur fthwer einen Segriff machen

wirb. Die groge Stoffe ber Südjer (8000 Sänbel

löft fid) hierbei auf in ebenfooiel 3n3tBibuen wie

Sänbe oorhanben fiub, unb jebe« 3»btoibuum erforbert

eine feiner Eigenart, feinem Sefen entfpred)enbe

Sehanblung unb Einorbnung in ba« ®efamtfgftcm.

Diefe« Spitem, ba« aufgebaut ift auf ®nwb ber hier

unb an anberrn großen Sütherhaßen gefammclten

(Erfahrungen, foß auch bann nod) autreidjen, wenn

bie Sücherhaße einmal ba« hoppelte unb breifache

ihre« icgigen Sücherbeftanbe* beftgt; baljer lägt fid)

trog miglichfter Einfachheit (ine gewiffe Kompliziertheit

nicht oermciben. Die Slatalogifierungearbeiten erflredcn

fid) junächft nur auf bie fepöne Literatur. Soraue«

ftchtlich wirb biefe« Qtebiet bi« jurrt jperbft ooßftänbig

bearbeitet fein unb wirb bann auch ber erfte Zeit De*

Drudtataloge«, bie fchöne Literatur umfaffenb, jur

Ausgabe gelangen. Sün|dben«rocrt ift, bag in biefem

Drudfatalog eine mögliche gtoge ßapl oon Suchern

aufgenommen Wicb, bamit nicht [obalb wieber ein

9tod)trag«fatalog erfocbcrlich wirb. Sücherfchentungen

fowie auBerorbentlicfac Seitrdge jur Anfdjajfung Bon

Süchern fmb baher fegt ganz befonber« erwünfept.

E« ift bereit« oft herootgehoben, wie wertoofl für

bie Sücherhaße bie Sitarbcit ber zahlreichen frei«

wißigen Helferinnen unb Hrifer iS- 3egt, too ein

größerer Zeit biefer Srciwißigcn auf Steifen ift, tann

bei Setrieb nur mit SJtübe bewältigt werben. Die

Stilacbrit oon Damen, bie gewißt fmb, fid) einige

Stunben ber Sodje an ber Sücbrraubgabe ju beteiligen,

ift baher fehr wißfommen. Auch bei ben Katalog«

arbeiten lönnte jurjeit noch eine weitere Dame
Sefchäftigung finben. Diefe Arbeit ift neben ber

Süchcrautgabe bie befte Einführung in bie Sibliothrf*-

wiffenfepaft, unb würbe fid) baher befonber« für folche

Damen eignen, bie Steigung haben, fid) fpäter einmal

ganj bein Sibliotheitberufe zu toibmen. s.

ftben unb Creibra im alttn Cähtdi.

(Aut ben AroiotoDen ber Kämmerei.)

Aon 2r parturig.

68 .

Sage.
1797 19. Oftober. 3ft ben Sägern liebemann

an ber Untern« unb Kird wie aud) Ähren« an ber

ObermSage eröfnet: wie bie Kaufmannjd)aft et gerne

[ehe. bag bep bem jegigen gehäuften $anb(ung« Ser«

fehr, fo lange folche« bauret, bie Sage eine Stunbe

früher gcöjnet, unb eine Stunbe fpäter gefdjlogcn

werben möge, Sorauf liebemann ermieberte: bag

Pep bet untern Sage folche« fchon gefchehen feg, unb

ift bapero ben übrigen an ber Cberroagc empfohlen

bei ftaufmannfepaft gleichfalt barunter zu fügen, mit

bem Setfptechen: e« foße fonft de regula, wenn nicht

fo oiele t&efcpäfte wären, bet) ber bitperigen Otbnung

Berbleiben.
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Äftnrinmitjigt Kunäfthan.

372 ü 1 1 c r « unb Säug ling« f ürforge. Sie

SfiljfimidK Summt- unb SeQutoib-Sobrif in Üiecfarau

bflt Dor furjem beionbcr« ipftematifche Sürforgemafj-

nahmen für i^rr oerhcirateten Arbeiterinnen Dor unb

nach einer 92itbn!unft, bjro. für beren Rinber ge-

troffen. 3« einem „Werlblatte“ werben, wie bie

„Soncorbia" berietet, bic SRecpte ber Arbeiterinnen

nnb ber Sranen ber Arbeiter gegenüber ber Rrentfen-

taffe unb ber Sabrif erläutert. Tarin wirb junächft

auf bie grobe Vebeutung beb SelbftftiQen« für Wuttec

unb Jfinb hingeroiefen. „Sir felbft wollen et an

oufeerurbentlidjcn Stiftungen nicht festen laffen, um
unfere Arbeiterinnen bei biefer fdjnreren. aber bant-

baren $fli<f)t ju unterfingen.“ 3m einzelnen wirb

bierju beftimmt, baß bie Sabril ju ber brei Soeben

Der ber Gmtbinbung ju geroähreuben firantentaffen-

unteritüfung eine 3ulage bi* jur Dollen Üofjnböbe ge-

währt, „bamit bie Stauen in allen SäQtn, in benen

eg nötig ift, Don biefer Sinridjtung reichlich Gebrauch

machen linnen." Süt aufjerorbentliche »offen bei brr

Sntbinbung wirb Unterftühung au« einer gut boticrtcn

Stiftung jugcfichcrt, bie oom Arbeiteraugfchuffe Der-

waltet wirb. Tie in bem Augfcbuffe jtjjenben beiben

Stauen würben eg (ich. fo hofft bic Sabrifleitung,

gemig angelegen fein laffen, für eine befonbere Unter-

ftübung au« biejcr Stiftung ju forgen, ba, wo cg

nottuc. Tag für bie erften fech« Soeben nach ber

Sntbinbung juftebenbe firantengelb wirb feiten« ber

Sabril cbrnfaQg bi« jut Dollen Lohnhöhe ergänzt,

bamit bie Stauen fidj felbft beffer pflegen unb nament-

lich ihre Rinbet felbft ftiQen tönnen. Aujjerbem wer-

ben bie Böcbnciinncn auf bie beiben ihnen jur Ver-

fügung fteheuben Vflegefehroeftern h'Dgewiefen. Tieft

finb in ffiochenbetr- unb $>au#pflege auggebilbet unb

geprüft; ffe beforgen nicht nur bie SS ö ebneren unb beit

Säugling, fembern auch bie anbereu Rinber, ebenfo

bie Rüche unb ben ganjen tpaubhalt. Siir bringenbe

tleine Auggaben beugen fit eine tpanbfaffc.

Senn jich bie SöcQnerin nach fech« Sachen noch

nicht arbeitgfähig fühlt, bann foD fit fi<b nicht jur

Arbeit melben, fonbern jutn Rafjenarjte gehen. Auf

beffen Vefcheinigung bin wirb fic Don brr Rrantenfaffe

jo lange unterfingt, bi« fic wieber arbeitgfähig ift.

„Aber auch wenn bie Arbeiterin nach Ablauf ber

fech« Soeben wieber jur Arbeit geht, foü fte in bem

SVefttcben, ihren Ücbrngunterhalt ju oerbienen, nicht

oergeffen, baff e« ihre heiligfte Pflicht ift, ihren Säug-

ling felbft ju ftiQen." Um bie« ;u ermöglichen unb

ju befärbern, gewährt bic Sabril ben Arbeiterinnen

bi« jum DoQenbeten oierten Wonat nach ber (int-

binbung unter 3ablung be« DoOen Arbeitgoerbienftet

eine Verlängerung ber ffkiufen. Unb jroat werben

verlängert bie Vor- unb 92acl)mittag«paujc auf ie eine

Stunbr, bie Wittag«paufe auf jwei Stunben. Wan

fann ber Sabritleitung wohl unumwunben juftimmen,

wenn fie am Schluffe be« Werfblaite« tagt; „Unfere

Arbeiterinnen erfehen hicrau«, baff wir unter Wäg-
lichfte« getan hoben, um ju ihrem unb ber fiinber

Sohle brijutragen: bie Arbeiterinnen werben nun

ihrerfeit* beffer in ber Sage fein, jum Sohle ihre«

Rinbe« unb bamit jum Sohle ber AQgemeinheit ba«

3hri6f J“ tun-"

'Jtachbcm fo ba« SelbftftiQen in ben Vorbcrgrunb

geriitft war, hot bie Sabril auch Wofjnabmen jur

jmcetmäfjigen unb billigen Tarreichung flerilifitrter

Säuglingämilch getroffen. Sie wirb in oier Wifd)ungen

gum fßreife Don 1 bi« 4 Vf. für 150 Stamm unb

Don 2 big 5 fßf- für 200 Stamm abgegeben, unb

jroat nur auf Anweifung eine« Arjtc«. Roften er-

wachfen ben Arbeiterinnen hierau« nicht, ba {amtliche

Arjte ber Semeinbe jich bereit crllärt hoben, SRcjepte

für fterilifierte Welch loftenfrei augjufteQen. An-

melbungen finb an eine ber Vflcgefehweftern ju richten.

An bie Runben ber Sojijletfäche wirb eine Anweifung

jur Vehanbtung unb Tarreichung ber Slafchen ntrteilt.

Sahait tl o t i | e n,

— Ter Senat hQ t bem Oberbeamten beim $oli-

jeiamte $rn. Dr. jur. Srig Sange ben Titel „8lat

beim Volijeiamtc" oerliehcn

— Ser Senat hat bent Cbertehrer am 3ohanucum
{>ni. Tr. ft. Stube ben Titel „Vroftffor" Dcrtiehen.

— Ter Senat hat ben Oberlehrer am Spmna-
fium ju Sveij {>rn. O. Uhlmann, ben Oberlehrer au

bet Oberrcalfchule 1 ju Staffel Jprrt. Tr. S. Rufche,

fowie ben Ranbibatrn be« höheren Schulamt« am
Sonrabium ju i'angfubr jprn. Tr. 3- Rönig ju

Oberlehrern an bet Aicalfdjule ernannt unb ihren

Tienftantritt auf ben 1. April 1908 feftgefeßi.

— Ter Senat hot ju bürgerlichen Teputierlen

bei ber Stenerbehörbe ben augfehetbenben $rn. $.
2. Th. Rähter, bei bem Siuanjbepartcment ben au«-

feheibenben j£>rtt. £\ S. Schling wiebrrgewählt.

— 2übed-Vü(hener Sifenbahn-SefeQfchaft. Vetrieb«*

ergebniffe für ben Wonat 3uni 1907.

Acförbert fenb f nad) ben ooetänfigen Crmittlungenj:

1907 : 498 143 Aerfonen unb 112 864 Tonnen «üter

gegen 1906 : 509 108 • - 103 229

(Singenommen finb:

$rrl0arn*
c ttftbr *

•fittT* Kdtlll
Cfrtrtt : emnaitttfn

:

8«f4BU»frt
(JMomtfuiBBi«
6i4 shiC< ;l«ni

jH Ji jtl jK tC

1907 Bort.: 366 0t4*)801 092 43 150 710 2:-ti 3621737
1906 - .: 410442 262368 41050 713860 3 233 471

Untericbirb

1907: —44428 4- 38 724 + 2100 —3604 + 288 266

1906 enbg: 421 208 283 848 57 022 762 078 3 497 660

•) 1906 fiel ba« AfingOfeft in ben 3uni.
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^.ttfeigen.

Diner- u. Q esellschafts- l^affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,J ava“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

Travemünde.
Zwei von uns nach den Plänen des

Geheimen Regieraugsrats Muthesius-Berlin

erbaute, komplett eingerichtete

Villen
mit Gas-, Wasser-, Sielanschluß und elek-

trischer Lichtanlage sollen preiswert ver-

kauft werden.

Terrain - Gesellschaft Neu -Travemünde

G. m. b. H., Lübeck.

Nähere* beim Vorstand: Kd. Jappe,

Neu-Travemünde, Bteucrbord, Villa „Aegir**,

and bei

W. Karstedt, Travemünde, Rose 16/18.

= Simonsbrot -
m : :iTTTT^:TTTTT::’T;1r:t:T^r^TT7TT

lf?Tf^TTV

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets
* Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mlblesttrmu« 62 LÜBECK Mühleaatritee 62

Fernsprecher: f Kontor 354.
I Kokswerk 1085.

iBreitestr. 28/30. |J Hrofült Smdstr. 27.

litufntkrlli. * "• Ul Glflll.
jj]

— Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikats.
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Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Große der Platze' zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise will Ih'dingongrn bei den bekannten Hau»-

inaklern in Lübeck und Hamburg.

Das Villengelände

der Terraingeaellschaft

NEU - TRAVEMÜNDE 5
ZU Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Vluislinger Allee Nr. #c.

x <,n s.

Fussbodenglanz-Hartöl
ist das beste, Weinflasche I Mark,

Ia. ßohnermasse und Stahlspäne

.

empfiehlt C. F. Alm.
Holstenstrasse 1 2.

Bordeaux

empfehlen als vorzüglichen Tischwein, pr. Fl. »K, 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1816.

w Hankohl-Kaffee ist der beste.
Crranttoortluf) für bie Scbnltion: Ir. fy. fiinf, Pübftf ; für ben JJnieralrmnt: y. Qi. iHobtgerU, Cübtd.

Irud unb Snlaq son y ®- Üfabtflrnl in fiübrd.
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£übeckt fd) t nlälitL
UDrßan Der (gefellfdjiift jux geftirtai grmjEimiii^iger Cütißfteit.

21. 3»li. ^fnnnnbburjigfler Jahrgang. ii° 29. 1007.

f>Wk »lÄlttt rr<4»rtM* 6annUji motafnl. «<An«lnrli 1 ,26 M- rttrtflltottUb #iR*riru fhm»ctn bn »o«fo 10 4. ®nyi*ro 20 4 bie »«tttjdUf-

Ti« TOitalifbrr bei iiübftfUdfcn OftelrBfcboVc jur 0rfbil>mmg gmrtnB&(igrr tÄtlflfrlt rrJxifJeii fciric «lärm unoita«!t1itb,

3 nt)alt:

®e|eBi<^a[t jur SSeforberung gemeimtügiger lätigleit. —
Sa» ehemalige ^Ojtercor unb ®)fiI)Ientor (SonbnanlfttUung

in Sluieum Sübeefifeh« Sunft- unb Äulturgejdjtcbtt.! —
Sic ©itbraerte b«c Umwtnbrüife — XVII. Bericht beb

^anbeMmufatm« über bab Cialjr 1906

SRodfmal« bie ttnroenbmig beb § 64 ber »anorbnung. —
Äircbenfteucr. — Tic gabed-Wlifcner tilenbabit-SWeOfcbeft

im 3al)tc 1906. — 3a!)cc»brrtcf)t beb eoangetihben Herein»*

häufe» für 1906. — Siofole SoHjen.

(bcftll^afl

jar ßtförbrrnng gtmtmmi|iger Sätighfit.

IHeustag bett 23. Juli, 3 218t.

i$errtnabenb.

Kleinere SHitteilungen beb Iireftorb.

Ätographifdte ®tfellfchaft.

ijtrrmabtnb.

freitag 8

Utrriit öon jfinnftfrtunbtn.

Sonntag ben 28. 3«li, oorraittags 11 */» Uhr.

©efidjtiguug ber ibilbroetfe ber ©uppen*
brüdc auf bem i>ofe beb ©auamtb, 'Utühtenbamm 10.

Sie Btitglieber ber ©efellfchaft jur Söefßrberung

gemeinniigiget tätigleit fmb roilltommcn.

K.-A. Dienstag den *23. .Tnli, 7*/i Uhr.

To8 e|tmalige Jpü^tcrtor uni) 2Rül|lcntor.
iSotiberauiftenung im Hiuieura fiübecfijcbtr Sünji-

nnb finlt»rgeM)i<l)te.)

®ab 3Jiujeum SJttbedifcter Sunft' unb ffutturgefegiehte

batie in fien legten iftanaten im üfitidjen Sdfaale

©traBenanficblen unb fjaujerfronten, joroie Snterieurb

älterer Käufer, meift oon fjertn 35t. Sirud borge*

brachte »quarellc beb jpenn ©atermann, gur Slub*

fleHung bereinigt gehabt. 58om heutigen Sonntage

ob ift nun eine neue üubftellungbierie bort eröffnet

worben. 3m änfehlufi an bie betr. früheren Schau*

jtrdungen, hie unb bab jpotftentor refp. bab öurgtoc

in ihrer früheren unb jegige« ©eftalt Borführten,

ftnb bieömai Äniubten Dom ehemaligen $ü|tcr*
ior unb UNüblentor gewählt worben. Sind) biefe

flubftellung führt unb wieberum manche ber jegtgen

©eneration unferer (Einwohner nicht mehr ober faum
noch erinnerlichen Partien ber früheren ©efeftigungb*

anlagen Bor äugen; benn gerabe bie in fftage

fommenbe ©egenb hat nod) in ben legten 3ahren
bür* bie (Erbauung beb ©tbe*3raot-SatiaIb gewaltige

IBeränberungen erfahren, löefonber« auch jur 89e*

(ebung beb htimatgefchichilichen Snterejjeb wirb biefe

SonberauöfteQung beitragen lönnen unb Dteüeicht

auch baju anregen, bem OTufeum weitere änjicf)trn,

IJMäne ufro., namentlich auch >n Dtiginaljeidjnungen,

jujuwenben, welche bemfelben bisher noch fehlen, um
bie Sammlung jo ooüfiänbig alb nur möglich ju

machen. 3um befferen iBerftänbnib ftnb ben einzelnen

aubgefteflten SSIfittern futje (Erläuterungen beigefügt;

boch möge eb geftattet fein, im folgenben eine ge*

Drängte Überficht beb ©ebotenen ju geben.

Sie Weihe wirb eröffnet burch eine änjahl oon

Stabtplänen in ^rftorift^er äufeinanberfolge, um
eine allgemeine IBorfteQung oon ben SBerattberungcn

am URübten* unb jjiijtertor ju geben. Sie einjelnett

betfeiben flammen aub ben 3abren 1786, 1808,

1814, 1840 unb 1872. Ser ältefte auögefteQte

„©runbrtB" ift Der beb SKattbäub Seut(t)er (geft.
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1757), Supferfied)«? unb Kartograph? in Äugäbtttg,

btt 1730 Dom Saifer btn Xitel „Kaijerlidj« ®eo*

gtaph" erhielt ©ein ©erlag ging gum größt™ Xeil

übet an feinen ©chwiegerfohn Xob. Jtonr. Sotter

(geft. 1777). Xer genannte Ifllan muß au? bet 3«t
um 1730 flammen.

Xutauf folgen bie ©lätt«, btt un? ba? elje-

niafige §Qjtertor mit feinet Umgebung not

Äugen fügten. 3roei ©lälter au? bem 1855 Don

©aftot ©effden in Hamburg beraulgegebenen ©tabt-

profpelte führen un? ein ©ilb btt $>üjiertoranlnge

um 1560 Dot. S£Bir fehen biet innttbolb btt

©tabtmauer ba? i n n 1

1

e
,

jpi&giebelige £>üjtertor,

au? bem 13. 3abrbunbett flammtnb. Xaäfelbe

würbe 1678 ttntuerf unb 1822 abgebrochen. Bon
bem Xor au? biefet f/efijt ba? 'JJfujeum (eibet

feine Wbbilbung. 3undch|t bet ÜRauet liegt eine

jtornm&btc, bie geitmeilig auch mit einet ffialf-

miible netbunben war. Xieje ift auch nod) gu

feben auf bem fcfjönen, ebenfall? gut Äu?flellung

gelangten ©latt in ©teinbrud Don 2Ö. ©ero au?

btt 3‘ü um 1845. 1873 routbe bie Wühle abge-

brochen, an ihrer ©teile erbebt fid) jegt bie

Sübeiet ©abeanftalt. Sffieitet nach bet Borflabt gu

liegen bie beiben UBaffertürme bet ©tauet, refp.

©ärger- ober Kaufleuleroafjertunfl. Xer [pater auf

bem Xurrn bet leiteten befinblitbe Neptun, au?

beffen Xreigad ba? SBnffer berDorgetrieben roetben

tonnte, ift auf bem ©latt SB. fßero gu feben.

Gtwa? nbtbiid) Dom $ü;tertor an bet SBaffrrfeite

bet ©tabtmauer erblidt man bie alte Stellage bet

Küterhäufer (Sehladuhäufer), worin bie Jtüter ihre

©ereebtigung, f&r bie ©flachtet gu fdjladjten, au?-

übten. 1872 oetloten erftere biefe? 8?cd)t burd)

Ginfüljrung bet ©rroerbefreiheit. @ang im ©otbet.

gtunbe hinter bet 2öaQantage ragt bet fogenannte

Äbfalonöturm bettor, bie tpauptbefeftigung

beb .fjürterbamm?. Gr ftammt au3 bem Sabre

1450 unb erinnert Dielfad) an ben nod) ftebenben

©urgtotturm, bet 1444 eriicbtct würbe. Sine

Äufid)t in SBafferfarben au? bet 3'ü um 1800

führt un? ben erfteren, btt 1805 abgetragen würbe,

norh einmal not Äugen, ©einen 2?atncn hot bet

Xurm Don bem STouftabl« Äbfalon fienappel, bet

ihn im 17. Snbtbimbert bewohnte.

Gin weitere? intereffante? ©latt i[i bann ein

©(an bet Ä u & c n be f eft i

g

u

n

g en am ^iiptertor

um 1720. SBir fönnen hier genau ben 2Beg Der-

folgen, bet Don bet Stobt au?, am Slbjalon?-

tuttn Darüber, burd) ba? neue tRaoelin Don

1636 unb butdj ba? in bet ©djange liegenbe

äußere fpüjtertor, ba? 1720 neu «baut würbe,

binburd), übet mehrere ©rüden unb bann am
fträbeuteid)e entlang nad) bem Klüblentor führte.

Xie mehrfad) auf biefem ©latte gu finbenben ©äten

bienten gut Sperrung ber SBafferläufe. Ginen

!
genauen ©Ion eine? fotdjen ©ären in ©runbriß,

Ouerfdjnitt ufw. geigt un? ein Gntwurf be? hiefigen

©tabtbaumcifter? Änton ©etrinp Don 1720.

Gine Slnjahl weiterer Slnfiebten au? bem Hnfang

unb bet Witte be? 19. 3ahrhunbert# bieten un? ein

©üb be? Krähenteiri)? mit bet bataii angrengenoeu

©tabtmauer. Unter biefen ©lättetn finbet ftdj eine

jaubec auigefübtte, äunerft anbeimelnbe ©afteH-

jeidjnung be? tjieftgen ©orgeöanmater? unb 3?'^*

ner? 3- Stiebt. Xb ©djmibt (geb. 1822, geft. 1883),

aufgenommen 1863 oom fpäteten Gonoentgatlen an?

am 2BaQ.

©o finb mit benn balb an bet $onb bet aus-

gefteDten Äbbilbungen Dorm Wüblentor angelangt.

Sud) hier eröffnen ben ©eigen rnieber jwet ©lütt«

be« ©effdenfdjen ^oljfdmitte?. Xetfelbe geigt un?

ba? maffige, mit Xmalotten au? ber fflerffiatt be?

©tatiu? oon Xüren reich gefrbmüdte äußere
Wühlentor, ba? 1560/51 oom ©tabtbaumeifter

#einr. ©ranbe? erriditet würbe. 1662—63 würbe

e? jeboch fdjon burd) ein neue? erfefct, ba? etwa?

weiter gutüdlag. Xiefe? fomie ba? 1683 «baute,

im ÄBall liegenbe Äufsentor mit Sanbfteinportal

finb auf bem auSgeftellien tolorierten Supferftid)

Don 3- 3R. Xaoib au? bem 3abre 1796 gu {eben,

hinter ber SBaflantage (fpdter ©aftion Sd)wan?ort)

tagt ba? mittlere Illüblentor betont, unb gmar

auf bem groben $o(gfd)nitt in feiner urfprünglid)en

©eftalt be? 14. 3«brbunbert?, wie e? 1895 bem
Su?|'teHung?tor ber bentfd)-norbiid)tn Raubet?- unb

3nbuftri^u?ftellung al? 'Diufter biente- Äuf bem

Xaoibfcben ©latte ftebt man bie 6eiben Xürme be?-

felben, wie aud) ben be? äußeren Xote», ähnlich wie

nod) jeftt beim ©urgtor, mit ein« boQänbifchen

$aubt au? bem 17. 3abrt)unbert gebedt. Xa? äußere

unb ba? mittlere SKüblentor würben 1808 abgebrochen.

Über bie gweibogige ©rüde gelangen wir bona

gum inneren ©tühlentor unb burd) biefe? enblid)

in bie ©labt, üegtere? ftammt au? bem 13. 3ahr-

hunbert. 1583 unb 1688 würbe e? erneuert unb

1776 neu überbaut. 1861 mußte e? at? Bertehr?-

binberni? entfernt mnbtn. Ginige weitere ©lätter

au? ber erften fiälfte be? 19. Sabrhunbert? geigen

un? biefe? innere Xar noch einmal, unb gmat oon

ber ©tabt- wie auef) oon ber Borftabtfeite au?.

Xer £)intergrunb be? großen .fjolgfchniitc? bietet un?

ein ©ilb be? ©Jühlenbamme? mit feinen H/übten,

er geigt un? ben Sfaijerturm unb ben 1290 erbauten

unb 1793 abgetragenen ©utentorn ober gifdjaturm.

3ntereffant finb gmti ausgeftellte Kopien non ^tänen

für ©efeftigungen am ÜJlühlentor, unterjeichnet oon

„3acob ©eperla, Ärtollerci) ©teifter'*; berfelbe flammte

au? ©ilrnberg unb ftanb oon 1626 bi? 1631 al?

Seftungsingenicur im Xienfte ber ©tabt.
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'Seite: finb noch einige Blätter au« btt erfien

§älfte be« 19. 3ahrl)unbert« gu erwähnen, bie un«
ein ©ilb barbieten Dom 'JJlühlente icfi mit {einer

geftungSmauet unb ben angrengtnbtn ©tbäuben.

“Den ©d|Iu& bitben einige anfidjten Dam fag.

Raifertor, burd) ba« Sfatl IV. 1376 fiUbcd Dtrlafftn

haben |oH. Xiefet 2urm routbe 1494—97 errichtet,

aber fpäter bei ber Sntage De« bortigen 35k Ile« oet-

fcf>üttet Sine 8quareHgeid)mmg Don 1823 gibt einen

intereffanten Blid toieber Dom ÜJiiiijlenbamm an«

(in ber Säht bet Dorftabtjeitigen 'Ktütjte) auf ben

SBad mit Rntferturm unb SaDigation«fd)u(e.

3ur eingehenbemt ©rfdfäftigung mit Dem im ©ilbe

Dorgefflljrten Jtjema fei hingtmiefen auf bie Suffäße
oon 5Dr. SB. ©reljmer: „Die ©efeftigungSmette

fiübed«", Stfdjt. b. Ser. f. Cub. @ejch. u. aitcrtumif.

®b. VII, unb ®r. 6. fj. ffiehrmann: „X)ie 'Blauern

unb lote fißbtds", biejelbe ©b. VIII.

3- ©amde.

Sie SBtlbmerft ber ^upf>ctt&rü<fe.

23on ber in ben fiebgiger 3obrcn be« 18. 3ahr-

hunbert« erbauten äußeren piolftenbrüdr, ber „©Uppen-
brtiefe, " mirb Deren ©tulpturenfebmuef, beflebenb au«

acht Bigurcn unb oier Safen, binnen turgem auf bie

neue, ben Stabtgraben in mächtigem Sogen Übermut beube

©rüde überficbeln. Jnjroiicpcn werben bie Silbmerte

burd) Steinigung unb aulbefferung auf bem jjofe bc«

©auamt« in einen ipre« neuen SeftimmungSorte«

milchigen ßuftanb oerfe|t. Stad) (Entfernung ber

Barbenfd)i<ht bat fid) nun ergeben, baß bie Selief*

ber Safen, roeldje aQegorifd)e Xorftedungen enthalten,

oortrcfflid) aubgeffihrt finb. Xnrd) ben ©egenftanb

bet Xarfiellung ift non befonberem 3«taeffe ein Stetief,

welche« bie (Erbauung bet ©rüde felbft aiebergibt.

Äuep bie 3iguren fommen in ber natürlichen Barbe

be« Stein« beffer gut (Heilung al« bisher. 3B auch

im aflgemeinen ihre tünftlerifche Sebeutung nicht be-

fonberi 6 cd? angufehlagen, fo finb buch einige, wie

g. S. ber Blnigott (Staue) unb bie Statue ber Brei-

heit, oon bemafen«roerter fünftlerifcher Seife unb wohl

einer näheren ©ctracßticng wert, Wie fotche bei ber

gegenwärtigen Äufftetlung auf bem ©runbftüd be*

Sauamt« fid) beffer bewectfteQigen lägt, al« bie« bis-

her ba Bad war unb tiinftig ber BaQ fein wirb,

wenn bie Silbmerte ihre ©oftamtnte wiebereingenommen

haben. (Einer Anregung be« Sorfipenben ber ©au-

behörbe entfprechenb wirb baher ber Serein oon

finnflfreunben am Sonntag ben 28. b. 2Jf feinen

SJiitgUeban unb benjtnigen UHitglieban bet Gemein-

nüßigen ©eledfdjaft, welche fich bafür inierejftertn,

gu einer gemeinfamen Sefichtigung ba Sfulpturen

asf bem $ofe be« ©auamt« Gelegenheit geben.

(BefeUrdfaft

jur ßtfärbfrnng gtmtinnnfcigtr lätightit.

XVIL

firrid)t öts Ijattörlsmuftnms

üba ba* 3®ho 1906.

l^ür ben aulfcheibenben fierrn Saul Schetelig würbe

$err Brang $offmann in bie Sorfteherfchafl gewählt unb

übernahm bie Raffenführnng, währtnb §err ©ernharb

StoQe bie Buntlion eine« Sorfipenben beibehitlt.

auch >m Sericht«iahre warben im Serwattung«-

auäfchuf; mehrere bie Ginweiterung be* SJtufeum« be-

treffenbe 8eratung«uerfammlungen abgehaltcn. au«
benjetben lägt fid) fcßliehen, bah ba« i>anbel*mufeum

in ben Säumen be« jepigen 3Hufeum*gcbäube* Der-

bleiben mirb. an einer 3"formation«reife gum Sfr

fueh bc« ftäbtifchen SJtufeum« in aitona unb be«

ftünftgemtrbfrSJufeum« in Hamburg nahm feiten*

be« $anbelemufcum« im auftrage ba Sorfteherfchaft

ber Ronferpator teil.

Sie (Einnahmen be« $anbe(«mufeum« beliefen fich auf

JC 2100, bie autgaben auf .K 1981,43, fo baß ein

Salbooortrag Don , K 118,57 oerbleibt. Xer Behl-

betrag be« 3ab™« 1905 ift mithin beglichen. Xer

oahältni«mägig hohe Salbo erflärt fich bahurch,

bah eine im Sooember gemachte gröbere SefteOung

auf SinticptungOgegenffäube — ©utotrflajdien unb

©läfer — feiten* bei Sabril noch niajt gut auSführung

gelongte.

Xic Saroenbung ba Sammlungen fowie ba
Sihliothct war bte gleiche wie in ben Sorjahrcn.

Sn ben oom fßublitum fehr beachteten technifdjcn

SKobeden machten fich einige (Ergängungen notwenbig.

Xa« oon ber Birma Schetelig k Sold f. 3- geidjcnfte

SJtobed eine« ©ußlaften« muhte mit neuer Südung

Derfehen werben, ßur (Erhöhung ber anfchaulichteit

Würben bie ©ugftüde gugleid) im ftolgmobett berge-

{teilt. Über ba« fflalgmobed waren Dom ©uhtitura

bem Ronferoator mehrfach ßlagen entgegengebracht,

bah bie Borm be* gu walgenben ©egenftanbe* au* ber

£eae nicht mit genügenber Xeutlicbteii, wenigfteu*

für ben Siaien, fich erftnnen taffe. Xe«halb würben

bie ber betreffenben 2eere entfprechenben SBalgftüde in

3intgufj hergefiedt unb rot lädiert, fo bag nun ba*

fertige SBatgftttd mit Doder Xeutiichtcit heroortritt.

Xa 3awad)* an SBarcnproben aftredt fich auf

gehn Gruppen, a gählt 63 imgelnummern. Xurch

ba« Sntgegentommen Der Birma a. Sehn unb Sohn
tonnte bie Sammlung ba ßaffeeprobea trneuert

unb oanodflänbigt werben.

(Einige intereffante Objetie erhielt bie Sammlung
ba Butterftoffe.
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Son £>emt Schmenfcn-Rtenborf nmrbtn lirbnuß«

tuchenprobcn eingeliefert, bereit Serjütterung fdjloere

örtranfungen, fogar mehrere XobelfäOe unter betn

Winberbeftonbe bei ®utel bemirtt batte. Tie ®rb-

nußtudjen finb boflänbifeber .'perfunf t, äußerlich lägt

fid) nicht! Huffälügel an ber ffiare fonftatieren.

Solche giftigen (Srbnufetucben haben Störungen in

lanbinirtiihaftlicheu Sietrieben auch in Mccflcnburg,

Fehmarn unb anbcrmärtl heroirlt.

Xic Urfathe ber ©iftigfeit ift bi« jeßt noch nicht

aufgedärt.

Xer Samenfammlung mürbe eine $robe non

Phaseotu* lunatua — Rlonbbobne — eingereiht.

Rach Mitteilungen bei Weidjlgefunbbeitlamtel ent-

micfelt bie jerftampfle, all lieben!- unb Futtermittel

im ©ebraueb befinblithe Sobnenart bei ber Berüh-

rung mit Staffer mitunter lölaufäure, rin Umftanb,

ber in ©nglanb ju Unfällen Seranlaffung gegeben hat.

Xcehaib mirb Sorfidjt bei Hnfauf unb Scrwenbung

biefer Frucht angeraten.

3ur Xungftofffammlung fanblc bie Salprtctfabrif

Rotobben — Rormegen — eint ^Jrobe elettrolhiifch

hergeftelltrn ftaltfalpetee. Xic mit Jpülfe hochgc-

fpannler eleltrifiher Ströme aul betn Äalgtumfarbib

hergefteHten Xüngemittel — ffaltfalpeler, ftaltflictftoff

unb ithmefelfaurt« Hmmoniat — beginnen in ber

Slanbroirticbaft Serroenbung ju finben.

Stuf ihre Sebeutung mie« ber fionfernator burth

jtuei Rotträge in biefigcn lanbmirtfchaftlichen Ser-

einen hin. SBieberum mürben bie Sereitperungen ber

Sammlungen bureft Karenproben jum gang über-

miegenb größeren Zeil fcheufmeife übermiefen.

Xem Serichterftatter ift cl eine angenehme Sflicpt,

ben ©ebern auch an biefer Stelle ben Xant aul-

fpreeben ju fönnen.

Über bie einzelnen Reuermerbungen gibt bie nach-

ftehenbe Stift: Huffchluß.

Xa« 3fitunglmufeum mud)l um (leben Rummern,
unb jmar um mer aullänbifthe unb brei beutfdje

3eitfd)riften. Xa für ba« 3ritunglmufeum {einerlei

Jlufmenbungcn gemacht roerben, ift ber geringe 3umath«
erdärlid).

Hui ben Xuplifatbeftänben unb burch Sermittlung

bei ganbelimufeuml tonnte ber pitfigen faufmännifchen

Sortbilbunglfchule eine Roßeftion Raffeeproben unb

Sämerirn al« ©runbfioef einer fflarenfammlung ju-

gemiefen »erben. Sbenfo erhielt bie lanbtuirtfcpaftliche

Schule einige Futtermittelproben jur Seranftpaulidjung

im Unterricht

Sin ben fonntöglidjen Mufeumloorträgen im

Söinterfemefter beteiligte fieh ber Ronferbator mit Se-

fpreepung folgenber Xhemata:

1 . Sine Weife nach ben Srjfelbetn Rorbfcproeben«.

2. Über Margarine.

Reue Urmerbungen

bei $anbetlmnfeumt im 3®hre 1906.

Früchte.

87. Farn. Cupuliierae Rt. 28 Fagus ferruginea Ait.

Rorbamerita.

• • 29 Quercus prinoidoe

Will. Rorbamerita.

• • • 30Quercus falcata Michx.

Rorbamerita.
• • -31 Quercu* prinus L.

Rorbamerita.

• • -32 Quercus leana Nutt.

Rorbamerita.

• . >33 Quercus Pheüos L.

Rorbamerita.

> • >34 Quercu* virens Ait
Rorbamerita.

• -35 Quercus texana

Bucklev. Rorbamerita.

• • • 36 Quercus cinerea Michx.

Rorbamerita.

107. • Santalaceao Dir. 1. PyTutaria pubera.

Rorbamerita.

232. • Sapindaceae • 7. Aesculus flava Ait.

Rorbamerita.

277. • Papilionaceae • 91. Phaseotus lunatusL.

Xropenlänber.

Futterftoffe.

A. 9. Ctbttußluchen, Arachis hypogaea. ölfabrifeu

• Hamburg.

10. • • • mit Rreß-

tuchhaaren burchfept. Semirtte beim Sei*

brauch ßrtranfung. Schmenfen, Rienborf.

1 1. (frbnußtuchen, Arachis hypogaea. Semirtte

beim Seibraud) ©rfranfung. Schmenfen,

Rienborf.

B. 39. Srbnnßfrüdjte, Rufisque aul Senegambien.

Ölfabriten Hamburg.
40. • enthülfte Samentörner.

41. @rbnußfd)a(en.

42. • gemahlen, all Futtermittel in

ben ganbet gebracht, jebod) mertlol.

48. örbnußfamenbiuIcpen, Futtermittel.

44. Sogenannte Srbnußfleie, ©emiich gemahlener

©rbnußfehalen unb Samenhäutchen. Hl»

Futtermittel in ben $anbe( gebracht, jeboch

faft mertlol.

B. 45. $afertleie, mit gemahlenen fffergamenthülfen

ber Raffeebohnenfrucht nerfälfeht.

Xierftoffe.

Rr. 66. ©etroefnetel gübnereimeiß, jum ffieintlären.
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VIII Bäbrft offe.

h, Kaffee,

A. 21frifanif<he ttaffeeforten.

15. Liberia — ^Jtrl.

16. Slccra {©olbfüfte).

17. Uganda (I>eutfcb-Ofiafrifa).

18. Utgaffalanb.

15. ileoantc unb afiatifcfee Äaffeeforten.

2a. SRoffa, short

2b. • long.

27. Benang, ex Süberiafamen.

28. Borneo, •

29. Sienabo (Erlebe«).

.'50 3aöa (Iriage).

31. fioDrn {18orber-3nbien}.

32. 9leu-§ebriben.

C. äeniral-Jlmerifomfcbe unb meflinbifctye ffaffeeforten,

27. Wejico.

28.

29. Sananida.

30. ©uatemala.

31. 'JJiarac|ugipo

32. • Eoban.

33. SReriba.

34. Sarraea«, getoöbnUd).

35. Eolumbra.

36. > Bucaramango.

37. Puerto Gabedo.

D. BraiU.Jtafteeforten.

19. Santo«

20.

21.

22. • gewöhnlicher.

23. Brrl-Santo«, gewöhnlicher.

24. Braftl, SRaragogipe.

25. •

26. Bern.

Berühiebene*.

182. SRedin'« lloob in eigenartiger ^erfeßung burch

einfache« Hagem.

LX. Xungftoffc.

B. 20. ßalfialpeter, eleftrolgtcfch hcrgrftcdl, Salpeter-

fabrif IRotobbcn (SRorroegen).

X. Saferitoffe, oegctabiUldje.

299. (Hetpcbe au« fRaffiafafer, Don Eingeborenen in

Dlnbagaofar pergeftedt. Jp üin(.

XVII. SRetalle.

a. Eifen.

197. Serrofilicium, mit 50 % Silicium, jur Stopl-

fabrifation, Bertram & ®raf.

p. ©efteint unb Erben.

270. ®lunmer au« Xeutjdj-Oftafrifa. SRaj £aafe.

271. Gambia, tünftlicher Schmirgel a. b. (dem. fyabrif

o. Ab ©olbfcpmibt. Elfen a. b. Jiubr

21. Bape, Sübed.

VI. ©erbftoffe.

D. 19. Cuebrad)o6o4(jrtraft, troefen.

D. 20. - flüiTtg.

ß olonial jamntlung

Oilafrifa.

.'S 143. ©(immer. 2Rar {taafe.

Sübiee.

.'S 11. Sdlilbplatt a. b. Biämatdarchipcl.

Ibeobcr JBucf.

Bibliothef.

rlfgrifulturcbemie, tflbolf SReper. @e(auft.

Diünjfarcen ber tpidjtigften Hänber ber Erbe,

ffiarculejifon, ßönig.

ftaufmännifdte Erbfarte. •

Sichtbare unb unfidjtbare Strahlen.

tp. Börnfteiit.

45 Xiapofttioe.

tthemifd)»' Xtcftnologie, SRuiptat.

3eitfcprift für angetoanbte fflitroffopie. •

Ehenifcr-3eitung, Göthen

Cfterreichifche Ehemiter-3eitung.

Atoptnpflanjer

3eitj(hrifl für Bohrung«- unb ©enußmittel.

Rühret burd) ba« Kolonial Museum te Haarlem.

©efchenf.

sJfotfintnk’ bie SnUtenbuttfi beb § 64

ber öauorbttuug.

;
„'Dian hat neuerbing« Derfdtiebentüdf Derfutht, ba«

Baupolijciamt be« Borgepen« fthulbig jit jprechen,

§ 04 nicht richtig angcroanbt ju haben."

©egen biejett „Berjuth" unternimmt iperr 1037
in 97r. 20 einen fHettungöDerfuch, ber in feiner

Eigenart nähere Beleuchtung oerbient.

3n biefen Blättern unb in ben Xage«$eitungen,

in Bürgerfchaft, öereinen unb Berjammlung ift auf«

heftigfte getlagt morben, baß uttfer Stabtbilb ötrrdj

ba« Seibholjfche SBarenhau* gänjlich oerunftaltet

werbe
;

faft regelmäßig hat fich an biefe fchlimmfte

Bejehwerbe ber ,£)inroei« auf ba« Bernerjche §au«
neben ber Satobifirche angejchlojjen, beffen Brand-

ntauer fich plump unb häßlich entftedenb Dar ba«

fiirchenbach bränge.

fjür bie erfte Slngelegenheit hat $err 1037 eine

glänzende Srflärung: „SBenn uniere Bauorbnung
nicht jo übermäßig Diel f}euer) idjerheit oerlangte,

loenn man feine Branbmaucr, jonbtrn genfterroanb

erlaubt hätte, „hatten bie fahlen Blattern ein bejfere«

äu«fchen befommen." Sllio wenn man in einen
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arrhiteftoftijd) ungeglieberten Soften oiertdtge Bocher

mad)t, „befommt fr ein beffereS Aubjehen"! Da«
mußten mir nod) nicht! Xafi ei bie Hörige

gorm btr ganzen (Rüdjeite, n i rf) t ba# gehlen

omamcntairn Äleiiifram« ifl, ber btn Neubau jo

häßlich mad)t, bau brr Mangel eine« ficfjtbaren

DndjabjchluiieS, bie horizontale Abjdiluhlinte beb riefi-

gen überragenben ©tbäube« mitten im Sluf unb Hb
ber (Giebel bas rcefllichc ©tabtbilb einfad) rettungb-

tob Berfdjanbett, baS jdjeint Herr 1037 nid)t ge-

tütet ju haben. Tai ift berjetbe ©tanbpunft, ber

einige 3e<ltn roeitrr bie „jdjönt gaffabe" beb

(8ernerjd)en (ReubaueS alb Snijchulbiguiigb unb

AuSgleidtbgrunb gegen bie häßliche (Gejamtroirlung

beb (Bau? in ber ©trafeenfludjt anffibren tann.

(Senn Hm 1037 bie gaffabe für io fd)dn hält— — glaubt er benn. baß burd) bie oielleidjt

gtiidlicbe Aufteilung einer gront miebec mett

gemacht fei, mab bie Utnriffe beb ganjen Staub im

©tabtbilb oerbetben? SBill er roirtlicb betoratioeb

SBriroerl mit bem Sntrourf beb ganzen AufriffeS

gleid) roerten? Dah biejer ©tanbpunft meit Der-

breitet ift — baoon prebigen ganje ©traßenoiertel.

SBir finb immerhin erftaunt, ihm in biefen ©lättern

ju begegnen, Dabei fei gleid) bie ju Anfang oon

Herrn 1037 angefebuittene gtage beb Arcbiteften-

bonoratb ermähnt (Sb feheint nach ben bort ftehenben

Ausführungen etmab gürcbtcrliduS ju fein, für einen

Sntrourf M 200 bib M 300 auSjugeben (bei

„mittelgroßen" fjäufern).

Diefe geftfteHung ift intereffant. Alfo ein

(Gtbäubr, bab einen bib mehrere 3(hntaufenber

loftet, barf eigentlich mit jo boh*m Ardjcteftenbonorar

nicht belaftct merben. Das crflärt manche«!

Doch jurüd ju unferen Hauptfragen. (Bit

brauchen unb, meint Htrr 1037, triebet über bab

SSarenbaub noch über ben anbern Stau iebt aufju-

regen unb „bie Sache aufjubaufchen". „Säegen

ber Steigerung ber (Urunbftüdbpreije roirb eb nidjt

mehr lange bauern unb bie alten Häufer an btr

Draoe merben neu erbaut. Dann ift alle#

oerbedt." „Unb roenn bie alten H“u ier ünö
unb recht« (Dom SBtrnerjcben fiaub) erft neu erbaut

finb, ift oon ber Dielgefchmähteu SBranbmauer nichts

mehr ju fehen."

(Bit bestätigen junadjft bantenb bas hierin aus-

gesprochene Singeftänbnis, bah beibe (bauten mert

finb, ben Süden entjogen ju merben, tännen aber

bie gute 3u»erfid)t nicht teilen Die (Grunbftüde

an ber Dbertraoe liegen beträchtlich tiefer als bas

bes Beibboljjcbcn Neubaues. SBenn man bie hier

ju ermartenben Um- unb Neubauten auch bis jur

größten juläffigen Höhe ausbaut — eine folche obere

©renjt haben mir glüdlicherturije in ber (Bau-

orbnung —
,

|o merben fie bie SRüdfeite bes (Baren-

haujeS hoch nicht Btrbeden. (Rein — bie einjig

mögliche (Rettung, btn (Bauherrn ju jroingen, auch

bie (Rüdjeite burch ein Dad) architeftonifdi auSju-

geftalten, bie horizontale Abfchluhlittie burch Siebet-

fonftruttionen ju unterbrechen, hat man oerfäumt:

bie golgen biejer Unterlaffung roirb man ftetS Bor

Augen behalten. SBie bab (Berfcbroinben beS

Semerfehtn Haufei aubfäUt, roollen mir abroarlen.

Herr 1037 fdjeint bamit ju rechnen, baß halb mehrere

gleidjgeftaltete (Bauten bis gegen bet (ßfaffenftrahe

hin entftehen, Don benen immer eines bes anbern

ßuliffe ift, ober baß man bem (Bebauer beb (Rad) bar-

grunbftüdS jumutet, ein rieiigeS Dach ju fonflruieren,

um ben (Branbgiebel beb (Bernerfcten HaujeS juju-

beden. füiit beibem hat es gute (Beile. Aber bie

Hauptfacfae: H°1 Hfrr 1037 mit biefem Argument,

bah bie genannten (Baumerfe in einigen fahren

„oerbaut" jein bürften, etroa bie (Baupolijti in

Schuß nehmen mollen V Sr fpottet jein unb meih

nicht mit! ftann eb für bie (Bebörbe ein maßgebenbec

Sejichtspunft fein: man merbe oon ben Stgebniffen

ihrer (Genehmigungen halb nichts mehr (eben, meil

fie „oerbedt" merben ? Dort fie mit f old) be-

fdjämenben unb obenbrein unsicheren Ausfichten

rechnen? SBenn ber nädsfte Unternehmet nun mit

anberen Abfichten berauSfommt. foQ fie ihn
jroingen, jo ju bauen, baß er ihre (Becfänmniffe

jubedt? (Barum benn nicht gleich ben erften

Unternehmer ju aüfeitiger ard)itrttoni|cher Aub-

geftaltung feines (Baueb oeranlaffen ?

SBenn auch <n e'ner n*ucn Straße mit ge-

fchloffener (Baumeift bie SBahrfcheinlidjtett, bah ber

(Rachbar bie Seitenmänbe beb (Rad)barS „oerbauen"

roirb, gegeben ift — bleibt benn in unserem galle

nicht bie (Beeinträchtigung bes gafobifird)cnbilbeb

boch belieben? Halte in biejem Schulbeifpiel nicht

gerabe ber 4? 04 bie (Rüdjicbt auf bas oorhanbene

ttunftroerf auSbrüdüd) geforbert? (Bir glauben,

Herr 1037 batte bieje (Bemeibführung beffer unter-

laffen. Die Sache ber (Baupolijei hat er bamit

nicht oetbefjert.

(Run jurn (Reubau „An bet tlRauer." Doge«-

jeitungen unb eine (Bürgrrjd)aftSfißung haben bab

öffentliche gntcrefjt auf bieje fülle Sde Alt-SübedS
gelenll. Schon in ben DageSjeitungen mar barauf

bingeroiejen, man muffe feeb barein jiiiben, bah (Reu-

bauten an biejer Stelle beträchtlich höher empor-

mad)ftn mürben alb bie reijooQen Stleinbürgerhäufer

btr GJacbbarjdiaft. Sb mürbe aber aufs fdjärjfte ge-

tabelt, bah bie (Grenjen biejeS Übenagenb mieber

einmal feinerlei fRudjidjt auf bas Stabtbilb, befonbecS

bie Ägibientirche jeigten. Verlangt mürbe, bah

entfprcdjenb § 04 bie ardjitcftonifchc Aubgeftaltung

beS (Baumerlb ntinbejtenS eine 3iege(bachlcmftru!tion,

nicht ben gtroöbnlidien 5ßappfaftenquerjd)nitt aufroeife.
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Dir 'Sürgtddjaftbjigung braute bemerfenbmerte ®u f-

flärung, (Sin (Kitglieb bei Sürgerjcgaft bat. bte

unterbefien jurüdgegangent baupolizeilitge ®e-

nehmigung bod) tnieber ju erteilen, ba man btn

Unternehmet burctj ein nacgträglitgeb Verbot ,;u fegt

itbäbtgc. Som Scnatbtifdj bürte man bann, bag

bie (jrlaubni« überhaupt erteilt mar auf Öruttb

einer 3eid>nung, in ber Jpöbe unb liefe bet 'Jiadjbar-

gebättbe birett falfdi bargeftellt mären. Der Neubau
überragte bie Jladtbarbäufer in SBirtliefjfeit nitgt not

fünf, jonbern um neun 'JJieter i Dag bie (Baupolizei gier

eingegriffen, jcgeint unb banfenbroert. per: 1037 mürbe
aber offenbar gier ber (Baupolizei unretbt geben. Dabei

beruft er )'t<g auf bab ^oganneum unb gibt unb babei

mieber redjt erfreulitge Argumente an bie panb.

SBarum gereitgt benn ein Sau mie bab 3obanneum
unjerm alten üübtd zur ^icrbt, tropbem er aud)

nitgt niebrig i ft V Dorg mögt bebgalb, raeil biejer

(Ufonumrntalbau eine Diefen- unb Sreitenaubbebnung

beftpt, bie folige .pöbe aucg tünftlerifrg recgtfertigen,

unb meil er ein {(gön-gaunoniitg geglieberteb Darf)

befigt, leinen rog-ftumpf abftgneibenben Sranbgiebel,

mie fit in ben meiften Srioatbauten fegt beliebt

merben. (Sin foldjer mar mobl aut ®raffittijtgen

'Jieubau beabfirgtigt. 8lb beut Unternehmer

Stgmierigfeiten mit ber Segötbe entgangen, oerfutgte

er eb jimäcbft mit einer feitlirben Dacgabmatmung.

3metfel(ob ift ber (Bau baburcg fcgon mefentlirg an-

negntbarer geroorben. SBir finb alfo mit .perm

1037 jegr mogl ber Vlitjitgt, bag ein bubet (Bau -

mie bab 3oganneutn — jug im Stabtbilb jditm aub-

nehmen laun, tiänilitg menn liefe unb Pöbe beb

©ebäubtb in ritgtigent Sergältnib gegen unb bab

Dadi oernünftige tBtganblung erfahren hat. (fluf ben

©raffittijtgcn 'Bau angemenbet, ergibt btcje Überlegung

aber gerabe eine 3ufrimntutig zum Verhalten ber

Sebörbe, nidjt einen Sngrtff bagegen.

SBir mötgten baruni münjrgen, bag bab (Bau-

polizeiamt in gutunft, menn bie oon perru 1037

erfegnte „Stujpugung" bet Oftfeite ber Stabt burtg

'Jieubau teu cintreten jollte, retgt fräftig an ben

ffoiberungen beb § 04 feflgält. Somie biefe geftig-

leit gejpürt roirb unb betannt ift, roirb fitg bab

Unternehmertum unb bie (Baujpetnlation aucg jelbft

banatg ritgten.

Stuf bie Slubeinanbcrjegung beb perin 1037

übet ben Serbartb ber Siegel am 3oganneum, ber

fein faegmänniftgeb .perj befegmert, motten mir nitgt

etngegen. SBir gaben eb an ben tiefigen Städten

beb 3ohanncumb alb Änuehmlitgfeit empfuttben, bag

bab gemognlidie ^iirtjacffdjemQ beb 3' t9flDerbaubb

einmal oertoffen unb unregelmägig nerbunben mürbe.

Stglieglidj — bag man äuget ben befprotgenen

Sauten notg manche gäglitge in t'übed finbet, unb

bag ber Staat mit ben beiben ftaften am Surgtor-

Zingel jelbft ein gütgft bebauerlitgeb Seijpiel gibt,

barin muffen mir ptrrn 1037 leiber retgt geben.

Slber eine Siecgtfertigung für neue Serunftaltungen

|

ift bab nitgt. J 660.

ftirtgenfftuer.

®er in biefen Dagen umgeteilte Steuerzettel für

bie ftirtgenfteuer entgalt auj ber (Htidfeite folgenden

Sermerl: „(Sinjprücge gegen bie Seranlagung zur

ftirtgenfteuer, bie barauf geflügt merben, bag ber

Sefteuerte ber eoangeliftg-Iutgerijtgen ftirege nitgt an«

gegärt, finb unter '-Beifügung ber Urfunben, bte ben

SKatgroeib über bie (Sngegörigteit zu einer anberen

anerfannten Kcligiotisgemeinftgaft ju erbringen ge-

eignet finb, bei bent ftiregenrat jtgriftlitg einzureitgen."

Diefe Seftimmung ftegt int SBtberfprucg mit brm

gier geltenben (Neigte. (Sb gibt teilt ®efeg, meltgeb

ade Semogner beb lübediftgen Staateb nötigt, einer

„anerfannten (Religionbgemeinjtgafr anzttgegären, e#

gibt auch gar feine Seftimmungen über Slntrfennuttg

oon OfeligionbgefeUftgnften. Unjre Serfaffung roeifj

nitgtb »on joltgeu, fie Bedangt im Slrttlel 50, V
nur bie 'ilcitgenebmigung ber Sürgerftgaft „zur ®e-

ftattung ber (Äubübung öffentlitgen ®otteb-

b i e n ft eb feitenb foldjer (Heligionbgefellftgaften, melcgen

biejelbe bibger notg nitgt zugeftanben ift." Dab
„®efep, betrejjenb beit Äubtritt aub ber eoattgeltftg-

lutgerijtgen i/aubebfirtge im lübediftgen Staate"

ooitt 16/18. Januar 1805 befreit aber jeben oon

ber Gablung ber ftirtgenfteuer, roeltger feinen Hnb-

tritt aub ber lübediftgen eoangeliftg-lutgeriftgen

üanbebfirtge in ber bort angegebenen gorm erflärt

gat. Dab ®ejeg gattbeit gar nitgt non beut (Hubtritt

aub ber enangelijtg-lutberiftgen ftirtge, ber (Neligionb-,

®laubenbgrmeinjtgaft, fonbern (ebiglitg non*bent aub

beut ärtlitgen fttrtgenoerbanbe, ber lübediftgen eoatt-

gelijdt- lutgerijtgen üanbebfirtge, unb oerlangt mit

Stedjt gar nitgt (Hngaben über ben Sintritt in eine

anbere (Keligionbgemeinftgaft. 'Jiatg ben „(Srgebniffen

ber Soltbjäblung oom 1. Dezember 1005" gibt eb

bier eine (Hnzabl 'fäerfonen, bie ber lübediftgen

eoangelifcg-littbertjtgen üanbeblinge nitgt, fonbern

teilb anberen, teilb übergaupt gar feinen (Heiigionb-

gemeinitgaften angegoren. (Sb tnug bebgalb geigen:

„(Sinjprütge gegen bie Seranlagung zm ftirtgenfteuer,

bie barauf gejtügt merben, bag ber Sefteuerte ber

eoangeliftg - lutgeriftgen Öanbebfirtge im lübediftgen

Staate nitgt angegört, finb unter Seifügung ber

urfunblitgen Sladtroetie bei bem Rirtgenrat ftgriftlitg

einzureitgen." 44,
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3>ie l'nbetMöütßtner ®ifeitbn^n»©cfcttfd)aft

im 3*5™ 1906.

$« jegt oorliegeube JahrcJbctidit brr Diteftion

brr Siibed-©üd]cner Sijenbal)ii'@ejenf<bcijt läßt brut(id)

erlernten, toie iehr brr allgemeine wittfdjaftliche Auf-

fchroutig, an welchem aud) Sübeds .'panbel unb ©er-

lebt teilnebmen tonnten, bie ©ettieböetgebnijfe bes

Jahre* 1906 beeinflußt haben. Der tjjetjonenoerlebv

meift mit 4,3 JJMIiotien beförberter Jioitperfoneri

(gegen 3,n Millionen 1905) bie nufebnlichc Steige,

ning um 10'/s % auf. (Sine befonber« ftarlc Ser-

inebrung jeigt bet ©erlebt bet Stationen Siibed,

.jjamburg, A!t-!Hablftebt foroie Dänifd)burg unb
äBalbbujen. Die Urjaebeti biejer erfreulichen Snt-

roitflung finb neben bet allgemeinen tmrtjefjaf rtidjen

jjodjfonjunftur einmal bie günftigeu SBittcrung*-

nerbältmjfe im Sommer, jomie bie Sntroidlung beb

©orortboerfebr# non Hamburg. Die Steigerung im
Verlebt bei Stationen Dänijebbtitg unb äBalbbufen

mit Sübed beruht auj bem ürbeitcroertcbr jroijdien

Xtubed unb ben an ber unteren Dräne in ber Aua-

jubtung begriffenen tnbnjtriellcn Anlagen. Der Um-
ftanb, bah ber ©ertebr auj große Sntfcrnungeii nicht

mit bem Jortjcbritt bc« DJahocrtebr« Schritt gehalten

hat, ift ein @runb, warum jeit Jahren bie Sin-

nahmen au« bentljßerjonenDerlebr
1 1 90t i 3,03 Millionen

JJiarf) nicht in bemjelbeu Verhältnis ( 1905/06

7 Vs %) machfen mir bie 3®bl ber beförberten ©er-

tönen (lO’/s %) Sin anberer örunb jür bieje Sr-

jeheinung ift ba« Abroanberu aus ber britteu in bie

»irrte SBagenflajje. Statt taten nod) ^meifetn, ob

bitä b^optfärfilicb burch bie Dom 1. Auguft 1906
ab erhobene Jabrlartenftcuer ober nicht Dielmehr

butd) bie ©crmebriing ber 3uge mit oierter Sagen-
tlajjc Derurjacht ift. Daß ba« legiere JJioment jehr

moi)l milfpielen lattn, jeigt bie Annahme im Dicctetjr

jmijdjen Sübed unb Schlutup, roo im Jahre 1906
guerfi biefe Klaffe cingefübrt morben ift. um faft 50 %.

Der öSiiterDerlehr meift nicht eilten entjpredienben

3umad>« auf, benn berfetbe ift nur langfant non

l,si JJiillioncu Donnen 1905 auf 1,36 Millionen

Donnen 1906 geftiegen, unb bemgemäß bie Jracht-

cinnabmen tion 3,14 JHiQiontn JJiarf auf 3,36

Diilliuncn 'JJiarf. hierbei fleht nicht etroa ein Der-

ftärfter Settbemerb beb Slbe-Draoe-fianol« in -trage,

ba nach ben Aufzeichnungen ber .ffanbelbtammer ber

SJetfrljr Sichert« auf biefem JSege (mit 0,36 JJiilliotten

Donnen in beiben Jahren) um nichts geftiegen ift,

bagegen fein ©erfebr mittelb ber Sübed-^amburger
unb ber Sübtd-©üd;ener ©ahn ein menig, nämlich

auf 0,7» (1905 0,;s) JJitllionen Donnen gemachten

ift. 9iach biejen Jabien zieht bie Sübed-©ud)ener

SijenbahnißJefeflfchaft über bie .jjäljte ihrer Sinnahmen

au« bem SradttDerfehr. Dieb erhellt jur (Genüge,

mie eng ihr ©tbeiben mit einer gefunben Sntrotrf-

lung beb lübectifdaen Seehanbelb oerfnüpft ift. Sc
geht ber StiQftanb beb Seenertehrb im legten Jahre

bem gleiten juftanbe im ©abnguteroerfebr parallel.

JJian barf ermatten, baß bie Leitung biefer Sijen-

bahn, roelche feit langem jene Jntetefjengemeinjtbaft

erlanut hat, leine JJtaßnabme unoerjutht läßt, burch

melche Sübed ein feiner geographifcheti Sage unb her

Aubgeftaltung jetner .^afencinrichtmtgen entjprechenbeb

JMaß an ber Steigerung ber beutjehen Sin- unb

Aubfuht nach bem 'Jlorben gefiebert merben fann.

Jur bie Alttonäre ber ©ejefljebaft muß bab

oerfloffene Jaßr alb ein feljr günftige« bezeichnet

merben, ba eb tnäglich mar, abzüglich einer Jludlage

Don M 010000 in ben Srneuetung«- unb üfiejerot-

fonbb einen Jieingeminu oon 1,83 JJiiQionen JJiarf

gu erzielen, ber eine Dioibenbe oon 6 % auf bab

Altienfapital (1905 7 V* %) gejtattetc

Alb ein bemerfenbroerter gortfehritt ift bie im

Saufe beb Jahre« erfolgte Srflffnung beb ftaupt-

babnhofeb zu Hamburg zu begrüßen. Die Jnbetrieb-

nähme ber bortigen $a(tcpunlte am ©erliner Dot
unb in jpafjelbroof fann für biefeb Jahr erwartet

merben. Sbeufo ift bie Umgeftaltung ber Sifenbahn-

anlagen in Sübecf rüftig fortgefdjritten. Die Srb-

arbeiten finb nahezu ooQenbet, ebenfo alle ©rüden-

baumerfe. Der ntaffioe Deil beb Smpfangbgebäubtb

ift im SRotjbau fertig, bie Sijenfonftruftion bebfelben

jomie ber ©abnftcighaQe roirb aufgeftellt. Am
1 ÜJiärz b. J. fonnte bereitb ber neue Oüter- unb

iRnngierbabnbof bem ©erlebt übergeben merben.

Seiber hat ber neue ©abnhof zum'tchft nur ben

graditgutoerfcbr aufgenommen. Sielleicht hätten fich

bie beteiligten faufmännifeben Streife leichter über

bie Unbequemlicbfeiten einer räumlichen Drennung
oon bem noch auf bem alten ©abnbofe oerbliebenen

Silgutoerfehr foroie anberer ber Übergangbzeit an-

haftenben Störungen binmeggefegt, wenn bei ber

Anlage ber öüterböben mehr IRüdjicht auf bie ©e-

quemlichfeit beS ©liblifiitn« genommen märe, inbetn

bie ©urenu« ber ©alpt- unb ber äoÖDerroaltung

nicht auf je einem ffinbe be« langgeftredten ©auel
eingerichtet mären.

Die erfreuliche AuSbetjnung ber Siibeder Jnbuftrie

fpiegelt fidj im Jahresbericht roieber. Jm Anfchluß

an ben ©ohnhof Dänifdjburg ift ftaatöfeitig eine

Jnbiifttiebahn erbaut morben, beten ©etrieb bie

(Mejeüfcbaft übernimmt. An biefe Uferbahn ift ba«

.^ochofenmerf Sübed jomie eine Clmüble ange-

fdjloffen. Sbenfalltt in Dänifchbnrg hQt bie Jabrif

oon ©illeroq .S ©od) Anfchluß erhalten. Die Au#-

führung einer ©leiöanlage am rechten Ufer be# Slbe-

Draoe-Kanal# mit Anfchtußglei# nach einer im ©au
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begriffenen größeren ‘‘Diafcfjineitfabrtf fte^t unmittelbar

beoor.

panb in panb mit ber AuSgeftaltung ber Sabn-
antagen ift bie Vermehrung ber '-Betriebsmittel ge-

gangen: an fiotomotioeu würben befdmfft jedj#

Verfoncnjug- unb jroei ©üterjuglofomotiDen, ferner

4<) bebedte unb 42 offene ©üterroagen. Die aus-

gebebnte CinfteCung Don Verfoneumageu o irrtet Klaffe

hatte weitere jebn breiachfige Viagen btefer Klaffe

nötig gemacht. Die AuSgeftaltung beS D.^ugDertehrs

Dia fiübtd führte jur Seichaffung non jmei oier-

athfigen DurchgangSroagen [./II. Rlajie.

pinficbtlicf) ber ^ugnerbinbungen finb erfreulicher*

weife bebeutfame Verbefjerungen ju berichten, pier

ift Dor aflem bie öinitellung eines neuen Schnelljug*

paares jwifchen painburg unb Stettin, fomie beS

neuen 9la<htfci)nelIäugeS pamburg-Üübed-Sarnemünbe
(Kopenhagen) unb umgelehrt ju nennen. Dagegen

[affen bie Vtrbinbungen über Süneburg itad) Sub-
unb SBeftbeutfdilanb noch manches gu wünfehen

übrig, ^öffentlich finben in biefer '-Bejiehung bie

Seftrebnngen ber Sübed-Süchener öijenbabn-tJSejetl-

fchaft, unterftüßt burd) bie panbelSlammer, bei ber

preußijchen ©laatebabn ein größeres öntgegeutommen
als bisher. 12 »».

3af)reüftertd}t

btS cpangclifrticn fBerein#[fauje5

für 1906.

Srftattet m ®er|amralung De* SerwaliungSraH
am 82. 2Lprt( 1907 Don Senior P. Stante.

®a? oetflofjene 3aht bietet bem Serichterftatter

ungewöhnlich bürftigeS Material. (Henau genommen

Derbient nur eines befonberS herDorgehoben ju werben.

Hub biefeS eine ift non negatioer Vitt Die Vor-

träge, bie feit bem 3abre 1884, größtenteils oon

namhaften auswärtigen fRebnern, in jebem äBinter

gehalten würben, finb bieSmal unterblieben. (Sine

Klage bariiber ift nicht (aut geworben. Die öinrid)-

tung hotte fidg in ihrer bisherigen Sonn offenbar

überlebt. Ob fie in etwas anberer fjorrn unb in

geringerem Umfang wieber wirb aufgenommen werben

(önnen, läßt {ich für jeßt nicht entfärben. (£s gilt,

bie Augen offen ju halten unb. fobalb eine giinftige

Konjunftur fid) geigt, rafdj unb energijeh gujugreifen.

Schauerlich wäre e& ja immerhin, wenn beit Vereins-

bausfreunben bie gäbe ebelfter Anregungen, auf bie

fie früher burd) bie Vorträge unb im Anjdtluß an

fie mit Veftimmtheit rechnen tonnten, für immer

foQte entzogen werben.

Aufgehört haben auch bie monatlichen 'JÜtiffionS-

teeabenbe, weil ihr Sefuch gegenüber ber förperiidjen

unb geiftigen Anftrengung, bie ihre Seitung erforberte,

hoch aüju fri/mad) geworben war.

©leidjroobl barf nicht oertannt werben, baß baS

eoangelijche Vereinhaus auch im leßtoergangenen

3aßre feinem pnuptjroed DoHauf ©enüge getan

hat. 9tach wie Dar bot eS bem KinbergoiteSbienfl

Don ©t. '.Diarien uttb bem 3üngling8* unb (Könnet-

oeretn „fjeierabenb" eine ebenjo ermünjd)te als ge-

eignete peimftätte. Die Donroerfe alter unb neuer

(Keiftet ectlangen in fchönen .parmonien, wenn
„bie Vereinigung für tirchlichen Cibotgejang," ihre

Uebungen hier abhielt. 3n ber ,,'Jläh- unb fflidftube"

beS ffrauenoereinS Dom Koten Kreuj gab es für

weibliche ArbeitSträfte lohnenbe Sefchäftigung.

Unb auch Don einer Anjahl anberer Vereine, unter

benen inShefonbert ber eDangelijihe fiebrerbunb, ber

liehretinnenoerein, ber neue (jrautnDfrcin unb ein

©tenographrnnerein gu nennen finb, würben bie

(Räume mtfereS paujeS in Anjpruch genommen.

Am meiften Abwechfelung bot ber Verfebr im

pofpij, in bem im Saufe beS 3ahreS 725 ©äfte

Aufnahme fanben.

Die Verwaltung unb Seroirtfcbaftung beS paujeS

lag in benfelben pänbeti wie bisher, ©ie erfolgte

ungeachtet mannigfaltiger, burd) Dienffbotennot Der-

urfadjtet ©chwierigleiten mit anerlennenSwerter

Sorgfalt.

SBas bie finanzielle Stage anlangt, fo (attn fte

imar nicht als glänjcnb, aber auch nicht als ungün-

ftig bezeichnet werben. Sei einer (Sinnahme Don

M 3259,53 unb einer Ausgabe oon Jt 3041,76
ergab fid) noch immer ein ©ewinn oon .M. 217,77.

Dem Verwaltungsrat finb bie perren Dt. Koje,

3 KahtgenS unb 3 partwig burd) ben Job ent-

riffen worben, ©eit bem 3abrc ber ©rünbung haben

bie ©enannten bas ©ebenen beS eoangelifchen Vereins-

baujeS jeber auf [eine Ski je förbern helfen. SBir

werben ihr ©ebächtnis in Öhren halten.

Aus bem Vorftanb febeibtn turnusmäßig aus bie

Perren Dr. Kcimann unb (ßaftor Arnbt. Die
©aßung geftattet ihre ffiieberroahl.

AUeS in allem genommen haben wir auch bieS-

mal Urfache, oon perjen bantbar ju fein, ©ott

gebe nur, baß wir in ber 3eil „geringer Dinge"

nicht mutlos werben! Dann wirb burd) feine ©üte

fichertid) auch wieber ein neuer Aujfchwmtg folgen.

AuSjug aus bem fßrototoü

beS VerwaltungSratS Dom 22. April 1907.

Dem Kafjeuführer würbe önllaftung erteilt.

Auf bie bringenbe Sitte ber Verfammtiten oetfprach

ber Vorfipenbe, fein möglichstes $u tun, um im

SBinter 1907/08 bie Abhaltung wcnigftenS einiger

Vorträge ju oeranlafen. Die im Verwaltungsrat
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rntftcnbcnrn Süden würben burd| btt Cnoäf)tniig

ber Herren ©oftor fflcöe, 8- Brattftröm unb ft.

flidjtroarl ouigtfUflt. 3n ben Borftanb mürben

roiebergeroätjit bit &erren Dr. SSt imann unb $aftor

Ärnbt.

Hbretfjnung für bai 3o^i 1906.

ttinnafjmen:

2Kitte M 1457,13

fiogii * 1618,

—

©ortroge • 33,90

XBirtfifiaft • 150,50

JC 3259,53

Huigaben:

ginfen JC 720,82

gtuttung unb Beleuchtung .... < 669,34

@t|alt bei Berwalteri 420,

—

Berfd)iebene Äuigaben • 1231,60

@twtnn für 1906 •
• 21 7,77

_J*^3259,53

Bilanj:

Sttiua.

Bcreiniljaui gijdjftraije 15/17 . . JC 20000,

—

3nuentar • 1/

—

SBirtfdjoftilager • 12,

—

SBirtfdjaftifaffe • 50, —
ftaffrnbe|tanb _j__

1 136,88

JC'21 249,88

fßaffioa.

fjppotbefen

Sngetiefcene ®dbtr
Rapitabftonto

JC 15000,—
. 5 100,—
. 1 149,88

JC 21 249,88

Sakali |l«lt|<n*

— $er Staat Ijnt ben Stgiernnglbanmeifter

f>rn. S. ©lüfjlenpforbi ju Sranlfurt a. 9R. »um

Bauinfpettor btt Abteilung II bet Banoerwallnng

für fianbbauten (jpocbbaiiten unb Segebanten) ernannt

unb feinen fcmtlantritt auf btn 1. ftuguft 1907

ftflflefejt.

— 3weite# ®omorgel!onjert. Rflr bei am

Sonntag ben 21. 3nli 12 U(|t im ®om ftattpnbenbe

»onjett ift bie Stitwirfung ber ftonjtrt. nnb

Dratarienfängerin Sri. Slairt ©erfteropb an*

Hamburg («lliflin) gewonnen, liefet Sängerin wirb

eine oorjüglitbe «Itflimme, ttmperamentMOe *uf«

faffnng nnb SoDenbete «uifpracfjt nadjgerübmt. <tu«

bem umfangreicben Slepertoitt toiti am Sonntag eine

$8nbelfd)e Hrie, ber Sap einet ffleffe oon SKojart

unb ein Sieb bei auf bem ®cbiet fircplicber Rom«

pofition beliebt geworbenen Broftffor <$ 97861er,

Somcrgonift in Bremen, gewibll. ®ie Orgel«

uorträge entbatten Serie oon Bofp, ttaflaerti,

©uilmant nnb ©uftaf S. B,ot
' $ägg-

^ttietgen.

Hiner- u. Qesellschafts-K affee

besonders feinschmeckend, 140, 150, 160 und 180 Pfg. das Pfd.

,Java“- Kaffeerösterei
Breite- und Mengstr. Ecke.

H. Drefalt.
Sudstr. 27.

fiemprMt« tll

— Grosses Lager -

gelbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Diseontlernng von Wechseln «if hier and
Deutsche Fittue

ln- und Verkauf von Wechseln nfi
Aasland.

An nnd Verkauf von Wertpapieren,
filre- nnd Depositen-Verkehr, Laufende

Bechnang.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert-

papieren und Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Bar- n. Accept-Kreditcn.
Einlösung von Koupon*.
Aasstcllnng von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks nnd

verlooste« Wertpapieren.
Nachsehen der Auslösungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Wert

papieren.

Vermietung von FächernÄÄ
Mieter In Ihrer gegen PeneniRefehr and Ein*
brach fteeicherteD Stahlkammer.

= Simonsbrot =

Travemünde.
Zwei von uns nach den Plänen des

Geheimen Rcgiorungsrats Muthcsius-Berlin

erbaute, komplett eingerichtete

Villen
mit Gas-, Wasser-, Sielanschluß und elek-

trischer Lichtanlage sollen preiswert ver-

kauft werden.

Terrain -Gesellschaft Neu -Travemünde

G. w. b. H., Lübeck.

Näheres beim Vorstand: Ed. Jappe,
N'eu-Travomiinde, Stenerbnrd, Villa „Aegir",

and bei

W. Karstedt, Travemünde, Rose 16/18.

Ytnmribitngrn roäbttitb brr Übungen
in btt ^aupttumbsSe

1. SMnnrtobt ffiont. u Dmrntt
8%—10'A lltjr obbA,

2 . SiltebrrrcnrieflrllhurD.u.oonnab.
7—8 Ubr atü.,

3 . gugtnbabt. A u. {freit.

6—8 Ubr rtatbtn.,

4. 3ugmbaM. BTOont.u Donarttl.

6‘A—7 Ubr nadpn.,

6. Srmttnritfle (nur ». Dil. — aut SKiltto, tt. 6otmob.
tt'h—6% Uljt itaditit,

6. Dntncnabt A Dient: u. greif. 4Vi—5’/. Ub» ttadjtn.,

7. SRdbdienabt. A 2 ®ti$t». tt. Ct/tmob. 4*/«—6 Übt nadjm.,

8. Bläbtbenabl. B ffioat. u. Donnerst. 4'/*—5’A Ubr tutdjm.,

in bet DemittrnbciBe (gtgtfeuer):

9. HSäbtbraobt. A l (ttitr 0 . Dt!.—Hpr.) Sloitt u. Donnert!.
5— 6 Ubr tiodjnt.

in ber Slertcnturnballt {Sttttgre Slobbetg 6/8):

10. Damtnobi B Dienll. u. giei!. 9- 10 Ubr «bla.

in btr 3t. £ore»jturtibaBt ©tbrnertcuer an«):
11. äSdnnerobt. Dient!. u. gtrii. 9—10 V« Ubr obb#.,

19. 3ttfltttbabt. Dienst, u greif. 6—7 V» Ubr noditn.,

13. SRdbdbntobt Dien«. ». grrit 4*/*—6 Ubt HOtbtn

Rohr-Chaiselongue
Rohrsessel
Englische Hessel
Rohrtaachen
ff. lSsmentaschen
Harhttaschen

Kinderwagen, Hit*- nnd Liegewagen und Kindersportwagen.

Karl Schulmerich, Königstrasse 123, Laden und Etage
Kinderwagen- Preisliste frei. = Bote Rabattmarken oder 4 Pro*, in bar. —

Heisekörbe
KohrkofTer
Reisetnscben
Coupe-Koffer
Handkoffer
Blnsenkoffer

Damen hat- Koffer
Strand körbe
Htrnndsttihle
Tri nmphstttble
Eeldstnhle
Eisen bnlinstiilile

Kombinierbare
Tauchen

Post sacke für
Wüsche

Postkörbe
Blcherheitsgnrtcn
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Das Villengelände

der Terraingeiellichaft

NEU - TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moislingcr Allee Nr. Sc.

Rose 10/18.
GWiüe der Platze zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise und Heilingiugei bei den bekannten Hann

maklern in Lübeck und Hamburg.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MSklgiatraase 62 LÜBECK Miihlenstrase« 62

Kontor 26 4.Farmprecher:
Kokework 1086 .

OftQM'/sMMeetux
Bordeaux

empfehlen als vorzüglichen Tischwein, pr. Fl. *4t 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1316.

Haokohl-Kaffee ist der beste.
ecronlmortlid) für bie Webaftion: ®r. §. fiinf, Hflbftf

; für bcn JJnfeiiJltntril: ®. Saatgut», Sütrrf.

$rud unb Strlag Bon p ® iHabtgtnl in Silbe«!.

t>itrju: ¥crf)anbliiiigtn brr $nrgrrfd)aft itm 15. 3“1* 1907.
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Ciibeckifdje ülättcr.
(Drßan ki ßEleUfdjiift jux gEföröcrung aeinrninii^ißcr Cätiglieit

28. 3nIi
- |ittmtmbbür?igfter Jahrgang. JE" 30. 1907.

®fcf* ©Idttrt rriÄetafn 6omit«ß4 morantl. 8«iu*#j?Tfti 1*25 JC »irtelMrltA. ttüiirinf Khinunfrn brr B»*nt 10 4. «njrtgcn 20 4 Mt Utiiljtltt

Di« IRttglietet bcr i'übMi'ijm ©ffrüldjaft |ut Bfürbrrung |na«inir&|i9rr XÄtigFfÜ nfrütea bi eie BlitSrc anmtgrTtlu^.

3 nqalt:
©ettflfdjaft jur SrfärbtninB gerne!mtüpiger Tärigleit. —

Wfograpöijdft ®e|eUfd)aft.

Sa* liibeetliche Setbemroiien. — SiuglingJfütiorge-

(Men — 8“»' Sebeutung Se$ ShecfBertetjt«. — ?lu» ber

Brbtitbrt Wuitao-ÄboIf.SBtrfin« — 6d)tilärjt[!d)f Untfr1u<f)ung

in btti SolMihuIen — g K4 ber Sauorbnung. — Beben
unb Zretben im alten fiübecf. ;Hu* ben ißrotofoflen bet

Äämmeirt Sou Sc. vartioig — ©emeinniigige 9)unb-

ihau. — Batate Soliden.

©e[tllld)aft

jnr ßrförbtrnitg gtratinnutjiger ÄStigkeit.

Dienstag ben 30. 3>#n, 8 3Mfr.

3§trrtnabeni).
J

Herein tion Äunftfreunbcn.

Sonntag brn 28. 3nli, oormittags II 1
/* Ut)r.

^Jeftdjcigung bcr Bilbwerfe bei Vuppen-
brütfe auf bem $ofe beb iöauantts, üRüljlenbamm 10.

Bie üiitgliober ber ®efeflfchaft jur ®efbrberung

gemeinnüßiger Bättgfeit ftnö mitUommen.

(Seograptiifdu ÄefeUfdiaft.

Sjerrtnabeni».

trtllan 8 SU» W.

K.-A. Dienstag den 30. Jali, 7 V* Uhr.

©tograp^ifdje ©efeflfdfaft.

180. orbentlidje Verfammlung am 19. 3uli.

9fnd) einer 3ufammtn f*cHunß bfr ©elbmittet, bie

bisher für bie non ©ünthet Seemann geplante

tforfcbungSreije in Sübfametun aufgebracht finb,

bradjte .§ert fRöfing, ber in Vertretung ber beiben

abtoejenben Votfißenben bie Verfammlung leitete, ber

©efeüfchaft ben Vorfehlag beS VorjlanbeS entgegen,

für bie brei 3ahre ber ©rpebition je JC 125 ju

bewilligen. Der Vorfdjlag mürbe einftimmig

angenommen.

S>at liiberftfc^c StetbereiroefeR.

S)aS in früherer 3eit Dielfach gehörte ßtagelieb

über ben traurigen 3uftanb ber lübeefifeben föeebereien

ift feit einigen 3<ihrcR mehr ober weniger oerftummt.

Die SageSblätter berichten nielmehr feit Beginn

biefeS 3ahrhwnbcrt« wieberbott non einer bemertenä*

werten unb anbauernben Vergrößerung ber Sübecter

fjanbelSflotte. iffläheenö ju Anfang 3anuar biefeS

3al)tc3 bie Hnjabl ber £übec!er ffnuf fatjrteif iitffe

fich auf 57 belief, ift fdjon in biefem 3ahre wieberum

ein 3uwa<h3 non mehreren erfttlaffigen ffraebtbampfern

ju tonftatieren, bie fiübecfS flagge unb Stamm in

ferne Sanbe führen. Diefe latjache ift gewiß

erfreulich unb um fo erfreulicher, als fiübecf btirch bie

fortgefeßte Vergrößerung feiner ^anbelsfloite nun«

mehr an bie jweite ©teile ber Oflfeereeberei ge-

treten ift.

Die fyreube ift aber eine nicht ganj ungetrübte,

unb jwar beäßalb nicht, weil (eiber ber größte leil

biefer Schiffe nicht bem eigenen, jonbern bem aus-

wärtigen §anbel bient unb bem Staate fiübecf burch

ben SReebereibetrieb nur ncrhältniömäßig unbebeutenbe

©teuerbeträge jufallen. Da? Icßtere trifft inäbefonbere

bei ben jirta 30 (fradjtbampfern ju, bie jur Dampf-
fd)iffSreeberei „f>om" SftiengefeOfchaft gehören unb

hier beheimatet finb.

öS wirb nun nicht beabfichtigt, gegen neu ge-

fchaffene 3uffänbe unb Verbältniffe, bie ihre Sinber-

traufheiten oielleicht noch nicht überwunben haben, birelt

tfront ju mathen; aber eine öffentliche S3ejpred)ung

nachftehenber fünfte bürfte im aOfeitigen 3nterejfe

wohl angejeigt fein.

2ÜS ju Anfang biefc-3 3ahthunberts in ben maß-

gebenben Rreifen ber Stabt baö Verlangen nach

einer mobemen unb leiftungöfähigen Steeberei immer
allgemeiner würbe, um mit bem bisher in Sübecf

hertfehenben Sgftem grünblich aufjutäumen, traten

SRänner ber Stabt ju ber Steeberei ,g). C. $orn in

Schleswig in Vejiehungen, um biefe ju oeranlaffen,

ben Sdjmerpunlt ihrer Dätigleit nach Itübedt ju

Ocrlegen.
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GS ift jroeifeQob, bafi bie Parteien bei ben
.

Unterhanblungen, bie im gebruar 1901 ju bet be-

lannten ßinigung führten, Bon bem ®tbon!en unb

bet ilberjeugung firf» hoben leiten taffen, bah baS

mehr unb meht aufftrebenbe Sübed infofern (d)on

alb ©ifc bet Gefeüfdjaft ben ©orjug oor Schiebung

oerbiene, alb „bie Schiffe hin unb »ieber mit oollet

Sabung jroedb häufigerer unb auch grünblicheret

3nfpehton mie bibher nach bem hiefignt Hofen fich

birigieren laffen tonnten." Dah bie Hoffnungen unb

Boraubjehungen, bie in tehterroähnter Hin ficht an

bie Verlegung ber DampffchiffSrceberei nach Sübed

getnüpft mürben, fich in teiner SBetje realifiert haben,

ift leibet nicht in 'Sbrebe ju nehmen; oon ben
~
ornfehen Dampfern hoben oieQeicht nur wenige bie

eftabe ber Draoe berührt.

8ber auch *R finanjieQer H'nf<4t ift roenigftenb

für bie attionäre bie Sache ganj anberb getommen,

alb nach bem 3nholt beb im Oltober 1900 Bon

6- S Hom nerfanbten ©rofpefteb ju ermatten mar.

Die bisher gejaulte Dinibenbe non 4 % muhte bie

Äftionäre um fo mehr enttöufd)en, alb bie Sübedijchcn

?lnjeigen nod) am 17. 3«nuar 1902 ju melben

muhten i „Die Kämpfer ber SHeebereifirma H- G. Horn
in Schleswig hoben im 3ohre 1901 troß beb

ungünftigen gracbteumarlteö glänjenbe Siefultate

erjielt." JBcnn ferner in ben Sübedifdjeti ffllättern

am 4. ütooember 1900 ju lefen mar: „SBer an ber

Gilbung beb aitienlapitalb fiep beteiligt, nüfyt in

feinem 3ntereffe bie Gelegenheit ju einer Kapital-

anlage, mie fie beffer taum bentbar ift. 3u9tei <h
aber tragt er baju bei, ein Unternehmen ins Sehen

ju rufen, baS beftimmt ift, ber Gntwidlung SübecfS

einen erneuten trüftigen 3mpu(b ju geben," fo ift

bet SBerfafjer jeneb Srtilelb oietleicht auch jept in

ber Sage, auf bie aitionäre einen beruhigenben Gin-

fluh aubjuüben, roab um fo uotmenbiger märe, alb

burch bie „trop ber enormen Gnimidlung beb

SBelthanbelb" ftetb unb ftänbig ungünftig lautenben

Berichte beb BorftanbeS ber ©efellfdiaft „Horn"

unb infolge beb anbauetnben Sturbrüdgangeb ber

Stftien unter ben attionaren eine geroijfe Blutlofigleit

unb Unjufriebenpeit ©ta& gegriffen bat.

Ob burep bie in Sübed erfolgte Grünbung ber

mehrermähnten Gefelljdjaft ber Gntwidlung ber Stabt

ein erneuter fräftiger Smpulb gegeben roorbeit ift,

(ann bei Sage ber gegenwärtigen Berljältnifie ohne

weiteres nicht jugeftanben roerben.

Die nüchternen 3flhltn, bie für bie Kommerj-

gefcpichte oicOeicht unentbehrlich fein mögen, ftnb für

Sübed infofern nur oon jelunbärer Bebeutung, alb

bie Schiffe ber GefeUfchaft „Horn" — unb barauf

fei mieberbolt hingemiefen — leibet nicht bem eigenen,

fonbern bem auswärtigen Raubet bienen, unb ber

tuhatioe Gewinn, ber für ben Heimathafen babei

abfällt, nur uon geringer ©ebeutung ift 3U be*

bauern ift fdjliehlidj auch, bah fämtliche Schiffs-

neubauten bei fremben SBerften aubgeführt werben.

«eo.

SäugltngöfttrforgefteQtit.*)

@S hat oerhälinibmähig lange 3«t gebraucht, bis in

Deutfdjlanb bie betrübenbe Datfache, bah bei fintenber

Gcburtenjijfet bie Sterblichleit ber Sebenbgeborenen

im erften SebenSjahte mit 20 bis 21 % nur Bon

£}fterreidj, Rumänien unb SRuhtanb übertroffen wirb,

alb eine nationale Gefahr gebeutet unb mit Griinb-

lichfeit unb jietbewuhter Gnergie an bie ©effmtng

biefeb Safianbeb htrangetreten würbe.

Die ©erhanblungen ber 3fntcalftelle für arbeitet«

mohlfahrtbeinrichtungen im Sahre 1899 in Stuttgart

über SäuglingSfürforge unb Halt*li“bermefen unb

beb Deutfcfjen ©etc in« für arntenpflege nnb ®ol)l«

tätigleit im Sabre 1905 in Blannheim mit ben

©erichterftattern ©tugger, Di. ginlelfiein unb Dr.

aiiarie ©aum über bab Dhema „Die ©elämpfung

bet Säugliugbfterblichleit" waren eb bauptfäd)li<b,

bie juerft bab 3ntercffe erroedten unb fpäter allen

Bemühungen bie erforbetlicben Unterlagen boten,

©rugger b“t bamalb in jeinem Houptberid)t ein

getreues ©ilb Bon ben in einjelnen Stabten Bor«

hanbenen älteren Ginridjtungen gegeben, Bielfach auf

bie görberung beb Selbftftillenb burch ©eratungb«

fteHen unb StiHprämien in gtanlreid) t) tnQtluie f
en

unb eb bem flJJitberidjtetftatter ginlelfiein überlaffen,

birelt ju erllären, baß bie erfte aufgabe beb Säuglings-

fchußeb ber Kampf gegen bie lünftliche Gntährung

fein müjfe. Gb fei jebeb gürforgebeftreben ocrfehlt,

bab nicht weitaus in erfte Sinie bie ©eförberung

beb Stillens jeße unb alles anbere nur alb minber-

wertigen unb in ber SBirhmg unfichcren Gtfap

betrachte. Die ©ebeutung ber ‘JWildhoerforgung

burch Säuglingbmilchabgabe müffe bähet in jweite

Stelle rüden unb nächft ber ©ropaganba für bab

Stillen bie Belehrung beb ©ublitumb Uber bie

Säuglingspflege alb roichtigfte aufgabe bcjeichnet

werben. Die einjelne Blatter müjfe münblid) nom
arjte unter jorgfältigem Gingehen auf bie Sage bes

fpejieflen gatleb belehrt, burch ©tarnten bie Durch-

führung erleichtert unb bauernb burch gut auSgebtlbete

Hüfblräfte überwacht werben, and) ginlelfiein

erinnert an bie aubgejeichneten Gtfolge ber

„Consultntions des uoarrisons" unb „Mutualites

maternellea" in granlreich. Gnbe Oltober 1905

•) ®cc eoncorbia, 3eitf4rift &fr ßfntralftetle für Solls-

rootüfabrt. entnommen.
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würbe in bet $ouptoecfammlung be« Niebertbeinijchen

©trein« füt öffentliche ©efunbheitspflege ju Bonn
Bon Prof. Dr. ©iegert-ööln bei Bejptethung be*

Ibemaä „Übet bie Aufgaben ber ©emrinbrn im
Kampfe gegen bie ©änglingSjlerblichteit mit befonbetet

Berücfjichtigung bet Besorgung btt Stabte mit

©äuglingSmilch" unb oon allen ®t*luf)ion«tebnem

in oöfliger Übeteinftimmung betont, baß mit jebet

©äuglingSmilchabgabe au« ftäbtifchen Wücbfüdjcn
(©äuglingSmilihanftalten) ärjHidje Wutterberatung*-

(teilen oerfnflpft fein mflffen. ©on ben Bemeinben

eingerichtete Wutterjcbulen al« obligatorijcbe gort-
;

bilbungSjehulen für Wäbcßert com Austritt au« bet

Schule bi« jum 20. ©ebenSjabre foflten Untermeifung*-

fteBen füt ben Wutterberuf, unb Stillprämmi feiten«

ber ©emeinben für unbemittelte Wütter toirlfame

Wittel gut görberung bei ©elbftfiiflen* fein.

©on beutfcßtn ©tabtoenoaltungcn ift juerft

©erlin mit einet ©äuglingSfterblicbfeit in ben lebten

5 /fahren oon -20,6 % an bie Srritfjtung oon

©äugling*fürforgefteflen berangetceten. gut ba*

CtatSjabr 1905/06 mürbe ootetft bet ©ettag oon

Jt 90000 füt bie (Errichtung unb ben Betrieb

oon »iet gürforgeftellen angeroiefen. gür bie

Benußung bet oiet Anftalten finb folgenbe ®or-

Icßriften erlaffen rootbtn: Die ärztlichen Üeitec biefer

gflrfotgeftellcn hoben in geeigneten gfiflen in erfter

©inic batauf binjuroirlen, baß bie Wütter bie ©äuglinge

ftillen. ©omeit e* notmenbig erfchtint, lann bebürftigen,

in ©etlin ortSangebörigen 'Diüttetn, um ihnen ba«

©tillen }u ermöglichen, auf Antrag be* Arzte* eine

Beihilfe gemährt »erben. Die ärztlichen ©eiter bet

gürjorgeftellen finb ermächtigt, Wüttern, bie nicht

ftillen lönnen, ober Pflegemüttern Wilcb ober anbete

Nährpräparate in ber für beit ipejiellen gafl geeigneten

Wenge unb Qubereitung bi« jur /Sauer oon acht

lagen unentgeltlich abzugeben. Über biefen //eit-

punft hinan« fofl eine betartige Abgabe ber Siegel

nach nur gegen Srftattung be« tarifmäßigen ©elbft-

foftenpreife« erfolgen unb nur, roenn bie Sebfirftigleit

oon in ©erlin ortSangebörigen Wüttern ober ©(lege-

müttern burch Ctgane ber ftäbtifchen ©ermaltung

nachgemiefen ift, länger al« acht Sage unter bem
©elbftfoftenpreife gemährt merben. Die Benußung
ber gürforgeftefle unb bie ©eroährung ber Nährmittel

barf nur io lange erfolgen, mie ber ärztliche ©eiter

bie« nach bem BefunbbeitSzuftanbc be* Kinbe* not-

menbig erachtet unb bie Wütter fich bet Aufficht

butch bie Organe unterioerfen.

Den ©eitern ber gürforgefteBen mürben ein bi*,
j

Ztoei befolbeic Affiftenzärzte al* $ilfsfräfte unb ein

bi« zmei befolbete Pflcgefcbroeftern al« KontroBorganc

beigegeben, bie .fjauSbejuche zu machen, bie SBob»
unb @Tmerb«oethältniffe fefizufteQen unb auch

Ausführung ber ärztlichen Anorbnungen z» übermachen

hatten. Die ©äugling«milch mirb au* einer bei

Berlin gelegenen WufterftaBung bezogen, beten

Betrieb Dierärzie fontroBieren. gür ben Sitet

Wilcb merben 35 4, füt ben fiiter Buttermilch

15 4 gezahlt. Die gelieferte Wilch mirb ftänbig

in bezug auf jpezififche* ©eroicht, ©äute-, gett-

unb ©cbncußgebalt unterfucfjt. Die Wilch foftet

für bie Abnehmer 20 4 unb mirb in plombierten

glafcben oon V« ober 1 Siter in Depot« bei Wilch-

unb Borloftbänblera geliefert, oon benen fie morgen*

gmifchen fieben unb neun Uhr abgebott merben fann.

Äußetbcm finb in ben @äugling*[ürforgefteflen

Wilchlücben eingerichtet, bie bie tperftedurig bec

Nahrung für emäbrung*lranfe ©äuglinge ju brjorgen

haben. Auch biefe Nahrung in PortionSflafcben

mirb in bie Depot* gebracht. (Sine DageSportion

au* ber Wilchtücße tommt famt ben Dran*portfojtcn

auf etma 37 4 .

Au* bem erften zufammenfafjenben Berichte Don

profejfor Dr. ginfelftein über bie erften oiee

©äugiing*fürjorgefteBen füt bie geit oom 1. Wai
bi« 31. Dezember 1905 ift zu entnehmen, baß bie

Snfiitution beim publifum, namentlich in Arbeiter-

familien, febr beifällige Aufnahme gefunben bat.

3n acht Wonaten ift in 37348 Ronjultationen für

4296 ©äuglinge Nat erteilt morben. llnterftüßungen

an ©elb al* ©tiBprämien unb in Naturalien mürben

an 1813 ftiflenbe grauen oerabreicht. Wilch

Au«maße oon 90159 ©item unb Nährmittel an

gefunbe bzm. fronte Sin ber fino in 6177 gäflen

»erabfolgt morben. ©on ben Ausgaben ber Säugling«-

fürforgefieBen entfielen auf Wilch- unb Nährpräparate

Jt 49869, auf Ünterftüßungen an ftiflenbe Wütter

Jt 24 149 unb auf ©ebälter, Wiete unb 0etrieb«foften

Jt 18912. Nach ben Angaben ber ärztlichen ©eiter

ber ©teflen hat {ich bie ©erabfolgung Don ©tifl-

Prämien al« febr fegenärrieß enoiefen, ba nur bnreh

biefe bei ber ®noeeb«notroen&igfeit ber meiften

Arbeiterfrauen ein längere* ©tiflen ermöglicht mürbe.

(Sbenfo hatte bie Abgabe oon ©äugling*mitch an

bie gefunben unb oon befonber* znbereiteter Wilch

ber AnftaltStücben an fronte ©äuglinge für ba*

©ebenen ber Pfleglinge günftig gemirtt, menn auch

bei bec Sürze be* Berichtszeitraum* unb auch

megen ber gluftuation be« Publifum« oon enbgültigen

(Erfolgen nicht« mitgeteilt merben tonnte. Sicher

fei, baß burch bie unau«gejeßte Belehrung bie

Bruftemäbrung geförbert unb allmählich bbgienijehe

©tunbfäße einet Säuglingspflege in roeitere ©olt*-

fdjrdjtert einbringen mürben, gür bie Belehrung

feien bie Befucße ber fonftoflierenben ©chmeftern

in ben SBoßnungen oon größter Bebeutung. ABe
Berichterftatter bebauerten ben Wangel on Säugling*-



Itanfenhäufern für bie Unterbringung bereit!

erlranlter S-äußtitige.

tJür bie Säuglinggfürforgefteden I bet ©tobt

Berlin würbe oon Dr. Sl. 3apha unb Dr. £. Dleumann

für bie »Jeitperiobe cont 1. IDtai 1005 big 1. 'JJiai

1906 ein beionbeiet Berief)! oetöfjentlieht. Diefe

©teüe ift an bie jdjon lange beftehenbe Dr. §.
'Jlrmnannjctje fßoliflinit angegliebert unb erfreute

ftd) bietbutd) bei größten Bufpruchg. 3« ben gwölf

dKonaten würben 3436 IDiütter in 22134 S? onfut-

tationen beraten; 2004 Säuglinge (59$), baruntec

nur 20 % Brujttinber, waren fron! gebraut worben.

8n Slabrungäportionen würben 19135 unb 49234
Eiter IDItld) abgegeben. S3on 2326 längere ^eit

beobachteten Hinbern ftarben 9,7 %, oon ben Iünftlid)

genährten hieroon 7, oon ben Bruftlinbern nur 2,5 %.
Bon 738 mit Währung ber gürjorgefteden oerjebenen

Hinbern erfranlten 21,4 % mit 9 % Dobesfallen.

Spegied bie (Erfolge ber 3Rild)tüd)e waren

oerhältnigmäfiig jcblccbte, ba oon 167 Hinbern 23 %
ftarben Bei 92a<hforjd)ung nach ben ©rünben be!

97trf)tftiIIrng würbe ermittelt, bafs bei 38 % überhaupt

lein Berfuch gemacht worben war, bei 6 % hatte

bie Hebamme ohne @tunb abgeraten, nur fetten

mar gewerbliche Arbeit ber Uiutter ein ^inbernU.

Durch bie UnterftUgung mit ©tidprämien würben

30 % fed)! bis neun ÜKonate, 28 % jogar neun

big gwölf Ufonate geftidt. Cft gelang eg ben

Bflegejchwejtern burdj häufige $au!beju(he, ben

Säuglingen bie Bruft gu erhalten, bte fonft groeifedo!

nicht gegeben worben wäre, Stidunterftüjjungen

haben fith baher auf! befte bewährt. Bon ben

Berich terftattern würbe empfohlen, bie Biilcbtüchen

ber gürjorgefledeit gu geniralifterett, ben ©teilen

auch bie Behanblung ber tränten Säuglinge nicht

oorjuenthalten unb bie (Erlaubnis gunt galten oon

IJJflrgetinbern gu erteilen.

Sin Bericht oon ©anilätgrat Dr. Gaffet über

„Die gürforgeftede II ber Stabt Berlin" befagt,

bafs hier in ben erften acht dRonaten 1364 Hiuber

in bie §ürfotge aufgenommen unb 19 748 Eiter

Hinbennilch unb 1599 Eiter Buttrrmilch oerteilt

würben. Sin 413 ftiüenbe HRütter würben Jt 3323
Deraubgabt. Sin ^robulten ber 'IRcldiluchc würben

19298 Portionen abgegeben. 3m Berichte wirb

fpegied auch auf bie iRotroenbigleit eine« Bujammen*

hangeg mit einem ©äuglinggtrautenhaufe hingewiefen.

Die mit ben Berliner Säuglinggfürforgefteden

gemachten (Erfahrungen ermuntern gum weiteren

Slugbau, unb tatjädjtich würbe bereit! eine V.

tfürforgeftede gefebaffen, ber bemnächit eine VI.

folgen fod. gär ba! Gtatgjabr 1906/07 haben

bie ©emeinbebehörben Jt 134600 bet Schmibt*

©adtjeh-Stiftung gut weiteren Betämpfung ber

©äuglinggfierblichteit in Berlin bemidigt. Söieoiel

noch gu tun erübrigt, tann au! bem Borfchlage

»Reumann!, Säuglinggfürforgefteden in jebem Begirte

gu errichten, erjehen werben.

3n gang analoger SSkije würbe in ber Slaehbar*

fiabt Gharlottenburg in ber Betämpfung ber Säugling!*

ftcrblicbleit (in ben 3ahren 1901—1905 Don ben

Eebenbgeborenen im 'JRittel 16,7 %) oorgegangen.

Sluf @runb eine! Bejchluffeg ber ftäbtifchcn Sörper*

jehaften würben hi« am 15. 3nni 1905 oier

©äuglinggfürforgefteden in ärmeren Begirten in!

Eeben gerufen, beren Bermaltung für bie gürforge-

fteden I uni» II oon ber Slbteilung VIII (Säugling!*

fürjorge) bei Baterlänbijeheu gtauenoeteing, für bie

gürjotgefleden III unb IV oon bem (Elifabeth-

grauenoerein gu Gbarlottenburg übernommen würbe.

Die unter Eeitung ipegiatiftifch auggebilbeter Hinber*

ärgte ftehenben gürforgefteden joden bagu bienen,

bie 'IRUttcv fd)on oor ber Gntbinbung Uber bie

normale Säuglinggernährung (HRutterbruft) auf*

gutlären, bie$flege unb Ernährung gefunber Säuglinge

(Bruft* unb glafchentinber) gu überwachen unb bie

Slbgabe einer einwanbgfreien Säuglinggmilch gu einem

mäßigen, auch bem grojjen ^ublitum erfchwinglichen

greife gu ermöglichen. Die Beratung ber dRütter

erftredt fid) nur auf gejunbe Säuglinge; bie Behanblung

träntet Säuglinge ift, wenn fte nicht augbrüdlid)

Don bem behanbelnben Ärgte erbeten wirb, anä*

gefchloffen. Slnfang! würbe au! einem Berliner

©roßbetriebe homogenifierte, pafteurifierte SRijchntild)

alg Säuglinggmilch gurrt (Eintaufgpreife oon 22 4
begogen unb an weniger Bemittelte gu 16 4 pro

Eiter, an gang Unbemittelte auf Befürwortung ber

Slrmenpflegeotgane auch umfonft in beu »lRorgenftunben

abgegeben. Seit 1. 3anuar 1906 würbe mit einer

anberen Berliner (üroBmclchfutauftalt auf Eieferung

oon ©äugtinggmilch gum Bre >i( DOtt 28 *} pta

Eiter ein Bertrag gefchloffen. Die Beratungen in

ben (fürforgefteden fl nben oorläufig gweimal wöchentlich

ftalt. 3ebc ffürforgeftede befiehl au! einem »Barte-

raum, einem Unterfuchungggimmer unb an gwei

Stellen aul einer 'IRileblüche. 3« ber ^eit oom
15. 3uni 1905 big 15. 3anuar 1906 würben 800
Säuglinge beraten, oon benen 20 % Bruft-, 65 %
glafdjenfinber waren nnb 15 $ mit Bruft unb
&tafd)e ernährt würben. 63 % ber Belehrung

fuchenben SRütter gehörten bem Slrbeiter-, 16 %
bem .^anbmerferftanbe an. 3m gangen würben

|

67993 §albliicrflajchen Säuglinggmilch, h>t t0 »n

,46946 begahlt, 21047 gratt! abgegeben. Sin

Stidprämien würben Jt 800 oerauSgabt. Die
©efamtauggaben für bag erfte 3at)t betrugen

»tt 21000. Die Datfadje barf nach bem Bericht alg

feftfieheab angeführt werben, bah bie ärgtlidfea Be*
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Störungen erjitfeltcb »irlten, eine Slnjahl non ©füttern

für Sie ©ruftnahrurtg gemonnen uni) jaljlreicbe

Jlaicbenfinber Dor Schaben beroahit mürben. Ber
©lagiftrat ju S^arlotlenbutg bat für bal 3abr
1906/07 ..K 54000, barunter M 15000 jur

llnterftügung ftillenber ©lütter unb Schmangerer in

ben Stat eingelegt.

Bie Stabt Sdjfinebetg tjat im 3ahre 1906 eine

ähnliche Säuglinglfürjorgeftelle gejd)afjen, unb für
Hiirborf fall ab 1. Sptii 1007 eint ^üriorgefteDe

nur für ftillenbe ©lütter in! Sehen gerufen merben.

©eitert Sänglingäfürjorgeftellen im Sinne bet

berliner ©nrichtungen finb ftreng genommen nur
in ©eihenburg in ©nqern nndjgebilbet morben.

Bort mürbe autb, mie Börfler mitteilt, bei Crganijation

ber ©äuglinglfürforgeftelle bie Propagierung beb

Selbftftillenl all ^auptforberung aufgefteQt, im
Biafomffenhanl eine ärjtliche, unentgeltliche ©era-
tunglfteQe eingerichtet, an ©lütter, bie ifjr ftinb

tmei ©lonate geftiDt unb alle oierjefm Bage jnr

Kontrolle in bie SäuglinglfüriorgefteQen gebracht

haben, ©tillprämieu in bei tpöbe non M lo, an

folche mit brei ©lonateu Stillbauet non jK. 15
auSbejaljlt. Sludi an gebammen merben Prämien
non 50 J) für jtbe SttQenbe »erauigabt. ©ft an
jmeite Stelle tritt bie ©efchafjung einer einmanb
freien Säuglinglmilch, unb el mürbe hier jogar,

um bal Stillen befonberl ju förbern, ber Stanb-
punlt eingenommen, fterilifierte Jtinbermilch nur

gegen Sejablung abjugeben, Pou ©ebrittung ift

noch, bah ber ärjtliche Sofaloerbanb ©eifsenburg

fich bereit ectlärt bot, alternierenb an jebem Freitag

eine unentgeltliche ©erotunglftunbe für gejunbe

Säuglinge abjuhalten. Börfler meint, überall roo

ärztliche Sofaloerbänbe befielen, joQten bieje bie

ärjtliche ©cratuug unb Seitung übernehmen. Bie

biiberigen (Erfolge biefer energijcben Slftion für bal

3abr 1006 m ©eißettburg berechtigen ju ben

jd)on)ten Hoffnungen.

©ne „Stäbtifdje SäugliuglfürjotgefieQc" in

engem .(Jujammenhange mit ber UniDerjitätl'poliflinif

für ftinber all rein« ©eratunglftelle für alle ©lütter

bei ©tabtfreifel tritt in Halle ab 1. Spril b. 3.

in Bätigfeit. Bie Stabtgemrinbe befolget einen

Stjjijtenten ber poliflinif, unb bie Unioerjitätl-

nermaltung übernimmt bie ©eiffellung einer meiblichen

,‘pilfllraft. 3“ ähnlicher ©eij« ift in ©ien jeit

jroei 3abceit bie Sdjugjtelle bei Pereinl „Säuglingl-

ichug" oerbunbett mit einer ©tilchabgabeftefle an

bie Unioerfitätl'&inbrrllcnif angegltebert

Sin anbere ftäbtijdfe ©nrichtungen jur fflefämpfung

ber Säuglinglfterblichteit, mir namentlich an ftinber»

milchanftalten, finb in leptcrrr 3«it in oerjehiebenen

Stabten ©futterberatunglftellen angefd)lofjtn morben.

©ie eingangl ermähnt, mürbe bei ben ©eratungen

in ©onn ber (Ürunbfag aufgefteQt: in fpintunft

leine ftäbtifch« ©iiSdffüdje ohne ärjtliche ©lütter»

beratunglftelle. Slber bie 'Jleuanglieberung biefer

Stellen flöht in Dielen Stabten auf Schmierigfeiten.

So jeheiterte in (£ötn bie ©richtung einer ©lütter»

beratunglftelle an bem ©iberftanbe ber Slrjtefcbaft, bie

hierin eine ©cbäbigung ihrer Sntereifen erblidte.

3n Stachen mürbe bieje Schmierigfeit baburch umgangen,

bah bie ©eratung unb Kontrolle ber ©lütter »on

Säuglingen bie behanbelnben Virjte aulüben. 3n
©onn mürbe bie Leitung ber ©lutterberatunglfteQe

bem ftäbtijcheii 3' ehfinberarjt übertragen, ber im
Pereine mit bem Slrmenarjte bie Bätigfeit aulübt.

Sinnen, ftiQenben ©lüttern merben, um bal ©eiter»

ftiQen ju ermöglichen, ©arjulagen all Prämien in

ber Höhe oon Jk 5 hil Jt 0 monatlich gemährt. Um
bie ärjtlichen 3nterereffeii ju berüdfichtigen, mirb

an ©ohlhabenbere ©fiteb aul ber ftäbtijd)fn

Säuglinglmilchtüche nur auf jdjrifttiehe Perorbnung

bei Haularjtel oerabreicht. 3n ähnlicher ©nie
mürben in pojen in organifchent 3uiammenhange
mit ber ftäbtijehen ©lilchfüche für ©lütter unb

Pflegemütter ärjtliche ©eratungifleQeu eingerichtet.

Sin ber Bätigfeit in ben ©eratunglftellen beteiligen

fich auch ©titglieoer ber Settion für Säuglinglfür»

jorge bei Pattrlänbiichen (jrauenoeteinl.

©ahricheinlid) ift bie Drganifation ähnlicher

©lutitrberatunglftellen im Slnjchluh an bie oielen

ftäatcfctjeri ©liUbtudien au manchen Orten im (»lange.

© märe ju münfehen, bafs genauere ftatiftifÄr

©elege über bie ©folge ber fjbrberung bei Selbft»

ftidenl unb oon alleiniger ©lildiabgabe, mie fie für

bie Säuglinglfüriorgeftellen in Serlin bereit!

oerfucht mürben, in ©älbe bie ©eroertung beiber

©lethobrn jur ©efämpfung ber Säuglinglfterblichteit

erleichterten. Ir. 3. 1t mc. CStietlottenburg.

3ur iöcbeutnnci bei Sdje«tmfel>rs.

3" ber ©ürgerfd)aftljigung oom 15. 3uli hat Herr
©anfbireltor Otte bingtmiejen auf bie Peftrebungen,

ben heutigen 3“hiunglDerfebr im Beutfchen Qieich ju

änbern. © machte barauj aufmertjam, bah ber

heutige mangelhafte 3ablungioettebt mit bie lltjache

bei heutigen hohen 3>ulfuhel fei. Ber ©taube,

alle! in barem (Mbe bejahten ju muffen, unb bal

grunblofe Porurteil gegen jeben Sdjed unb Über'

mtifunglDerfehr nehmen ben Cüolbbeflanb fo jehr in

Slnjpnidi, bah man jtht richtig ooit einet „@olbnot"

jpridit, bie mieberum ben hohen 3'nlfuh mit jur

jolge bat.

© finb jegt glüdlichermeije aQfeitig ©eftrebuugeii

im (flange, biefem Porurteil gegen ben Scbed

Digitized by Google
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entgegenjnarbeiten. Gl märt tcfreuüd), rotmt ,§err

Sireltor Ottc feine Anfünbcgung maßt machte unb

einmal fflt (egen^eit nähme, an pafjenbem Crtc fuß

über biefen 'junlt näher au!jufprecbrn unb Borjehläge

ju machen GuentneB märt e! auch Sache ber tpanbel!-

lammet, hi« einjntreten.

Gine* ift aber bei berartigen neuen Beftrebungen

unerläßlich, baß bie Beßörben in erfter üinie

Dorangehen

fjerr Sireltor Otte mit! jthon barauf hin, baß

j. B. ein Gntgegenfommen ber Beßörbc, Gablungen

per Schert anjuneßmen, einer ber erften ©ehritte fei.

Gin meitertr ift j. 33. ber, allen bcfonberl auch ben

Heineren Beamten ein Banlfonto anjutcgen unb

©ehaltljaßlnngen per Sd)ed ju machen bjm. burch

©utjchrift auf biel Banffonto.

Wraf ©ofabomltn bat im SRcichüag am
21). 3anuar 1900 fcßon barauf aufmertfam gemacht,

baß bie ®eha(t!jahtung an bie Beamten bei Neid)!

unb ^Jteußen« jährlith runb 888 Millionen HJtarl

betragen, alfo pierteljäßrlieh 222 'JRiflionen, baß

bie ftaatlichen Au!jahlung!tafjen hierfür jehon jroei

bi! brei Jage norher, unb jroot meift nor Quartal!-

feßluß, bie ÜRittel behufl barer Auljabluug bereit

halten müffen. Sic Beamten brauchen ibrerjeitl

roieber eint geroiffe 3eit, bil fie bie 222 SRiOtonen

bem Berteßr juriirtgeben, fo baß biefe erft bann

anberen 3rott*fn mieber jur 'Verfügung ftehen.

Gbenjo müßte beim ©ericht, befonber! bei hgpotße-

fatifdjen Ginjaljlungcn unb Auljablungen eine

Organijation gejehaffen »erben, bie eine Berrechnung

btr tinjelnen Beträge juläßt.

Bor allem aber müffen bie Bauten felbft Daran-

gehen. Srhrcibet biefe! hatte Dor einiget 3eit einen

größeren Schert auf Kopenhagen an bie Sübertec

Briuatbanl derlauft unb bat ben Betrag jeinem

Konto bei ber Gommcrj-Bant gutjubringen. 3U

feinem Grftaunen mürbe ißm geanimortet, baß bid

nicht angängig fei unb mußte er bi« bie Summe
in bar abheben, um fie bort in bar roieber ein-

jujablen Gine Berrechnung bet Sübedet Banlen

untereinanber foBte ber erfte Schritt jur Grleichternng

bei ^atilungSoertehr? fein. 11 #7.

An$ ber 'Arbeit be* ©nfta»>9Cbolf=85ereni«.

»ü ber ©uftaD-AboIf-Betcin Dor nunmehr 74 fahren

in! Sehen gerufen mürbe unb in futjer 3eit feine

Xätigteit über bie oerfihiebenen ©egenben Xentjcßlcmb!

aulbreitete, ba mag mancher gebaeßt haben, el hatcble

fich hi« »m ein Arbeitsgebiet, ba! in abfebbarcr 3eit

erfchöpft fein roerbe; wenn bie ©emeinben in ber

3etftreuung, bie an bie Xür be! Berein! anllopften,

jo meit geftärft mären, baß fie auf eigenen (fußen

ftehen tonnten, bann habe ber ©uftao-Abolf -Bereitt

feine Aufgabe gclöft. Sie gefchichtliche Gntmirtlung

hat bas ©egenteil beroiefen. SKit jebem 3abr marttfen

bie Anforderungen, bie an beit B«ein geftellt

roerben, unb ba! ©ebiet jetner SBirtiamleit geroinnt

einen immer größeren Umfang. Sa! hot feinen

©runb einmal in bet ftetig juneßmenben fWifeßung

ber Konfejfioiten. Safen mir früher baDon nur in

Berichten au! anbern Seilen Scutfißlanb*, jo fönnetc

mir in neuerer 3«* 0114 «Ö«)« Grfahrung bauen

mitrebeit. Namentlich infolge be! Aufblühen! ber

Snbuftrie mächft auch in unferer Umgegenb bie

latbolifcßer Arbeiter, unb plößtich entfteßen in bi!ber

burchroeg euaiigelifrfien ©egenben latbotiicße ©emeinben.

Seiten! ber römifeßen Kirche ift man ba fofort auf

bene ©lane, um biefe jerftreuten Seelen ju fammeln

unb geiftlich ju oerjorgen; unb Don bem Gifer, mit

bem biefe Arbeit betrieben mirb, tönnten toir Goan-

gclifcßen uicl lernen. Senn ebettfo mit bei un! bie

tatßolifchen Anfcebluitgen, fo bilben fich fort unb

fort unter überrciegettb latbolifeber Benölletung eoan-

geliftßc Anfitblungen, bie, rontn fie nicht fräftig unter-

ftüßt werben, nur ju leidjt unferer Kirche oerloren

gehen. Sa! ift bei eine ©runb für ba! fortmäbrenbe

SBachltnm ber Arbeit be! ©uftaD-Abolf-Berein!;

unb e! märe gu tpünfeben, baß et ftd) ba nicht fo

oft oon bene Bonifatiuiucrrin, ber ba! gleiche ÜBert

auf römijeßer Seite treibt, befeßämen ließe. Auf
ber anbem Seite geminnt ber WuftaD-Abolf-Berein

mehr unb mebreinen ölumentfehen Gßaralter SBäbtcnb

er jeine Xätigteit in ben erften fahren mehr auf bie

Siafpora in Seutfcßlnnb unb Cfterreid) brfdjranfro

unb nad) unb nach auch bie anbem europäischen

Sänber in ben Bereich feiner SBirtfamleit jog, ergehen

heute an ihn .fjilferufe au! ben femften UBeltgegen-

ben, unb meit über! BJieer hin ftreeft er feine hilfreiche

fyanb au!. So benlt heutettage ntemnnb, ber fid)

nur ein roenig mit ber ©uftau-Abo(f!-Arbcit bejehäftigt

hat, an bie fOlögtichtrit, baß ber Berein in ab-

fehbarer 3eit feine Aufgabe gelöft haben roerbe.

Biclmehr tritt immer bcutlidier bie Notroenbigleit

zutage, baß er feine Kräfte noch Diel mehr anftrengen

unb Diel mehr leiften muß all bilb«. um nur

einigermaßen ben an ihn gefteBten Anforberungen

gu cntfprechen.

Ser äußert Beftanb be! Bnetnl geigt

mieberum einen beträchtlichen Sortfcßritt, inbem

bie 3aßl ber ^roeigoemne oon 1970 auf

2000 geftiegen ift. Sie ©ejamtjumme ber Unt«-

ftüßungen burch bie 3«<traltafie unb bie einzelnen

Bereine betrug im festen 3ab« Jt 1668426,10.
An Bnmäthtniffen unb Stiftungen erhielt bie 3entral-

laffe 7 im Betrage oon gufammen Jt 52 8412»,
bie eingelnen Bereine jufammen Jt 136802,60.

o Ö
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SBos mit ben aufgeroanbtcn SJlitteln erreicht »ft, laßt

fid) Schwer in Sohlen fafjeti. SJlan nennt 100hl bie

Summe ber begonnenen unb »ollenbettn Sauten.

So hoben im »ergangenen 3aljre 33 öinwrihuttgen

unb 20 ©runbfieinltgungen »on Kirchen nnb Kapellen

ftattgefunben. 12 Spulen, SBaifen* unb Konfuman-
betthäufer unb 11 ißfarrbaujet tonnten in ©ebrauch

genommen werben. Vlbcr einmal finb biejp ffablen

nic^t gu»erläffig, weil ber 3entral»orftanb nicht

immer gleich »on ber Sollcnbung eine« Saue« Sfacft-

riebt erhält, Slulerbem aber heilt e« boef) bie Se-

beutung be« ©uftao-SIbolf-Serein« falfd) eiiifchaßett,

wenn man meint, feine Xätigteit erfchflpfe fuh in

ber fjerfteßung ber für baä tiref)tirf)e lieben nötigen

Sauten. Sielmehr nimmt namentlich in ber au|eT-

beutfehen Xiafpora bie ffürjotgr füT bie Sforrgehäiter

unb bie taufenben Sebärfniffe leiftungäuritübigrr

©tmeinben in immer fteigenbem 3Jla|e bie Kräfte

beb Setein« in lÄnjpruct, unb bie barauf »erwanbten

Mittel werben halb biefelbe .flöhe erreichen wie bie

für Sauten gewährten Unterftüpungen. — ©inen

gro|eu Xeil bet Sereiubmittel nehmen noch immer
bie jungen ©emeinben in Cftcrreich in Ättjpnieh.

(Srfteulichermeiie ift noch immer »on feinem ©tinftanb

ber etxmgelijchen Sewegung bie Siebe. Stach hem
amtlichen Staebwei« finb im3ah« 1005 4855 ißerjonen

gut eoangelifchen Kirche übergetreten, benen 1055
5äu«tritte gegenüberftehen. SBöhrenb bie 3at)I her

Übertritte in Xeutjch-Söhmen etwa» guuitfgegangcn

ift, hot fie in SBicn gugenontmen; es gibt bort jret

etwa 64 500 Sroteftanten. 'Am ftärfften aber ift

bie Sewegung gurgeit in Steiermart Anfang 1898

jählte man bort 1 1 500 ißroteftanten, ©ttbe 1905

18300; ba« bebeutet einen Suroach«! um nahezu 60

Srojent. — Sieben C fterreich ift e« in unfern

lagen Srafilien, ba« gang befonberö bringenb an

bie Xür unfereä Serein« tlopft. ÄUein in ben

beiben Sübprooingen Srafilien« finb annähernb

200000 eoangelifche Xeutfche anfäffig, unb ihre

Sah! nimmt noch ftänbig gu. Sahrgehntelang waren

fie »on ber Kirche oöflig »ergeffen. Xal in jener

Seit »iele« »erwilbert ift, ift fein SBunbet. Um jo

mehr hat bie eoangelifche Kirche in ber tfieimat bie

Sflieht, ba« Serfäumte nachguholen. Unb gottlob

ift in ben lebten 3ahten fchon »iel gejcbe|en. 3n
Sic ©raube bo Sul allein gibt e« jefct 50 orbinierte

Safteten, ein Knaben- unb SJläbcheninternat, ein

Älterbheitn unb SBaifenhaub. «ber ti bebarf gut

SrhalUmg aller biefer ©nrichtungen noch fräftiger

Unterftüfcung. Xoth fteht gu hoffen, ba|, wenn

einige 3«hre lang burchgreifenbe -fuilfe borthiu ge-

bracht wirb, bie beutfch-eoangelifche Kirche in Süb*

brafilien auf eigenen ffülen ftehen fann. Xem
©uftao-Äbolf-Serein fteht ti in elfter finit gu, biefe

Aufgabe gu erfüllen, ©r trägt bie Serantwortung,

wenn bie Xiafpora in Srafilien tro| ihre« langen

gäben Anhalten« hoch gugrunbe gehen ober wenig-

em« »erfümmern ntu|.

So werben bem ©uftao-Abolf-Serein immer neue

Aufgaben gcfteflt, immer weiter wirb jein Arbeitöfelb,

in immer gröberem Dla|e werben feine 'Drittel in

Anfprucb genommen. Xa mu| auch jebet einzelne

Serein feine Kräfte immer mehr anjpannen, um mit-

guhelfen au ber Söfung bet grölen Aufgaben.

So jehrner c« ift, in unfern überwirgenb eüan-

gelifchen ©egettben 3ntereffe für ben ©uftao-Abolf-

Serein gu weefen, fo finb hoch erfreu lidjermeijc bie ba-

hin gielenben Srmübutigtn im »etfloffenen 3«hre nicht

oergeblich gewefeit. Xto|bcm ber Job in bie Sleihc

ber SJritgliebft gro|e Süden geriffelt hat, ift ihre

Sah! hoch geftiegen, Slamentlich fotl bie 3abre«feiet

bagu bienen, neue jyreunbe gu gewinnen. 3n ber

äußeren fform ber ffei er ift in biejem 3ahre eine

Änbcrung gemacht, bie fich bewährt hat- Um bie

©uftao-Abolf-Sadte mehr al« bisher in bie ©emeinben

gu tragen, würbe ber ffcftgotteSbicnft mit einem

regelmä|igen .{lauptgottesbienft am Sormittag oerbun-

btn, unb in ben nächften 3al)ten foll mit ben Kirchen

abwechfelnb bamit jortgcfnlircn werben. X-aimt ift

gugleich eneicht, ba| geftgottesbienft unb Slachfeier

ni$t gu nahe aufeinanber folgen, worunter bisher ber

Sefuch leicht litt Xie 3ahre«feier be« ftauptoerein«

fanb am 16. September ftatt. Sei bem ©ottebbienft

I in ber St. SRnrienfirAt prebigte feofprebiger Xr.

.ßorn au« Sleuftrelip über 2. Stofe 4, 14— 17 unb

7, 1. „1) Xer ©uftao-Abolf-Screin ein 'fkophet

©otte« für bie Xiafpora, 2) bie Xiafpora ein ijhopbet

©ottee für unb." Xie Sollelte, bie für bie burch

ihre Kirchbauten in SebrängnU geratenen böhmifchen

©emeinben beftimmt war, hatte einen ©rtrag oon

JC 118,15. Xie Slachfeier, bie am Ttbenb wieber

im Saal bes Üogenhaufe« ftattfanb, erfreute fich

eine« recht guten Sefuche«. Slach ben einleitenben

SBorten bei Sorfipenben, Saftor Seder, iprach gunächft

Saftor Sommer au« Sluftin in Hauenburg über

bie eoangelifche Xiafpora in Srafilien, fobann 5ßaftor

Sobe über bie Sloortolonie Schöningöborf an ber

hoüänbifthen ©renge, unb enblich ba« Schlußwort

hatte bet ffeftprebiger übernommen. Xie KoQette er-

brachte JC 69,40 für Srafilien unb JC 81,55 für

Sthönittgsborf. 3m Sauft bes »origen SBinter«, unb
gmar am 25. fftbruar hielt Saftor ^aßier au« Xie-

benhofen im eoangelifchen Serein«haufe einen Sor-

trag, bet leibet nur jehmad) befucht war. Ätt

Segalen erhielt ber jpaupt»erein gwet, nämlich

JC 200 »ott bem lebten feiner ©rttnber, Sürger-

meifter Xr. Sehn unb J(- 50 »on ffräulein 3ulie

©lauffeit. ÜIu|erbem gingen gwei erfreuliche ©efchente
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ein, „tf 250 aut bem Ineinertrag eme* tn bei '.Dianen-

firche gehaltenen Stonjertet uub JC 200 au« beiu

(Ertrage oon Vorträgen iibet religiöje faagen.

Tie am iHejormationtfeft 1 905 in eitlen cDangelijcben

Hinten unjeree Jrttftaatet erhobene Sotlette batte

einen (Ertrag Don .M 351,19. Tie Sammlungen
ber Siotifmitanbrii für bie .ftonprmanbcnanfialten

in ^Jojett erbrachten , H 143,83, rooDon .M 15,60 für

SBlättcr cbgehen. Tie Abrechnung bt~j .(>aupt-

»ereilt« iefjl iefit in (Einnahme unb Sluegabe mit

JC 5025,33. louon würben außer bem an ben

fantralDorftanb in Sctpjiß nbgehenben Trittei

JC 1785 auf Unterfliegungen netroanbt. fattt

gvogen Teil mürben Oiefelben Ofcmeinbcn mic in ben

legten fahren bedacht. Ter liiefige fyrauenoerein

batte eine (Einnahme »an JC 2163,50, woDott

JC 1430 für Untcrjtügungcn autgegeben itmrben.

5ür unjere übetmiegenb enangelifdic ©tobt finb bat

immer noet) geringe Summen. 'UiBdjte et gelingen,

audi für bie miüitige Arbeit ber enangelifüien

»ircbe, bie ber OSuftaBÄbolf-SJerein treibt, immer

neue? fatereffc ju weifen.

£djuläritlid)e Untrrfnd)nng in im Dolksfdjnlnt.

(Einer Mitteilung bet Hamburger Senate* an bie

Hamburger »ürgerfdiafl entnehmen mir folgenbet:

Xer Senattaulrag nein 5 April 1905, betreffenb

IBermebrung bee ärztlichen Jpilitperjonalt im 'Ulebijinab

follegium, ber bie (Sinrocrbung brr Mittel zur Jpono-

rierung breier weiterer Jpclitärjte jum (Degen (lande

gatte, war mit ber Snnabntr ber likfdiäjte begrünbet,

wie jie burd) (Erhebungen über bic Verbreitung ber

Sungentuberlulaje im Stadtgebiete unb burdi bie in

Cflutgcbt genommene oerfud)*n>eiie (Einführung einer

ärztlichen Untersuchung ber Sdjulfinber neraulagt

werbe. 9lodjdem bie »iugtrfthojl biefem Anträge

ipre Mitgcnrhmigurg erteilt batte, ift im Sommer-

balbjabr 1905 mit ben jdjiilärjtlidicii Unterfudiuiigen

burdi bie ©tabtfirjte, bic dabei non ibrett ipilitärjirn

unterftügt würben, begonnen toorben. Xtc Oberfdiul-

bebörbe batte für biefen Verlud) 12 brfonberb aut-

gewählte Volftfdtulen. unb paar je ferbt rechte unb

linl« bet Stifter, gur Verfügung gefieOt; bie Xauer

bet Verfudjet war, um eine mBglidjft fidlere 4trunb>

läge für bic weiteren (Entfchliegungeii 511 gewinnen,

auf brei fahre feflgefept.

9iad) einem bem Senate oom Mebizinalfoflegium

erftaiteten »crichtc haben biefe Unterfudjnngcn ju fo

güiiftigen Srgebniffen geführt, bag oon ber fanebaltung

ber breifabrigen »eriuchtperiobc abgefeben unb idjon

jegt mit ber ftänbigen uub allgemeinen (Ein-

führung fdjulärjtlitber »eaujfichtigung ber

Solfifchiiltinber oorgegangen werben fann. Xir

Unterfudjungrn finb nicht überall glatt unb ohne

Störungen nerlauien. Xod) lägt fi<b icbon jegt

jagen, bag ge in dielen fallen für Ainber, (Eltern

unb Sjebrer überaus wcrtnotlc Slefultate gezeitigt babcit.

3war bat jiig aud) biet gejeigt, bag bat ^Xutereffe ber

(Eltern an ber Abheilung brr bei ihren Ambern beroor-

getretenen gefunbbeitlithen Mängel nidjt feiten erlahmte

ober gar oerfebwanb, wenn et dazu ber Aufwendung

erheblicherer SRübe nnb Stoffen beburfte. Aber einer-

feilt hart nach anberwürtt gemachten (Erfahrungen

auf eine allmählich immer fühlbarer heeaortrrtenbe

erziehliche »ceingugung ber (Eltern unb bamit auf

eine weitgebenbere Xucthfübruttg ber ärztlichen SRat-

fdiläge gerechnet werben; anbererfeitt erfebeinen auch

fthott bie ohne uennentwerte finanzielle »Haftung

erreichbaren gtiunbbeiilicben (Erfolge fo toertooQ, bag

ge allein bie (Einführung non Schulärzten z“ recht-

fertigen geeignet fein würben.

Ali oberftcr (Drunbfag für bie Sahrucbmung ber

fihulärztlithen Xätigfeit foü auch fernerhin gelten, bag

ber Schularzt, iofern er einen ärztliche '-Behandlung

erheifdjenbctt Strantheittjuftanb feftfleüt, biefe »ebanb-

lung niiht etwa felbft übernimmt, joubern lebiglid)

burdj ben fRettor bie »enachriihtigung ber (Eltern Der-

anlagt, benen et bann übeclaffen bleibt, bie tpilfe

ibret Staffen- ober fiautarztrt in Aafprucb ju nehmen.

Xen barum nadiftagonben (SIteni wirb bann freilich

im geeigneten Halle weitere Beratung in ber Siidltung

Zuteil, wo fie ärztliche 'Behandlung für ihr Sind

ftnben fönnen unb Wohin fit fiefj jur (Erlangung einet

Shtraufcnlhalte* ufw. zu wenden haben, »ei »eginn

het Schuljahre« werben Dorweg bie neuaufgenommenen

Jtinber unterfucht; alle fünf Soeben hat ber Schul-

arzt z«e Überwachung btt einer befonberen Kontrolle

bedürftigen fade in jeber Schult eine Sprcdjgunbe

abzubaltcn. Über jeben Schüler wirb ein befonberer

(jlefunDbeitefdjciit geführt, ber zu btn Sitten bet

SRebizinalamtet gebt; bod) ift am Schluffe jeben

fahret über bie in biefem Schein niebergelegten »e-

obachtungen ber Cberfcpulbebärbc furz )u berichten.

Sab bic Crganifation bet fchulärjtlidjen Xienftet

aubclangt, jo erjeheint bat fogenannte Sietbabener

Spftem, bei bem einem nebenamtlich tätigen Slrjt

eine bit zwei Schulen zur Beaufsichtigung übertragen finb.

hier Schlechthin unbrauchbar, «für jpamburg fann,

wie auch bie burch ben Verlud) gewonnenen (Er-

fahrungen betätigt haben, nur bie Sabmehmung bet

jchnlärztliihen Xienftet burch Arzte in faage tommen,

bie, ohne auifchlieglich auf biefe fanftionen befchränft

ZU fein, bem SRebizinalamt unterftcQt finb. Xie tRot-

menbigfeit einer foichen Crganifation ergibt geh fdpm

baraut, bag ein wichtiger Teil ber fchulärztliihen

Huctltionen, nämlich bie tnjgienifcbe Überwachung ber

Schulgebäube, längft ju ben gunftionen bet SRebizinal-

amtet (ber Stabtärzte) gebürt. Hemer b«t bie »e-
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tömpfnng bet VoUäfranffjriten in ben Schulen unb

bi« gefunbbectlidje Bötberung ber 3ugenb ihren *Juä-

gange- nnb Stüppunft beim ÜJicDijinalfotlegium.

Eerabt auf biefem ©ebicte ftnb aber «onjentration

nnb planmägigcb Vorgehen bie norroenbige Voraub'

fepung beb Erfolge*. Sine ßerfplitserung btt Ve*

obadjtungbmaterial* nie ber gtjunbbritlidjen 9Jiag*

nahmen überhaupt mürbe in oielen Süden Die 21b>

meijrtnagregeln gegen bie 3nfel>tonbtran(geüen in ben

Sdjulen geradezu uereiteln.

Sab iCiebijiiialtodegium glaubt, bei Beleidigung

bau i«hn lueilcren ipiliSärjlen bie fdjulärztlidje Ver<

forgnng ber fämtlictyen im Stadtgebiet porbanbenen

Voltbfdjuten übernehmen ju lönnen, mabei uorläufig

in Bnbficgt genommen ifl, bie Übermadjung ber neu

hingulommenben Sdjulen nicht ben Schulärzten, jon-

bern ben Stabtärjten ju übertragen, bamit fidj bie

nnter ihnen arbeitenben, fonft nidjt mit fdjulätztlichen

Aufgaben betagten jüngeren ^iljeärjle bet SKebijinal-

todegiumS unter ber Leitung ber Stabtärjte auch mit

biefem ®ebiet oertraut machen ISnnen 2luf einen

Schularzt mürben Danach etma 225 Klagen entfallen.

Sa bie Sdjulärjte bei einem fo aulgebehnten Vrbeitb*

felbe täglich ben größten Seil beb Vormittag« jur

Verfügung gehen mügen, ge auch je nach Bebarf mit

ber Bearbeitung fündiger bhgienifdjet Brägen befdjäftigt

merben faden, fo erfdjeint eine Honorierung mit

M 300 pro äftonat alb angemegen. 3hrt SBagl

fod, um eine genüge Stetigfeit gdjerjufteden, auf

feig« Sagte erfolgen unb Siebermahl juläffig fein.

Bei ber erheblichen Vrbeitblaft roirb an eine Vertretung

ber Schulärzte untereinanber nicht gedacht merben

{innen, fo bag für Vcrtretungbfäde befonbere URittel

bereitgegedt merben mügen. Vugerbem ermachfen bem

SRebijinaliat burch bie Einführung ber Schulärzte

noch weitere perfönlidje unb fachliche Vubgaben, in«*

befonbere babnreh, bag bab Don ben Schulärzten ge*

fammelte Satcrial nach einheitlichen ©egchtipuicften

ftatiftifch Dermertet merben fod.

§ 64 brr finnor&nnng.

3n bet Entgegnung beb Herrn 1650 fei noch

einige« ridjtiggeftedt unb hinzugefügt:

Sie (feuergeherheit für bie Üiathbarhäufer beb

Sarenhauje« Heibgolz ift roenig beger, alb menn bie

genfier nadj ber alten Banorbnung angelegt mären,

ba bie Hidjtgöfe nach ben Badjbarfeiten ogen gnb.

Sag bie Südroanb beb Sarenhaufe« fdjön mirlt, ig

nicht behauptet morben. Sab Hrdjileftenhonorar mar

nur beiläagg angeführt unb ig bei ben ermähnten

Bauten natürlich biel bäb'r

Senn He Häufet an ber Obertraue eine zu

tiefe Hage gaben, um bei doü erlaubter H®b« bab

Sarengaub zu Prrbeden, fo fann ignen ein Silpenb

erteilt merben, bamit ge entfpredjenb höher bauen

{innen. — (Staubt H<rr 1650, ber Bernerfdje 9ieu*

bau mürbe beger mitten, menn ein gogeb Sattelbadj

batauf gefegt märe? Sann märe ber Birg noch gäbet

unb bie 3afobifirche meit megr oerbedt morben.

Nebenbei bemerft ift bie 3afobilirche ein gigorifiher

dRonumentalbau, aber „fein Rungmerl," unb zeugt

oon bem ftnblidjen Sinn unferer Vorfahren unb

beten Hicidjtum unb Schagungbgeig.

Sie füugcgt, bag bab Verbauen ein Sdjulbeifpiel

ig, fdjeinen unfert gefepgebenben Sörperfcgaflcn mit

Herrn 1650 nicht zu teilen; bab gaben bentlich bie

Verhandlungen in ber Bürgerfegaft gezeigt, benn biefe

!
gat bie fege pemünftigen «nfdjauungen beb Bau*

polizeiamtb, bag bureg bie Bauorbnung bem Baurnben

fooiel alb irgenb möglich bie Verwertung feine«

|

©runbgüd» zugeftanben merben mug. Senn bei

bem IReubau an ber SDiauet unrichtige Angaben gemacht

gnb, fo gat ber Bauenbe bie folgen zu tragen, ba

gibt eb (ein Beftfjönigcn.

Über ben ^iegcloerbanb am 3oganncum lann

ber Haie nidjt urteilen. 1037.

£tbrn nnb treiben im alten fitbeefe.

(Hub ben ^rosotoQen ber Kämmerei.)

Von Sr. Hartwig.

69.

Siturgica.

1797 30. Sloocmber: 3n ©emägfjeit Ampi.
Senatus Decrcti p. 29. 3unii h. a. mirb oon ben

Herren ber dämmeret) ben Cfjrn Baf*°tibu« unb

Brebigern zu Iranemünbe, Beglenborg, IRuge unb

Schlutup h'eburdj angejeiget, bag meil in biefem

3agrc unmittelbar Dar ben Seiljnadjtbtagen ein Sonntag

Porgergeget, ber britte Seignacgtbtag für biefe« 3agt

nicht gefeuert merben fode.

70.

Ein ehelicher 3®ig-

1799 7. fdiärz: Ser Hufner Siemerb in 9iuge

gatte feine grau gefdjiagen unb aub ber Stube ge*

morfen. Äuf igre Klage entgegnete et: „3u foldjer

Begegnung gäbe ge igm bie geredjtefte Veranlagung

gegeben. Senn ge gäbe fitg bei einftmaligen 3ahu*
fdjmetpen Xobad zu tanen angemögnet; bie« gäbe ge

ade« feine« Erinnern« ungeachtet fdjon 1 3«hte fort*

gefepet unb taue ben Sobad in foldjer üRenge be*

ftänbig, bag igr bet öeifer aub bem HRuab« laufe.

Soldjeb feg igm uttaubgeglich etelgaft, ba ge igm

Egen zubereiten . . müge Saju fomme noch, bag

anbete Banem igren Spott barüber getrieben. . . .

Hierüber feg er fo aufgebracht morben. Seine Brau

gäbe igm einmal in ©egtnroart beb Börger* bie Han*>

barauf gegeben, bag ge bab Xobadfaucn lagen mode;
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allein ben folgenben lag feg fie frifcg mieber babeg

gtmefen.

Concl: hierauf ig Bon ben $erren brr Sämnterrg

ber Klägerin ba« elelgafte Xobadfauen für« fünftige

ernfilieg unb jmat bet) ©efängnig Strafe »erboten;

bent Seflagten aber nacf>brü<f lief) oerwiefen, bag er bie

Klägerin fo heftig gtfcglogeii, unb igm bei 10 ifttglr

Strafe unterlagt, fid) an fie niegt ferner tgätlicg p
Bergreifen; unb begben Xgeiten eingefegärfl fid) einanber

gut unb ol« Bemünftige Cgcleute p begegnen, worauf

biefelben geh benn aud) bie $änbe geben unb fieg

oertragen mflgen."

71.

Stunbengläfer.

1800 81. SRärj: SRijjerauer ©anbbiengrtgfentent

§ 7: Soll ber Amtmann bie Stunbengläter roelege

im Selbe gebraucht werben, mit bäljerntn ©egäufern

oerfegen lagen, bamit ber im ©lafe begnblicge Sanb
aUemat trolen ergalten bleibe, unb obgleich ben Säuern

unbenommen ift, pweüen nach bem Stunbengla« p
fegen; fo foQ bennoeg fortan Sliemanb oon ignen fid)

unterliegen, wägrenb ber Arbeit ba« Stunbengla«

au« bem ©egäufe geraubpnegmen, ober p fcgütteln;

unb fod ber Schreiber ober Sogt bc« Amtmann«
eine Siertelftunbe Borger, ege ba« ©la« oSQig au«ge>

laufen, ba«felbe ben Säuern fegen lagen, bamit ignen

bet Sorwanb, al« ob ge über bie ©ebügr beg ber

Arbeit oufgegalten wären, benommen werbe. ©efialt

benn ba« Stunbengla« gleich beg Anfang brr Arbeit

umgefegret werben, unb biejenigen mclcge bie Arbeit

plegt angefangen gaben, um fo Diel fpäter aufgören

tollen.

(Srntrinniigige Hunbfdjan.

Sie in pglreidjen anberu Stabten ttegmen aueg

im Solf*bilbung«mrfen ber Stabt Söln bie Soll«-

untergaltungiabenbe einen geroorrogenben Plag

ein. 3m 3°gre 1 894 fügte ber Öerein für Soll«-

bilbung in Söln biefen neuen 3®«8 ber Sollibilbung«-

pgtge feinem Arbei («betriebe ginju. Seitbem finb

bereit* 100 Solf*unterga!tung*abenbe oeranftaltet

worben. Ter 100. Äbenb fanb oor einigen Sonaten

im grogen Oürjenidjfaal p Söln gatt unb nagm

einen btfonber« glänjenben Serlauj Oberbürgermeifter

Seder bejeidmete in einer Anfpracge bie Abenbe al«

eine ber fegängen, nüglicggen nnb erfolgrricggen

Sinricgtungcn, welche bie fojiaten Segrebungen nuferer

Zage gezeitigt hätten unb al« hödjg jegen«reid) füc

bie Stabt unb bie Sürgerfchaft
;

auch ber (Regierung«'

prägbent lieg feine ©lüdwfinfige übermitteln. Sir
tönnen nur immer wieber unfer Sebaueru barüber

auäfprccgen, bag Sübcd in ber Serangaltung Bon

Soltluntergaltungiabenben ginter anberrn Stäbten fo

weit prüd gegt.

Sine ©enoffenfd&aft für SRägigfeit unb Solltwogl

gat geg in ffteiburg i. Sr. gebitbet. Zie ©enoffenfdjaft,

bie Anteile Bon JC 100 gat, will bem Sebürfnige

naeg alfogolfreien Siofalen entgcgenlommen unb in

erfter (Reibe ein Soltlgau« gergeden, in metegem

Iriiiljroang aufgegoben ig, gute Srnägntng bureg

entfpreegenbe Zarbietung oon Speifen geboten wirb,

unb fo eine ©cfedigleit ogne Altogol in gpgienifcger

Seife mäglitgft gefärbert wirb. 'Jlacg bem Statut

ber ©enogenfdgaft ift ber Zioibenbe für bie ©efegäft*-

anteile eine $öd)ftgrenje oon 3 % gefegt. Songiger

(Reingewinn mug bet Sacge gewibmet werben, für

welche bie ©enoffenfdmft gegrünbet würbe. Zie

©rünbung ift mit 26 äRitgliebcrn erfolgt. — 3n
gübtd ift Bern Sebürfnige nach allogolfrrirn Srgolung«-

lolalen in göcgg unjureiegenber Seife (Rechnung

getrogen, hoffentlich nimmt gtg ber Serein gegen

ben SRigbraucg geifliger ©etränle, in begen Strfammlung

früher einmal bie Sinricgtung einer alfogolfTeitn

Sirtfcgaft angeregt würbe, biefer (frage energifeg an,

um gier Sanbel p fegagen. Srwünfcgt Wäre bie«

in gogem Sagt.

'Rad) bem Sorbitbe ber fürjlid) an biefer Siede

erwähnten ©emeinnügigen ©rfedfebaft für äftilcb-

auäjcganl in (Rbeinlanb unb Segfaten ift bie

©rünbung einer ©efcllfcgaft in Serlin bejdjlogen

worben, bie 2Rilcgfcbantbäu#cben in ben Stragen
errichten will San ben Sorftänben ber Sereiue

ber Sollereibegger, ber ©efedfegaft pr Selämpfung

ber Säugüng«fterbiichfeit unb be« Serliner Setein«

für Soll«hggiene würbe übet bie ©cunbfäge ber

neu ju bilbenben ©efedfegaft Bode« Sinoergänbni«

ergielt. ö« (ollen oorläugg 15 Scgantfteden errichtet

werben, an benen Sodmilcg, gRagermilcg unb Sutter-

mild) p mägigen (greifen nerlauft werben. Augetbem

witb bie ©efedfegaft naeg ben Schulen auf Scrlangen

warme Sagermilcg unb im Sommer gelügite Sutter>

miltg fenben.

Xrinterpflegc. Zie Sanbe«occgcgtrung«angalt

btt $anfegäbtc (Sig fiflbrd) gat in bet 3eit oom
25. (Houember 1899 bi« Snbe 1905 73 Zrinler in

bie Zrinfergeilangalt Salem (mit ber Arbeiterlolonie

(Ridling in $olftein Bereinigt) gebracht. Ziefe $eil>

beganblung erforberte einen Kogenaufmanb non runb

JC 32500, obgefegen oon ben Unterfiügungcn btt

tfamilienangegärigen , bie wägrenb ber Zauer ber

burcgfcgnittlitg fecg«monatigen Kur biefelben 3U>

wenbungen erhielten, bie füc bie jongigtn Patienten

gepglt werben. Zer Srfolg bt* Serfagren« ig ein

reegt befriebigenber; naeg ben Seobacgtnngen ber

Kuranftalt führte ber Aufentgalt in Salem bei

70 bi« 80 % biefer Pfleglinge p einer bauertiben

Steilung. 3n jüngger 3cit werben auch oon Armen-

oerbänben Zrinler ber Anftalt Salem überwitfen.
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Xt t Bufammenbang jroifdjen Slfobol-

lonfum unb ©etricbbnnfAllen in ffabrifcn

mirb inbirtlt bunb eine önfammengeQung bet 3lftbcr

Hütte, bie bie „8‘itung*forr. b. X. 8er. g. Wifi-

braud) getfL ©etränfe“ lürjltcb miueilte, beleuchtet.

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Btfcett«

1046)
1138!
1138
1193 j

1298
1325
1340
1377

eifTf*nta*i miitnl- _ -

81a**« «to »o»t metde: *£S’
» 0,.8ttn fiitn Ätcf*«

Sreihunbel mit
_

©ier bnrdj

fterabe$fiubteT

586 728 287 19342 64973
647152 248 22306 65937
502 344 224 32074 66890
535 264 233 38 941 66600

Batf ber an*
artbrnfUdbtigea

Unfiüe

1581
197
132
118
74

65
45
44

i. X.
130

i. X.

57.

fDUneratmaffer unb Raffee nnter bem ©elbgfoftenpmfe

gegen Öarjablung abgegeben mürbe. (Sojiale $ta(i4.)

Über ben Hlfoholgenufj ber @<bul(inber
bat ber ©tbulargt in Ulm nraerbing* Uuterfuibungeu

angeiiedt. Da« Qrgtbni* mar, na<b einer Rorrefponbenj

in ber „Sranff. 3»g ” botn 25. 3Rai 1907, bafj bie

Rinber an ben bärtigen Solls- unb ©ittelftbulen

„bem flltobolgennfi in einer gerabegn exorbitanten

SBeife bulbigen". 93,7 % ber Rinber haben ftbon

©irr getrunten, 39 % »ein, 41,1 % S(bnop4, 87,* %
©oft. ZAgtitb ©iet trinlen 18,4 %, täglich ©oft
19 %, täglich ©tt<b nur 22,6 %. Dabei geben bie

gebenjfibrigen Rinber in bem gemobnbeitlmägigen
8Uoi)otgenu| ben Alteren jebn« bil elfjährigen in (einer

Seife nach, fotibtrn Übertreffen ge noch ganj bebeutrnb.

3n ber geit beS Sreibanbetf mit ©ier burdj

frtmbe Hänbter, »o ber AllohoHonfum ber Hütten-

arbeiter untontroQierbar mar, betrug bie 3abl ber

Unfälle mehr alt baS Doppelte als in ben nAcbfien

Pier Jobren, mo bie 3laf<benbierbAnbler (einen 8utritt

jur Hütte mehr batten unb ben Arbeitern in be>

fdjränltcm Umfange ©ier jnm ©elbfttoftenpreife unb

lahale Slottjon.

— Dal britte DomorgeKonjert am
©onntag ben 28. Soli 13 Uhr bringt Xongütfe Pon

Kbeinberger, Sieger, ©aib, SRenbetlfobn ufm. Die

non ihrem früheren Auftreten betannte ©opraniftin

Sräulein Helene Säger tnirb babei mitmirfen.

gen.

Travemünde.
Zwei von uns nach den Plftnen des

Geheimen Regierungsrats Muthesius-Berlin

erbaute, komplett eingerichtete

Villen
mit Gas-, Wasser-, Sielanschluß und elek-

trischer Lichtanlage sollen preiswert ver-

kauft werden.

Terrain-Gesellschaft Neu -Travemünde

G. m. b. H„ Lübeck.

bi&liere« beim Vor»Und: Ed. Jappe,
Neu-Travsmilndo

,
Steuerbord, Villa „Aegir",

und bei

W. Karte teilt, Travemünde, Ro*e 16/18.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Labeoker Gaswerke

MlWontnuss 82 LÜBECK NBklMStratM 62

PcraaprMbM .
I Kontor 9B4.
I Kokawark 1086.

= Simonsbrot =
®O®©0®®®®®®
Breitestr. ZB/30. U Hrpfalt Sandstr. 27.

Ftrnprskr Ilt.
“I UICIII»

f,ru,rKlif (11.

Grosses Lager ——

—

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Das Villengelände

der Terraingesellschaft

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

MoUlingrr Alle« Nr. 6 c.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 10/18.

Grftße der Platze: zirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise und Bedingungen bei den bekannten Haua-

uaklern in Lübeck und Hamburg.

Fernsprecher 1315.

w Haakohl-Kaffce ist der beste.

Btrcmtnujrtlidi für bi« Sicboftion: 2t. fiinf, Slübtd; für ben Snfcrattntcil: 0. SHaljlgenJ, Siübwf.

Sruct unb Scrlog non $. 0. fKal)tgen» in fiübtd.
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fiibcdiifdic Blatter.
©röan Der (SfffllffliQtt jur ftförtang ßempiniiiitjiöcr Cfittfläett

4. «uguft. Jltnnnitiibirrjigfttr Jahrgang. 31. 1907.
IHfV Blittrr rrWttani fanttifl oiorgrii# *>e*ttg**retl l.K M- frifttrljdkrim. »immfTn krx Bogfi» 10 y. tlnjri»«* 20 4 bte $et*t|fU«.

WilgHAft ber 8ftb«ftfcVn flMfifcftolt jur ©ffftrbmina |**nnuä|tflfv X4tsgTrtt kW« SSliliet uneatfleltlUft

3nhalt:
jcCtSdjaf t jur Seförbenmg gcmeinnü^igcr Jäligleit.

Sann bie #ürgfti4ait 3nilialinanttäfl( itjre r IRitglieber

an Äamtnüfionen oenoeilen ' — Sa« SonjiriaeMubt als

Serteljrttwibernis. — ha* SRufltr einer fommitnalm Arbeit!-

nudjroeiSfteUe. Smenban^rat ® Surtfd)olj, ber tieuqctuibljlte

Xiretlor brt Stabltbeateri — Xfjealrr unb ?Rufit- — «eben
unb Ireiben im alten SJübrcf (Aus b<n $roc Dioden bar

S'ämmfrri.l iPoii Dt. warutiig. — öememnüjtge iKunb-

l(4«u. — (totale 5ioti*en

Cfjt'i flil diatt

i»r firtörbrrnitg gtmthmnijigtr Säligkrit.

Dienstag ben 6. Äugutl, 8 216t.

Jjerrtnabenb.
SKitleilungcn ouS btm Seien an btt ruffüchen (Srcnje.

®eographifdu ©cftUfdiaft.

SJtrrtnabenb.

{t-fitun S UllV.

Jfratmtg eba erbtfdtnlt.

Dom 1. Auguft bi* 1. Skootmber ein einmaliger
(JlatftmiitagSfuriiiS für fjanbarbritS-
1 e b r e r i n n e n im SKafcbtneniinbeit jtoeimol roöcfcerit-

lieh oon 4 bis 6 Uhr.

Außerbem Aufnahme Bon neaen Schülerinnen für

Sehneibern, üßuharbeit, glatten, einfache fmnbarbeit,

SRaidjinennäben, TOafdjinenftiien, Runftitiden, 3eiehnen,

Skalen

Aufnahme Bon Rinbern in ben Rinbergarten täglich.

3RittagStif$ für Xanten Bon 1 bis 2 Uhr.

Anmclbungen roerben an aüen (fiter[tagen Bon

10 bis 12 Ubr BsrniittagS im Scftulbaufe 3<>banniS*

ftrafee 64 entgegengenommen.

Sieberaufnahme beS Unterrichts am
5. A U g u ft. per $6a[*»rfU*0.

K.-A. LKensUg den 6. August, 7Vi Ubr.

tnnn bie SBürgerfdjaft ^nhiotiBflntröfle tyrer

äRüglieber an ftommiffionen »erwetfen?

Uber biefe gragt finb in ber (egten (BfirgerfchaftS*

figung Bom 29. 3u(i b. 3. 3meifet entftanben.

Bus folgenben ©riinben roirb bie fjrage ju Ber-

neinen fein

:

1. Slrt. 48 ber Süerfafjung beftimmt:

„Der WeiebäjtSgang bei ben (Beratungen ber

'•Burgerjchaft mirb, foiaeit er nicht im
(Borftehenben feftgeftellt morben, burd)

eine Bon ber Oürgerfchaft ju bejd)lcefsenbe

QefchäftSorbnung geregelt."

Daraus folgt, baß bie Söiirgerjcfjaft bei ihren

(Beratungen unb (Bejchlüjjen nicht oöttig freie ipanb

hat, fonbtrn an bie (Borjdjriften ber Serfafluitg

über bie SejehäflSbebanblung grbunben ift.

2. 8 37 ber ©efchäftSorbtiung beftimmt:

„ . . . 8ntrtige auf Säerroeijung ber (Borlage

an eine Sommijfion . . . tünnen ju jeber 3eit

nor bem Schluffe ber (Beratung gefteHt roerben."

fjtier roeift jehon ber AuSbrud „Vorlage" barauf

hin, baff eS ft* um SenatSanträge hanbelt. 3mtiatio-

anträge ber (Diitglieber roerben toeber im gewöhnlichen

Sprachgebrauchs noch inSbefonbere im ärt. 44 ber

Setfajfung, coelcher bie (Berhanbtung über 3nitiatio-

auträge regelt, als „Notlagen" bejeidjnet.

3. (iS ift nicht felbftoerftänblich, baß jeber (Segen*

ftanb, über welchen bie (Bürgerjcfjaft oerhanbelt, oor

Schluß ber (Beratung an eine Sommijfion Ber-

roiejen roerben tonn. Dagegen fprictjt ber SBortlaut

Bon 7Irt. 4t; ber SBerfaffung:

,,«uf ade anträge beS Senats muff in ber*

felben Sierjammlnng, in roelchcr fie gefteDt

finb, ein fSefchlufi gefaßt roerben.

(£s ftebt jebodt ber töiirger jetjaft frei,

einen Äntrag bes Senats junäcfcft einer . . .

Sommijfion pc (Begutachtung ju uberwetfen."

Diefe (ßerfaffungSbeftimmung märe nuptos unb

überflüjfig, roenn bie Sütgerfchaft nach (Belieben

Sommiffionen einfepen ffinnte.
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4. Ser Art. 44 btt ©erfafjung ttfielt ganj genau

bi« in alle ffiiujclbeiten bic 3ulafiung unb gtjdjäft-

liebt ©ehanblttng oon ünitiatioamrägen in btt

Bürgerjehaft: St beftimmt:

„3ebe«'J)iitglieb berÖürgcrjcbaft ift berechtigt,

Anregen ju Anträgen btt ©ürgerfebaft ait ben

Senat ju machen. (Siner folehcn Anrege ift

jtbotb nut bann ffrlge ju gtbtn, mtnn fic btm

©orfihenben jebrtjtlieb jngeftellt ift mib nn*
geftellter ©orfragc »on minbefien« gehn Mit*

glitbttn btt ©erjanttnlung imtecftu^t wirb.

3n bieitm (falle fleht btm Antragjtclter bit

näbttt Segrünbung feine« Anträge« ju, worauf

iibtt bit ftragt, ob btt (Segenttanb jur näheren

Srmägung an btn ©ürgcrmi«(cbuR ju otnotijtn

fei obtt nicht, tint Beratung unb Abftimmung

ftatffiubet Giiljdictbct bit ©erfainmlitng jid)

für ba« Hefeterc, jo ift btt Antrag otriootjtn;

tntfebtibtt fit jicb bagtgtn füt bas (Srftere, btt

©ürgerau«fefeufe trachtet abtr bemuädjlt btn

Antrag niebt für gttigntt, überhaupt ober in

tinocränberter tfaffung an beit Senat gebracht ju

roerben, ober btt Staat lehnt btn ihm oom
©ürgerauSjebufe empfohlenen Antrag ab, fo hat

btr ffiortführer ber ©ürgerfebaft biejet felbft

in ihr« näd)ftcu ©trfammlung bit (frage jut

(Sutjcheibung oorjultgtn, ob btr Antrag jeiten«

btr ©iitgerithaft an btn Senat gelangen jolle

ober nicht,*

Sanad) ift bit (Sinfeguitg oon bürgerfchafilichen

Rommijfioncn jur Sorpriifung oon Snitiatioanträgcn

nnjuläjfig, unb jtoar joioobl oot Deut ©ejcfalufie btr

©ürgerfebaft barübtr, ob ein Snitiatioantrag an ben

©ürgtrauc-ichufe oerroiejen lotrbcn folle ober nicht,

al« auch in bem fpäteren Stabium, menn btr

Antrag jnr jehliefelieten (Sutjcheibung an bie Bürger-

fehaft jurücfgclangt. ®t. ®.

Da« Änttjltigebriubc als tBcrfebrSbinbccms.

®a« Ranjlcigebäube bebeutet bei btm ftetig tuachien*

btn ©triebt unjerer Stabt ein unnerfennbare«

©trfehrlhinbtrnis für bie ©rciteftrafee, unb entzieht

uit« auch oon hier au« völlig btn freien ©litt auf

bie fd)üne ijaffabt be« 5Hati)auje«, bic nach bem

iDlatitnlircbhof liegt Um bie|tn Übelftänben ab-

juhelfen, märe ein fretunterreiBen ba« einfachfit

fDiittel, aber eine mtihe oon praftifchen unb

äfthetifchen Wcfuht«puiilten, bic unbrbingt beriiet-

fichtigt merben muffen, ftellcn (ich btm entgtgen.

'JBie mürbe j. ©. btr batinonifchc Abjdjluff »er-

nichtet »erben, btn bet fflicbcl be« Ranglcigcbäube«

bti bem ©lid oon ber Oalobilirche her bar|"tellt.

Unb »eich eine äfthctijche Überleitung bilbet biejer

©au oon btt gewaltigen, monumentalen 'JHarienlircbe

ju btn ©rofanbauten, in«btjonbtre btm Rarftabtjthen

äöarenhauje in ber ©reitcnftrafec. Auf bie praftifchen

©üdfichtcn, b. b. auf bic anbtrroeitige Unterbringung

ber im Ranjlcigebäube befinblid)en ©ermaltung«-

bebätbett fall hier nicht weiter eittgegangen »erben.

®« foQ nun hier eine Höfung bet (frage angeregt

»erben, bie uutet möglichftrr ©eibebaltung bet

©ortcile bie ©achteite be« Ranjlcigebäube« ju be-

feitigen jucht.

Sa« Ranjlcigebäube jerfäHt jebeinbar tn jmei

Heile, einen älteren, ber fidj oon ber 'JHengftrafee

an auf jroci Srittel ber gnnjen Hänge au«bebttt, unb

einen jüngeren, fpäter angeflebten Seil, ber ba«

übrige Drittel bi« jutu fKatbaujc einnimmt. Sieje

3»eiteilung tann man beutlicb in ber ©retlenftrafee

oerfolgen, beim bet ältere Seil ift in feinem (Erb-

gejehoh oon ®c»ölben eingebeeft, beren ©ogen nach

aufeen fichtbar finb, früher biente nämlich ba« litt-

gcjchoB ju öffentlichen ©etlaufäbuben. Ser jüngere

Seil bat bagegen biefe (Semölbebedung nicht, auch

bie jfrnfterorbnung unb -öröfee ift eine anbere.

Siefer (entere ©au müßte nun abgerijfen »erben

jo baß bie Au«jicf)t auf bie 9lathau«fafjabe am
©iatienlirchhof oodtommen ungehinbett märe, Anber-

feit« müßte in bem älteren Seil be« Ranjlcigebäube«

ber offene (Sang, ber bem nörblicben URariettfirchhof

unb bet 'UicngftraRc jugefebrt ift, auf bie ©reite-

ftrafeeiijeite verlegt, unb umgetebrt bic ©olijci»ad)e

unb bic bahinter liegenben tRäume nach bet Riteb-

bofjeite ju eingebaut »erben. Sie technijcheu

Schmiecigleiteu »ütbeu nicht allju groß fein, unb
man genönne für bic ©reiteftrafee einen ©ürgerfteig,

roäbrenb bet jeßige (Sang unter bem Ranjlcigebäube

nur orrbältniümäBig »eilig benußt mitb. Sa«
eigentliche alte Ranjleigebäube mit ber $afenpforte

unb bem reijenben (Stier darüber roürbt auf biefe

Söeifc erhalten, mährenb ber Sreitenftrafee eine be-

beutenbt ©rrbreiterung juteil »iirbe. t tu:.

Das iUJufttr einer fütttmuttalen

9lrbciiSuad)n>eis|'teUc.

w-elbft bei ber oollfommenften Crganijation be«

öffentlichen UnierflilßungSroeicn« barf nicht oergeifen

»erben, baß „bie befte Armenpflege bic ift. bie ft*

felbft unnötig macht". Safe fie nur ein leßte« Hilfs-

mittel ift, ift ein leibet not»enbig bleibenbe« Uebel.

Ser (Smpfang ber lleinften llnterftüßung hat bit jeit-

»eilige (Sntjiebuiig be« ©Wahlrecht« jur ffrlge

Allein biefe Satjache genügt, um barjutun, bafe mit

einer guten Drbnung be« Armenroefen« eine Stabt-

gemeinbe noch feineemeg« ihre fojialt Aufgabe erfüllt

hat. IS« finb oielmehr eine ganje fKeihe oorbeugen.
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ber 'ülöferegtln nötig, um bie utttcrtn i5ol ei:

tor bet Armenpflege }u bemalten Ir.}» gehört

clleä, roae jur Au«bilbung unb gortbilbung bet

Sugenb unb }ur §ebung be« geiunDfecitlidien unb

fultureflen Bioeau« beb '-Bolle« gcfrfjtetit.

pier jodoonbem ftäbtifc^en Arbeit«nad)roei«
bie Bebe jein a(« oon einem 3roeig ber fommunolen

Berroaltung, bet eint .fjauptiirjatfee ber Unjidierfeeit

in bet Stiften} be« Arbeiter« einjeferänten lann:

bas immtt brofeenbe ©ejpenft bet Arbeitsloiigfeit.

Xie Arbeit«nacfemei«ftede ift bet uuintcrejjierte,

neutrale Vermittler jtnijdjen Arbeitgebern unb Arbeit-

nrbmetn. Xie Vermittlung ijt für beibe Zeile ooüig

unentgeltlid). Xie Leitung liegt in öen pdnben
eine« üabtijcbeu Beamten. 'Bon bet $erjönli$teit

bieieä Benoalter« bängt e« }um groben Xeil ab, ob

beibe Parteien bet Bad)ioei«ftedc ba« Berirauen ent-

gegenbringen, ba« bie Botbcbingung }u ihrer SBirffam-

feit ift. „Xie möglitbft jefeuede mib nicht bureaulratijcbe

Bebicnung unb bie perjönlitfee giifelungnafeme mit ben

Aurtraggebern btibtt Art" — jo filtjrt bet Strafe-

butget Beigeorbnete Xominicu« in feinem Jahresbericht

au« — „fiebern ifet ben bauetnben Stfolg."

Arbeitsangebot unb AtbeitSnadifrage werben bei

bet loinmunalen ArbeitsnaifeweiöfteUe bet Stabt

Strafeburg i. um bie r« fid) bei ben folgen-

den Ausführungen im mefentliditn feanbelt, auf

Äarten eingetragen, fo bafe für alle Bebarf«fälle ein

beftänbiger Übetblid möglich ift. Um bieje« Softem
be« Ausgleiches oon 'Angebot unb Badifrage praftifefe

roitffam }u madjeR, ifl bie interlolale Btrbinbung,
aljo bie 3«)ommenarbeit mit ben Bad)roei«fteden an

anberen Blagen, geboten. So finb feit einer Beibe

oon Saferen bie fommunalen Arbtitänatferoeiblletlen

oon galt} Sübbeutftfelanb, Huremburg unb ber Scferoei}

— in ben legten 'isiotfeen finb autfe SBeftfalen unb

btr Bfeein-SKain-Berbanb beigetreten }u einem

Betbanb }ufammengefcfeloffen Al« Büttel einer

rajtfeen Berftänbigung bient ba« Xelepfeon, bereit

ooQe Auinügung erft burtfe bie oon ber Regierung

gewährte oodftänbige ©ebuferenfieifecit ermöglicht

worben ift. SRefennal« in ber iüotfee werben oon

adtn Ämtern bie freien Steden belannt gegeben

unb in bie auägelegten Balan}enliften eingetragen.

Xie babei genügten gormulare feaben fietj praftijtfe

betoäfert, ba fiife bie Arbeitfucfeenben leicht jelbft

tarin }urecfetfinben fiinnen. (Sine meitere Bergiinfti-

gung bebeutet bie gaferprei«ermäfeigung auf ben

Sifenbafenen: für bie gafert natfe bet angetoiejentn

ArbeitsfteHe wirb nur bie fmlfte be« Bteijf« be}afelt.

(Sinen eigenartigen unb oiedeidjt etwa« gewagten

Berjuth feat bie Berroaltung neuetbing« mit bet

(intfenbung oon Arbeitern tn Betgwerle gemacht.

iS« banbeit fufe babei um ben Xran«port leidiger

junget Heute in bie Rofelenreoiere, bet eine Srleitfeterung

bt« lointerlicfeeit Arbeit«marlte« bebeutet.

Qfine intereffante Brote feat ba« Stiftern bet

^eutralijation oor einigen Saferen beftanben, al«

buttfe beu Branb einer 'JJfajtbinenfnbrif in Strafeburg

IGO Arbeitet arbeitslos würben. 5« ift geglütft,

ifenen allen im Saufe einer SBocfec innerhalb unb

aufeerfealb Strafeburg« Arbrit }U Oerftfeaffen.

Xie Sitlwitflung unb ben Aufjtfewung ber

©trafeburger Bartiwei«ftede iduftrieren bie folgeitben

3afeleti. Xabei ift }u beachten, bafe im Safere 1902
eine Beuorbnung flattgefunbeu feat.

Xie GJefamtfcequen} ber Anftolt betrug:

1696 {®rünbung«jafer) 7 767 (Sejucfee

1902 14 357
1903 28026
1904 41 189

1905 49 401
1906 55 473 •

Bon biefer grequenj entfaden im Safere 1900 auf

offene SteUeu 25 376, auf Arbeitägejucfee 30 097.

gragt mau nun naefe ben folgen ber BermittlungS

tätigfeit, fo betrug in ber männlicfeen Abteilung,

bic bisher eine ftärtere Steigerung atifmie« al« bie

meiblidfee, bie 3°fel ber befehlen offenen Steden für

ba« 3afer 1900 12171, bic eingeftedten Arbeitfuchen-

ben 12436. Au« biejert Beifpielen gefet feecoor, bafe

bie Statiftit be« ArbeitSnacferoeife« ein Barometer
be« Aibeit«marlte« unb ber wirtfdiaftliifeen Sfonjunltur

im adgemeineu bavftedt. Xie SGJiffenfcfeaft feat fitfe

baran gewöfent, in ber Bewegung an ben ArbeitS-

nadiweifen bie Befleje be« wirtfifeaftlicfeen Auf- unb
Biebergang« }u beobachten.

Xer Strafeburger Arbeitsnachweis ift für bie ge-

faulte Stabtorrwaltung bie berufenfte Au«lunftftede

in aden gragen, bie eine genaue Renntu i« ber

Berfeältitiffe ber Sofenarbeitev oorau«fegen (}. B.

geflfegung be« ortsüblichen Xagelofen«, geftfegung

oon 'JJünimallöfenen ujw.J. So fädt autfe ber

Bacfewei«ftede eine raiefetige Aufgabe bei Streif« }u:

2Benu ba« Bürgermeifteramt al« Sd)ieb«gericfet

angerufeu wirb — wie e« in Strafeburg }ur @e
wofenfeeit geworben ift —, fo feat ber Arbeitsnach-

weis über bie Hage be« Streif«, bie AuSficfeten

beiber Bortc>en unb bie Bebeutung ber ftreitigen

gorberungen }u informieren. 3m übrigen bleibt er

ftreng neutral. Xie Bennittlung gefet weiter, e«

wirb aber auf ben Siften auSbrüdlitfe oernterft, bafe

Streif ober AuSjperruug bem Stellenangebot }u-

grunbe liegen.

(Srfeeblitfee Stfemierigleiten treten au ben Arbeit«-

natfewei« im BJiitter feeran, wo burd) ba« Bugen
be« Baugewerbe« eine periobiftfe wieberfeferenbe

Arbeit«lofigfeit eintritt. Xie Stabt Strafeburg feat
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ju beren Slbbitfe feit einet Neibe von fahren

NotftanbSarbeiten eingerichtet Seginn unb

Qnbe bicfet Arbeiten werben Don bet NacbroeiSfteHe

feftgefejt. Jur bie (Entlohnung gilt baSfelbe fßrinjip,

baö nach bet neuen Arbeitsordnung bie Stabt nucfj

für aQe bouetnb in ibrcm Hienft bejdjäftigtrn Ar-

beitet eingefübrt bat unb baS eine eigenartige Sc-

hiebung jwifeben üobn unb Sebarf ^etftcllt : Hie

ßöbc beS Sohnes richtet fidj nach ber Anjabl bet

Jamitienglieber, bie bet Arbeiter ju etnäbren bat.

Hiefe gamilicnjulagen tünchen genaue (Erhebungen

über bie 'fjerfonnlnerbältniffe notmenbig. Sb ift ftar,

bag bie ®efabr beb 'JJtiBbraurbS bued} faldje Angaben

gtofs ift. ,'pier tritt eine erjieblide lätigfeit ber

Nachrocisftelle in (Erfcheinung, bie jugleid) ibte engen

Schiebungen ju bem nachbarlichen SerwaltungSjroeig

bet Armenpflege bartut: 23er lnieberbott falfdje

Angaben gemacht bat, ober euer jid) mebrfacb orbnungS*

roibriges Sencbmen bei ber Arbeit jufcbulben fommen
läßt, wirb non biefen NotftanbSarbeiten auSgejthlofjen,

Hagegen bat bie Ärmenornoattung ibretfeitö SBintcr-

arbeiten eingerichtet, wo bei nöDig gleicher Ärt

ber Scfdjäftigung (Steineflopfen ujro.) ber Hohn in

(form non Armenunterftüpung größtenteils in

Naturalien auSgegablt wirb, ober auch Ä- S bie

3Riete bireft an ben Hauswirt entrichtet. Hiefe

jroeite Art non NotftanbSarbeiten, bie SBablrechtS-

entjiebung jur fjolge b«t, wirb alb Strafe angejeben

unb hart empfunben. Sin weiteret 3D$ammenbang
jwifcbeu ben beiben Anftalten befiehl barin, bafe bie

Ärmenverronltung grunbfä|$licb arbeitsfähigen ficuten

bie Unterftüjjung oerfagt, bie nicht einen Ausweis

von bem Arbeitsnachweis eorjeigen, bafs augenblid-

lieb leine Sefchäftigung für fie ju finben ift.

Ha« tßroblem ber ArbeitSlofigleit bat bie «stabt-

Verwaltung in jüngfter 3e «t, abgefeben nun ben

NotftanbSarbeiten, nach auf anbere Art ju läfen

eerjud)t: ÖS ift nach ben Center Spftem eine

ArbeitSlofenoerficberung eingefübrt worben, bie

barin beftebt, ben Arbeitcrorganifationcn ju ben

votbanbenen ArbeitSlofcnunterftüpungen Seibilfen and

öffentlichen '.Dritteln jn gewähren Her JuichuB be-

trügt ">0 % be§ UnterftüpungSfabeS, ben bie Otganifa-

tion bem einzelnen Arbeitet bejablt, bis jum §ö«bft-

betrag von einer Nlarl am lag — Neu unb be-

beutungSvod im Straßburger Stiftern ift bie Nolle,

bie ber Arbeitsnachweis alb .ttontroüftation jpielt.

33ie bei ben NotftanbSarbeitru jwei Gattungen

gejdjieben werben muffen, b“t ber Arbeitsnachweis

auch für feine bauernben Klienten Nfaftregeln }u

ergreifen, um bie nicht audbleibenben fchlechten

(Elemente auSjufonbern unb ju beeinfluffen. öS
mußten wieberbolt eine Anjabl Arbeiter jeitmeife

von ber Sermittlung auägefdjloffen werben, weil fit

bie angenommene Stelle nicht antraten Habei muß
erwähnt werben, bafi auch gegen einzelne Arbeitgeber,

bie bie jugeficherten Scrtraglbebingungen nicht ein-

hielten, vorgegangen würbe.

So notmenbig bie SRagregel beb Aubfcbluffeb

für ben Nuf ber Anftalt ift, jo verfucht bie Ser-

waltung hoch nach 'JRöglid)teit vorbeugenb ju wirten.

Sit ftelltt vor einigen fahren einen befonberen

Seamten an, bejfen Aufgabe junäcbft bie eingebenbe

Sefchäftigung mit ben arbeitbfeheuen Elementen fein

foDte. (ft verfucht, burd) perjönlichen öinfluB auf

biefe unb butd) nabe Schiebungen ju ben Arbeit-

gebern fie ju bauernber Xätigleit jurücthugewinnen.

Neben ber fjürforge für biefe Arbeitbfeheuen mürbe

febr balb bie Sorge für bie ffirroerbSbefchtänften

alb eine nötigt Spejialtätigfeit bem Seamten gleich-

falls jugtwiefen. Haß bie (Erfolge jiffernmäßig

noch nicht febr h°<h finb, liegt in ber Natur ber

Sadjc begrünbet öS ift nicht leicht, bie genügenbe

Anjabl von Arbeitgebern gu finben, bie fo viel

jojialeb @efiibl haben, biefe .tmlbinsatiben ju leichter

Arbeit anjuftellen.

Hie Arbcitbnachmeiäftelle hat bie päbagogtjche

Seite ihrer Aufgabe flar ertannt. Hoch bleiben

aQe erjiebtid)en Siapnabmen Stüdwert, wenn nicht

bei ber Seeiufluffung ber 3ugenb eingefept wirb.

öS gehört ju ben Sefonberbeiten beb Strapburger

NachweifeS, bafs et feine Aufmertfamteit ber Sehr-
lingSVermittlung juwanbte. Hiefe ift folgender-

mähen organifiert: Sinige SBochen vor Scbulftblug

wirb eine Sefprecbung jmijehen ben jur öntlajjung

fommenben Schülern, beren (Eltern, bem Sebrer, bem

Stabtarjt unb bem Serwalter beS Arbeitönacbmeifeö

abgebalten. Hie Knaben erhalten narb ärjtlichec

Unterfuchung ein Zeugnis über ihren ÖefunbbeitS-

juftnnb. Hen Öltem wirb Nat erteilt über bie

Serufe, bie ber lörperlidjen Konftitution ber Knaben

angemeffen ftnb. Her Serwalter unterrichtet fte

über bie AuSfid)ten beS JortfommenS in ben cia-

jelnen SerufShwcigen. 3n ben folgenben SBochen

werben HebrtingSftetlcn vermittelt, unb jwar nur an

fold)c 'JNeifter, bie von bet .«panbmerfStammer

empfohlen finb. Hamit wirb einmal ber SebrlingS-

jü^lertt oorgebeugt, anbererjeit« ber Überfüllung ber

ungelernten Serufe (Ausläufer, fjactblanger ufw.)

entgegengewirft. Hutch bas (Eingreifen ber Armen-
Verwaltung tarne auch ganj unbemittelten Kinbern

ber (Eintritt in SJebrftelltn ermöglicht werben.

ÖS erjeheint nach ber gefchilberten SJcrljamfect beS

StraBburger ArbeitSnachweifeS unnötig, bie Sorjuge

ber lommunalen Sermittlung vor ber lätigteit ber

gewerblichen Sermittler, bie ihren perionlicben Sor-
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teil im Huge fjaben, genauer ju bcgrünben. Xer
8rbett«natbroei« ift beute ein tyoftor, ber in unferem

mirtjdjaftlidjen unb fo^ialm Sieben als 3nftanj bet

Kontrolle unb als Mittel gut (Schiebung in fteigen'

bttn 3Jlafje unentbehrlich getoorben ift.

Hu« beit SRittfüimgen M G conaetifd» foAtaten

Stcmgrefie* „ttoangftijcb-gojiaL“

3nttniantrat <8. finrtfdjolt,

brr nengemäbltr Direktor brs StoMtljtatrrs.

3«m Xireltcr be« neuen Stabttbeater* »utbe

3ntenbanjrat Jhtrtftbolj gewählt, bet bi«b«ige Steiler

bei Burfitidjen Xbeater« ju Sera unb bei 'Stabt-

tbeater« ju Hnnaberg i. 6. Xainit ift ein Mann
gemonnen, bet aller Borau«ficbt natb bem fünftlerijdjtn

Sieben üüberf«, fomcit es Dan ber Bühne auJgebt,

einen neuen Hnftog unb eine glütflitbe önttuicflung

ja geben berufen ift. Stenn jdjoit bic angefebene

Stellung, bie bet ©ewäbtte in brr gefamten Xbeater-

wett emnimmt, eine ©ernähr für bie gntunft jtt

bieten geeignet ift, fo finb mir aufterbem notb in bet

Sagt, uni auf befonbetc ^Mitteilungen ju fügen, bie

au« genaaefier perfänlicbtr ftenntni« ftammen. Xanad)

haben mit ei in St'urtfibolj mit einem bernotragenbtn

Xbeatrrfachmann ju tun, in bem lieb langjährige

(Erfahrung in bet Xbeatrrteitung mit tflnftteriftbem

übrgeij unb Sännen Bereinigt finbet. ®r mitb mie

lauttt ein jmeitet imftanbe fein, bie tünftlerifiben

Hnfptütbe bei ^Jublitumi unb bie geftbäftlitben

Bntercffen bet Stabt in ©inflang ju bringen. SBir

freuen uni bet SBabl, bie bie ftommiffion natb müh*

famer unb gewiffenbafter Prüfung unter mehr at#

70 Bewerbern getroffen bat, unb geben uni bet

Hoffnung bin, ba§ bie funfitiebenbe Beoälterung

Siübecfi ei au<b an ber nötigen Untcrfiügung nicht

fehlen taffen mitb. Xann bürfen mit einet

entgegenfeben, wo bai Sübeder Xbeater totebet eine

Breube bet Saterflabt unb ein gearteter Slamc in

bet Jhinftwflt fein mitb. et 7.

tbratrr trab jKufik.

Xritte« Xom-CrgeKonjert. Xie e-tnoU-

Sonate {Rheinberger« , bie $crt fiep in bem britten

Ctgelfonjert ali umfangteitbffei Seit bot, gebärt ju

ben am feltenften gefpietten. Seber bie Buge, beten

Xbema fitb taum ali auigiebig genug ermeift, um bem

etften Sage reicheren Bubalt ju geben, nod) bai

Sdjerjofo gebären ju ben giüdlitbften (Eingebungen

bei Meifter«. Sie etmiefen fitb autb trog ooQenbetet

Siebetgabc buttb ipetrtt fiep ali nicht fonbcrltdj an-

tegenb. Xagegen bilben bai intereffante unb Hang-

ftbäne Bntetmejjo, bai aQerbingi im Xempo überbaftet

unb in bet Stegiftrierung ju bid erflnng, unb bie

gematlige l'näsacnglia ali Sinale fo mertoolle Befianb-

teile bet Sonate, ba§ ihre Beliebtheit in Otgelfonjerten

leitbt ettlärlid) mitb. Xa« ju Anfang bei ßonjerte«

gejpielte Sbotalootfpiel ju „£>erjlicb tut midfOetlangen"

non Bach unb bai b&bfcbe, faft ju turje fjSaftorate

oon Sieget würben oon bet jablreitben ^ubörerfebaft

mit berjticbem Xante entgegengenommen.

Bräulein .yelene Säger, bie bie Hutbilbung ihrer

febänen unb umfangreichen Sopranftimme einet fo

tüchtigen Itünftlmn wie Brau XbormäbIen-3obannfen

in Hamburg anoetrraut bat, gab in jmei Hrien oon

§änbet unb URenbellfobn »ielotrfpredjenbe Beroeife

ihrer Begabung. Xet weiteren tSntmidlung ber

jungen Sängerin barf man mit Bnteiejfe entgegenfeben.

3. $eiming«.

£(btn trab treiben im alten fiibrtk.

(Hui ben $cotofo0en Oer Ädmmerei.)

8tm Dr. £>artwig.

72.

Bfingftbräutbe.

1800 1. Mai: Huf oerlefenei Schreiben (ihren

fjkftorii Meper ju Slutfe . . mitb bem Bärftet Bur-

meifter aufgetragen: bem Stufet BauerBogt . ernft-

(ich anjubeuten, bafj berfelbe oerbütben müjje, ba§ bie

Unechte unb jungen lente aut britten Bfingfttage . . .

mit ihrem Bfingftbeifd) ben Qtotteibienfl nicht ftäbren,

inbem mäbrenb bei ®otteibienftei fein leim notb

Scpalmeben fitb bep Strafe im Xorfe bäten laben.

(Semcinniiljigr Hnnäfdjau.

Stach ben Mitteilungen bet Slatiftijcben Bureau«

ftnb in ben brei Bahren 1903 bii 1905 in

Berlin 12363 Berfonen an fiungenfebminbfuebt
geftorben, baoon 5842 = 47 o. {>. in Hnftalten

unb 6521 = 53 o. $. in ihren Sobnungen.
Bon ben in ihren Sobnungen Beworbenen bewohnten

bi« ju ihrem Xobe 2783 = 41 o. pY nur ein

jjimmer, 2679 = 42 d. jp. ftarben in jmeijimmecigen

Sobnungen, 692 — 11 u. fy. in breijimmerigen,

412 = 6 o. $. in Sobnungen oon oier 3'ninicrn

unb mehr. Hl« bie fdilimmften Seutbenberbe müifen

bie cinjimmerigen Sobnungen oorgefibrittener Xu ber-

futäfer betrachtet werben; benn eine gröfjere Hnftedung«-

gefaljr, al« mit einem Scbminbfüibtigen mäbrenb be«

legten Stobium« bi« ju feinem Xobe im gleichen

3immer ju wohnen unb ju feblajert, lägt ftd) taum
autbenten. Sie oiele Mcn[djen ftänbig biefer Bnfettion«-

geiaht auegefegt finb, jeigt bie Slatiftit mit erfdtredenber

Xeutlitbteit- 3n*gefantt warcu mäbreitb breier Bahre

\

9710 Berfonen allein bunb bie in cinjimmerigen

Sobnungen fterbenben Stbminbfütbtigen ber bü<bf«n

Hnftedmtg«gefabr auigefegt. Huf bem Sege fpftematifeber

Bamilienunlerfutbungen tonnte Xr. Äapferting feftftellen.

ed by Google
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baß unter joldjeti SBo!)ttmig*i'trbältniffen fajt auenabm*-

Io« außer b«n utfptiingltdint ßranfm noch mrfcmt
anbere Aiigtljßrigt, namentlid) Rinbcr, bie ttjpifdjfn

•Beiden bet Tubtrfulofe aufweifett.

»für bie bebrobten ober latent tubcrlulöfen ftinbtr

empfiehlt fidi nad) bem non ©roftffor Grand)« für

IfSari* gegebenen ©orbtlbt bie UanbpfUge. 3ür bie

ermaebienen Tiibcrtulöifii, namentlid) für bie i:i ben

$rilftätten mit befteni Srfoige bebanbelten, wirb bie

(Sinritbtnng bbBienijdjei' Arbcit*lj<imc befürwortet.

Sdjlic&ürf) wirb eine weitere Viuebilbnng bee Spftem«

ber SürforgefteDen empfoblen, bi« auf btt ^nitiatioe

be« SDlimfteriatbireftor* ftltboff in* Sieben gerufen

unb für ©erlin oon (Wetjeimrat ©ütter unb Tr.

ßapfetliug otganiftert finb. 3» biejera 3»fd wirb

auf bie Tauer eint fommnnaU Umerftüpung wietläßlid)

fein, einerfeit* burdj Cimidjtung eine* groben nad)

ben Grunbfäfjen ber niobernen Tubtrfulofe ©eljanbtung

eingcridjteten Tuberfulofe-Kranleit&auff*, fobann burd)

SBeitcrentwiiflung ber Armenpflege im oorbeugenben

Sinne.

Tiefe Angaben ber Tag!. SKunbfcßatt oerbientn

auef) für un* in üübetf befonbert ©earfjtung

$ o 0 a l r tt n 1 1 ) * n.

— Am 23. Augufi b. 3. wirb eine außer-

orbentlictte ©eueralucr jammlung ber Vlltionäre

ber (Sommetj-Sanf in Siübetf ftattfinben, in weither

über Statutenänberungen fowie über bie Gtböbutig

be* Altienfapital« bet ©auf um JC 1 500 000 auf

JC 6OOOO0O burdj Aufgabe oon 1250 neuen Aftien

4 JC 1200 ©efdjluß gefaxt werben feB. 'Dian be-

abfidjtigt, naebbem bie (Beneralberfammlung bie ®c-
1

neijimgung au*gefpro$en bat, ben alten Attionären

ein ©cjug«red)t auf bie neuen Attien anjubieten.

Tie tfinjabtungen auf bie neuen Attien foflen junt

grüßten Teile auf ba» 3abt 190!» »erteilt »erben.

— 3n ben fünf ©ertaufSfteQen be* ©ereilt*

gegen ben SJfißbraud) geiftigrr Getränte würben Dom

1. 3»li bi* 31. 3uli 1907 abgegeben:

^otliotwn *Ukt et** •Idfrr x*s«
Spriff; fNtttrnrtUb: Supt* 0T»t: «II«: «aff«

:

fflarlt . 30 4 1460 204 2626

Strudfä&te 320 12 1727 1087 1694

Saftabi« 396 036 6 1762 1470 3220
SRarltbaOe 112 24 1702 538 4306
Untertrab« 157 6 882 438 1624

396 1255 52 7533 3732 13470

— Ta* »ierte Tom-Orgcltonjertam Sonntag

ben 4. Auguft 12 Ubr bringt unter OTttwirfung be*

©iotinoirtuofeu Jpttrn Alfreb SJJucrau au* Treiben

Tonftiide oon Sieger, ©ad), Guilmant, permann u. a.

Über ben genannten ßünftler fdjrttben Treabener

Jfrititer: „AJir lernten in ibm einen bodjbegabten

ßünftler tennen, bem eint große tedjnifdje Sertigteit

eigen unb beffen ttangmjüe« unb tlangeeinet Spiel

bie feffelte. Ta* fionjert in D-raoil für

Sioline unb Crd)efter »on p SBiemawlft tarn ßerr-

lid) jum ©orttag. " $etr fDiuerau wirb, jum erften

Di a S für Slübed, Sieger* eigenartige* Sargo au« ber

„Suite im alten Stpt" »ortragen.

^njeißni.

Lübecker Privatbank.
-fr

Führung von Girorechnungen. An-

nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von

Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von

Wertpapieren. Einlösung von Coupons.

Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 31. Juli 1907.

Aktiva:
Kaaaenbeaiand u. Keichebankguthaben Jt 513 706,33

Auswärtige uni] hiesige Debitoren . . • 1 427 347,33

WechselbeeUnd • 4 677 059,62

Darlehen • 2867289,62
Effekten 3006*1,88
Bankgubüude • 120000,—
Sonstige Aktiva • 13345,96

Paitiv«!
Grundkapital M 2400000,—
Keaervefonda • 620000,—
Spezial-Reserven etc. 133711,10
Girokonten -5 297 107,99

I Depositen 1008015,79
Auswärtige und hieaige Kreditoren . • 370 778,64

Akzepte • 3 142,73

Breitestr. 28/30. U Rrpfolt Swdstr. 27.

hraprnhr tlt.
1 * U I 0 1d 1 1

. flrlIfr9t*„ ja.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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Neu aufgenommen:
Fabrikate der weltberühmten

Königl.

Porzellanfabrik Kopenhagen
und der

Fayencefabrik Äluminia, Kopenhagen.

Entzückende Neuheiten!

Heinr. Pagels,
Breitestr. 91/93.

Besichtigung ohne jeden Kaufzwang gern gestattet

Rote Lubeca-Marken oder 4 % in bar.

Ylnniflbuugnt roübrenb brr llbungrn

in btT .fmupttirnibnOc

1. StMuncrobt. Stont. u. 3)oimcr4t.

«'/.-lO'A llbr abbz.,

2. SUtebcrrmricgcSJlittio.u.Sonnab.
7-8 Ubr Qbb«.,

3. 3uflrnbobt. A timet, u. fjrcit.

6—8 Ubr itQtbm.,

4. Suflmbobl. BSOtont.u. tonnrret
6'/i— 7 Ubr naCbm.,

5. groutnricge ;nur e. Ott. — tlpr.l ZMittro. u. Sotmab.
öVi—6Vi Upr notbm.,

6. tammobt. A timet- u Streit. 4'/*—6% Ubr nttibni.,

7. iKiäbdjmobt. A 2 SHtttn. u. Stnnob 4V,— 6 Ubr nodim.,

8. SDläbdicnabt. B IRom. u. Donnrret. 4 V»—&'/> Ubr nad)m.,

in brr tomtnrnboDc fötgeftuerj:

9. Siäbdjtnabt. A 1 (nur c. Oft.— 'ilpr.1 JJiont u. tonnerit.
6—6 Ubr nad)m.

in brr ÜHorirntnrnbattt (Banger Sobbrrg 6/8):

10.

Stammabt. B timet, u. (breit. 9 — 10 Upr obbe.

in brr 3t. Boren imrnbolle l&bfartaurr SlDee):

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswSrts.

Dlntenllerniii von Wechaeln auf hier nnd
Dentsche Platte

An- nnd Verkauf von Weekneln aufs
Analand.

An- nnd Verknnf von Wertpapieren.
«iro- nnd Deponiten- Verkehr , Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfnndnng von Wert-

papieren nnd Waren sowie gegen
Bürgschaft.

HewShrung von Bnr- n. Accept-Kredltea.
Einlösung von Kouponn.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechaeln, Checks nnd

verlooaten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansioosnngen unter da-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern r«Ä
Mieter in ihrer gegen Feuergefahr nnd Ein*
brach freudeherten Stahlkammer.

= Simonsbrot -

RelsekSrbe
KolirkofTer
Reisetaschen
Coupe-Koffer
Handkoffer
Hlnsenkoffer

Damenbnt-Koffer
Ktraudkürbe
Mtrandstühle
Trinmphatfihle
Veldstühle
Eisenbahnstühle

Rohr-Chaiselongue
Rohrsessel
Englische Mensel
RohManchen
ff. Damentanchen
Markttaschen

Kinderwagen, Mit*- nnd Liegewagen nnd Klndernportwngen.

Karl Schulmerich, Königstrasso 123, Laden und Etage.
Kinderwagen-Preisliste frei. Rote Rabattmarken oder 4 Prost, in bar. =

Kombinierbare
Tanrhen

PostsHeke für
WAsche

Pontkftrbe
Micherlieitngnrten
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Das Villengelände

der Terraingcaellschaft

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

X Ttrlutup Wi
rrtfr?\rrf

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Xoulinger Allee Nr. 6 c.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Grcilie der Platte: zirka 1200 qm durcbachnitUich.

Preise und l!e<linsangrn bei den bekannten Hans-

maklern in Lübeck und llamburg.

5«;

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mlbleaatraiae 62 LÜBECK Miiblenitrasee 62

_ . ( Kontor 264.
Fernsprecher

: j Kofatw<)rk 1086 .

QZetitetyeaii

m

Bordeaux

empfehlen als vorzüglichen Titchwein, pr. Fl. M 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1316.

Ilaukohl-Kaffre ist der beste.

Scrantnortlid) für btt ätcbahton: Ir. Jp. £inf, üübed; für ben 3njeratmtcil
:

<>. 8. ÜHabtgen*, £übcd.

Irud unb Bering oen $. ®. fflaljtflent in £übed.

•pierju: Sfcrfjanblsitgeit ber Sftrgcrfdjafl Bon 29. 3nli 1907.
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fübcdsifdfe ßliUttt.
©rgan Her CtTOaft jur fEftfrücning gramniitppr lötigliflt.

11. Snpft. iUnnnnbbür|igftcr Jahrgang. Jl" 32. 1907.

tMHf ctWIeinn) 6enrtiflf4 »»tgml. Smglprtti um .# •tnielne »umwera bet 8e*nt 10 4. ®n*rtgfn 20 4 btt $rtit*nk.

f»tt Bhiftllebcr bcx £6bedif(Va ®de8f$ott |ut Qeffttftmwg gntttaafitltrr Xiltflfrlt rrtolttn Wrf« ©lÄtter u«ent|ritU<*.

3 n b a 1 1:

®tfeflfibaft jur ©tfbrbtnina gfmtinnüfigft tätigtet. —
XVUL ütridjt bei SRujeum« Siflbtdijcbei Ranft- unb flaltut-

j

gefebidfte übet bal 3al|r 1906.

J>ie grage: .Rann bie ©ürgerfebaft 3nitiotiDQnträge

idrfr TOitgltebtr an eine fiommiffion beroetfen?* —
StrbetUnatbUKi«. — 21ui bei 21iiä!unftfteDen-®eniegunfl. —
Öffnung bei Stobtbibliotbel. — Sieben unb treiben im

alten Siflbetf. [Hub ben ißrototoilen bet fiämmerei.) 2fon

$r. §orlR»g. — Otemeinnüpige füunbföau. — Siotalc

SRotigen.

©tffüfdjafl

für ßtforbtrung gtmtinnütjigtr lätightü.

Pieustag ben 13. ^ngnfl, 8 |tyr.

Jjtrrtnabenl).

SRctteifungcn be* Xircftor« übet ben S<$aufptt!et

OfuffoD Sdjliemann.

®tographifdic ®rfeUfdiaft.

3}trrenabenb.

$ v 1 1 I et B 8 iah»?.

pluTeum
fflt bie SRitgfitber bet ©efeDfdjaft jur ©eförbenmg

gtmeinnüjiger ‘tätigfeit unb beten «ngebärige unent-

geltlidj geöffnet

an jebera IPadftntagt »on 10—3 Ubr,

am Sonntag • 11—4 *

• Donutr*tag • 4—6 » .

R.-A. Dienstag den 13. August, 7
1
/* Uhr.

OBeftUfdiafl

jur ßeforbtrung grmtinnnbigtr läiigktil.

XVIII.

ßtridit bcs JWnfeums Cäbetfeifdjer flnnß- unb

fiullnrgtfdfidfU

über ba* Jfabr 1906

2ln bet Spipe be« ©eriebte« übet ba« Sahr 1905

roar bit Einrichtung unb 2ln«ftat;ung bt« im Ofiflüget

be* 2Rufeum«gebdiubc4 neugefdwffencn „©ergenjimmer*“

au*fübrlid>er grfehilbert morben, »eiche« bet 'Anregung

be« .{xrrti ttbr. ftoren-SBiberq, Tircttoi« be« fjanfifchtn

SRuieum« in ©eigen L SR., feine (Sntftebung unb helfen

anfebnfitben Schcnhmgen nn «bbilbungcn unb (Segen-

ftänben au« bem alten f'anfiidKit Stontare gröjjten-

teil« feine tnirtungsuolle 2lnfdjauliehteit uerbanft. Üludj

notf) im Sabre 1906 ift mil bet weiteren Üuegeftallung

bt« ©ergenjimmer* fortgefabren worben. Xoch tonnte

fdjott am ll.gebruarbiefe« bet allgemeinen ©ejid)tigung

jugänglid) gemacht werben unb bat feitber oielfad)

Hnerfcnnung unb leilnafpne bei Ijiefigeit unb au«-

märtigen öefuchem gefunben ©ei (Stiegenbett ber

jur ®röffnung«ftier im ©ergenjimmer felbft ftatt*

finbenben Sipung ber ©orfteberfdjaft txtt biefe ben

Urheber biejer Schöpfung, .fSerrn Roren-Öiberg, jum
fom'jponbierenben äRitgfiebe be« äRujcum« ernannt

unb ibm bariiber ein unter gütiger SRitroirfung be«

iterrn ©auinfpettor« (£. SDieper (ünftlerifd) auegeftattete«

Xiplom in reich getriebener Ccberfopfef überianbt Ölteicb.

jeitig mit ber Eröffnung be« ©ergenjimmer« tonnte

auch ein turjer gcjd)icbtlid)er Qberbfid nebft einem Sieg-

weiter burdt bie im ({immer au«gebängten Abbilbungen

nnb aubgefietften ©egenftönbe jur 2lu*gabe gefangen.

Xer Slbfidjt, au« bem ©ergenjimmer aflmäbtid)

eine aflgemeine Sammlung oon ßrinnerungtn au«
banfifcher 3rü ju entmideln, junädtft aber einen

überbfid ju gewinnen, tua« an fofeben (frinnerungen

hier in Siübed bereit« fielt finbe, biente eine geiegentficb

beT ju ©fingften hier tagenben ©erfatnmlung be«

Öanfifcben (Seid)id)t«&creiue im 9Rufeum oeranftaltete
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Sonbernu«ftcltung. Xieielbc fonb feiten« ber

©anbel*tnmmer, be« Stcintearcbi»« unb nnbecer Be-

llörben bereitwillige Unterftüßung, unb aud) au«

Brioatbefiß mürbe manche« beigefteuert, wofür an

biefer Stelle allen noch lebhafter laut wieberbolt

fei. 'liefe Auäflellung blieb bi« in brn ©erbit bei-

fammen. Saun würbe fie abgelöft burd) bie in ben

Konnten tltouember unb Xe,tauber im SJiuieiim au*-

gefteilten „Erinnerungen an unb au« Hilbert«

»fron,zofen zeit 1806 bi« 18 12 ". Xafj gerabe

biefe Au«ftcllung ganj beionbere Anteilnahme bei

Hiibfde Bcooltcrung gefunben bat, ift felbftoerflänblid);

bewegte bodj bie Erinnerung an bie Sd)reden«tage

tum 1806 unb ihre folgen alle Streife unterer Stabt;

fircblidje Jätern, Vorträge in Vereinen, Scfjilberungen

unb Abbilbutigen in ben lagreblättern gaben lautere«

3eugni« batwn. Audi biefer oom 'IRufeum unter-

nommenen (ffebäd)tni«aueftelluug ift oon ben Betörten,

»ott ber treffe unb »on Brioaten reiche üorberiing

juteil geworben.

3u Anfang be« Jahre* 1 906 bi« Oftern bin

war eineS onberau«ftellung oon Anfid)ten, planen,

baulichen unb anberen Grinerungen au« ber tjiejd)id)te

anfere« fRatbaufc« »eranjtaltet, auf beffen Gut-

wicflung unb Slunftidiaßc zwei Kuieum«vorträge be«

Honferoator« Xr. Xb- ©ad) am 7. unb 14. Januar
bingewiefen batten.

Aber nicht nur in Anlaß ber genannten Au«-

bedungen, fonbent and) fonft bat ba« iRufcum Diel-

feitige fbrberlicbe Unterftüßung jeincr Bedrohungen

nnb Bereicherung feiner Sammlungen erfahren. Au«
ber anfebnlidicn Jaljl feiner hörbarer, welche bei ber

weiterhin unter III gegebenen „Softematifchen Über-

fid)t ber wichtigeren Erwerbungen" be« weiteren ju

nennen (ein werben, feien hier außer bem ©oben
Senate unb Staat*- unb ©emeinbebebörten namentlich

noch bie ©aitbelefnmmer, welche un« Altertümer ber

ehemaligen „Gommercirenben Gollegien" übermie«, ferner

bie Mirchengemeinbeoorftänbe ber biefigeu St. Be tri-

unb Xontfinbe uitb ber St. Viorenjlirche tu traoe-

miinbe. fowie bie biefige Jnnung ber Budjbinbrr

erwähnt. Unter ben zahlreichen 'jjrioatleuten, bereu

miebenim manche ©iefige, barunter namentlich ©err

äR. C. »f Jürgen« unb ©err Xr. Strucf, ihr lebhafte«

Jntereiie betätigt haben, finb »on außerhalb Hiibed*

öobnbaften hier befonber« aufjufiihren ©err »aufmann
©an« Xunder unb Sloniul Baut Gbuarb Siöltiitg in

©amburg, Fräulein Garoline Barthel in Hicl, ©err
Sieben in Sieinfelb, ©err ffabritbefißer ff. Böge in

Schlutup, ©err Gb. Hunhe in Zarrentin i. Bi.

Au« ben Beziehungen tu hiefigen unb auewärtigen

Behörben, ÜRuieen unb Bcteinen ift .tunachft eine«

©ntachten« ju ermähnen, welche« auf Grforbern ©oben
Senate« über Abgabe »on ©egenftänben au« biefigem

öffentlichen Eigentum jugunfien einer au#märtigen

ftäbtijchen Sammlung erftattet worben unb in verneinen-

bem Sinne abgegeben ift.

Bon ber GSefeUfthaft zur Bef. gern. tat. ift ber

für Au«grabungen in Alt-Sübed cingefcßten fioininiifion

auch ber Stonjeruator unferer Biufeum«abteilung zu-

georbnet worben. Sieu angefnüpft würben Begehungen

Zur Stäbtifchen Altertumäfammlung in ©öttingen unb

tum Wemerbemujeum (Hunft- unb Attertum«mufcum)

ber Stabt Ulm; beibe haben bie ffreunblichtet gehabt,

biesfeitig geäußerten SBünfchen um Au«tunft burdj

Beantwortung unb burch üuienbung »on ©egenftänben

bjw. Xrudfachen tu cntfprechcn. Kit anberen Jnftituten

unb Bereiiten würbe bie fchon befteßenbe Berbinbung

fortqcfeßt.

Einer Ginlabung zu ber im September 1906

in Xre«ben ftattgefunbenen Berfammlung be« Berein«

für Bolt«tunbe unb BoI(«Iunft Tonnte wegen Be-

hinberung be« Slonferoator« leiber nicht »folge gegeben

werben; bodj werben bie Beftrebungen jene* Berem«

wie biejenigen be« Berein« „©eimntfebnß'', ber auch

hier in fiübed jeßt einen 3»eig hat, feiten* be«

Kufeum« aufmerffam »erfolgt unb nach Sräften

Unterftüßung finben.

Auch auf bem tage für Xenfntalpflege, ber in

Braunfchmrig im ©erbfte ftattfanb, mar unfere

Kufeum«abteitung leiber nicht vertreten; hoch bat

©err Baubireftor Balßer al« St onferoator ber lübedifchen

Bau- unb Siunftbentmäler bie ©üte gehabt, »on ben

michtigften Befprechungen nnb Referaten jener tagung

unferem Kufeuni Abbrüde zugeben tu laffen. Am
17. Juni befudjtc ber Biufeum*oerwaItung«äu«f(huh

unter 3uäitbullg ber Slonjeroatoren ba* Kufeum in

Altona, wo ©err Xireftor Xr. Hebmaiin über bie

Einrichtung unb Au«ftattung ber Biufeum«räume,

Aufhellung unb teebnijehe Bebanbluitg ber Giegeuftänbc

lehrreiche Erläuterungen gab.

?m Beftanbe unferer Boriteberfdjaft trat baburch

ein fflechfel ein, bah ©err Oberlehrer C«far B«ulh,

welcher am 8 . Xe.zember 1903 tum Borfleher erwählt

war, wegen »forl.zuge« au« Hiibed Dor Ablauf feiner

fech«juhrigen Amt«,zeit im CItobcr 1906 au«fcbieb.

An feine Stelle hat bie ©ciellfcbnft zur Bef. gern,

tat. am 27. Aouember ©errn Brofeffor Xr. St

ffreunb wieberum zum Borfteher erwählt.

Xie Abrechnung be« Jahre* 1906 geftaltete

(ich günftig. Xie ©cjamtcimiabme »on „äf 5018,35

jeßte fid) tufainmen au«:

bem Stäffenbeflanbe »on 1905 . . 218,27

Beitrag ber ©efelljchaft .5 Beförberung

gern, tätigtet < 4750,

—

3infen (banmtrr M 15 »on ber

SDiilbc-Sdjenfung) • 36,08

zufälligen Einnahmen (»erlauft«

Schriften ufw) • 14,

—

Zufammeu H 5018,35
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Tie ©efamtanegaben betrugen bagegen nur I

,X 4679,28, nämlich für

©ebaite uitb ^üliiorbfiitn (gegen

JC 2310 im >6« 1906) . . JC 2500,—
©ermehrmig unb 3nft«nbfepung ber

Sammlungen 771,96
Jlnoentar unb Aufhellung*« rbettcn .

• 471,96
laufenbe ©crrooItung*foftrn .... 377,52
©ibliotbef • 229,45
©eriehiebene* 275,74
©crgenjimmer . 52,77

jufammen M 4679,28

io ba§ alfo ein Salbo oon . • 339,07

auf ba« 3ahr 1907 übernommen ift.

.M 6018,35

Tic gegen ba« ©erfahr namentlich bei ben Titeln

„3>twntar" unb „2oufenbe ©erwaltung^foften'' auf-

geroenbcicn höheren ©eträge an Anegabrn ftnb mefentlich

burd) (frncucruttg jahlreidjcr Sidjcrbeiteidilöffcr ber

Sehaufäflen nnb burd) bie nötige 91eubffd)<iffiing

gröberer ©orröte für bie Scfireibftubc beroorgerufen

toorben. ©ei bem Titel „©erfduebene*“ finb 3Rrf)r-

betröge teil* für ba* ju Singang biefe« ©eridjte*

ermähnte fünftleriitbe Tiplom, teil« für SBieberber-

fteüung unb 'Äeuabjüge einer bie 2(blocht bet Sübed
am 6. Slooember 1806 barftellenben Original-Rupfer-

platte (im ©efipe be« SRufeum«) aufjuroenbro gemeien.

Über bie Teilnahme be« SRufeum« an Ausgrabungen
ju SRipcrau unb auf bet Stötte oon Alt-2übcd, ebenfo

über bie roefentlichften fonftigen 'Jleuermerbungcn,

melcbe ba« 3°hr 1906 ben Sammlungen gebracht

bat, barf auf bie weiterhin unter III oom Ronieroator

Ir, ,f»ath gegebene „Sqftematiidie Überfi<f)t" Der-
|

mieien merben.

Ter ©ibliothel be* SRufeum* finb im ©ericht*-

jahre abermal* fortgefepte 3'imenbungen juteil geworben

burcfi ben ^ohen Senat, ba« Statiftifche Amt, ben

Konfcrtmtor ber ©au- unb Runftbenlmäler, bie \>anbel«-

fammer unb ben 9Rufeum«Drrroattung*au*fcbu§

bierfelbit, foroie burd) ben ©erein für {mntburgifdjr

©efdjicbte ju Hamburg. Sine gröbere Anzahl Subejenfien

iibtrroie* bei Slcuorbnung feiner ©ibliotbef ber 2übetfer

2ehrert>ereilt. SBeitere ©ejdtenlc übergaben bie fetten

^einrid) ©ehren«, ©ebrüber ©orcher«, Sharle* Hole-

man, Tr. «fünf, ©rofeffor Tr. Hüftermann, ©rofeffor

Tr. 2enj unb ffrau fftinbt hier, bie Herren Dr.
j

ined. .fiecfjdjer in Hamburg unb Tireftor Roren-SSiberg

in ©ergen i. 91. tprrr 0. 2<broinbrajf)fim in Hamburg
überfanbte ba* Originalmanuffript (eine* tertc« ju

beut 1895 bei Garl ©riefe in Hamburg erfthienenen

Serie „2übecf\

Sdiriftenauetaufcbe gingen im 3ahre 1906 ein:

©on ber OTuftumögriellicbaft ju Ärnftabt (Thü-
ringen): Alt-Aruftabt $. 3.

©om ©roDinjialnraftutn ber Altertümer ber ©rot>in)

Trenthe ju Affen: Verklag over 1905.

©om J£>iftorifdjcn ©Rufrum ju ©afel: 3ahre*berichte

unb ©ethnungen für ba# 3abr 1905
©om ©ergeborfer ©ürgeroerein oon 1847 ju

©ergeborf: 3ahre«bericht ber Sammlungen
für .freintatfunbe, 1905.

©om SRufeum pi ©ergen i. 91.: Bergen' Museum*
Aarliog 1905 jp«ft 3, mit Aar*U-retning für

1905. — Aarbog 1906 fieft 1— 2.

©om Wemerbemufeum in ©rcmeit: 3ahre«bericht

für 1905.

©om Königlich Söchfifdien AItertum«t»erein ju

T re* ben: 3ahre«berid)t 81 über 1905/06. —
9ieue* Ard)io für Sädjfijdie ©eichichtc ©b. 27.

©on ber Stäbtifchen Altrrtum*fammlung gu

©öttingen: fiurje {Begleitung burd) bie Samm-
lung, 2. Au*g., SRörj 1904,

©om Stcirrmärtiid)en 2anbcemufeum 3°anneum
ju ©raj: 3 flbre#bericht 94 über 1905.

©om Steiermörfifchen Stunftgemerbeoerein 511 ©raj:
9iedicnfd)aft«berid)t über 1905.

©om SRufeum be« Slaturnnffenfcpaftliehen ©erein«.

für Siebenbürgen ftu ftermannftabt i. €.:

©erhanblungen unb Mitteilungen ©b 54(1904).

©om fferbinanbeum für Tirol uub ©orarlberg tu

3nn«brud: Hcitidjrift be« 3<rbinanbeum«

3. (folge, £>. 49.

©om ©rfd)id) («Herein für Kärnten ju Rlagenfurt:
t'nrinthia 1 3g. 95. — 3a hre*bcrid)t über 1904.

©om Danake Kunstinduntriinuaoum ju Kopen-
hagen: 3ahc(*herid)t über 1905.

©on ber Foreningen til Norske Fortidsmindea-

merkers Bevaring jtt Äriftiania: Aars-

beretning for 1905.

©om ©ömijch-Wermantfcben ^eattal-SRujeum ju

SRainj: 3ahre«bericht für 1905/06.

©om ©erein jur Criorjrttung ber 9il)finiid)cii

©efef)id)te unb Altertümer ju SR a inj: ©ericht

über bie ©ermchrung ber Sammlungen über

1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904 05.

©om ©erein für bie @cfd)icbte be« ipcrjogtunte

2auenburg ju SRölln i. 2.: Ard)io be* ©erein*

©b. 8, $. 2.

©om SRühlhöufer Altertum*oerein ju SRüblbaufen
i. Th.: SRühlhöufer ®efd)id)t*b!ötter 3fl- 7-

©om $iftorifd)en SRufeum ber Stabt SR ü neben:

$iftorifd)e Ait*fteOung ber Stabt SRümhen,

Serie 29 ber ©efamtfolgc.

©om Sleiffer Ämift- unb Altertumboerein ju Bieiffe:

3ahte*berid)t 38- ö (1905).
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'-Rom ©crmamjcbrn 'Jlatioualmuicum gu Nürnberg:
Slngeiger unb Viitteilungcn 1905.

Von btt ©cfellfdiaft für Oheid)iebtc utib SUtcrtum«-

funbe btt Oftfeeprooingen Vußlanb« gu Viga:
SitJUngSberichte au« 1905. — ffübrer burd)

bic Sammlungen im Tommufcum, 5 Sufi. (1904).

Vom otäbtifcbcn Viuicum Earolino-Slugufteum gu

Salzburg: ^af)rc*bcrid)t für 1905.

Vom Stnoanger Viufeum ju Staoanger i'Jior*

wegen): Aarphefte, Aargnng lß (1905).

Vom yiltoriumeufrci n ,^u Torga u : Veröffentlichungen

$.18 unb 19.

Vom öcmerbcmufeum (Kunfl- unb Slltmum«mufcum)

ber Stabt Ulm: Süßrcr burd) bic Sammlungen,

1903. — Katalog 1904.

Vom Verein für 'Jluffauiidjc Slltcrtumsfunbc unb

Wejdiicbtsforfcbung gu ©ieebaben: Snnalen

für Siaffauiicbc Slltcrtumsfuubc Vb. 35 (1905)

ntbft Viitteilungen 5(1- 1905/06.

Vom Sdnueigenicben fiaube#niujeum gu 3 ü r i d)

:

Slngeiger für Scbwrigeriiche Slltertumäfunbe

'Jt. 8. Vb. 7, $. 4. — Vb. 8, $. 1--.* —
(Jahresbericht 14 (1905).

Unter ben übrigen Neuerwerbungen für bic

Vibliotbrf (inb al« bie meienllidjften nod) beroorgnbeben

:

$. Vergner, .{lonbbucb ber bürgerlichen Kunftaltertümer,

üeipgig 1906. — (Sb. fiüd, ja« alte Vauernlcben in

ber Büneburger $eibe. Verliu 1905. — SB. Vreßfcr,

Ta« altfäibfiitbe Vauernbaus in feiner geographifdjett

Verbreitung. Vraunfcbmeig 1906 — 1!. 'Jieinljarb,

TerVienfcb gur EiSgeit in Europa. Viüncbcn 1908. —
Von Norbifdjer Volfifunft, berau«gegcben oon 9t.

Viüblfe. Verlin 1906.

III.

Slnljattg.

Spftematiicbe ttberfitbt ber loicbtigftcn Er-

werbungen im 3«bre 1906.

3ufammcngcfteHt oom Konferoator Tr. Ibeobor .\>ad).

Vorgefcbicbtiitfic 3*0.

Tie bereit« im Verlebte über ba« 3flbr 1905

erwähnte Slufgrabung be» im gorftreoier tRißernu

im (forftorte „fgudwbcrg" (jeßt gum Untcrfcbiebe oon

einem anberen gleichnamigen igorftortc be«iclben

SReoier« meift .,Tacb«berg“ genannt) unmittelbar an

ber Kübien-Tuoenfetr Banbftraße belegenen großen

$ügel« ift im Sommer be« Vericbt«jabre« fortgejeßt

unb oorerft beenbet worben. Ohne ber amtlichen

Vericbterftaltung an bic Vebörben oorgugreifen, barf

bier über ba« Ergebnis folgenbe« mitgeteilt werben.

Sei ber Süeiterfübrung be« oft-weft lieben Sin-

jdmitte« be« $iigel« ergab ficb bie Notwenbigfeit, ihn

oodftänbig burdjguiühren
, unb bei ber gutage

getretenen gröberen Steinpadung auch iettlicb gu

erweitern. 'Jladibcm biefe Slrbeit unter Sluffilbt be«

Veoierförfter« filutb unb be« Vaftor« Slrnbt gefebeben,

würbe, nad) Reftbaltung be« Veftanbe« ber Vadung
im Vilbe, bic au« gabdoien Heineren taum fauftgroßen

unb einer bcbcutenben 3«bl gröberer, teilweife ge-

fpaltener Steine oon etwa 40x30 cm burdiid)nittlid)en

1 Turdnneffer« beftebenbe jpäufung forgfältig bi« auf

ben gewachsenen Voben abgetragen, aud) warb noeb

giemlieb tief in ben gewatbfenen Voben felbft hinein-

gegraben. Tie Vadung erwie« ficb non iaft recht-

edigem örunbriß, war fajt oon Oftnorboft nach

SBeftfübweft gerichtet unb geigte ficb ftarf mit Erbe

burdjießt, boeb ohne eine anbere $öblung al« bie

burd) bie Turcbwühlung be« Tachfe» entftanbene. Jm
(Innern biefer Steinpadung würbe an Oiträten,

©efäßftiiden, Knochen- ober Slfd)cnreften nidjt« al« nur

ein Heiner, an ber Sdmeibe befefter Steinbammer,

beffen Schaitlocb oon beiben Seiten nur angebobrt

war, gcfuubcn. SBciter fanb fid) 65 cm unter ber

Cbcrfantc ber Vadung eine flache, jiemlidi oerwitterte

Steinplatte (ESranit), in welcher man eine Stanb-

ober Tcdplatte gu feben oermutete; boeb erwie«

biefe Vermutung ficb al« irrig. Tagegen warb

oben auf ber Steinpadung an ihrem füböftlidjen Enbe

ein (feuerftciubolcb unb biebt neben biefer Steinpadung

außen an ihrer fübmeftlieben Ede ein gefchlagcucr

Rlintfteinfeil unb nidjt weit baoon eint größere un-

oergierte Urntnfcberbe gefunben. Von ber Viittc

biefer Vadung bi« gu ber Viittc ber febon im oor-

i jährigen Vericbte befproebenen öftlicbcren leeren, mehr
oon Vorbwejt nad) Süboft gerichteten ooalcn Stein-

feßung betrug bie Entfernung 3,76 Vieler. Stich-

proben unb eine teilweife ifreilegung ergaben, baß

runb um ben guß be« $ügel« ein Steinfrang oon

mittelgroßen ginblingftciuen gelegt getoefen mar. E«
unterliegt feinem 3weifel, baß biefe urjprünglicbften

Spuren menfchlicher Tätigfeit an biefer Stätte noch

ber fog. jüngeren Steingeit entflammen, alfo oor

Taufenben oon (fahren entftanben fiitb.

Slbcr e« fanben ficb an ocrfd)iebencn Steden ber

burd) ben Turd)ftid) burd) ben $figel gebilbeten

Seitcnwäube mehrfach nod) Spuren oon fpätereit Ve-

ftattungen. So warb 1,60 Vieler unter bem Scheitel

be« $ügcl« an ber fübweftlicbcn SBanb eine horigontale

fioblrnichitht oon 40 cm Vreitc unb etwa 2 cm
Stärfe freigclegt, unb an ber nörbticbcn fflanb würbe

etwa» tiefer unb girta 3 V* Vieler örtlicher al« jene

eine giemlicbe Viengc falginierter Knochen gefunben,

eingelne Solche auch, offenbar burd) ba» 3Süt)len ber

Tachfe, gerfireut unb mit Erbe unb Tad)«lofung

ocrmifdjt. Valb hier, halb bort fanben fnb auch

oereingelt anicbeinenb bearbeitete ffeuerftcinfplitter, bie

al« Schaber ober al« Vfeilfpißen tauglich fdjeinen,
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bodj ohne baf; fief) iidjer behaupten ließe, fic feien

ju folchem 3wede geiehlagen unb nicht gelegentlich

juföllig abgefolittert, AHe bieie ffunbe finb btm
©tufeum Vübcdifcher Kunft- unb Kulturgeschichte

übergeben worben. Auch Don bent fiügel unb bem
©efunbe in bem Xurchiticbe ift auf Anorbnung beb

ftinanjbepartrment« unb im Aufträge be« fionferoator«

ber ©au- unb »unftbenfmoler, ftemi Vaubireftor

Salier, twr ber Abtragung ber Steinpadung ein

genaue« Siobell burch ficmi Ab. eVafel im SJiafiftabe oon
1 : 50 hergefteüt unb bem ©hticum übermieien worben.

Von i>errn ©rofrffor Sr. ilreunb würbe bem
SRufcum eine Aufnahme, welche ben Staub ber Surch-

ftcchung beb fiügel« im September 1905 wiebergibt,

ju Weichen! gemacht.

Sin Altertümern oorgeiebiehtlicher Jett erhielt

untere Sammlung ferner alb Weichen! beb fierrn 3.

Wöge in Schlutup einen bort gefunbenen buntelgraucn,

aUfeitig febän gemufchelten Slintfteinfeil unb einen

ebenfolchen hellgrauen 'Dieiftel. (Sitte 1868 ju SBcerberg

in Schlcewig-fjolftcin gefunbene deine lonurne mit

faljinierten Knochen, ber Sifenjeit jujufchreibcn, fetjenfte

fierr fiaufmann grip Sud; fierr fian« Spethmann
eine Steinajt au* bem fiafcn oon SBiömar unb fünf

oerichiebenc fflintfteingeräte oon Schaar bei WIeoe

auf ©ügen.

(Sin oon ©ilbbaucr ®. Siinffett mobellierte«

Seliei ber Olbenburg '.finithnbui bei Schlebwig würbe

angefchafft. um bie Abnlichfcit ber Einlage mit uor-

getchithtlichen ©efeftigungen ähnlicher Art in unterer

Wegenb por fingen ju führen. —
‘Auch auf ber Stätte oon

Alt-Sübed
am Sinflufj ber Schwartau in bie Xraoe finb im

Sommer unb fverbft 1906 Aufgrabungen oeranftaltet

Auf Wrunb einer infolge eine« Vortrage«, ben

fierr Sßrofeffor Tr. Cbneforge uor SÄitgliebcrn ber

WefellfChaft jur ©ef. gern. Sät. gehalten hotte, ftatt-

gehabten ©efidftigung war im tpcrbfte 1905 bie

Sinfepung einer Sommiffion oon fünf firnen, nämlich

Skubireftor Wal ber, ©rof. Sr. jfreunb, qjiof. Sr.

Ohneforge, Sirettor Sr. fScuter unb fionfrroator

Sr, flach, erfolgt, welche Sorjchläge unb Koften-

erforberni« für eine erneute Orabung in Alt-Sübed

auffteQen, unb nach erfolgter ©emiQigung ber TOittel

bie Wrabungen oeranftalten unb barüber ©ericht er-
j

fiatten follte. Sie Ausgrabungen, bei beren Vorbereitung

unb Ausführung auch her Öeiter be« fteftnermufeum«

in fiannoocr, ©rofeffor Sr. Sdjucharbt, jur ©fitroirfung

herangejogen mar, finb bann bi« in ben Spätherbft

1906 fortgefebt, aber noch nicht ju einem Abfchlufic

gefommen. 3n einer Seihe oon Artifeln in hiefigen

Iage«blättern hat fierr ©rof. Sr. Ohneforge (ich über

bie (frage unb bie Aufgrabung«ergrbniffe au«gefprochen.

©coor aber ber offijieüe V ericht ber llontmiffion

über bie Wrabungen ufw. nicht oorliegt, wirb auf

biefc unb ihre (frgebniiie wie auf bie Jimbiachen,

welche bem Slufeum übergeben worben fittb, hier nicht

näher eingegangen werben fönnen. Solcher Bericht

wirb hoffentlich in nicht ju ferner 3fit mit guten

©Innen unb Abbilbungen jur Veröffentlichung gelangen

unb ba« rein tatfächliche Sic unb 28o ber gemachten

ffunbe bann ben ftarf au«einanbcrgehenben ©hinungen
über bie barau« ju jiehenben wiffenfchaftlichen (St-

gebnifie al« ficherer Wrunb {ich barbieten.

Sie Abteilungen

Architeltur, ©laftif unb ©ialerei

haben namentlich burch Wejchcnfe be« fierm Sr.

Strucf eine erwiinfehte VerPoüftänbigung erfahren.

Qu nennen finb barau«: eine leiber ben Slawen be«

Verfertiger« nicht aufmeifenbe, mit fünftlerifcher

Freiheit im Vorbergrunbc bebanbelte Vlciftiftjcichnung,

welche ba« innere fiolftentor oon ber Stabtfdte gefchen

im Jahre 1845 Wiebergibt; brei ©hotographien Pom
©littelichtff unb füblichen Seitenfchiff ber Somfirche

etwa um 1890; anbere ©hotographien teigen ba«

Jnnerc ber ffltarienfitdjc etwa 1860 bi« 1870. Um
1900 etwa ift eine Anfieht ber St. Jürgen-Kapelle

oor bem ©tiibleniore aufgenommen; um biefelbe 3eit

etwa auch ein Slicf in ben ehemaligen Jnnenhof be«

St. Johanni«-Jungfrauendofter«. (Sin nicht minber

maleriichc« ©ilb bietet auch bie f>ofanfief)l be« ehemaligen

©oPgorobfahrer-Schütting« Schüfjelbuben 12, welcher,

1687 bi« 1853 (Sigcntum ber genannten Kompagnie
gewefen, 1901 abgebrochen unb turj juPor noch

pbolographiich für bie Julunit feftgehalten würbe.

Jn 3eichnungcn finb auch bie Jaffaben mehrerer

fjäufer an ber Sleftjcite be« ©iarltee , welche

bem 1882 bi« 1881 neuerbauten fiauptpoflamtc

jum Opfer gefallen finb, erhalten geblieben; e« finb

bieSaffaben ber fiäufer ©iarfttwiete (fog. „Sthipfapafj“)

9tr. 233 (S. f>. A. SBeftphal, Xrepfau Slnchfolger),

©farft 236 („Krümmel'« Keller" genannt) unb

Schiiffelbuben 9h. 226 Sübweftecfe gegenüber ber

©raunftrajje (Sb. Joppe. SRaiiufafturgefchäft). Vom
I fiauic Warft 4 unb Kohlmarft 10, welche« 1806

an Stelle oon Pier ©üben erbaut warb unb in welchem

bie Seibenhanblung W. A. 2üde feil 1807 faft 70

Jahre ihr Wefchäft führte, jeigt eine Sufdjjcichnung

oorn Jahre 1806 bie beiben Wiebelanfiehtcn. Sine

anbere 3eithniln9' bie britte au« einer Solge oon

©aujeichnuitgen für ba« flau« Klingenberg 9h. 932
(feit 1885 SanbftraB« 15), gibt au« ber 3cit oon

etwa 1824 Setail« ber ©föne für jene« fwus, in

welchem oon 1824 bie 1858 bie Seibenwaren- unb

9Robef)anblung oon Wuftao ©olbcmaun fich befanb.

3wei anbere Sufchjcichnungen Hellen ©auffij.jen au«

ber 3eit Oon 1800 bi« 1810 bar für fiäufer, bereu
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X!age iitf) cbenfomeiug naher hat beftimmeu (affen,

al« einige DDtn jfimmermeifter JUbert (Mrube 1854

unb 1860 angefertigte Stilen ju (Martenbäufem

unb fiaubengängen. Sie intcreffantc ehemalige gafiabe

beb Jöauie« glcifchbauerftraße 'Jtr. 102 (jeßt 'J!r. 13)

um 1850 h«t fi«c ^ctnbjcitbnung beb Waler«

ftriebrid) Sdjmibt feftgehaltcn. (Sine üübeder Siele

au« bem 18. ^ahrbunbc« (Breiteftraße 46), oom ,'öofe

nad) ber Sraße ju aufgenommen, malte $crr Ä.

(Matermamc im Sluttrage bc« fterrn Sr. Strud in

flauarell; ein bon Sr. .$ach geidjentter garbenbrud

nad) Brot. (Mottharb Kühl'« ©emälbe, „3m Borraum
eine« Cubcder Batrijierhäufe*", jeigt bagegen ben

lurdjblid odii einer fiiibeder Siele tmrdj bie .£>oitür

in ben (Marten mit bem fjintergebäube.

$u ben idion oorhanbenen Blänen unb ülnfidjten

be« ältcftcn Seebabe* in Iraoemünbe (amen nod)

jroei Blätter au* ber ;feit »on 1802, ber Anlage

be« Bnbe«, hin,tu; eine tütbograpbie non (I. SB. Slrlbt !

um 1850 gibt unter bem 'Xitel „Skbeanftalt ju Sraor-

miinbe“ eine 'Hnfitbt be« bamaligcn fiurhauje«.

Seil« oom Wuieum getauft, teil* au* ben 3»ttfen

ber Wilbr'Sd)tnfung angefeßnfft mürben öDringliche,

1906 bergeitctlte Criginat-Sliifnahmen ber Sübbeutfdjen

Siiditbrudauftalt ,f)d). Mampf in 3ranffnrt a. W.; bie

Blätter iteüen bie Oft- unb SBeftfeite unferer $olftentor-

türme, ba* '-Burgtor Don Sähen her, ba« 9fatt)au«

mit Warttbrunncn Pon Sübroeft nach 'Jlorboft gefeben,

unb Wufeum unb Som oom Silben Pont Wüblcntcid)

au« gefebeit bar. Stach bon bem i(hörten Slamin oon

1672 im Borftebcrjimmer be* .^eiligen'Weift-.fiofpital«

tonnte eine nortrefflidte photographiiehf Slufnabme

burdi {rerrn C. .Oittdelmann hier für untere Sammlung
erworben mrrben. (Sortfcßimg folgt.)

Sie 5n>8«:

„Sann bie SBürgcrfdfaft 3nitiatioanträge tljrer

SDiitgliebtr an eine jbmntiifion oerweifen"

ifi in einem Bon §errn Sr. <3. unterjeichneten Wrtitel

in ben Sübedijdftn Blättern Dom 24. Sluguft b. 3.

oerneinenb beantroortet roorben.

Sie in bem angejogenen Slrtifel enthaltene Be-

grünbung für bie Berneinung wirb al« eine ju-

trejfenbe nicht erachtet werben töniten.

Um ju einer richtigen Beantwortung ber auf-

geworfenen grage ju gelangen, ift oon bem nnfere

Berfajfung bthenf^enben fßrinjip au*jugehen, baß

Senat unb Biirgerjchaft gleichberechtigte gefeßgebenbe

Jlörper finb.

Sin ©efeß beruht alfo tmmer auf einem über-

einftimmenben Btfchluß oon Senat unb Bürgerfchaft.

Sa« (Megenftanb ber ©efeßgebung, bezüglich

welcher ein übereinftimmenber Befdtluß non Senat
unb Bürgerfcbaft norliegen muß, ift, beftimmen bie

Brlitet 50 unb 51 ber Berfaffung

Su« bieftn grunblegenben Beftimmungen unferer

Setfaffung folgt ohne weitere« unb ohne bah bie

Berfaffung biefe* ©runbjaße* ermähnt, baß bie

3nitiatioe jur ©efeßgebung — ba« fogenannte Bot-

jchlagSrecht — beiben fiörperichaften gleichmäßig

jufteht Sie Hamburger Berfaffung, bie weit mehr

Sinjelbeftimmungen aufführt at« unfere tnapp ge-

haltene Berfaffung, bie aber oon bem gleichen ©runb-
prinjip wie bie unferige beberrfcht wirb, fagt in

Ärtifel 61 fibjaß 2 au«brüdlid):

„Sa* Borf<b!ag«rc<bt in bejug auf bie ©ejeß-

gebung fleht foroobl bem Senat al« bet Bürger-

fchaft ju."

Sine gleiche Beftimmung enthält auch bie Bremer

Berfaffung (§ 61 berfelben).

ttlügntann in feinem SSuffaß über ba« „Staat«-

recht ber freien unb fmnfeftabt fiübed" fagt,

„baß nach brr Berfaffung Üübed«, bie ihre jeßige

gönn unter bem Sinfluß, ben bie allgemeinen

3been be« 19. 3aljrl)unbert« au*üben, erhalten

habe, bie ©ejeßgebung unb bie Berwaltung be«

Staat«oermögen« bie ©ebiete finb, auf benen bie

Bürgerfchaft unb jwar mit bem fHedjte ber

3uitiatine tätig ift."

Siefe« 3nitiatiorechi ftebt übrigen« in allen

BunbeSftaaten Seutjcblanb*. bie fuß einer Ion-

ftitutioneUen Berfaffung erfreuen, ber BolfSoer-

tretung unb im Seutfchen SJeicße bem i)ieicb*tag ju.

8u* bem SRecbte ber Bürgerfchaft, felbftänbige
Anträge bem Senat entgegenjubringen, ift

bie golgentng unabroei*lid), baß bie gefcßäftämäßige

Btbanblung biejer änträge bie gleiche fein, ber

Bürgerjchaft alfo namentlich ba« Siecht jufteben muß,

folcße Anträge mit ber gleichen ©rünblichfeit wie

Senat«anträge bucdjjuberafen unb fte, fall* er-

forbtrlid), einem Unterauäjchuß— Rommiffion —- oor

ber Abftimmung jur eingehenben Beriehterftattung

ju übrrmeijen.

Unfete Berfafjung litte an einem inneren SBibei-

fptueb unb unfere ©efchäft«orbnung würbe bem
©runbgebanten, Oon bem bie Berfaffung beberrfdjt

wirb, nidft gerecht unb müßte, wie ein Zehner in

ber leßten Bürgerfchaft«fißung geäußert bat, einer

fofortigen Änbenmg unterjogen werben, wenn in

bejug auf 3nitiatioanträge bie Bürgerfchaft fcßlechter

gefteöt fein folltt al« in bejug auf Senatäantrage.

Unfere Berfaffung unb bie ®ejd)äft«orbnung

enthält nun aber leine Beftimmung, bie für Initiativ-

anträge bie Rommijfion«beratuRg au*fchlicßt.
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SBätjrtnb in begug auf bie an bie Bürgcrfchaft

gclangenben Srnatßanträge bie Berfaffung bie ein-

ßbränfenbe Beftimmung enthält, baß in btrjelben Ber-

l'ammlung, in meldet bie Anträge gefiedt finb, ein

Bejcbluß gefaßt rereben muß. baß biefe Berpfliehtung

jebo* nic^t außfcßließen foü, baß bie Bürgericbaft

oon bem einer jeben gejeßgtbenben Störperfe^aft ju-

nebenbei! 9ifd)te, brn ©egenftanb beb äntrage« an

eine Äontmijfion gut Borberatung gu überroeifen,

auch gegenüber Senatbanträgen ©rbraud) macht

(ärtilel 46 'äbfaft 2), enthält in begug auf

3nitiatisanträge ber Bürgerfcbaft bet ärtilel 44
eine fHeibe non Singelbeftimmungen. Sanacb muß
gunäcbft bie oon einem Bürgerf<haft«mitgliebe au«-

geijenbe änrege gu einem äntrage ber Bürger-

jehofr an ben Senat son minbeflcn« fünf Mit-

gliebern unterftüßt tserben, wenn t^r (folge ge-

geben werben foH. 9!ad> gegebener Unterftügung

erhält ber StntragfieQer ba« ÜBort gut Begründung
jeineb äntrage«. älSbann bat bie Bürgerjchaft

über bie (frage, ob ber ©egenftanb gut näheren

Srwägung an ben BürgetauSjdjuß gu Dertneifen ift,

gu beraten unb entjtheiben.

Siefe Iegtere, auf ben erften Blid auffaüenb

erfdjeinenbe Beftimmung finbet barin ihre unge-

gmungent Srtlärung, baß, ba ben beiben Stnat«-

lärpern in begug auf bie (Defeßgebung eine gleiche

Stellung eingeräumt ift, unb, ba ferner nach ärtilel 70
bet Berfaffung ber Senat Decpfüdjtet ift, über ade

gut Berbanblung mit ber Bürger) ebaft gebörenben

©egenftänbe bie änfießt be« Bürgerau«ichufje« ein-

gugießen, benot er feinen äntrag an bie Bürger)ebaft

felbft gelangen läßt, bie gleite Berpflidjlung ber

Berroeijung an ben Bürgerauäiehuß auch bei änträgen

ber Bürgerjchaft an ben Senat ®laß greifen muß.

SRadt bem Sinn unb Seift bet Berfaffung foH

unb wirb bie Bürgerftbaft ben 3Beg, ben gefteHten

äntrag an ben BürgerauSfcbuß gut näheren Srwägung

gu übetmeijen, nur bann einftblagen, wenn fte ent-

toeber mit ber ättrege beb äntragftellet« nöüig ein-

serftanben ift, ober fie hoch minbefteu« für beachtlich

„ermägen«roert"anfiebi 3nbem bie Bürgerfcbaft bem

Bürgeraußfibuß einen äntrag eine« Bürgerjchaft«-

mitgliebeä gut näheren Srwägung übermeift, gebt fte

son berjelben äuffaffung au«, bie ben 9Jeidh«tag

leitet, wenn er eine Petition ober eine änrege ber

^Regierung gut Berüdficbtigung ober gut Srwägung

übermeift. (für biefe äuffaffung jpriibt bie Der-

faffung«tecbtlicbe Beftimmung, baß ber Bürger-

auSjtbuß äntrage unb Borfthläge, bie ihm son ber

Bürgerfihaft gugeben, fofern et ihnen guftimmt, ohne

weitere« al« Bermittler ber Bürgerfcbaft an ben

Senat richtet.

Sie Sdjtußgeilen be« oon Sr. S. angegogenen

ärtilel« 44 ber Berfaffung:

„Sntfdjfibet bie Bürgerjchaft fich bagegen für

ba« erftere, bet Bürgerauäiehuß erachtet aber bem-

nächft ben äntrag nicht für geeignet, überhaupt

ober in unoeränberter (form an ben Senat gebracht

gu werben ober ber Senat lehnt ben ihm sam
Bürgeraubfdmß übermittelten äntrag ab, jo bat

ber äBortfübrer ber Bürgerjchaft biefer felbft in

ihrer nächften Berfammlung bie Sntfdjeibung ber

(frage sorgulegen, ob ber äntrag an ben Senat
gelangen foü ober nicht,"

finb leineäweg«, wie |>err Sr. 6. will, babin gu

interpretieren
,

baß bie Bürgerjchaft gehalten ift,

fchon in brr nächften Berfammlung barübet gu ent-

fcheib en, ob bet äntrag an ben Senat gelangen foQ

ober Hießt, fonbern biefe Beftimmung will in crjier

fiinie bie jfragefleQung für bie äbfiimmung feftlegen

unb in gweiter Sinie beftimmen, baß fchon für bie

nächfte Sißung ber ©egenftanb auf bie Sageßorbnung

lammen foH.

Sie etwa« ungefeßidte tfajfung biefer Beftimmung

bat barin ihren ©ruitb, baß in ber bi« Märg 1851
geltenben Berfaffung bie SBorte „in ihrer nächften

Berjatnmiung" fehlten unb baß biefe SBorte offenbar

bei ber neuen jRebattion ber Berfaffung in ben

ärtilel bineingetommen finb, um gu serbinbem, baß

foleße äntrage unter ben Sifch faüen.

Sie enge äußiegung, bie $trr Sr. 5. biefen

Schlußworten be« ärtilel« 44 geben will, müßte

übrigen« babin führen — unb }o weit feßeint Sr. S.

felbft nicht gu geben — auch gebe ootgängige Be-

ratung bot ber äbftimmung, ob ber äntrag an ben

Senat gebracht werben foQ ober nicht, au«gufd)ließen.

Sie @ejd)äft«otbnung wieberbolt in begug auf

änträge son Büigerjchaftämitgtiebern biejenigen

Beftimmungen, bie in bem ärtilel 44 ber Btt-

faffuug niebergelegt finb
, fügt aber bann unter

bem äbjebnitt „St o m m i f f i o n e n" bie wichtige unb

son ®errn Sr. S. gänglid) fibetfebtne Beftimmung

bingu, baß,

„wenn einer Rommiffion bie Borberatung
eine« son Mitgliebern ber Bürgerjchaft
geteilten äntrage« überwiefen wirb, ber

äntragfteller, wenn er nicht in bie ftommiffion

gewählt fein foQte, son berfelben gur Mitteilung

feiner änfichten über Den ©egenftanb be« än-
trage« gu seranlajjen ift."

3f< fchon bureb biefen § 85 ber @fjd)äft«o:bnung

bie Unritßtigleit ber gangen Sarlegungen be« jjertn

Sr. S. nachgemiefen, fo lommt unterftüpenb für bie

äuffaffung, baß eine Sommiffionäberatung auch in be-

gug auf Snitiatisanträge ber Bürgerfcbaft guläffig
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ift, ijinju, baß in bet ©eidjäMotbnung btr Kbjebnitt

„©efchlußfafjung, gefifteOung unb Kbflimmung",
bet bie ©ejiimmungen üb« bie Sri unb SBeife, mit

bic Kbfiimtnung gejcheben foD unb bcmgemäß auch

bie näheren ©eftimmungen übet SEommijfioneu ent«

hält, ftd> auf bie beiben oorbergebenbcn Slbjcbnitte

ber ©ejdjäftäorbnung „Kurtage 6e* Senate*" (§ 47
bi* 51) unb „Anträge ber 'JJiitglieber ber ©Arger-

fdjaft" (§ 50 bi* 55) gleichmäßig beliebt

Kud) ber § 37 ber @ejchäft*orbnung ift für bie

Kuffajfung be* Jpernt 3)r. S nicht beroei*fräftig.

Seibft bann, tnenn richtig fein jodle, baß int ge*

roöhnlidjen Spraehgebraudje ba* SBort „©orlage"

barauf binmeift, baß e* (ich (ebiglid) um Senat*-

anträge banbeit, mürbe ber § 37 ber @efrf)äft*-

orörtung ungejroungen babin ju nerfteben fein, baß

auch bei Senatlanträgen Knträge auf ®ermeifung

an eine Jtommijfion not bem Schluffe ber ©eratung

gtftellt merben müjfen. 3Daß aber mit bem SBort

„SSorlage" im § 37 ber ©efd)äft*orbnung nicht*

anb«e* bezeichnet merben fad al* ein au* mehreren

felbftänbigen ©eftimmungcn jufanmiengejeßter Kn«
trag in biefer jeiner ^ufowmenfaffting, gebt unjroei-

heutig au* ben §§ 36 unb 35 ber ®e[cbäft*orbnung

betnor.

®anach beruht bieKnficbt be* ftedoerrtetenben SBort-

führet* btr ©ttrgerfcbaft unb be* fjerrn ®r. Sommer
über bie bin erürterte grage in ber legten Sigung
ber ©ürgerjcbaft auf einem Srrtum.

3ft biefer 3«tum bei ber Unüberficbtlicbtfit ber

@efcbäft*orbnung netjeiblicb, fo gibt bie ©rtlärung

be* fiänbigtn |jenn SenatSfommijjar* in ber betreffen-

ben Sigung ju ©ebenten Kniaß. Stach bem fteno-

graphischen ©ericbte in ben Sübedijcßen ©lüttem bat

ber ftänbige fiommijfar be* Senat* ficb für oer-

pfücbtet erachtet, in bie ^Debatte übet eine grage
ber @efchäft*orbnung einjugreifen unb folgenbe* $u

ertlären

:

„gaQ* b>« anber* befchloffen merben fodte,

fo müßte ich bem Senat alle* meitere oorbe-

balten, beim e* banbeit fich hier nicht um @e»

fchäft*orbnung*-Seftimmungen, jonbetn um einen

©runbjag btr ©erfajfung."
Unb für biefe feine Kuffaffung bat ber ftänbige

§err Senatlfomniijjar nicht* anbtre* angtben

lönntn, al* ben — oon ihm mifeoerftanbenen —
SBortlaut be* Kriifel* 46 ber ©erfaffung unb

meitcr, baß ber § 37 ber ©efdbäftäorbnung oon einer

„Sorlage" banbclt.

©* roirb Kufgabe be* ©ertreter* be* Senate*

in b« näcbften ©ürgerfchaft*fißung fein, bie Äußerung

feine* Sommijjar* in bn Sigung Pom 29. 3uli

1907 richtig }u ftellen. j;r. 8.

3lr6ett*nad)t»ei*.
-

5jn ber legten Stummer finbet fi«h ber interefjante

Krtifel übet „$n* 'JJtufter einer fommunalen Krbeit*.

na<hroei*ftede." ©* märe fchabe, menn biefer Krtitel

unbeachtet oorüberginge. ©trabe üübcd follte ihn

beherzigen. 3* federen guß bie 3nbuftrie bin in

fiübed faßt, um fo brennenber merben eine Seche

non grageit, bie eben golgeerfdjfinungen ober ©e-

gleitumftänbe biefe* Kufblüben* finb.

©ine biefer afuten gtagen ift ohne 3'»eifel ber

Mrbeitenachmei*. — SBenn mir bie Sacht „tauf-

männtfch" betrachten, fo ift Krbeit hoch nur ein

SBarenartiM, eine $iaubel«ronre, ebenfo mie Sorn

ober §olj, ©aumrooHe ober 3ement. ®* ift eine

Stacbfrage unb ein Kngebot »orbanben. Kbtr bie*

ift ber Unterjehieb: SBäbrenb bie amtliche Statifiit

e* für ber SRübe m«t hält, ben Aanbel in jeinein

Steigen unb Sinfen bi* auf ©ettfebern nnb ©lau-

holj, bi* auf Sofinen unb ©aranüfje ju fpejialifie-

rtn, roirb ber riefige .fmnbel*artife! „Krbeit" Der-

nad)läfjigt. Schagen mir bie 3ab! bn fjkrjonen,

bie oon ihrer $änbe Krbeit leben, in ®cutfcblanb

auf 15 SJtidionen unb rechnen mit nur einen 55urdi-

fchnitt*oerbienft oon 1—2 SBort pro 2ag, fo ergibt

bie* bei breibunbert Krbeitätagen 5—10 'Iliidiarben

SÄart. Jie* ift ungefähr ber jährliche Umjag, ber

in ber ffiare „Krbeit" gemacht mirb! SSo mirb

biefe Siejenfummc regiflriert, roo bie Nachfrage unb

ba* Kngebot geregelt, roo ber Krtitel „Krbeit"

gehanbettv

Sübed ftebt noch *•» Knfange ein« iubujfrieden

©ntroidlung. Kbet nehmen mir beute nur einmal

bie 3c>tung in bie fianD. 34 finbe j. ©. in ber

Summer be* ©eneral-Kujeiger oom ®ien*tag: brti

größere gabriten juchen fofort mehrere Krbeiter;

ferner merben geforbert (menn ich für ba* Unioerfum

mehrere Krbeiter — 3 — einfege) 17 ©rntearbeiter,

12 ÜKaur«, 5 SMaler, 1 Sdjufter, 1 ©äd«. 3ft

benn teine Sercmttlunggfteüe für folcfje Nachfrage

be* Krtitel* „Krbeit" oorbanben?

Unb bie*, baß bie Satbfrage größer ift al* ba*

Kngebot, ift ja taufmännifeb au*gebrüdt „eine güitftige

ftonjunftur." SBie, menn nun einmal ungünftige

ftonjunttur fommt? SBenn ba* Kngebot öiel größer

mirb al* bie Slacbfrage V SBenn burch Über-

febmemmung ob« geuer große ©etriebe plößlicf) ge-

jchloffen merben? SBenn einige ^mnbert Krbeiter

feiern müffen? SBenn ba* ©ejpenft ber Krbeit*-

iofigteit auftaucht ? geblt e* bann nicht an jeber

Organifation? SBürbe üübed* aufblübtnbe 3nbu-

ftrie nicht fd)m« gejehäbigt roerben?

Unb nun bie gragc, roie hin ootjubeugen fei.

©in ftäbtifcher Krbeit*nachmei* tonnte h'cr öiel
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außen. 2Bie er ju otganifieren fei, jecgt unb jeneb

SIRufter beb Straßburger SRacbroeijeb.

Seine Ha uptbebinguugen ftnb:

1 abfolute Unparteilichleit,

2. oodfiänbige ©ebübrcnjreibeit,

3. Hnjcßluß an näcbfte größere SRathtotiie (Ham-
burg, Siel, SRoftocf ujro.).

Seine Hauptaufgaben ftnb:

1. ©ermittlung beb ßieftgen Slrbeitbmaifteö,

2. Herbeißolen »an unb Slbjcßieben nadj anbecn

Slrbeitöpläßen,

3. ootbeugenbe Ärmenpflege; b. ß. Slrbeit, SHat

unb Hülf* f(baffen, b e o o r bet ©eburftige bet

Hrmenpflege anbeimjädt {bietbet geböten not

alten Singen bie [ogcnannten SRotftanböarbeiten

im SBintet. Sb märe nötig, olle ©eßörben an-

jumeijen, jebe Sltbcit, bie nicht unbebingt im
Sammet gemacht metben muß, auf ben SBintet

ju Berfdjifbeii. 3m Sommet ift ftetb ©lange!

an Skbeitblräften, im SBintet Überflug),

4. enge ^yü^lung mit ben SDlilitärfommanbob jtt>edb

Slrbeitbjchaffung für entlaffene Solbaten (hier

bat manibrt Jftiegeroerein gewiß ©uteb geleiftet,

abet non bem Umfange, ben bie ©efcßäfte eine«

Slrbeitbnathmeifeb na<b ©eenbigung eine» ffriegtb

aunebmen mürbe, läßt ficb faum eine Slot*

ftedung machen Sb tönnen leicht eine SIRiQion

SMann werben, bie nad) bet SHiicffehr in bie

Heimat Slrbeit ju fudjen hätten. Sab bebeu-

tete einen Slnfturm auf ben Slrbeitbmarft, toie

ibn bie SBeltgejibicb>e noch nidjl fonnte),

5. Unterbringen non Halbinnaliben unb Srüppeln

in paffenben ©erufen (roobl notb nie ift bie

gtage, meltbe ©trnft fich für firüppel eignen,

jum ©egenftattb eine« ftbarfen 'Jiachbenfeub ge-

macht),

6. ©efotgung non Beßrlingbfleden (gerabe biefe

{frage ift bei bet Htronl”lhung £ >nc9 guten

dtacßrouchfeb non befonbetet ©ebeutung).

fiübet! ftebt notb im Slnfangbfiabiunt feiner

inbufttieDen Snlroicflung. Sb fann beöbalb ein

Srbeitbnathroeib aub ben ftinberfcßuheu betäub mit

aufrondjjen, eng oerfnüpft mit unfeter aufblübenben

Jabuftrie, et fann in guten ßeiten bellen unb

förbern, in böfen 3e>len linbeni unb bet 3?ot not-

beugen. 1167.

sÄue ber &uafunfiftellen=!8ei»tgung.

(I\- gebärt gewiß ju ben fdjmerftcn Härten, wenn

jemanb aub SDiangel an SKitteln ober wegen Unfunbe

beb tintigen SBegeb feint begrilnbeten SRechtbanfprUcße

nicht geltenb machen fann unb babutcb bet SHecßtö-

mobltaten oetlufiig gebt. Unb biefe Härte macht fich

mit machfenbem Srucfe geltenb. Sab mirb auch

amtlich mit großer ©eftimmtbeit betont. So beißt

tb in einem Srlaß beb pteußifchen SKinifterb für

Hanbel unb ©emerbt:

„Set fortfchreitenbe Suöbau bet fojialen ©e-

feßgebung läßt bab ©ebürfnib nach nicht gemetbb-

mäßigen, unparteiifchtn SRecfjtbberatungbfteden für

bie minberbemittelten ©enölfttungbfteife immer

flärfet bernortteten, bei benen fte fich umfonft

ober gegen genngeb (Entgelt in allen bie Krbeiter-

netfichetung, ben Slrbeiterfcßuß ober bab Slrbeitb-

nethältnib betübttnben (fragen guoetläffige Slub*

fünft, SRat unb H’'f£ erholen tönnen. Sin

äbHlicbeb ©ebürfnib befiehl hinficßtlich bet Steuer-,

Schul-, SDlilitäc-, ©ormunbfchaftb-, Untetftüßungb-

unb SDfietbangelegenbeiten, foroie hinfichtliib mancher

anbtten ©ebiete beb öffentlichen roie beb bürgerlichen

5Red)tb."

©leicht Hiutueife ftnb auch Don anbtten beutfchen

^Regierungen ergangen, fo noch ncuerbingb in ©apern

unb ©oben
Unentgeltliche SRaterteilung an Unbemittelte m

fRecbtbangelegenheiten, juoecläffige unb grünbliche

SRed)tbi)ülfe für ©ebürjtige bient baju, ber ©er-

armung entgegetijuroirfen unb bie Stwerbiqueflen ju

ermeitern unb ergiebiger jn machen. Sie mirtt aber

auch <m Sinne beb fojialen Jriebenb unb ber ©er-

föbnung, inbem fie bie ©linberbemittelten ju ihrem

SRechte oerbilft, fie bet oielfach getabe füt fit ge-

fchaffenen ffürforgeeinricßtungen teilhaftig macht unb

baburch bem ©emeintocjen jurücfgeroinnt. SRotrocnbig

abet ift foIdje SHechtbbeleßrung unb SRtcßtbbilfe, weil

bem Umfang unb bet Sehroierigfeit bet ©eftßgtbung

unb bet ©crmaltuugborganifation btt Unfunbigt ju-

meift rat- unb ßtlflob gegenüberftebt.

Slub biefem ©ebanfen beraub ftnb in ben teßten

jeßn Jahren jablreiche gtmeinnüßige SRecßtbaublunft-

ftedtn inb Beben gerufen. Sine Stabt nach ber

anbern entfchließt fich, berartige Steden einjurichten.

SEÖte fcßntd ißre 3aßl mächft, ftebt man auch

baran, baß ber im Januar 1906 ju SLRagbeburg ge-

grünbett ©erbanb gemeinnüßtget unparteiifcher SRecßtb-

aubfunftfieden bereitb 76 SDlitglieber umfaßt. Slucß

bie Sübeiftr SRecßtbattbfunftftede gehört biefem ©er-

banbe an. Slber nicpt nur bie 3<*hl ber Slubfunft-

fielltn mächft fiänbig, bie ©emegung oertieft fich auch

jujebenbb Slnfänglid) befchränften fuß bie Stubfunft-

fteden Dielfach auf eine münblichc Slubfunfterteilung.

Jeßt finbet man immer häufiger bie ffeftftedung, baß

ein münbliche Slubfunfterteilung adein in Dielen

[fäden nicht genügt, baß ben SRatfuchenben auch bei

bei Surchführung ihrer Slnfprüche geholfen merben

müffe, jomeit fie fuß nicht anberroeitig ju helfen Der-

mögen. Sie diechtbaubfunf tfteden merben ju SRechtb-

beratungb- unb SRechtbbülfefteden unb entmicfeln fuß

io ju einem ßeroorragenbtn fojialen ffciebenbrnttf.
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<9ffnnng brr Slaölbibliotfitfe.

Sie Öffnung 6er Stabtbibliotfjcf roätjrenb wenig-

fiten* itoriet Stunbrn an wenigften* oier Sagen in

wenigfirn jroei ber Bier rferienwocben fct>eint einem

brtngenbeu Bebütfni* enriprocbcn p haben; c*

arbeiteten bi* p fünf ^erfonen jugltid) im Sefojimtnet;

einmal war togar |u beobachten, mie ein frember

(belehrter uerfud)te bie Grlaubnie ju bcfommeti, frd)

pm Arbeiten in ber Bibüothef einfdjtiefeen ju laffen;

er hatte wohl nid)t uermutet, baff eine {a umfangreiche

unb auf einzelnen Gebieten reichhaltige ©tbtiotfjel

ihm für bie bie er anftheinenb p Stubien in

Sübed mar, nur acht Stunben in ber 2Sod)t pr
Verfügung fleden fonnte

S* muff immer wieber bie [frage aufgeworfen

werben: Sann bie Stabtbibliotbcl nicht in bem ©taffe

geöffnet werben, wie, in biefem (falle j. B., felbfl Au*-

Wärtige et erwarten; wäre benn nicht burch Bereinigung

aller Kittel unb firäfte e i n 3nftitut p fchaffen, ba*

allen Anfprfichen genügte? 3» biefem [falle j. B.:

ftünben bie liefe* unb Bücherhade unb bie Stabtbcbliotijef

unter einer Verwaltung, lägen fie, mit getrennten Sefe-

jimmern, unter einem Sach, fo hätte brr Bibliothct*-

bienet bie Bücher einfach hinübergefchafft, unb unter

(Saft hätte feinen Bütherfdjap gemiff lieber fchiiefflich

in einem groffen Ceiefaal bernipt alb gar nicht. 1640.

ftbrn unb treiben ttn alten fübedt.

(8u* ben ©rototoDen ber Kämmerei

)

Von Sr. fwrtroig.

73 .

Karftall.

1800 17. 3»li: Warfdjall Badau jeiget an: Ser

Stad feg fo fehr falpeterifth unb feuchte, baff febon

2 Vferbe bumm geworben unb ba* 31' aud) frani feg

unb nicht freffen wolle; Seher unb @eftffirr befchlage,

unb wäre nicht rein p halten, bie Riffen oerbürben,

unb e* fep lein Behältnis folcffe« p oerfchlieffen, unb

propre p halten; er muffe baber erfuchen, Die

fcerreu bet ttämmereg mügten angewanbt fepn, baff

brr abgebranbte Stad wieber aufgebauet werbe.

(Setneinnnffige Knnbfihaa.

Über ba* Öefcftäf togebaren ber Abphlungt-
gefchäfte bringt ber 3ahte*berichl ber fommunalen

Beeht*au*funftftede in Räln a. Sfibrin Angaben, bie fich

mit ben ffirfahrungen ber hcefigeti Becht*au*funftflede

beden. 3n bem Bericht wirb bentcrlt, bie Beamten ber

fommunalen Bed)t*au*funftftefle hätten bie Übtrjeugung

erlangt, baff nur wenige flbphlniigbgefchäfte auf

wirtlich reeder örunblage beruhten. 3un, eift jeiglen

fich groffe Mängel an ben gelieferten SBaren. Siefe
1

Mängel werben nicht Berbelfert, tünnen auch Wohl

nicht Derbeffert werben. Bid)t feiten ifl ei, baff

Runbcn ber AbjablungSgefchäfte, bie jahrelang regelrecht

abgephlt haben unb bie bann wegen befonberet Bor*

fommniffe mit ihren Batrnjablungen aubjepen müffen,

bie bereit* pm grüfflen Seil abgephlten unb —
nach bem reeden Bert p urteilen — längft gänzlich

abgephlten Sachen wieber heraubgtben muffen. Ser
bisherige gejeplidje Sdjup bc« Abphlung«täufrr*

hat nur einen fehr geringen Bert Kehr noch al*

burch lange Aufführungen wirb bie ©djäblicljfeit ber

Abphlungsgefchäfte bewiefen burch bie oon ber

Auafunftftede gegebene Mitteilung, baff nach amtlicher

Bachwrifung bei bem Amt*gerichl Rbln a. Ähein in

jebem Monat 600 bi* 700 Klagen oon Abzahlung*-

gejehäften eingeleitet würben. Sa* ftnb alfo für ba*

3abr etwa 8000 Brojcfie oon Abpbtunglgefchäften

adein in fiflln a. bHtjein. 3n anberen Orten, j. B.

in firipjig. wo befonber* oiete AbphlungSgejchäfte

ihren Sip haben, bürfte biefe 3° bl noch wefentlich

höher fein. Siefe 3'fftni jeigen, welchen erfchredenben

Umfang ba* Abphlungtwefen angenommen hat, welche

Umfäpe babei erjielt Werber, unb welche Speien in

Betracht lommen. Soweit bie burch bie Brojeffe

ringejogenen Baren wieber in ben Wefip ber Abgeltung*-

gefchäfte lammen, werben biefe alten Sachen oon

neuem wieber unter bie Runbfchaft gebracht unb ba*

alte Spiel fann wieber oon neuem beginnen. Sie

Beteiligung biefe* Miffflanbe* ifl im 3atereffe ber

Minberbrmittelten bucchau« geboten.

ffokalt itattfcn.

— Ser Senat hat ben bieftgen Bechtbfanbibaten

$rn. {i. ifod pm Befercnbar ernannt unb ihn al*

folthen oereibigt.

— Ser Senat hat ju bürgerlichen Srputiertrn

gewählt bjw. wirbergrwählt; bei bec Steuerfdjäpung*-

fommiffton für bie Borffabt St. Sorenj $m. B, Sh-

Bengentoth an Stede bc* nu«fcbfibcnbcn $rn. (ihr.

A. ü. Schweighoffer; bei her SteurrfchäpungSfommiffion

für ben Müblrntor-Sanbbejirt ben au*j«heibenben #rn.

C. R. §. Banbholj p Obnbüffau; bei ber Street*

ftbüpnngifommiffion für ben £>olftentor-2anbbejirl bie

on*f<beibfnben ötn. ©. ffr. Behbe p Siffau, 3- 3-

Meper p RrempeUborf unb 3- Shr, Beutbin Jp
Rrrmpeltborf, fowie 3- 3- Blöder p Boggrnhotft

an Stede be* aubfthribrnben $rn. B. Sh- Bengentoth;

bei ber Steuerfd)äpung*fommiffton für ben Bipecauer

Sanbbejirf bie antftheibenben Ipm $>. $. Benn p
Buffe unb 3 3- V Rahn* p jpodcnbed, fowie 3-

3- jp Bröjd) p $arm*borf an Stede b<* au**

ftheibenben .jirn. 3- £>• A. Rahl p $ann*borf; bei

ber €t(uecf(häpung*tommiffton für ben Burgtor- unb

Sraoemünbcr Sanbbeprl $rn. jp Borchert p Brobten

an Stede be* au*j<heibenben jprn. Jp. B. Borcfcert p
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©robten
;

bei ber Sinquarticrung«bebBrbe für bie

Stobt (Corftabt St. SJorenj) ben au»f(J)<tbenben $rn.

C. 81. fc. »[und.

— der Senat bat jum bürgerliche* deputierten

unb CejirHpfieger bei ber allgemeinen «rmenanftalt

€>m 2. Br. £> Ib- duoe an Stelle be* auf (einen

Sntrag au<fd)eibenben deputierten jprn S. Seibel

gewählt.

— 1er Senat bat ben Sebulrat §m. dr. 5.

Colb ftum 1. 9tonember 1907 in ben SÄubefianb nerfegt.

— 3n ben lagen Pont 23. bi« 26. September

biefe« 3al)re* wirb ber 3ntctnationale ftotelbefiger.

Cerein feine 36. ©eneraluerfammlung in ben Stauern

unterer Stabt abbalten unb bamit jugleidj ba« 25.

(übrige We (teilen be« Cerein« al« einer internationalen

Cereinigung feiern. Bür bie Xagung ift ein umfang-

reidje* Crogramm aulgearbeitet, ba« neben ber

©rlebigung ber Cerrin«angelegenljeiten jablreidje

iöefidjtigunqen unb bergt." corftebt. da» Sbren-

prüftbium bat §err Cürgermeifter dr. S<t)ön

übernommen.
— da« fünfte dom-Crgeltonjert am Sonntag

ben 11. Huguft, 12 Ubr, bringt aufjer Zonfäben non

©uilmant, SaOaerl« ufro. bie gro§e Cboraifantafie

SM. Sieger'« über ba« belannte Sterbelieb „Breu'

bitb febr, o meine Seele", bie non einer früheren

Sluefübrung ber ben Gütern in iutereffierenbe Brinnerung

gebraut werben bflrfte. die Cboralbearbeitungen non

Sieger finb in gewiffem Sinne Stiopbenlieber ju nennen.

Unter Ceifügung be« Sortierte« finben ftcb auch in

ber oortiegenben Heben Cerfe hurdjfomponiert. die

Steigerung Wirb (tblieglid) burcb einen breifatbeu

Rontrapuntt berOftaoe weitergefübrt, bie SMelobie auf»

einbringlidjfte marfierenb, woju inieber onberc Stimmen
felbflänbig figurieten. dag babei bat gefamte

Rlangmaterial ber Orgel aufgeboten roirb, braucbt

(aum gefagt ju werben.

— Uflbetf-Cfltbencr (Si[enbabn-@efeIIfcbaft. Cetrieb*.

ergebnifTe für ben Sitmat 3uli 1907.

üeförbert (mb (nach ben oorliufigen Snnittelungen):

1907: 642 079 Striemen unb 180369 Tonnen «ütn

gegen 1906 : 627 589 . > 107 433

({ingenommen [mb:

ttrirbr : prtfcär

Wüten* ®<*«wrtiiBniw
ciitna bmcit :

$*'**""* • bil (Mbe 3«U

M M Jt JU JK
1907 Dort. : 499 860 328 509 44 000 872 359 4 395 496

1906 ' 508 256 273 1(M 48600 829 960 4 064 831

Unttrtdilfb

1907: - 8 406 + 55 406 -4600 + 42 399 + 330 665

1906 enba: 523308 292781 57004 878093 4 370758

Jlttjeißen.

Koche auf Vorrat!

Alleinverkauf
on

Weck’s Apparaten
zur Frischhaltung aller Nahrungsmittel

Heinr. Pagels,
Lübeck,

Breitestr. 9V93. Telephon 70.

Drucksachen kostenlos t

i •' nuxuum Lii LLiUMlUJ 4t.i
|

- Simonsbrot =
rrrmmm :: 77 77:7 ;:rrrrrrr!:r!rr:rrrrr?rr;ivv\ 1

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübeoker Gaswerke

Shlssitrasss 62 LÜBECK MUhlenstruses 62

_ . I Kontor 364.F.m.p~oh.r
j KokÄW#rk l08a .
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Das Villengelände

der Terriingesellschaft

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Moitlingcr Allee Kr. Sc.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 16/18.

Grtfße der PlÄtrc: lirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise und Bediogingen bei den bekannten Haoe-

maklern in Ltiheek and Himburg.

Breitestr. 2B/30. U Rrpfalf Sudstr. 27.

Feniprerkr 116.
1 *• Ul Gldl I.

Hl.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

w Haokohl-Haffee ist der beste.

BeronttociTtlid) für btt Srboftion : Sr. j}. fiint, Siübcd; für brn ^nfcratentcil
:
§. <0. 91 a b tgcni, Cubnf.

Drud unb Srrlag von p. ®. 9tal)tacn! in 2üb«f.

$icr$u: 4brtd|ttmig unb l<cr«bgcueaufftcUuug bcr WcfcUfdiaft jur £cfBrbcrung qnnciuuiiBigcr tritigfrit

»otn ^lobrc l'.KMi.
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Her ®tftU[ü|Dfl jnt ftföiticnii gmeinniitiei CötiflhEit

Dom 3° ^ r

e

1900.
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2

fcintifl!) men.

Jt

„4t

„4t fiO. —
• 4738. —
• 9920. —

fiafftn« Vertrag Don 1905

I. Beiträge ber SRügliebcr:

1) Bi# Oftern . 6 SJlitglieber ju 10

2) Dflern . . 947 . .5
3) aWidjacti« .992 • 10

ber nufjerorbratlid)rn SRitgliebcr:

206 Biitgtieber ju 6

II. .ginfen unb Dieibcnbtn:

1) Don ißfanbpoften:

„4t 3 000. — ^odenbof Jfi 20 1 3af)t

ju4 % Jt- 1 20. —
Jt 2 000 . — aii^ergt. .H• 30/32 1 3abr

ju 4 % 80. —
„4t 2 400. — gr. ©urgftr. Jö 19 1 3abr

ju 4 % • 96. —
tJÜ 3 960.— ^iljftrafee Jfi59 l3®brju4# > 158.40
Jt 8000.— Blei'<berftr..Nf24 1 . .4. . 320 —
.4t 7 000. — SdbfttflB« .«4 1 • 4 . 280. —
Jt 15 000. — 3Nel#borfer 210« .«6 a

1 3a6t ju 4 % 600. —
. 4t 8 000. — ©eoerbclftrafie .«12 1 3abt

ju 4 % 320 —
Jt 17 000.— SKarliftr. JS 18 «mb 18 a

1 3®^ ja 4 % • 680. —
Jt 5 000.— 3*lbftra&eJä8 1 3abrju4# . 200.—
.4t. 6 000. — Untertraoe .« 54 1 V« 3<*l)r

ju 4 'h % 337.50
Jt 25 000.— ttbolfftr. J8 7 I3af)rju4# .1000.—
Jt 2 000.— Slittelftr. Jfi 2 1 a I . -4. . 80.—

tBoranfrigtag

Jt 1 4 M. -1

8 635 99 1

11

!

2Rei|r. Diinbtt

Ifiunajmc

I jH Jt

Jt 14 715.—

. 1 236.—
15 951. 15 000. - 951. —

.4t 4 271.90

2) Don SdjulbDctidjrtibungen:

Jt 16 000. — b« Verberge jur $eimat

1 3af)t 1906 ju 4 %
3) Don SBertpopieren

:

„4t 6500. —^% Stonfot« 1 3obr

Jt 5000, — 3i % Sübcdifäe Staat# -Sin'

leibe Don 1899 1 Jaijt ....
.4t 2400. — 3 % Obligationen be* Sinanj

bepartement#(21nbreo# Sdjutb |dK# Segot)

l 3“6t

„4t 2000. — ’-\\% S*übed.tBflibener ©fen<

babU'CHigatioiten 1 §a\)x . . . .

„4t 12 000 be*gl. aul (£. 3- Oppenheimer#

Stipenb.-Ronb#

Jt 4 700 Satin- Cübeder Sifenbabn-Dbll

gationen au# bem JJonb# bei @ero.>2tu#(di

640.—

Jt 227. 50

• 175.—

72. —

70. —

420. —

188,—
1 152.50

Übertrag „4t 6 064. 40 24 586. 99
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JUsgabrn.

allgemeine Sofien

:

1) Soften bei ®runbbeft}e4:

s. 3infen auf ©fanbpoften in ben Käufern:

Rönigftr ü 5/7 auf Jt lOOOOO. —
1 3°br »u 3*/«* Jt 3500.—

©reiteftr. .Ni 16 unb Sifcftrrgr. Jfi 2

auf _« 30000.— 1 3at|T

ju 3 V» % . . . „« 1050.—
. .«13 000.— I3afn
ju 4 % . . . .« 520.—

. 1570. —
b. ©ranbfaffen- unb ffiaffcrgelb, ©runb- unb Qfcbäubefteuer,

abgügtid) Setgütungen ber Mieter:

für bie §äuict ftömgftrafje Jä 5/7, ©reiteftrafte .Ni 16,

ftifdjergrube .N» 32, unb ©flafterabgabe für bie

Käufer Rtfcbergrube JS 30 unb 32 .... .

c. Saufoffen:

1) Separatoren im §aufeSämgftrajie Jö5

»egen Auftreten oon Scbtoamtn . . .« 2494. 87

2) Separat Uten ©reiteftr. J» 16 . . • 530. 60

3) fleine« 3noentar • 240. 75

2) ^cijung unb ©deuditung:

a. §ei}ung Jt 1190. 70
abgüglid) Vergütung non

einem SDiieter ... • 300.—

« 5 070

M 890.70

b. ©tlendjhtng:

für Ü>a« . . . .

für eleftrijdje« Siebt

.« 897. 25
• 1998.56

abzüglich Vergütung für anberweitige ©e-

nupung brr Serjammlungbräume

.

2895.81

7« 3786.51

1207.—

3) Dnttffatben, ßopiaiirn unb anbere Ausgaben:

a. Dnttfiattjen unb Snferate Jt 919.75

b. fioptalien unb Ptrfcftiebene Ttuigaben . • 1252.42

4 ) ©erürfjcantgäprämie für bic Sammlungen, ba« Mobiliar ufio

(lapott .« 171.80 für ©rämie Oon 5 Jabren)

5) ©eftalt be« .pauimeifters l£br. Satb . . .St 1100.

—

lemfelben ©ergütung für 'Eicnftbotcn unb

@arten • 1900^

—

6) 3uf*ufe ju ben Soften ber Stiftungsfeier

508. 39

3 266. 22

. 2 579.51

2 172. 17

264. 80

3 000 —
710. 50

Übertrag M 17 671,59

«oranfdilag
1

«««gaie

4 4 Jt

5070. — —

600 — — —

I

3 000

2 000 .
—

2 000 .

JC
!
4

91. 61

266 22 1

— —

579. 51 —

172. 17; — —

1

600 —
,1 1 |

1

335.

I

I

• 3 000 i— — ll
* 1000.—;; — 289.

17 270.

'

1017. 90 716. 31
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f iona^mnt.
Soranf^Ing

jl

|

Winker-

Sinnafimc

Jl JK 4 .* 4

Übertrag M 6 064.40. 24.586 99

4) Bon M 745. 12 Sparfaffienbudj be« (£. 3-

Oppenheimer« Stipcnbienfonb« 1 3atjr

ju 3 % tC 22. 31

oon M 432. — Sparfaffenbutg (©aiflarb'*

fiegat) 1 3abr gu 3 % 12. 96

Bon ber 3par* unb Slnleihe-Raffc auf

Sinlegebutp
• / . I8? 13

, 1022.4o|

5) SiBibenbe be*@emeinnü|)igen8auBtrein« 2 500. — i% • 100—
| -

186 g0 ; G 692 I 42 494 36 — —
SKietcn:

1) gfir bie Stage ftönigfirage Jfi 5, 1 3abr M 1850. —
ab: Vergütung auf äRiete .... • 100. — ^ ^

2) gflr ba« pau« Hbnigftra&e J» 7, 1 3 flhr 550.

—

3) 3iir ba« ,pau« söreitcftroftc -Ns 16, 1 Jahr:

a) Cofal ber Spar- unb Slnlei^e-ftaffe . Ji 2000. —
b) erfie Stage • 1400. —
c> *mitt • ‘ H9° -

. 4 500—
4) Sür ba« pau* Sifthergrube 2« 32, 1 3a^r . . . . . 1200—

8000 !_] 8 100 — ! — —
!

100 -
Hon bet Spar« unb 8nleihc«8afie:

Überflug be» SertoaitungSjagre* 1905 62 223 77 58 000 4223.77 — -

Stapitalriirfjahlnugcn

:

1} Srpulbuerfdireibungen: Ttbjablung ber Verberge jur peimat J( 300.— j

2) Hfanbpofien Untertraue Jfi 54 (au« bem

3onb« be* ®ctBerbe.«u*fd)ufie«) . . Jt 6000—
3elbftra&c Jfi 8 . 5000—

_ 1

1

00O—— - —— 11 300.,— — —
|

— —
:

— !

—
Sparfaffenbfither:

tt. 3- Oppenheimer* Stipenbienfonb«: Stipenbium . M 450. —
eingenommene 3'ttfen -5- •_ 442. 31

J 7 69

'Äugerorbeutlidie Einnahme:

Hermäthtni« be« Senator Dr. jur. p. Ifj- Sehn II 500. — —
I— 500 — — —

1 022. 40 1

100—

H 1 750—
. 550.— :

. 4 500—'
1 200—

8 000 — 8 100. — — 100

11 300— — — — — — -

500. — — — 500 —
I

—— -J —

u

Übertrag M\l\ 13805. 25
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JlndfiolirB.
M 4

?irnu|dgta|

M
\
4

3Re*r

M

> TOiukcr<

Snegabe

4 •*
|
4

Übertrag M 17 571.59 17 270. 1017. 90 716. 31

7) Senten:

a. an bic SBitmc' con $, 91. ffinblen . . M 600.— 600. — — — — —
b. an TOaria Dorothea Ibbt M 1300. —

ab: nodj ntdjt erhobene

Crbftfiaftbfieuer »om 1. Oft.

bi» 31. Xej. 1906 . . • 32.50
• 1267.50 1 300. — — — —

c. an grau S. SB TO Slobt,
geb. Seemann, für 1906 > 600.— 87. 50
®rbfd)aft»fteucr 1. Jluguit

1905 bi» 1. Sluguit 1906 • 120.—
• 720

600. — — — — —
— — . 2587. 50

8) SUtertnnterjiüfcung btr SBitroe be» ©oten ©ortfmann
für 3 3flbrc. erfte» .... .... 300 — 300 — — ““ — —

20 459 09 20070. — 1105 40 716 31

11 TOufeura«<©crwaltung :

1) allgemeine ©ermaltung:

a. Honorar be» ©camlen (Sonferoator») . Jt 600 —
b. ®cbali be» $au»meiftcr» . 900 —
c. Soften ber ©ermaltung . 6200.—

M 7700.—
ab: oeranfdjlagte (Sinnabmc au» bem

©cfutf) be» TOufenm« • 500. —
7200.

2) Serroaltung ber Abteilungen.

a. Sfaturbtfltrifibe« TOufeum:

Sonferoator JC 1500 —
Raiten ber ©ermaltung . 3800.—
einmaliger ©eitrag ’

-
900 ~

. 5 800.— 5800. — — —
b. TOufenm Süberfifditr Snnft. unk Rultutflefdiiditc

:

Sonferoator M 1500 —
Soften ber ©ermaltung . 2750 —
einmaliger ©eitrag . 500.—

• 4 750.— 4750. — — — —
C. tArverkr-TOufenm

:

Sonferoator M 1200.—

Soften ber ©ermaltung . 2450 ——• * 3 650.— 3650. —

Übertrag .&21400 — 20459. 09 21 400.
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$«aiif$l«g **£
(Si«at|«e

<JC 4 %fC <} *M* 4 Jt 4

Übertrag M 113805.|25

i

/

Übertrag Jt 113 80S.j25

j P

!

1

'

\
i

H
'
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Jlnsgabrn.

d. Jijonbclcmnfciim

:

Wonferuator "..... K 1200.—
Soften ber Scrmaltung
ab: Beitrag ber tpanbelS-

.ff 900 —

lammet . . . . • 600. —
• 300.—

SBufntm für Söttertunbe:

ftonfernotor . ... . ff. 1200.—
fioften ber Seriraltung . ..... 1650.—
einmaliger gufdjuB . . 650.—

f. Sammlung Den (Mrtnälbcn, Stupfcrftidten unb (Sipeabgäffrn

:

SVonjeroator ff 1000.

—

Stcften ber Scrtoaltung • 1000.—

Übertrag .ft 21 400.—

1 500.—

• 3 500.—

• 2 000.—

Ausgaben für anbrre mificnfdiaftlidic

1) an bie Vibliotljef für ein 3of|r .ff 900. —
2) an ben herein für Ünbrefifc^c ®efd|iititt unb

filtcrtumbtunbc „üf 1000.

—

Beitrag jur tlorlfcliutig »te UrhinbcubnAb

auf fünf 3aÜrf
(

jtneite« 3af)r . . • 360.—
• 1 360.—

3) an ben Sertin von «unftfrcnnbtn . 500.—
4) an bie ®»g»|>l)>fdte Wefellftünft . . . . .ft 300. —

ou&erorbcntlidjer Beitrag • 500. —
5) für 20 ttjemplarc be« üiibcdiftben Urfunbenbud)« . . • —

'Ausgaben für Sd)nl< uttb 6TjicI|ungS3n>c<fc:

1) Stipenbica „<£3 120.

—

3) an bie jmeiie Klciiifinbrrfdmle . . . JC 1800.

—

fürbieBerpflegung t>onfiinbernunter23al)ren • 1200.

—

au&erorbentiidjer Beitrag « 1050.

—

4) an bie britte filcinfinberfd|ule

5) an bie »icrtr filetnlinberiibiile

6) an bie fünfte fltetntiiiberfdinle

7) an bie fediiie Mleinlinbcrfttinlc .... . H 1400.

—

3>nfen ber Scgatc non:

1) . SSarnd M 2100.— ju 4% J£84.—
anbr.ettmfj • 2400.— • 3# »72.—
$>. 3roe • 1200.— • 4 % -48.—
<£. fflaiflarb . 432.— . 3 % >12.96

• 216.96

4 050.—
1 200.—
1 400.—
1 200 —

Soranfiblng

\

4
jf Jj)J

20 459. 09
,

21400.'—

1 500. —

3 500. -

j

2 OoO. — 1

28 400. —
1

»8 400.1-
|f

900 —
;

1 360. — |l

500 —

800. —
240. —

i- —
1

3 560. — 3 800. —

!

2 850.-
1 550 !—

|

1 800. —
1 200. |—

1|

1 050. —
|

1 200. |— |

i4oo.'—|
1 200. —
1 400.;—;!

1

216 ' :96

52419 99 13 866 96

®el)r. 'DJinbcr-

Ausgabe

M 4 JC I 4

270. H|
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|
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/
/

Übertrag Jt 113 805.25

/

/

/
t

/

!
|I

t

I
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I

4 I

)

Jt 113 805. 25 1 I
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l

iBSpbftt.

abjügticb Beitrag be* Staate« .

91 an Den Serein jur gürforse fit (ücifteöftkwadu auf Örci

gabre, erfte* 3afjr

10) an Sen Stefdjujj für frtiea Sdiairamunterridit . .

V. Suögabtn für ocrfAicötne gcmcinnüpige .ifwetfe:

2)

an bie Verberge jnr $tiwat, Anteil an ber Sitete au« bem

3) an ben 9tebaftioni.«u«f(f|u§ ber f!*bttfifd|«n »lütter

4) an ben Berein für »«mttwgtge b«A ebaagelifipe

liofonlfftn für brei 3a&re, erfte« 3<»br . . .

5) an ben SSercin für gericn-ltalanien für brei 3obre. britte«

3“br

6) an ben Serein „£f?e«tliH|e Sefefrotl«" . 1 600 —
7) an ben (Carlenbou-8erein für brei 3flbre, erfte« 3afjr

8) an ben »min »er SRttfiffrtnnbt .2 000. —
9) an bie Singatabcuie für jtuei 3abre, erfte« 3“br

10) an ben erfte» Snabtnbort .

11) an ben »ereil für Sinbcrbertc in St. Sam; . .

13) an beit »attrlnnbiftbcn grturtt®trtia „Sete» Aren;" für

bie glitt unb Jtäbftube .........
14) an bie St. (Uertrab-SitürrbaOe

15) an bie gcntrale für ttriinlenppegt

16) an ben (gefligeijniittvrrein in St. garen;

17) an ben Xanbentlub

18) ©eilrag ;u ben Höften ber Ausgrabungen in «lt-giibe<*

19) an ba« ttaufntänitiftfie Üeftriingobein • 500.

—

Belegte« Sapital:

Sßfanbpoften {ippotbelenbriefe)

Beranfdjlagter flberfttiuB .

.1

Soranfdilag
«Hebe. Stinket.

«uijgabe

Jt 4 Jt
l

^
j

jt 4 LM 1
*

Jt 14 136. 96 52 419. 09 13 866 '96 270 !i

• 1 200 — 1 200.

1

1 _
'

1

. ! _
• 1 200. — 1 200. L i

•

1 000.— 1 1 000 1—
j

— —
]

—
17 536. 96 17 266. 96 270. —

1

—
|

Jt 500.— 500. — —
1
—

• 600 —
.

600.
• 6 800.— 5 800. —

!

— — ~

2 400 — 2 400. - — — —
• 600.— 600.

1

- .. ,

.

• 1 600. — 1 600. - i _ — ! —
• 200 — * 200. — — —
• 2 000 — 2 000 - — —
• 600 — 600 — — — —
. 600.— 600. — ;

— — — —
300. — 300. —
300 — 300 — — —

. 300 — 300. _
• 300— 1 300 —
• 200 —

; 200. — .

• 30. — — 30 —

. 30-
j

— — 30.

• 1 000.— — 1 1000. mmm\

• 500.— — -1 500. — — —
17 860 —

|

16 300 1560 — —

!

Jt 8 000.—
• 10000 —

18 000. i !

7 989. 20

• * • 1 955. 46

I

;

1

Jt 113 805
1
25 n
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finnttljnifi.
n Soraittälciß

M '«|| Jt 4

3Rel|r- 3Riaker>

(5-innoljmc

^ufttmmen

SJübttf, im 2Rärj 1907. USmueßrot,

©tpiüft unb

»ak.rp# *«6a.
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JLüfigabrs.

fhffung.

1.

1

allgemeine Hoffen

II. SRufeum

UI. auSgaben für anbete roiffenfdjaftlidje 3®etfe

IV. • • @4x1' unb ßtjiebungbjmetfe

V. • • ocrfdjiebene gemeinnflgige 3>»c(fe . . . .

Überfdjufj:

23eranfd}(agt

SOiebr-ttinnafjmt Jt 6069.15

9)!ef)r.Hu4gabe • 1979.09

i

Jt 1955.46

. 4090.06

.Jt

M A

3araafd|lat|

Jt
1 4\

Webt- Wiabtr-

auegabe

Jt 4 Jt 4

20 459. 09 20 070. — 1105. 40 716. 31

28 400 — 28 400, — I 1

3 560 - 3 800. — — U- 240. —
17 536. 96 17 266. 96 270. —

1

— —
17 860. 16 300. — 1560 — — —
87 816. 05 85 836 96 2935. 40 956. 31

!

956. 31

6 045 52 1 955 4

6

93 861. 57 87 792 42 1979.09 — —

redjnmigfitljtenber S3orftei)er

richtig befunben.

A. »nutet.
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$mnöönts=Jluf|UUunG
am l. Januar 1907.

•* •* JC 4

-§au#pfanbpoftcn 109 360.

begleichen au# bem gonb# bc# (Vletoerbeaubfcbuife#

Schnlbocrfdircibungen

:

2 000. —
111 360.

iöierte Stltinfinberfd)u(e, ,sin#frci ©runbidjulbbrief in JRarliftra&c 26 22) 5 000.

Setbile Mlcmtinbcrfdmlc, jin»frei ('irunbidptlbbrtri in SerfringftraRe 26 29) 5 000.

Wcmeinnüjiger ©aubcrcin, jin«frei «000. —
Verberge jttr Heimat, jinbfrei 300. —

biejelbc, t>erjin#!ic6 1 6 000. —
32 300.

Wertpapiere:

j

'iUeiitiiidie ftonSol# uon 1885 5 000. —
• • 1889 1 500. —

Cübecfifcfif Staatbanleihc non 1899 5 000. —
Sübcd-Siichcner (itieiibcibn-Cbligationen 2 000. —
Obligation bti ginanjbepartcraent# in iiiibed

au# (J 3. Cppenbeimcr# Stipenbienfonb# SJiibetf -SEliidjener

2 400. —

(Siicnbahn-Obligationrn

au» bem gonb# be« OJen>erbcau#i<fiuf ic# (hitin-Siibecfer (Jiienbntin-

12 000.

Cbliqationen 4 700. —
32 600.

«ftien:

25 21(ticn be» „Eafmo“ —
10 Tlntcilfcbeinc bc# tHemfinnüpigen ©auoerein# 2 500.

2 500. '

Sparfafienbiicher ber Spar- unb ^Inlcilie-ftafic:

ßtiennc ©aillorb-fiegat 432. —
au# Q. 3- Oppenheimer# Stipcnbienf onb# 737. 43

1 169. 43

Ormtbftürfc:

£>ciu» Rönigftrafte 9h. 5/7 .« 213 500. —
ab: (ippotbef • 100000. —

113 500.

©reiteftra&e 9h. 16 unb gifebergrube 9h. 2. M 124 500.

—

ab: injpothefcn • 43 000.

—

81 500.

20 600.• gihbergrube 9h. 32 —
215 600

7 989
1 ftnfjenbcftnnb . 20

403 518. 63

üajiifal 6rr Jnftitute am 1. Januar 1907.

j

©Infeuniefotibä:

Wertpapiere: fiübed-Südjcncr ßiienbahn-Obligationen 5 000.

©faubpofteu 7 300. —
Sparlafienbud» 1 12«. 57

13 426. 57

flbertrog 13 426. 57
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Übertrag . . .

4 JC

13 426.

SeemanuSfaffe:

Wertpapiere:

.K
|l

Üiibcrfor Staats-Skämieit-Änleibe 1050. — 1

Stnlcibc btt Stabtgemeinbe Üübetf • 2200. —
Üübcd('!öürf)cttfr ©fenbabn-Cbligationen. . . .

‘ 100)1, —
4 250. -

^fanbpoften 42 540. —
• bet SeemannihWitroenfaffc . . • 2 000. — 44540

Sparfaffettbucb bet Spar- unb Slnleibe-Slajfe . . .

(f-rftc Stleinfinberftbule:

....
|

4286. 32
53 076.

jiau«: ©lotfengiefserftrafje Sir. 18 30 000. —
ab: ipppotbeten * 6 000. —

i „

,

24 000.
1

Wertpapiere:

Skeu&ifdje fionfol« 4 100, —
Xcutfdje Sieitbsanleibe •

- 1000 -
5 100 -

43 020.
$fanbpoften

3roeite flleinfinberfd)ule: M
.... 13 920.

{mu«: fbartengrubc Sir. 23 27 800. — i|

ab: tptipotbelen * 2 400. —
25 400.

Wertpapiere:

Stabtgemeinbe Süberf, Slnlcibe don 1887 . . . JfC 4 000. — 1

Sinbed-'-Biicbener (Jiicnbat)ii-Ebligationen . . .
• 2 000. —

6000. i

IfSfanbpoftcn

fßr bie Stippe:

.... 16060.

Wertpapiere: Slübed-Südbener ©fenbabn-Cbligationen 1 500. —
SSfanbp offen

\
3 5°°- —

tj 5000 _ :

Xritte ftlcinfinbtrftbnle:

®au«: beim SRetbteieb 'Jir. 18 . . . . . 1 31 750. —
Wertpapiere:

SReid)*'Sln!eil)e M 200. -
200. —

400.
Stabtgemeinbe Üübed, Slnleipe don 1887 . . .

•

fßfanbpoften .... 7000.
39 150

Vierte Stlciufinbcrfd)u(c

:

fpauS: SJiarliftrafie Sir. 22 M 25 «50. —
1!

ab: fSppotbefen 14 000^ UMO. -II
Wertpapiere:

üiibed'iPncfiener giienbabn-Cbligationen • • • 3 000. —
i

Sübeder Staatsanleihe oon 189!) • 1 000. —
Skeu&ijcbc SonfoU . 300. —

|

4 300.
15 950

fünfte Slleinfinberfcfjnle

:

Wertpapiere: 1

'Ikeuftiidje Sonjol« 2 000. —
Hamburger Staatsanleihe Don 1891 .... * 2 500. — P

j

4 500.

'JJfanbpoften * .... I
1 920.

Übertrag
f . . .

“ 6 420.

. 223 502
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Übertrag 228 502. 89

Stifte Slewfinberffbnle:

§au$: KerfrinqftroBC 9ir. 29 1
30 660.

j

—
ab: ixtpotftefen

j

18000. 1

Setetn jnr ftfirforge für entlaffene (befangene uni fittlid) ä^ernmfjrf eftc

:

Söcrtpapifre:

SJübecfer Stabtgemcinbe oon 1887 1 1000. !

Hamburger StaatSrentc 500.

SlKftflenbutg'Sdbttxrinftbe fianbwattteitje oon 1890 800.1
2 300. —

Wttfgrnpbiidir öffeflf^aft:

fflcrtpapicre:

Hamburger Staatsanleihe oon 1900 . . . . *
1

3 000. —
Solfbfildje:

£aub: günfhaufen 91t. 14 63 200. *

ab: ipppotbefen 9 840. —
53 360. —

5raueii.©eB»erbcfd)itle:

§aut: gobannisftraftc 92t. 64 I
40000. —

ab: $gpotb<ten 40 000. — *

Verbergt gut .fteimat:

4>au«: gijebergrabe 92r. 30 42 600. —
ab: fdjpotbefen H 26 000.

—

!

SrfjuIbDericfireibungen • 16 600. — !

42 600. 1
—

i

i
p94 822.

|

89

^rme^ren,

reebnungfübrenber ®orfteber.
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f Ubedtifdje Blätter.
(Dtp ter (StTtllM jur gcfürörruna ßpmrinnii^iflrr Cätigkeit

18. Stopft Itrannnbbkriigfttr Jahrgang. H 11 33. 1907.

toit\e eiftttrr «Wtom CoHntOft uirtint*. ©rjuflltrtfi» 1.» JC MfTt*5jd$TÜ<i). WumBirm brr ©ogrn 10 4. flnirifl™ 20 4 bie ?<tkUett«.

Hit VMt«(l/bfr brr Cfitafftorn drffflk&aft jur VrfBrbming |**rtnnö|iflfr Iltigtrtt rrtwllfn birfr fUÄttrr unmt*fllliA.

3uljfllt:

®titDid)ofi jiti ®ef#rkenmg gemetnnfipiger Jitigfeit. —
XVIII. Strikt be« SXujeum« Siäbedild)« fiunft- unb Kultur-

Sefr^ic^tc über tm« 3al)r 1906. ;3ortit«ung.)

fleftrebuitgeu grgtn btn SR'jjbraucb geitrigrr ©eträule. —
gar ©efcbäftJorbnung bet Sürgtridjafl. — gomiliengbrten. —
Siterarifdtel: S. R. Setjling, fcauibalt bcr freien unb fycnh-

fiabt Cübed 1882—1904. — SiaotianbiDar 3!r. flt«8ld)mar.

— tpeater unb SRufif. — Sieben nnb treiben im alten

fifibed. (Hut ben ^rotofsOeu ber Kämmerei.) San ®r.

Wartung. — Ofemeinnflpige SSunbfcbou. — totale 9Iotij|en.

«eftllf4)«p

)»r ßeförbtrnng grmttnnütfigfr Jätigkfil.

Pienstag ben 20. AnguS, 8 ^r.

Jjtrrtnabtnb.

SRitteilungen beb |>errn lefbmann Aber ba* ©er-

bältm* bet Sangneger jur umgebeitbcn lierroelL

SDtitleüungen Aber bie SRpangwe-fijpebition.

fJhotographifdtt fteftUfdiaft.

tperfammlung
J>ennersf#g ben 22. Jtaguß, 8 V» 2ljt «Iraks,

Röniflftrabe 6.

Xageborbnung:

a. ©dpretbung Aber tinc interne ^erbftauCflrQnng.

b. Programm für bie ffiinterfaifon 1907/08.

Stographiftht Srftüfdiaft.

3§trrenabtnb.

4ftr»l*O0^ St Irr.

H. A. Dient*tag den 20. August, 8 Uhr.

(Stftllfdfoft

jar firförbmrag gemtinnn^igtr (Tätigkeit.

XVIII.

ßrridft brs iUnftaras fübediifdjcr finnft- nnb

fiultnrgcfdndite

über ba« 3abr 1906.

(ftortfejung.)

Unter ben 3ugängcn an

Üfett, Cfenteifen unb Sdtlofferarbciten

barf unter mcbreren Cfcnfriefen au« bcm Stnfange

bee 19. 3abrij«., metdte §crr 3“b®- »apn* al«

öefrbenf übergab, ein Srie« mit bellgelber ffllofur

be* figürlichen Ctnamente auf bunteibraunem ©ninbe
beionber* genannt werben (finige ©oitfttäge unb

©ebringc au« bcm 17. unb 18. 3 flbrb- übertniefene

bie ©orfteberidtaft ber ©etrifirtbc unb bie Jpanbef®-

famtner, beibc unter ®igentum«borbebaIt; bie legiere

übergab aud) leite eine« idjön gejd)rügten ffianb-

friefe« au« ber ^weiten ipälfte be« 16. 3“brb«-
fln neuerworbenen ©egtnftänben ber

©laftif unb SWaferei

foü hier nur eine, auf ftgtoarj getuftbtem ©runbe
farbig au«gefübrte .fmnbjeicbniing erwähnt werben,

meidte in feidjter ©ruppicrung oerftbiebene Spiel-

unb ©mpfeblung«farten, 'Jlotcnblatt, Sfotterielo* unb
©roipeft ufm. um ba«, einen Smpfang oor einer

©urg barftcUenbe SRittelbilb materifd) georbnet natur-

getreu micbergibt. ?Im ©anbe be« Wittclbilbe« ftebt
1

„I. A. I. Seemann, anno 1829"; nähere« ift nit^t

befannt; ba« ©latt, in fflrofifoliotonnat, ift ©efebenf

non tperm ®r. Strud
iflud) bie

Sappen- unb Siegelt a mmlung
oerbanft bcr tmnbclefnmmer eine mertoalle ©ercitbcrung

baburd), bafe unter einer Sitjabl minberwertiger

eijemer Stattjen be« 17. bi« 18. 3at)rb*- ein Stempel

mit bcr 3abre«iab( 1620 unb ber Umftbrift „Defeetuin
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induütrin supplet" abgeliefert mürbe trab ebenfo bie

in SRcffing gefcbnitteneu Siegelflöde brr Ältcrlcute

ber iRoogorobfabrer (um 1600) unb brr SRtgafabrer

(crftc tpälite be« 17. Jabrlj«). Gfin SRcffingfttntpel

mit ben SlmtScmblrmen ber ®udjbinbcr zu 2übed

unb cntiprrcfjctibrr Jnidtrift au* bem 17. Jabrb- —
nod) 1594 mar bcn SSuchbinbern ba« Wcfud). ein

Amt ju bilben, abgcfdftagcn morbcn — ifl feiten*

ber Jnmtng ber 'Budjbiiiber gcicbenft 2adabbriide

brr Siegclftcmpcl be* litatbarineum« ju 2übcd au*

bem Anfänge bc» 19. Jabrb*., begleichen be* großen

Stabtfiegct« ber Stabt Stratfunb au* bem 14.

Jahri). ocrbanfcn mir ber (Mute be* tperrn Xircftor

fftrofejfor Xr. SRcutcr.

Xie 'Borträtfammlung

bat im ©crid)t«iabre mcjentlid) burd) Anläufe eine

SBermebrung unb eine töerbefferung erfahren, inbem

manche hodjft minbcrroertige ©lütter tmrrtj beffcrt

erfebt »erben lonntcn, fo }. S). Porträte ber hiefigen

Superintenbenten £mumu«, '.ßoudjcmu*, Stamperl,

namentlitfj aber ein uortrcfflicbrr Abbrud be* oon

2uca« Cranad) b. J. gezeichneten, nach recht* gcwanbten

'Bruftbilbc* Johann SBugenbagcn's b'iMulam, oon bem

bi*b*r nur redit ungcnügenbe 'Bilbnifjc in unterer

Sammlung Dorbanben »arm. Sind) ba* nadi einem

Ölbilbe Wrögcr'4 Don ©offtien fitbograpbiertr, Don

Cb«, ffiitb* in ftamburg gebrudte ©ruftbilb be*

$aftor* Johanne* Weibel ftellt eine erwünfd)te

Crgänjnng ju anberett Silbern be*fc!brn Weiftlidien

bar. 'Bisher nicht in ber Sammlung Pertreten maren

u. a. Borträt* be* Vebrer* J. f>. J. $>anfe, be*

Xbroterbircftor* Jot) Stiebt. Gugel, fiapeflmeifter#

Brofeffor Starl $äjjlrr ui»., bic nunmehr ciitgereibt

»erben fonnten. Angela uft mürbe auch ba* oon

©orftel gezeichnete, Ptm Stättrup geftodiene ©rnftbilb

be* b°d)betagten Brebigcr* St. £>. Sdirocbter in

fHatefau, in beffen Bfarrbaufc 1800 Studier bie

Slapitulation Unterzeichnete. (Sin ÜHelicfinebaillon (Wip«)

ber '-Baronin $rangi*(a D. £ütgcnborff, geb. 1789,

ba« Slonrab (Sberbarb in Wimditn 1804 mobediert

bat, fdienlte bereu Cnlel ijerr Brofcffor SB. 2. P.

2iitgenborff. Sied) finb brei auf Clfenbcin gemalte

Biiniaturbilber einer Xame unb zweier Jperren au*

ber Seit oon 1820— 1840 gu ermäbnen, welche au*

einer hier feit langem anfäffigen Jamilic flammen, aber

nod) nidjt mit Sicherheit haben genau beftimmt »erben

tonnen, um* inbe* wohl uodi gelingen »irb.

Starten, B f® n e unb Stabtanfid)ten

haben teil« burd) bie Wüte be* jperrn Xr. Strud
unb anberer Wönner, teil« burd) Anlauf im «er-

gangenen Jahre gan.g befouber« zahlreich erworben

»erben föntten. (S* folleu bc*b«lb nur einzelne baoon,

»eiche hejonberc* Jntcrcffc gewähren, fei e* baft ftc

fxmbzftdjtumgrn ober (Jrzcugmffc ber orrPietfättigcnbrn

ftttnftc finb, h>rr befonber* aufgeführt »erben. Unter

ben Starten be* 18. Jahri)*. ift c« ein bi*ber fehlenbe*

Blatt aus ber „Carte topographi<|ue d'Allemapie"

oon J. SS. SÄ. Jaeger in Jranffnrt, »eiche« bie

Herzogtümer 2auenbnrg, ÜJfccflcnburg, Qolfteitt, sBistum

unb Stabt 2übed nmfafit unb bi« 2üneburg reicht;

bann bic ©ielanb’ichc Starte ber Wcbirte oon Hamburg
unb 2iibed(SBrimar 1834); ein paar Wiidlaftenanficblen

2übed* ..gegen Aufgang" unb „gegen Cften" (Aug*burg

beh Jo*. Carotine); eine 2itl)ographie „£übed oon

Starti)" au«, gezeichnet oon Valentin SKuttj* um
1845. Al« Seltenheiten au« einem nur furze Jeit

in lätigfeit geroefeuen pbotograpbiicben Atelier oon

SB Stoeljner bierielbft biirfen oier et»a 1866 auf-

genommene Anlichten gelten, welche Strafcenanfichten,

ben ©lief 00m Cftufer be* Siabtgrnben* auf bie

ehemalige CEoer«'fd)e Schiffswerft unb einen ©lief oon

ber Hürtcrtorallcc auf bic Stabi »iebergeben. Xa*
leptere 'Blatt ift baburd) intereifanl, baß ber Helm
be« Süberturm* her Xomfirche. welcher bebenflieb

nach ©cften Überbing, bereit« gerabe gerichtet, bie

Weucinbedung be« Sparrwerf« aber noch nicht

j

begonnen ift. Werabc je&t, »0 bte fog. „Buppen-

brüde" ihrer Jierben beraubt unb bem SBerfdjipinbcn

geweiht ift, finb einige Bbotograpbicn (j. eine

au« bem Sltelier oon Hermann Schtöbtr) befonber*

eon ©ert, »eiche teil* ben ©lief pott Cften auf birie

©rütfc bin, teil« oon ©cften nach Often, befonber«

malerifd) aber oon Süboft her über ben Slabtgrabrn,

mit ieinen icbonen Baumbeftänbcn al* Cinrabmung
be« fehönen 'Bilbe«, feftgebalten haben, wie oor 1875
e* fid) barbot Sine attbere Bbotograpbic gibt ben

©lief oon bem Sübenbe ber 'JRüblenbriide an* auf

bie (Märten ber SKufterbobn unb auf bie Xomfirche

unb bie alten Webättbe bei betfelben oor Cftober

1859, in »elchcm Jahre bie hier noch im SBorber-

grtmbe iiditbare alte ©allmüble mit bem unterfchläcbtigen

©afferrabe bem Abbruche geweiht würbe. Xicjelbe

Bartie, boeb mehr norbwefttid) gefebeu auf ba* innere

Hiiibleutor zeigt eine ©Iciflirtzcidjnurtg etwa au*
gleicher 3cit. Cine anbere Bleistiftzeichnung ebenfalls

au* jener 3«ü gibt 00m .fgiirtertor ber ben ©lief

auf bic Stabt, unb zeigt fomit nod) bie Xürme ber

beiben ©afferfünfte am fiüjtertor. Xie auch um
1800 oon 6. ©ilbbngen angefertigte Slopie rine«

1823 oon J. 4». J. ^iaafe oermeffenen Sßlane« oon

bem Xorfe Jjrae!*borf, bem Sufthoij unb bem imffel-

brud) biclet burd) bic bamaltge Cinteilung ber Jlur

Jntcreffe, wäbrenb ein folorierier Slupferftid) „^Brofpeft

oon bem Cübedifdicn Seehafen Xraocmünbe, gejei^nei,

geät)t unb berauSgegcben oon J. 3)1 . Xaoib 1797*

be* Wegenflanbe* wie be« Stünftlcr« wegen beachtens-

wert ift. ©egen bc* Jcicftner*, Jriebrich Schmibt,
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ifi aucg eine bei $. ®. fRohtgeiiS gebrudte getonte
|

fiitgographic für uns oon SBert, welche Den Vlid

ouf bie Blieberung in Scgwartau Dom Amtsgarten

borfteSt.

Jn ber ‘Abteilung bet

$iftorifcgen SBlfitter

Jinb gunäcgft eine Anja gl Photographien gu nennen,

welche Don bet SRebaftion bes UntergaltungSblnttcs

„Von üübedi Sürmen" in Anlaf) beb (BebenJtage#

ber Scgladjt bei Sübed 1806 unferet Sammlung
fibcrtDicirn {tnb unb bas Pfarrhaus gu SRatcfmc unb

ba# Simmer, in welchem bort 'Blücher bie Kapitulation

unterjeidjnete, oud) bie Plücger-Giche nebft Dem

©ebenfftein nage ber Gutiner Ghauffec, barftellen;

Desgleichen aucg eine Photographie nad) einem Clbilbc

ber 3d)lacf)t, welches, in prioatbciig befinblicg, leiber

Weber für bie AuSfteHung tjergetieticn noch Durch

Rauf für bab SRufeum gu erwerben war. SBeiter

ift gier eine etwa 1850 bei G. Polbemann hier

erfcgienene fatirifdie XarficQung aufgufügren, welcge

bie Dergeblicge 3iad)iucgung nacg «erbotenen Schriften

in Picdlenburg geigelt mit ber Unterfcgrift: .. iifu-

Pu lägt in Gginn fiaatsgefährlitge papicre iuthen

unb finbet feine." Gine anbere fatirifdie XarftcHung,

Don prriebrid) Scgmibt herrührenb, gibt fid) alb

„©ebenfblatt 511m 1. April 1883" gu erfennen, mit

welchem läge bie Vcrorbnung, ba| bie größeren

ipunbe an ber Seine geführt werben feilten, in Kraft

trat, ein oon föftlicgem £>umor fptügenbe* Slatt.

Gin Clgemiilbe, bie bclanntc augeblid) lid Guten-

fpiegel unb grau barfteHenbe ©ruppe Don SDtann

unb grau (ftalbfigureH), roeteges ehrmale lange Jahre

in ber früher jog. Ptcrtelmepcr'fchen SBcinftube

(Untertraoe 75) über ber Xür gehangen hQ,, e. unb

wohl urfprünglith eine Kopie nach einem nieberlänbifchcn

Originale beb 17. JagrgS. ift, fdtenfte bureg Ver-

mittlung beb gcan Ronful US. G. Blöding fierr

Kaufmann $ans Sünderin tpamburg. Gin gang befon-

ber» wertuoüer Zugang biejer Abteilung beftanb aber iu

biejem Jahre in her unter Vorbehalt bre öffentlichen

GigentumS gejegehenen Überweifung bc« auf blau-

jamtenein Kiffen rugenben filbemen fpammers, mit

welchem bei bet ©runbfteinlegung gum Glbe-Sraoe-

Kanal am 31. Plai 1895 bie JjSammerfcglägc gu ben

Segcnefprütgen getan fmb. Xas Saturn ber 3cglug-

fteinfügung ift barauf leiber unaubgefüllt geblieben.

gu ben biographifegen Senfmälern

ift, abgeiegen oon einem auj Seihe gebrudten Platte

unb einem geitungsgebiegt Don 1829 auf ben Xob

bes fegon erwähnten Kaufmann* ’p. Ggr. ©artgel,

ebeniowenig etwa» 'Nennenswertes gingugefommen

als ju ben

SÄufif- ober teegnifegen Jnftrumenten.

Unter ben wiffenfdtaftlicgen Jnftrumenten
ift eine filberne Safcgenugr mit bem Blamen „Norton

London“ auf bem gifferblatte besgalb beachtenswert,

weil jie einen auf ber iHüdfeite eingraoierten Sermerf

trägt, wonach fit $. ©. ©riittner*) am 5. Januar
1810 oon ©uftau IV. Abolf oon Schweben [als

btefer fid) nad) Petersburg begeben wollte?] jum
©tfcgtnf ergalten hat. Gine fegönt Stanbugr mit

reicher SarfteQung bet in einem Don Stieren ge-

gogenen öagen fagrenben Geres unb igreS Gmtefegen*,

in Dergolbeter Protege auSgefügrt unb etwa 1830
angefertigt, ift rin ©efegenf oon JpcrTn Sr. Strud.

Gine Blacgtugr mit feftftegenbem geiger unb fieg

brehenber fugcliger ©lasfuppel mit ben Stunbengiffern

barauf ift au# bem Sr. Plaffcgen Btacglaffe unterer

Sammlung gefchenft. Ginnt Keinen ©lobuS au# ber

Plitte bes 19. Jagrgs. übergab bie fianbelsfammrr;

ebenfo eine unter bie Senfmäler be#

Staats- unb fRecgtSmefen*

eingereihte fcglicgte runbe {loljfcgatgtel 00m Jagre

1610 mit Pfanb- unb Perfauisgetteln au# bem

BloDgorobfagrerarcgiDe.

Jn ber Abteilung für

Rrieg#wefen

finb unter anberem namentlich einige gugänge gu

Derjeicguen gewefen, welche oon bem fegon megrfaeg

genannten Sreigeitsfänipfer in ber £>anfeatifcgen

Üegion 4). G. Vartgel herrühren, nämlich eine Pa-

tronentafege, ein puloergom, Kotarben unb Abjeicgen

bet Jäger bes 2 . jpanfeatifegen Jnfanterie-SataillonS,

fowie bie filberne Ptebaille nebft Siplom, bie Partgcl

am 19. Plärj 1815 «erliegen ift, fowie brr igm

bewilligte Abidjieb. Augerbem ift noch ein ber {weiten

Hälfte bes 16. Jagrbs guguweifenbes Solcgmeffer gu

erwähnen, bas noeg gotifegeu Ggarafter in ber Plei-

Derjierung feiner höljernen Scheibe geigt Gs ift

beim '.Baggern in ber Iraoe gchmben unb Dom Jinber

§crm (Beo. Jofugl gefegenft.

Sen Übergang gu ben

Kirchlichen Altertümern

nermittelt eine aguarriliertc fianbgeicgnung, welche auf

einem etwa 10 cm (weiten unb über 1 Pieter langen

papierftreifen ben Seicgeugug bes im ‘JfoDember 1829

Derftorbenen megrfaeg genannten £>. G. Vartgel barftcOt.

Ser tieiege Dorau fegreiten hinter ber Üeicgenbebiettung

„^loritiften" unb „Jäger", hinter ber üeiche folgen

bie „AnDerwanbten'', „©amifon-Cffigiere", bie „2.

Jäger-Gompagnie" unb „Sämmtliege ?rreunbe bes

iöerftorbeiien". Gs ift ein langer Ueicgengug, helfen

•) Über cgn Dgl. Vericgt Uber 1904 unb oueg Uber 1905

unter ber Äubrit „lirtoerbSIeben," Xöpfer.
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fflicbergabe ohne fünftlerifdjen SScrt ift, aber fultur-

biftoriicbc* unb foftilmgcicbtcbtticbe« 3ntereffe bat.

Bom flinbengemeinbr-Sorftanb ber St. üorenj-

siirtbi' ju Xranemünbc würbe unter Borbcbalt

unterem SJlufeum ba« Xaufgeug, fog. „Scifpeljcug'

ber Stirere übergebrn, ba«, wie früher üblich. brei

Bfridjiebene ßlafien ba für bie lauffeier feiten«

ber SHrcbe bermieteten laufjeug« enthält, bie ficb

burch bie fl oftbarfett unb ffarbe bei Samtftoffe«

unb ber antjangrnben Xrobbeln unb bie Bergolbung

bjw. Berftlbcrung ber antjangenben in SBietaU

gegoffenen Diebnilion«, ioroieburdi reitbete ober einfachere

SKderei an ben Xauhnüpdjen ufm. unterfdteiben.

Die teuerfte ftlaffe trägt liier in ©olbftiderei auf

ber Dede bie 3nf«brift S. M. O. — 1766, ift alfo

ein ©efebeuf bon be« bauialigen Brebiger* ffrau

Sophie Diane Cftermeier.

Sin unjcrfebnittenrr Bogen Bapier in £üuer-3o(io-

format weift 24 mit Schablonen foloricrte, mit Breffung

hergcftellte Vtnbachtibilber (j. *. ßhriftu«-, Diarien-,

Mpojtelgeftalten) in SRofofobarfteDung auf. Die etwa

um 1750 angufeprnbe Arbeit ift in ber auf 0olb

aufgetragenen llberfchablonicruug ungewöhnlich roh,

aber intereffant für bie in ben unteren Schichten

jener 3<*t herrfchenbe Wefchmacfiroheit. Der Bogen

ift Wefcijenf be« .fiernt Btojeffor bott VJütgenborff.

Die non ber .fSanbelöfammer übermiefene, infchriftlich

uont 3«bre 1*192 batierenbe Säabe ber Verwalter be*

Deftament« bon Diortp Dtoripen unb grau, mit ben

Sappen ber Deflatoren — über beren Stiftungen ju

wohltätigen ^werfen ba« „Bcrjridini* ber Drioat-

wohltätigfcit*aiiftalteii im fiübecfifchen Ifreiftaate",

1901, S. 74—76 nähere* berichtet — , ebenfo ber

btirch Sauf erworbene '.übbruef ber „Orbttung fei.

.fjerrn Johann ©lanborp’« fflittmenhofe*" — ©loden-

giefierftrafie 41 — nom 14. Oltober 1613 finb Sr-

gänjungen ber Ointppc be« Sinnen wejen*.
3n ber Slbteilung für

Untcrridjt«mejen

überwogen mieberum bie Zugänge an Dlerf-, Stopf-

unb Stidtüchern. Sine Slnjaht foldjer, in ben 3<ibtcn

1866 bi* 1880 non Dforie unb öouiie fflinbt

gearbeiteter fchentte bereu Dlutter Saroline geb. Sange

jum Slnbenfen an ihre oerftorbeuen flinber. Sin

auf ungemein feinem Seinenftoffe mit feinftem genähten

Spipemnufter ufm. nergierte« Stopf- uttb Stidtuch,

1824 oon Souife Sggcr« gearbeitet, nerbanten wir

ber Wuse non ffrau Dlajorin non Sgger«, geb. non

Schirach Sin fflrifieletui au« bemaltem ifinfbled)

mit ©riffeln au« ber erfien £>ä[jte be* 19. 3<>hrh*-

fchentte $err flaufmaun j£>. Sl. Sh- Schütt.

Schlug folgt.)

öeftre&ungtn gegen ben äfttfjttantfj

geiftiger ©etrnnfe.

3'n erfreulicher Sntwidlung heftnben fid) bie Sd)anf.

ftellen be« Bertin« gegen ben DJijjbtaud) geiftiger

©etränte. Der bieüjährige 3<tb«*berid)t be« herein«

gibt bon biejer Sntwidlung ein beutliche« Bilb.

fülle oon ben SchanffteQen geführten Brtifel haben

einen erhöhten Slbfap gefunben. So würben gegen

ba« Borjabr mehr auägegeben: 18950 Daffen ßaffee

(in«gefamt 175376), 3710 ®läfer Di i Ich (inägefamt

30196), 8968 Stüd Semmel (in«gefamt 71669),
663 laffen Suppe lin«gefamt 1664) unb 1674
SSläfer Muttermilch (m?ge(amt 7178). S« finb

bemnach im ganzen faft 300000 Portionen Der-

abfolgt worben, 34000 mehr a(« im Oaljre jueor.

Diefe Sntwidlung ift um fo bemerfrnämerter, a(«

bie Bcnupung bet Sinrichtungeu be« Berein« burch

becfchiebene Umftänbe bepinbert worben ift, burch

bie ^afenbauten unb Strafeenbautrn in ber §afen.

gegenb, burch bie Srhöhung be« s
iJtild)preife« bon

13 Bf- auf 16 Bf- für ba« Siter unb burch

jehiebene erforberlid) geworbene fünberungen ber

0etritb«riiirichtungen. SBertu tropbem ba« Scgcbni«

jo günftig gewefen ift, fo ift bie« in erfter Sirtie

ben unau«geiepten '-Bemühungen be« |>crnt Dt). Bubt-

mann ju banfen, ber in unermüblithem Sifer für

bie Unterhaltung unb jfrortentroidlung ber Schanf-

ftuben wirft.

3m 3nhre 1907 h«t ber 'Betein neben feinen

bi«berigen Darbietungen non altoholfreien ©etränlen

unb 2eben«mitteln ju billigem greife auch bie Ber-

abreichung billiger warmer Bfittageffen aufgenommen.

3nfo!ge eine« llbereinfommen« mit ber „Sohlfeiten

Speijcanftalt" ift e* nämlich ermöglicht, in jwei

ftaffeebuben (Strudfähre unb fiaftabie) TOittageffen

jum greife oon 15 Bf- abflugeben. Die Speifen,

mit wöchentlich wechfelnbem Sochjettel, werben in

fauberen ©efäjjen ben Bubennerwalterinnen über-

bracht, oor bieftn warm gefteQt unb mittag«, meift

nad) norheriger Beftedung, für ba« fliter ju 15 Bf-
nerabfolgt. Sine Srmeiterung unb Berbejfentng

biejer Sinrichtung f cfjeint ermünfd)t, ba e« Dielen

am fjajen Slrbeitenben nicht möglich ift wäbrenb
ber D?ittag*jeit in bie Stabt ju gehen. Bon ben

bargebotenen Speifen mürben bi«ber etwa 400 Bor*
tionen int Dlonat abgegeben.

Sine weitete 9u«bebnung ber Bereinlwirtfamfeit

ift für bie nächfte 3eit in 8u*ftd)t genommen. Die
Slaffeebube auf ber äaftabie reicht für ben bort

Dorbanbenen grofien Berfebt nicht mehr au«, unb
ber Borftanb hat ou* hem @runbe einen 'Jleubau

in 3u«ficht genommen. Die neue ^alle foU für

etwa adftjig ‘perfoneti Blap bieten. Die ffoften
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bafür firtb auf Jl 4000 oeranjchlagt. Ser EJovfianb

beabjichtigt, Sie alte Solle entioeber in bec Eiäbe

beb ÜmichlagbofenS ober in bei Sorftabt St. L'otenä

nabe beim neuen '.Bahnhof toiebet aufpfteflen. Sem
ESerein iit cs nicht möglich, bie für bieje Unter-

nehmungen erjorbcrlichc Summe aus eigenen 'Jliitteln

aufpbringen, er ruhtet batjer an feine 'Kfitbürger

bas bringenbe thjueben. burch zahlreichen Beitritt

tum herein, coeiit. burdi einmalige grüRctc Beiträge

feine gememnüOigen ®efivcbuiigcn p unterfingen.

Sa? ©orftanböniitglieb ,£>err XI}- 'Üufavmaun, ©r.

Surgftrage 47, nimmt geichnuiigen uttb Einweihungen

entgegen. Ser Ijicfige BcjirtSoercin gegen ben 2Rig-

braudi geiftiger ©ctränfe hat nur feiten an bie

Cpjermilligtcit unjerer tBeoöltenmg appelliert, er hat

ftd) bislang im loejentlicben auf einen ([einen Kreis

treuer greuube unb ttkitragjaljler geftügt. 3cgt

Strängen ihn bie ikrl)ältnifie, ftth an einen »eitern KrciS

p toenben. Soffentlid) finbet bie '-Bitte beS Vereins

nun auch ©egor. Ser Ekrcitt oerbient bei bem
gemeinnügigeti tsljaraliet feiner Söefttebungen alle

Unteritügung.

Sie in bev (egten ©encraloerjammlung beS

'•Scceins angejdinittene grage per (Errichtung einer

cltoholfreien EBirtfchaft ift im v«abre ItHJti nicht

gcförbect. töir bebauern bie?. So jeljr mir bie

fcgenSreiche Üßirfjatnfeit bet Kaffeebuben anctfemien,

jo feht machten mir münfehen, bag bet iUcreirt auch

jener Stage jein tatlraftiges 3ntereffe pmenbet. Senn
es ift hoch roabvluti ein arger 'JJtt fjftanö, Baff man
jutjeit nur angemiejen ift auf SBirtjdiajteti, in Denen

ber ©enuf) alt otjolifdjer ©cträule gerabeju gejörbert

wirb burch bie unwrbältnismäjjig hohen greife, bie

matt für alloholfreic ©etränle jotbert. Ein anberen

Crten jinb mit (Erfolg alloholfreic ffiirljdiaften er-

richtet, folltc mau cS ba nicht auch in Sübecf oer-

fuegen? 2Bir möchten bieje grage briitgenb bem

3nterejje beS iBereinSoorftanbeS anempfehlen.

3n ber btcSjäbrigen ©cntraloerjatmulung beS

SJereinS gegen ben 'JJligbrauch genüget ©etränfe

mürben noch einige meitere £tinwcife für bie Elus-

bepnung ber äfereinsroirlfamteit gegeben; fo mürbe

oorgefchlagen, bie Stltermafjerbuben für ben SBinter

p 'iHitcbjchanthäuScheii umpftalten. Sie Säinter-

leite oerteitet mandjeu, geifttge ©eicänlc p fidt p
nehmen, um fich p ermärmen; alles 'fjrebigcn über

bie Sjerleprtpeit btejeS Verhaltens ift nugloö, metttt

nicht für (Erjag gejorgt toirb. Sas lönnte ge-

fächen, menn man bie ©elegenheit jehafjt, in ben

©tragen marine 'lliild) p erhalten. 3n SreSben

hat man mit berartigen (Einrichtungen gute (Erfolge

trjielt.

(Etne meitere Anregung ging bahin, größere

gähnten in unb hei Üufaed p ueranlaffen, für ihre

Slngeftettten Kaffee, ilKiltfa mtb SelterS p niebrigen

greifen bereitju^alten. Sic (Erfahrung hat gezeigt,

bajj auf bieje SBcife bem StHopolgenuR ber Slrbciter-

fchaft roirljam entgegengeorheitet roerben !ann. Ser
»erminberte Elllobolfonfum ber Elrbriterfchaft liegt

aber auch im 3nterejfe ber einzelnen gähnten. Ser
Vorftanb beS VcteinS bürfte baher, menn er mit

entjprechenbeu Vorfiellungett att bie gabrifen heran-

tritt, ein roilligeS ©ehör finben.

So fehlt eS bem herein nidjt an 'Aufgaben für

eine meitere fegettsreidte Sirlfamleit. .^öffentlich

finbet er bei feinet Srbeit nun auch entgegen-

iomntenbeS VerflänbuiS unb prattifche .jjülfe.

1073.

3ur öiefdjftftöorbnmts ber SPnrflcrfdjaft.

3'ür bie Elnjuht, baß bie iöürgerichatt 3mlt«tto-

anträge ihrer ffltitgticbcr an Komuiiffionen ueemeifeu

lönne, ift in 91r. 32 b. ®l. angeführt, bafj § 85
ber ©efchäjtsorbnung oortebreibt:

„SBirB einer Kommiffion bie Vorberatung eines

oon IVitgliebetn bec Vürgerfchaft gcftellten Ein-

trages überroiefen, jo ift ber Elntrogftclkr, menn
er nicht in bie Kommijjion gewählt fein jollte,

oon berfrlben pr Mitteilung feiner Eln fiepten

über ben ©egeuftanb beS Eintrages p oetanlajfett.''

Siefe Vcftiimmmg ber ©cjehäftSorbnuug ift bis-

her fo aufgefafet morbett, bajj es fich bahei um
Komuiiffionen ha»blc, welche anläfelieh oon Senats-

Anträgen eingejegt werben. Solchen Kommiffioneit

finb regelmäßig aud) bie Einträge auS bet EOiittc

ber ®ürgerjd)aft, welche itc bepg auf bie Senats*

anträge im Saufe ber ^Beratung grfteöt worben finb,

jur gleichzeitigen Prüfung übermiefen worben.

®Jcnu es aber jutäffig märe, felbftänbigc 3uitiatio-

anträge ber ®ürgerfchaftSmitglieber oon feiten ber

löürgerfcbajt an Kommiffionen p oerroeifen, fo mit fite

ein foldiet Soll boch bereits früher oorgelomuien fein.

Sas bat bisher nitht nadigemieftn werben lönneit.

35r. S.

jyamiltenqärtcH.

2Bie in anberen ©rogftäbten, fo fiebt man audg in

•Hamburgs llmlreiS, fobalb bie hohen 'JHaucrMücfe

ber Hiietslojernen fich lichten uttb baS Singe roieber

weiter jehmeifen, bie Stuft mieber freier atmen Innn,

weite 3-iäd)eii mit fogennmiten Saubettlolonien

bebedt. SltltagS liegen fie fo gut toie füll, nur nad)

geierabenb regt eS fich hier imb bort. Sonn- unb

gefttagS aber berrfcht ein lebhaftes Sreiben. Sluf

bem ((einen ermieteten gledchctt Srfce wirb um-

gegraben, gebüngt, gejät, geerntet, '-Blumen mtb
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©emüfe werben gezüchtet, unb in ber nad) beftem

Srrtnögen jelbft gewimmerten -’püttc wirb Raff«
gelodjt. Oft roet)t ein Simpel mit ben Xeutfdjen

ober Hamburger garbrn fröblicß baciibet, jeber f liefet

fein ©artrnflürf, roie e« feinem ©ejcßmad cntjpricßt,

ju gieren unb ju pflegen. 3a, felbft an manchem

Söinterjonntag tann man bidjtc Kaudjtoolfen ben

Ileinen Scßornfleiiten ber $ol$ßütten entfirömen

[eben jum 3ciißeti, baß aud) trog Sd)nec unb Gi«

einer fuß binauäjcfent au« feinem »armen Kauer-

tätig. fflanj Don felbft bat fo ba« natürliche, aber

in ber ©roßftabt arg Derfümmerte Sebürfni« ber

Kenjcßrn nad) ber 'Kutter Grbe Sefriebigung ju

ftnben gefugt, unb geroiß nerbient bieje Seroegung

bie aujmerlfamfte ^Beobachtung.

6? ift brfamit, baß »obl juerft in Ueipjig ber

Slrjt Er. Sdjreber fie in georbnetc Sahnen 511 lenlen

Dcrjucfet bat. Kacß bem nerbienten Kanne nennt

man joldje Stabtgärten notß beute „Schrebergärten.“

3bnen gleich finb bie Keperfchen ©arten ebenbort

eingerichtet. 3» Gßarlottenburg ift feit 1901 ber

Saterlänbijcße graueiiDtrein erfolgreich in ber pflege

oon „Shbeitergärten“ tätig, üfudj in Selgien,

Gnglanb, granfreccfe, Jpollanb, 3talien, Spanien unb

ben '-Bereinigten Staaten »erben ähnliche Srflrcbungen

gepflegt, unb fie haben fid) jogar jehon ju einer

internationalen ^Bereinigung oerbunben, bie regel-

mäßige ftongrefje abbält.

Gin mie lebhafte^ 3ntereffe man jeßt auch in

Hamburg biefet grage entgegenbringt, jeigten bie

Stabführungen beb -jperrn Sbgftlu« Er. Sieneliitg in

bem foeben erjebienenen 3at)re«berid)t ber -Hamburger

^atriotijihen ©ejenfeßaft. Et. Sieoefing »eift junädjft

barauf bin, baß bei ben Hamburger gamiliengärten

bereit« manche Kißbräucße eingetiffen finb. Kicßt

ift babei junäcfjft an bie burdjroeg bierort« in folchen

fflartenfolonicn berrjebenbe Unorbnung gebnd)t, bie

ihren ©tunb roejentlid) bariu bat, baß ber Srrmieter

ben Kieler ((halten unb »alten läßt, roie e« biefent

gefällt, ba e« ißm ja nur auf bie Kiete anfommt,

nießt auch ift baran gebadjt, baß fchroerlich bisher

je eine bejonbere Slu«roaßl ber Srbürftigfien getroffen

unb überhaupt nach größeren ®efid)t«punften Der-

faßten ift. G« ift oielmebr anläßlich ber '-Beratung

be* Subget« in ber Sürgerfdjaft roieberbolt barauf

bingeroiefen »orben, baß bodj roenigften« bie ftaat-

lieben Seßörben barauf bebadjt fein müßten, ju Der-

binbern, baß 3n>ifcbcnpäcbter oon Staat«grunb au«

joldjen ^arjeHierungen ju Keinen ©artenftücfen jum
Kacßteil ber fSfterpädjter mübelo« einen unoerbältni«-

mäßig hoben ©eroiitn jögen. tperr Er. (Roth ermahnte

babei im Sorjaßr bie Sfjatriotifche ©efellfchaft, biefen

©ebanfen griff fterr 18. .fjennide auf, unb ihn; ift

e« ju banfen, baß ber Sotftanb ber tpatriotifeßen

©ejettjehaft am 30. Kottecnber 1906 befchloß. eine

Rommijfion nieberjufeßen, bie uneigennüßig bie Ser-

mietung Don Staat«grunb an (ßrioate ju ©arten-

grotden in bie $anb nehmen »iü. G« »irb bann

ben gepflogenen Serßanblungen hoffentlich gelingen,

bereit« im fommenben Sommer in oetfeßiebenen

Heilen bet Stabt biefe „gamiliengärten ber

fßatriotijtßen ©rjeHjcßoft" einjurießten unb fie in

3utunft immer »eiter auäjubeßnen. „gamilien-

gärten" nennt fie bie Satriotijdje ©eftüjebaft, nicht

„Slrbeiter-®ärten" ober „Schrebergärten." Eenn
nicht ben Arbeitern allein finb fie jugebaeßt, fonbern

gerabe aud) ben burch ihren Seruf ber förderlichen

Slrbcit inehr al« roünfcßrnbroert entjogenen Suteau-

unb Rontoraugeftellten unferer .öaubelöftabt. Unb
bann liegt in bem Kamen „gamiliengärten" feßon

ein ganj bejonbere« Programm. Kidjt ber görberung

ber ftörpergefunbßeit allein »oQen unb jotlen biefe

©ärtchen bienen, »a« an fid) geroiß im Sinne ber

öffentlichen ©ejunbheitSpflege freiibigft ju begrüßen

ift infofem al« ein neuer Gcßolungbrorg für bie jo

mannigfacheu Schäbigungen au«gejeßte großftäbtifdte

Seoölftrung fid) barbictet, ber aber nur Äranfßeiteit

Dorbcugenb, nie fie ßeilenb gebaeßt »erben barf, benn

mir wollen hier feine Rranfenfolonien einrichten, Diel-

mehr jollen al« ©ejunbe ba Dot allem Gltern unb

Rinbcr ocreint fpielen, arbeiten, fid) bewegen. So
roitb c« eine Sflegeftätte ber gnmilie »erben,

roo bie bieljeitigen, au«einanbergießenben Hblenfungen

foroohl ber Slrbeit al« auch ber Sergnügungen ber

©roßftabt au«gef<baltet finb. Eer Kann fühle fid)

roieber fefter mit ben Seinen oereint unb »erbe Dom
2Birt«bau« ferngehalten, bie grau lerne Sparfamfeit

unb richtige Senoertung ber Katurprobufte im felbft-

oerforgten ,'pau«balt, bie junge Seit fhtbe in gefuitber

Seioegung Grfrifchung für ftörper unb ©eift, fie

alle sieße bie greube am Selbfterfchaffenen, am eigenen

Sefiß, am Salten ber Katar mit Sad)fen unb Sergeßen

empor au« Slfltagaleben« Ginförmigleit ju boberen

©ebanfen, ju eblerent Streben

Een örtlichen Gigentiimlicßfeiten Kecßnung tragenb,

roerbeu fieß bie „gamiliengärten ber ^?atriotij(hen

©cjeQfchaft" einjurießten haben. Ea e« fid) um
Staatslänbereien ßanbelt, bereu Serroenbung ju

öffentlichen 3n>eden ober jur fpäteren Sebauung
bureß ißriDotc oorbeßalten bleibt, jo ift e« non norn-

herein au«gejd)loffe!t, roeitergeßenbe Unternehmungen,

roie Grroerb oon Gigcngrunb unb Gigenßeim jur

Sebauung mit langfriftiger flbjahlung, anjufcßließen.

roie ba« an manchen Orten gejd)iel}t. G« »irb

oielmehr lebiglich Sufgabe ber '-Patriotifchen ©efeQ-

fchaft fein, geeignete fianbflächen fielet ju umfriebigen,

orbentlich einjuteilen, mit 3ugang«roegen unb Saffet-

leitung ju Derfeßen, eoentueQ einen größeren Kittel-
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plag ju Spiel- unb Durngroeden freiguljalten unb

mit entfprechenben ©träten anSguftatten unb bauernb

überall auf Crbmmg ,;u polten. ©efonbetS »erben

tinbtrreicfje gamilien ga beoorgugen fein. Die ©er-

mietungen »erben nur auf ein 3at)r abgejchlofjen.

Die finb im oorauS bar $u leiften. 3nt

[falle oorgeitiger, bod; nur im öffentlichen 3nterej[e

notmenbiger Sünbigung mirb ein entjpredjenber

©etrag gurüdOergütet. Die Ginfriebigung btS Gingel-

plaßeS bat bet Mieter felbft gu beforgen. — Sud)

in fiubed foQte man auf bie Schaffung »eiterer

tfamiliengärten ©ebadjt nehmen.

ütteraciftheS.

G. 5. gehting: §aushalt ber freien unb
£anfeftabt Sflbed 1882-1904. 2übed 1906.

Drud unb ©erlag Don ©ebrüber ©ordjerS.

& ift halb ein 3abr betroffen, feitbem $err

Senator Dr. Schling unb mit biefem SSSerfe befchentt

hat, welches für jeben, ber ftih mit unferer Staats-

Dermaltung, namentlich mit bem ginangroefen, be-

jehäftigt, ju einem unentbehrlichen Stachfchlagebudje

gemorben ift, unb hoch ift beffen in biefen ©lottern

noch nicht Grroäljnung getan roorben SBarum moht

nicht? SluS ©leid)güitigteit gewiß nicht, Gljer

möchte man annehmen, baß niemanb ben Mut ge-

habt hat, fich alb SRegenfent mit einem Suche ju

bejajfen , beffen umfangrticheb 3ablenmaterial für

eint eingehenbe ©eurteilung taum ju bemältigen ift.

Such in ben nadjfolgenben 3e'lfn foH e'ne folche

nicht oerfucht, fonbem nur ein turger ©inroeib auf

8tt, Gntftehung unb 3WK* beb 2Btr!eS gegeben

»erben.

SBie ber Serfafjer in ber Ginleitung bemerft,

ift feine Schrift eine gortfegung oon SB ©rebmerS

Staatshaushalt ber freien unb fpanjeflabt Sübecf in

ben 3ahten 1872—1881. 2übcd 1883. §. @.

SRahtgenS. 3nbtffen hat bet ©erfaffet ftch nicht,

nie ©rehmet eb tut, auf bab eigentliche Staats-

bubget befchränft, fonbern auch ben tgwuShalt ber

SermaltungSbehörbe für ftäbtifche ©emeinbeanftalten

in feinem SBerte bearbeitet, liegtereS jeigt im ein-

zelnen, »eiche gewaltige Gntroidlung unfere Stabt

im lebten ©ierteljahrhunbert genommen hat; eb

jeigt bie [folgen ber neuen ©erichtSotganijation, beb

neuen Untetrid)t3ge{egeS
,

ber großen Staats- unb

©etneinbebauten
,
namentlich ber SBafferbauten, eb

Zeigt überhaupt bie ftarfe ©eroegung auf jebem ®e-

biete bcS Staats- unb ©emtinbelebenS , mährenb

bereu unfere ©toöllerung fich «nt et»a jroei Drittel

oermehrt hat; eb jeigt enblich einerfeit« eine ge-

roaltige Steigerung ber Staats- unb ©emeinbeein-

nahmen, anberfeitb aber auch eine 3ullflhme ber

ÄuSgaben
, bie man oor einem ©ierteljahrhunbert

noch für unmöglich erllärt haben mürbe.

Der ©erfafjer bezeichnet ben geitpunlt, in bem
[ein SBerl erfchienen ift, al# einen SBenbepuntt. 3«
ben ©auten, namentlich in ben SBafferbauten, »eiche

bie neue 3üt oon unferer Stabt erforberte, ift ein

gemiffec Slbfchlufe eingetreten. GS beginnt nun eine

neue ©eriobe, in »eichet baS ®fjd)ajjene fruchtbat ge-

macht »erben fall, oor allem burd) bie Gntroidlung

ber ©roßinbuftrie. Dabei ift eS nötig, oon 3(>t ju

3eit einen SRüdblid auf bie ©eegangenbeit zu tun,

unb einen jold)en Stüdblid erleichtert baS SBetf

geblingS in banfenSmertefier SBeije.

3eber, ber ©eranlaffung hat, ftch mit unfern

ffinanzocrhältniffen zu bejehäftigen, unb »äre eS auch

nur jährlich einmal bei ber ©ubgetberatung, mirb e-3

roieberbolt empfunben haben, »ie läftig eS ift, Stach-

forjdjungtn unb ©ergleichungen in früheren ©ubgetS

Dorjunthmen, »ie ichmer eS ift, fich babei jroijdien

ben umfangreichen Drudfadjen gurec^tjufinben. DaS
SBerl geblingS bietet uns hierzu für bie 3ahre

1882—1904 ein 9tacbj<b(agebucb, »ie man e# be-

quemer nicht haben lann. SBie belcbrenb ift j. ©.

S. 22 unb 23! SBir fehen bort, »ie unfere Gin-

lommenfteuer oon Jt 574160 im 3al)te 1882 auf

Jt 2388 750 im 3«b« 1204 geftiegen ift, wie ber

Grtrag ber GrbfchaftSfJeuer in ben 3abren 1897 bis

1904 gwifeben Jt 139 600 unb M 300 210 auf-

unb abjdjioaiift, »ie bie ©eräußerungSabgabe oon

Jt 72580 im 3obre 1882 auf Jt 300930 im

3ahrt 1904 angewachfen ift, uf». Dagegen zeigt

unS S. 94, wie unfere StaatSjchulb fich in bem
genannten 3eittaum Don Jt 22 826 621 trog einet

Dilgung oon runb Jt 16 700 000 bis auf runb

, ft 41 600 000 oermehrt hat, »obei jelbftoerftänblich

bie oierprozentige Anleihe oon 1906 noch gar nicht

mit in '.Rechnung geftedt ift. SBir befchränlen uns

auf bieje beiben fpimoeife
;

fie geigen gut ©enüge, »ie

roünjchensmert es ift, baß baS SBerl geblingS dou

unfern ginangpoliiitern nicht nur als 9ia<hid)tage-

buch, fonbern auch gu einem eingehenben felbftänbigen

Stubium benugt »erbe. 933.

Staatsardjioar Br. Irrbfdimar.

Der am 31. 3uli gum StaatSarchioar ernäblte

«rdjcorat Dt. 3<>banneS ftregfdjmar ift am 17.

Stooember 1864 in DreSbeu geboren. Stach <lb-

foloierung be« bärtigen ©gmnaftumS ftubierce er in

Seipgig, Sreiburg i. ©r. unb oor aüem ©erlin, roo

er auch im Sollte 1888 jum Doftor promooierte.

3m folgenben Sagte legte er in Beipjig baS Ober-

legrerejamen cum facultate docendi für ade Staffen

ab. Stach einem längeren Slufentbalt in {Rom, roo ec

im Aufträge ber ©rooinj ©ranbenburg im Datifanifcbeu
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unb antcrcn SlrdjiDcu Material für bif branben*

burgiidje ©cfdjidtlc famntelte, trat er 1891 in ben

preugifdjcn StrdjiDbienft ein unb mar an ben Staat?'

ardjiueu in Marburg, COttabrücf unb iiaimooer

tätig. 3m Jterbft 1906 warb er bann al# Slrdjitac

beim Königlichen ©efjeimen Staateardjio in Berlin an*

gcfteQt. Säährcnb feinet Sefdjaingutig in Jparniooer

mar Sr. Jlrepfchtnar betäubet? aud) in bcm Sorjlanb

bc? biflorifeben Sercin? für 'Jiicberiatbiat, brr bie

(tun.ftionen einer tjift orifdjen Uanbe?fommiffion au?übt

unb burdi SDfJittel be? Staate? unb ber SSrooinj unter*

ftüpt tuirb, beruorragenb tätig. Stuf loificnfthafllichem

©ebiete bot Slrdjiorat Sr. Slreffdjmar befonbcr? bie

nadiftebenb ucrjeichneten Arbeiten »eröffentlidtt- Sie

eformutarbüdjcr au? ber (Sanjlei Siuboti? uon ,j?ab?*

bürg (1889), Sie Sttvafiortäprojeftc ber fatholijehen

Mäd)te gegen ©nglanb jur 3?it Slifabetb? (1692), Sie

3ugenbgcit 3?bann ©ajpar? s. Sörcnbrrg, Mitteilungen

jur fflejdjidjlc bc? Jpeibetbergcr Schlöffe?, Sie SlDianj*

nerbanblungen ©uftan Slbolt? mit Slurbranbenburg im

9){ai unb 3»Mt 1631, Sie Königliche Münjc ju

£)ümiooer (1902), ©uftao Sluolf? glätte unb giete in

Seutfdjlanb unb bie iterjögc ju Sraunidjmcig unb

üüncburg (1904), Ser 'f?lan eine? hiftoriitbcn Sltlaffe?

ber ffhoDinj Jpaunotier (1905), Stapolcon? ffanalpro*

jette jur Serbinbung be? Sbcine? mit ber (flbe unb

Cftfec (1906).

Sr. firepftbmar ift, ma? oieOeidtt intereifieren

tuirb, ein Cnfel bc? berühmten Maler? unb 3f'<bner?

Subtvig Siebter.

Clicatrr uni) Ülulik.

3roeite?CrgeIlonjert in ber St. Marien*
f i r di e.

21m 9. Mai mären 200 3aljrc uerfloffen, feitbem

ber grofse Sorgängcr Sad)?, ber lübetfifdje Crgel*

meifter Siettitb Sujrlehube, für immer bie Slugcn

fettiofe. ®? ift ba? bleibenbc Serbien)! fßhilipp Spitta?,

bag er juerft bie Scbeutuug biefe? Somantifer? unter

ben ftomponiften feiner 3f *' f,ar erfannl bat, »Dt

atlem auefj feinen grogen (Sinfluf) auf Sad). ©emig

gehört ba? uon fjcrrtt äidjtmart al? ©inganginummer

geipielte gmoll^rälubium mit Sugc, 3nterlubium

unb (fuge nid)t ju bem ©rügten, ba? Suftehubc ge*

febaffen, jmcifetlo? aber ju bcm Sutereffantcflen.

Slu? bieieu genial bingemorfenrn Sägen ipridjt ein

critaunlidj reidier unb leibenjcbaftlidter Seift, ein cbenfo

bebeutenber Jlontrapunftifer wie tübner jparmonifer.

Sag ein fo gemattiger Mufiter auf Sach? Drgellunfi

uon nadibaltigftcm ©influg mar, ift ba? ebrenbfte

3eugni? für Sujtehube, aud) menn biefer, mit in ben

ffugen, nur ben ffleg jur Soflenbung meifen tonnte.

Sou ben übrigen Srogrammnummern niugto neben

Sa dt? oierfügigem Saftorale unb 9ibeinberger? inniger

©antilene au? ber <l-moll*3onate uor allem bteuljoff?

Sbantafie* Sonate in f-moll feffetn, ein ebtnfo ge*

banfenreiehe? roie mit glänjeubem Können burdigcfübrte?

fflerf, befftn (Interpretation Jperrn Uichttrrarf fomobl

nach bet trehnifdjen mie mufifaliichcn Seite jur

bejonberen ©hre gercidjte.

ffräulein ftrflgcr burftc für bie 3nnerlcd)feit, mit

ber fie Saft? ..«Id), ma? ift ba? lieben bo<b fo ftbwer“

nnb Üiditmarf? anfpretbenbe? geiftlidje? Sieb „Sie

Sonn bat ficb mit ibrent ffllanj gemenbet “ fang, ba?

roärmfte Sob geipeubet merben. 3d» habe uon ber

talentuollen Sängerin ©rgreifenberc? bi?ber nicht

gehört. 3 . ftetming?.

ftbra uns) Crtibrn im alten Cäbrdt.

«tu# ben Srotofeücn ber Äämmerei.)

Sou Sr. vartroig

74.

fKotanbreiten.

1800 26. 3uni: Ser SauerSogt . . ju ©ron?>

forbe geiget an: bag bie bärtigen ftncdjtc am i)etmi>

ebenen Sontagc eine ungemöbnlicbe Duftbar feit, melde?

fic nad) bem Sfolanb reiten hieben, eigenmächtig ohne

Sorfrage angefleUet, unb babetj Sier aufgelcget hüllen,

ohne folcbe» au? bem SauerSogt? Hruge jti nehmen;

bittet, bag ebnen ioldje? fünf cig ccrbotcn merben möge,

meü buch leicht Schaben babetj entfteben tonne.

75 .

Sraucntünber Scudjtturm.

1800 28. ?luguft: 3)1 bem Ceuchtenmärter . .

Jpcmpmdj anbeiohten, bag er bie Srauemünber Sieudjce,

meldjc fouft nur in ber Mitte be? September Monat?
juerft angcjünbct morben, tünftig fdjon ben 1 . Sep-

tember unb gmar beg Sonnenuntergang aufteden, unb

iold;c bi? Sonncuftufgang be? folgenbcn Morgen?
brennenb erhalten foDe; melche? benn bi? beit legten

Slpril alfo fortjufegrn . . .

76.

Schlechte? Sier.

1801 23. Slpril: Sic Stcinbrücfer . . melche

bie Crumcäfer lianbftrage unb ben Säeg uor bem

$ofe uorbep, pflaflccn Sollen, betlagen fidj gum oorau?:

bag be? Slmtmann? Siem?fen Sier, welche? fic all-

bann nehmen folten, lauer unb bitf feg, melche? ihnen

äcibfehmcrpen oerurfachc, unb morauf ihnen beg ihrer

fchmehren Slrbeit roeim fic tränt mürben nicht? gut

gethan merbe; baher fie auch fchon feit 2 3®&rtn
immer ilübfche? Sier mitgenommen batten, ob jie

folcbe? gleich Sheutet bejahten mügen, benn ba? Siet

Dom ©rumeifer {tofe fönnteu fie nicht trinten.
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$(nmBaii|igt ftunöfdjan.

Sin 3 entra Uc63»te für bie ffioblfabrt«-

pflege in Q^aclottenburg wirb bortfelbft nach

einer Mitteilung beb „Bolftroohl“ Dom Bater-

Iäubifdjen Srauenberein öbartottenburg errietet, tim

11. 3u|,i if* ber ®runbftein für ba« neue ®ebäube,

beffen Borbanbenfein eine roeittragenbe Bebeutung

für bie nielfeitige ®ohlfabrt«fIege ber Stobt erlangen

wirb, gelegt worben. 3" bem Öcbäubc werben nach

ben „fflmtlidjcn Bacbrichten ber (iijarlottenburger

BrrneitDermoltung“ ('Jfr. 3, 3uni 1907) oufeer ben

Bureauräutnen bei Herein* uon ben oom Baterlänbifepen

grouenoerein felbft betriebenen SSJoblfahrteunter-

nebmungen junädjft bic Colfbtüdje, bie firaitfenfüche

(beibe mit großen Sptifefälen für JRännet unb irrauen)

unb bie tfrippe Unterfunft ftnben. daneben finb

SKöumlidjfciten für bie Bereint-Sdjroefternfcbaft

(Dorauifttbliid) 25 Schwertern) oorgefeben. 3n bem
{taufe werben ferner untergebraebt werben: eine

ftablijeb«, oom Baterlänbifcbcn Brauenoerein betriebene

S5ugling«fürforgeftefle nebft einer äJJiIdjtücbe, fowie,

ganj getrennt con aßen übrigen Bäumen be* {aufe*,

bie ftübtiiebe, mit ber Sungcnfranfenfürforge beb

Herein« jufamraenarbeilenbe Sürjorgefteße für Düngen*

(ranfe. 3« einem anberen Seile be« ©ebäube« wirb

ber Hateriänbifdje graucnoercin eine aßen fiäbtifcfjen

Hrjten jur Beifügung ftebenbe, nomentlitb für ben

minberbegüterten IRittelftanb befiimmte Brioatflinil

mit Cpcrationiräunicn einndjtcn. ttufeerbem werben

Sfile jur tlbbottung oon ftrantenpflrgeturfen unb

t>an populären Verträgen ttorbanben fein, bie in
|

Striegäjeiien für Dajarette mit 200 '-Betten umgeftaltet

»erben Bnnen. 3n bem ßkbäube werben ferner

Bufnaijme finben: bie Bereinigung ber {öobltätigfeit**

beftrebungen, bie öffentliche Stpreibftube für Stellen*

lofe, bie ®efebäft«iießeu be« {au«pflegcoerein«, be«

ßlijabelb-grauenuerein«, ber grauen -Bccbt«fcbubfteße,

be« Berein« gegen Verarmung unb ber genenfolonien.

BorauSfidjtlicb werben in einem Seile be« ®ebäube«

auch bie ®efü)äft«räume einzelner 'Abteilungen be«

BoU«beilftättenoercin* oom Boten ßreuj, be«

3nternationalen Subertulofe-Bureau«, fowie bie

Siebaltion unb ber Berlag ber 3ritfd)tift „Sa* Bote

Rteuj" untergebraebt werben. Sie Eröffnung be«

neuen SBobtfabrt*baufe# wirb oorau«fi<btlicb im

{erbft 1908 erfolgen.

Bor einiger 3«it würbe an biefer Steße auf bie

fflrbeitloermittlung*fteße fürerroetb«btfebränlte Berfonen

tjingemiefen, bie in {annooer oon einem bortigen

Stift eingerichtet ift Sine ähnliche Steße ift |ept

beim ftäbtifeben tlrbeitiamt in Stuttgart gefdjaffen.

Sie Sätigfeit biefer Steße wirb ebenfaß« barauf ge-

rietet fein, ben bejebränft erwerbsfähigen $erfonen

(namentlich au cb Unfaßrentnern, fowie minberbefSagten

Deuten) bebuf« Srlangung Don 2frbeit«gelegenbeit nach

Sföglidtfeit an bie {anb ju geben unb ihnen ihrer

gäbigteit entfprethenbe Steßen ju Dctfdjaffen. Um
biefer Aufgabe gerecht werben ju (innen, ift e« aber

erfotbrtficb, bah eine fofehe Steße in ben ßreifen

ber Tlrbeitgeber Berftänbni« flnbet unb bureb 3 utDe 'fun 8

oon Aufträgen unterftüpt wirb. €« wäre erfreulich,

wenn oon prioater Seite, ober wenn bie« nicht ge»

fdtiebt. feiten« ber Ärmenanftalt, bie hoch in erflet

Öinic baran intereffiert ift, bie Srriihtung einer

folthen Steße in ßübeef in bie SEBege geleitet Würbe.

Sie würbe für bie jablreieben Srroerbäbefcbränften

unfeter Stabt geroifj ein grober Segen fein.

jokale £tati}Cn.

— Ser Senat b®t ben hiefigen Bedrttfanbibaten

{ermann SRehbec jum Beferenbar ernannt unb ihn

alt folcßen oereibigt.

— fterr Dberbaubireftor B Behber ift oon ber

Sechnifchen {ocbfcbule ju {annooer jutn Shrenboltor

ernannt.

— {ert Srnft {einrieh ffarl Sorften«, ber frühere

Seilhaber ber Birma 3- 9! Stolterfoht, ift im 84.

Sebentjahre oerftorben. Ser Sntfdjlafene gehörte

früher mehreren bürgerlichen Seputationen al« Mit*

glieb an, war auth oon 1885 bi« 1892 in ber Bor»

fteberfebaft ber Spar- unb lünlcihe-Rafle. Tlurfj bei

anberen gemeinnützigen Beftrebungen hat ber Ber*

ftorbene oerbienftooß mitgewirlt.

— Hm Sonntag ben 10. Hugufi ift bie unter

bem fßroteftorat be« {erm Bürgermeifter Sr. Schön

ftebenbe britte thmftgewerbe-21u«{tcßung be« hiefigen

Äunfigeroerbteercin« eröffnet. Sic Slubfteßung finbet

wie ihre Borgängerin in ber Äatbarinentircbe ftatt.

Sine eingebenbe Befprechung ber Sutfießung werben

bie ßübeefefeben Blätter in einer ber nädjflen Bummern
bringen.

— Befuch ber Bolttfficbe im 3ahre 1907.
«öS*
«pn.

:

flPflM

®sti.

:

lulattnun

:

f&gllib .

Taffen
Äoflee:

3anuar . . 6446 5014 11460 382 4070

Bebruar . . 6748 4686 11434 408 3827

SBärj . . 6930 5278 12208 394 3657

Vtpril . 7520 4828 12348 412 3239

Wai . . . 7029 5011 12040 410 3424

3uni . . . 7222 5514 12736 -125 3407

3uti . . . 7828 5436 13264 442 3532

— Sa« fedjfie Som-Orgel tonjert am Sonn*

tag ben 18. Ttuguft, 12 Uhr, wirb au&er {Berten oon

Menbel«fobn, ®uftao {ermann unb anberen auf Ber-

langen bic Ronjerlphantafte über bie fijilianifche Schiffer*

hpinne Don 3. Dujc bringen.
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^.nfeigen.

Die Commerz-Bank
in liübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswürls.

Dlscontierung von Wechseln »nf hier and
Deutliche Plätze.

Zn- und Verkauf von Wechseln »nie
Ausland.

An- und Verkauf von Wertpapieren.
Hlro- mul Deponiten- Verkehr ,

kaufende
Bechnung.

Darlehen gegen VerpfKndnng von Wert-
papieren nnd Waren sowie tegfn
KärK*chaft

HewShrung von Bar- n. Aeeept-Kredlten.
Klnlönang von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ausloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert-

pspicren.

Vermietung von Fächern Verachtu§a der

Mieter ln ihrer gegen Feaeregeffthr and Elia*

brach gesicherten Stahlkammer.

I————
> [

" ^
Heinrich Diestel

j

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

httblemtr»»«* 62 LÜBECK NShleasirase« 62

I Kontor 354.
F.rrwpr.chor:

( Kok,wk l086 .

Zum Deutschen Kaiser
HtttoHaches Lokal

Pilsner Urquell
Münchener Bier o LObecker

Hsnsa-Tafelbier —

=

Verkaufsstelle
der

Königl.

Porzellan -Manufakturen

Berlin, Meissen,

Nymphenburg, Kopenhagen.

Entzückende Neuheiten.

Heinr. Pagels,
Breitestr. 91/93.

Ich bitte bei Ergänzungen sich

meiner Vermittelung zu bedienen.

Rote Lubeca-Marken oder 4 % in bar.

©
Vtnmelbuaflen toä&rettb bet Übungen
in bet ^outuiarn^aBt

1.

SWütinerabt. Siont u lammet.
8%-10V. Uhr abbe

,

2.

aittbrrmtmotSRilt» u.©onnab.
7—8 Ubr obb*.,

3.

3“8entati A Sitn*t. u. greil.

6-8 Ubr nadjm.

4.

3ugmbabt. BTOont u.Sonner*t.
5%— 7 Ufjr ttaiijnt.,

5.

granenrieoe (nur o. Oft. — üpt ; Süttru. u. Sonnafc.

5‘h—6‘» Uljr naiiir.,

6.

Samtnabt A Sirntt. u. greif *V»—5 •/« Ubr nadjtn.,

7.

SHübdjfnabt. A 2 SRiltt». u. Sonnab. 4’/»—6 Ubt nacbm.,

8.

SRäbtbcnabi. B Slam. u. Sonner*t. 4 '/«—&V« Ubr natbm.,

in ber Somturnb*Uc (gtflefeuet):

9.

©äbebtnabt. A 1 (nur o. Oft —®pr.) SRont. u. Sonnet*!.

5— 6 Ubt nad)tn-

in ber 'äJlarirntut»!|«üe (Sianger Siobbetg 6/8):

JO. Samenabt. B Sttn*f u. grrit. 9 — 10 Ubr abb*.

in btr 6t. £*reajmr>baOc :£d|t»artauer titlet):

11.

SSämterabt. Sieitit. u. geeit. 9—10% Ubt abb*.,

12.

Sugenbabt. Sien*t. n greif 6—7 V» Ubr nad)tn.,

13.

SNiatbenabt Sitn«. u. greit. 4*/.-6 Ubr nodjm.

IfAlt 1
’ "VMüiüi

= Simonsbrot —
TTTTTTITT 7T7 T '.'7TT7 *

! T T 77777771 TI 1 Mt 17>177ITT 1

.
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Siagafead©»!©
unter Leitung des Königlichen Musikdirektors Herrn Prof. Julius Spenjgel.

Saison 1007/08.

Erstes Konzert.

Zur Feier des 75jährigen Bestehens der Singakademie.

Montag den 28. Oktober 1907, abend« 7 Uhr, in Colotieun.

Samson.
Oratorium für Sali, Chor und Orcheater von G. F. Händel.

Solisten: Frau Meta Geyer-Oterieh aua Berlin

Frau Lilly Hadenfeldt nun Hamburg
Herr Pani Reimer« aua Berlin

Herr Theod. Heaa van der Wyk au» Kiel . ,

Herr J. vor Raitz-Brockminn an« Berlin

Zweites Konzert
Montag den 13. Januar 1908, abends 77» Uhr. Im Colosseum.

Achilleus.
Dichtung nach Motiven der Jliae von H. Bultbaupt,
Ur Soli, Chor n. Orchester komponiert von Max Braob.

Solisten

:

Frao Gracla Ricardo aua Berlin

Fräulein Frieda Beckershaua au« Berlin . .

Herr Albert Jungbiut ana Berlin

Herr Eugen Bneger aua Berlin

Herr A. Ramm aus Hamborg

Sopran.

Alt.

Tenor.

Btes.

Baas.

Drittes Konzert
Karfraitag den 17. April 1908, nbeadn 77» Uhr, im Dom.

Johannes -Passion.
Für Seil, Chor, Oroboeter und Orgel von Jab. Seb. Baoh.

Solisten:

Frau Käthe Neugebauer-Ravoth ans Altona Sopran.

Frau Gertrad Fiasber-MaoeUki au« Berlin Alt

Herr Henry Wormabicher aua Hamburg . Tenor.

Herr Hans Vaterhaua aus Berlin .... Basa-Barlton.

Sopran.

Alt.

Tenor.

Bnriton.

Bass.

Oie drei Konzarte linden unter Mitwirkung des Orchesters de« Vereins der Slnsikfremnde atatt.

Preise der Plätze einschliesslich Garderobe:

I. a) Abonnement auf drei Konzerte fOr aulierordentlicbe Mitglieder: numerierter Flat« Jt 8,—,
b) Abonnement auf drei Konzerte für Nichbnitglieder .... . numerierter • • 9,—,

un numerierter * • 6—,
a| Einzelpreit für ordentliche und außerordentliche Mitglieder . numerierter • • -.50,

unnmnerierter • • 1,60,

h) Einzelpreis für Nichtmitglieder • numerierter • • 3,50,

unnumerierter • • 2.6«,

Außerordentliche Mitglieder »bien einen Jahresbeitrag von Jt 5,— nmi sind nun Besuch der letzten

Klarier- and der sämtlichen Hauptproben berechtigt. Eintrittskarten für Nichtmitglieder Jt 1,—

.

Das Abonnement wird am Dienstag den 10. September bei der Firma F. W. Kaibel erllTnet. Annahme
vormittags 9—1 Ohr, nachmittags 3—6 Uhr. Dea vorjährigen Abonnenten bleiben Ihre Plätze bia zum I. Oktober
reserviert.

Oie Firma F. W. Kaibel nimmt Anmeldungen zur außerordentlichen Mitgliedschaft entgegen.

Stimmbegabte Damen und Herren, die der Singakademie als ausübende Mitglieder bei-
zutreten wünschen, worden gebeten, Ihr Aufbahmegesuoh möglichst sofort an Herrn tinwtav
Iteinhoth, Fisohergrube 63, ainsureloben.

Aufnahmeprüfung der neu angemeldeten ordentllohen Mitglieder am Donnerstag den
22. August, von 6—7 Ubr im Hause Königstraaae 28, duroh den Dirigenten Herrn Professor Spsngel.

Strasse O.

Wiederbeginn der Übungen am Donnerstag den 6. September, abends 6 Uhr, Fisch-

Iber Vorstand.

w ElnukoIil-knflVe ist der beste.
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Das Villengelände

der Terraingetellechafl

NEU -TRAVEMÜNDE
zu Lübeck.

OST

X Ttrkaufi hr,

rrmtrtirrt-

Vorstand:

Eduard Jappe
Lübeck

Muislingcr Alte« Nr 6 r.

Vertreter für Travemünde:

W. Karstedt
Rose 10/18.

Grotte der Plaue: tirka 1200 qm durchschnittlich.

Preise and Bedingungen bei den bekannten Haoe-

maklern in l.Kberk nnd Hamburg.

Relaekttrbe
Kohrkoler
Reisetaschen
Conpe-Koffer
Handkoffer
Hlusenkoffer

Damenh nt- Koffer
Mtrandkörbe
Mtrnndsttthle
Tri uni |> list n Ille
Peldstiihle
Eisen bahnstüble

Rohr-Chaiselongue
Rohrsessel
Englische Sessel
Rohrlaschen
ff. Damentaachen
Markttaschen

Kinderwagen, Sita- nnd l.iegewagen und Kindersportwagen.

Karl Schulmerich, Königstrasse 123, Laden und Etage
Kinderwagen-Preisliste frei. " Kote Rabattmarken oder 4 Pros, in bar. =

Kombinierbare
Taschen

PostsHcke für
Wüsche

Postkttrbe
Sicherheitsgurten

GENUINE CALUPffU PUNCH

Breitestr. 28/30. U nrofaU Sandstr. 27 .

I Fsraiprecker llt. *1. Ul 01011. ^
Grosses Lager —

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Strantttortlid) für bie Weboftion: 3)r. $. Stal, Cfibtd; für btn Snfuatoueil : <t. ttia^tgeni, Cübtd.
®rud unb Serlofl Don $. #. SHabtgtni in Cübtd.
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ffübediifdit fBltttttr.
©rgan M ©ercUröioft pt fcfartieriniß gemcbrnfi^lgn: CättßliEtL

25. Sugnft. |lrannni)bi£r|igftct Jahrgang. 34. 1907.

CW «[UM nMriiKu etnm.8« uqoi. eumlett» l.» J* WnUlitWUt. «iivtfln» «iramrrti *t «mm 10 4 . *Ki«ra *> 4 tu

Di< mtjliAet brr 2M«W*™ «ritlkb.« |irt BrUtbrrr»« |fDri>ai|igrr Ilti|(rit rrfcUtrn *td* BUllrr «nnwjrttlii».

3nhalt:

®efeSf<b<ift Jur «tefSebfrUHB gemrinnfljiger Uligltit. —
xvm. Strikt M ffiuleiim« ättbedtfibfr Sunfl- nnb Änttur-

gfföidjtt über bei 3ot)r 1906. (©d)luf|.)

Inf SBaIbf<bute. — ®ie ©Ubroerft ber JSuPDenbrfitte. —
^rncbt bei Berlin« Bübeder Seemann«beim über bal 3abr

1906/7. - Ser perfSnlidie ®e»inn ber BolMfeitJi-Ätbeit. —
Beben unb Xreiben im ollen fiübed C*ul ben ®rotoloBtn

bei Kämmerei) Bon Ir. ^arimig. — Skmeinnflgigf

SRunbleban. — Sololt Rohjen

®tftUfdiaft

jat ßeförberuttg gtnuinnä^iger Sätigkcit.

JfintsUg bru 27 . Jhtgufl, 8 3^r.

ijrrrtnabettö.

Kleinert Mitteilungen beb $erm ftetnrid) Irägrr

unter Sfotführung Don Sjperimemen.

fttographifchc ®cftUfdiaft.

Sjerrtitabtnli.

JeettoB 8

Jraatngttotrbtfthule.

3um September Hnfnabme Don neuen @<büte-

rinnen für glätten, c i n f a dj c $anbarbeit,
Maftbinennäben, Mofcbinenftidcn, Kunff-

ft i den, Sdjneibern, ffSugarbcit, 3<<<bnen,
Malen.

Hm 1. Cftobet beginnen bie neuen ßurfe:

1. für Kunftgejebid)te,

2. jux Hubbilbnng Don $anbar bei t «lebt erinnen.

Mittag*tifcb für lamm Don 1 bi« 2 Ufjr.

Hnfnabme Don Kinbcrn in ben Kinbcrgarten täglid).

Hnmetbimgen »erben erbeten an ben SBrrftagen

Don 12 bi« 1 Ube Dormittag« nnb »erben Don ber

;
SJeiterin ber Sdjule, gräulein Klemm, im Sdjulfjaufe

3obannitftrafee 64 entgegengenommen.

per Sdnleorflon*.

ßibliothfk.

Stmjunsboreer wirb Die lEibriotbri vom «SenUft

ben 2. September «8 auf 3—4 JSoigfn gef4f*f<* Derben,

eine £Sü<feran*B*8e bann DbSrrab ber 5eil nlüM flott-

«nben.

R.-A. Dienstag den 27. August, 8 Uhr.

xvm
ßrridft bes Ütnftnnts fübtdufdjtr finnfl- nnb

ßttllnnftfdiidiit

über ba« 3 a f)t 1906.

(64lni)

3m ©cgenfaf} gegen bie früheren 3°bre futb

birsmal in ber Hbtcilung

(Erwerbsleben

aufsembentlid) »enig ©cgenftänbe für bie ©nippt

ber §anb»rr!3)ünftr binAUgetommen
;

bnrunter ift

ein üom „Hmt ber feineren ffiltmcidjer" in Httona

am 11. Mai 1837 für ben fpäter af« SReifter bi«
anfäffigen 3 ®. SB- Slccnbotf nuügeflcßtrr fitmbfcbaft«.

brief unb au<b ein unter bem 8. 3“It 1820 Dom
Ämt ber Sdjmiebe in fiüneburg für bra ipätcr in

Sübed al« fDfeifter anfäffigen (BefeHen 3- ®- Jp- S-

Hlber* auSgcfteUter ficbrbrief auf Pergament mit

anbängenbem Siegel in feoljfapfel, ben $err I. $
tbfob- ©eb*n bem Mukum übergab, berbotj“ beben,

Drei freiorunbe, untet fief) urridjicbrn grobe büljente

iog. Hmt«bri<fen mit Bianten unb $atum barauf

haben fidj mxb (einem beftimmten Hmte ju»eifen

taffen; eben» ift unbeftimmt, ob ein bötjemer grauen-

^erüdcnfopf (©eitbenf Don $>enm Sdjütt) mit bem

fScrüefcnmadjetanil in ®erbinbung ju bringen ift.
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Sdjmclzricgcl in ftrufenform unb ffragmente

Wlcbcr, bie teils in Seinfclb nabe her SBafiermüblc

int ©arten be« .fierrn Sieben gefunbrn unb non biefem

geidienlt, teils bei ©rabungen auf bem Sinbenplap

t)ier in Sübed jutage gelommen unb feiten« be«

Stablbdubureau« abgeliefert finb, teigen eine tnerfivärbigc

Übereinftintmung, geben aber fiir eine genauere 3f't-

beftimmung feinen Bnbatt.

föeitau« bie wiebtigften »fugeinge biefer Abteilung

beftanben in biefem Jaljrc in beit Überrociiungen

ber $anbcl«fammer au« bem Bcfijj ber ehemaligen

Kollegien. Wcnannt fein mögen hier „ber Iramer
olberlübe labe" oorn 3«bre 1595, eine ftblidjle

(Sidjenbol.ttrubc mit bem Mräntcnuoppcn, bie Habe

ber Siigafatirer ebenfalls au« ßtcf)cnl)o[,t, bemalt, im

Innern mit „Btlabe" unb einem ©ebeimfad), außen

auf ber BorbcrWanb bas 3unftwapprn. 3n ber

Sabc lag eine breiteilige lebernc ©elbfapc, non bereu

brei Beuteln troei mit 9iamen«auffcbriften oerieben

finb. Sie „Icputirtcn Sabc ber Sdjoncnfabrcr

Collegio [fol] A? 1767" ift eine icblidjte, angeftridjene

Sabe obne weiteren Sdjmud. Wehr 3nlcreffe nerbient

bie tnlinbrifcbe, eifenbeftblagcne, hölzerne Strafbinbfe

ber Sdjoneiiiabrerdlterleute non 1574 mit bem Sappen
be« ftoQegiums barauf unb ber 3nf<brift j„ groben

lateinifcben Bucbflaben :
„Dit is der Schonvar olderlvde

vnd bisitter* crc bewilligedc vnde belevede brocke

bousse [= Brü<hc-Büdjfc] vnder »ick an erer

tafeJcn erc brocke an gelde darinne tho vorwarende“,

unb um ben GinrourjfebliB ftebt auf bem Secfcl gemalt:

„Stcket hirin an gelde ivve brocke ane gnade.“ —
las Sappen brr Slongorobfabrer zeigen in BaS-

relief jmei runbe Stimmfteine aus bemaltem Buchen-

bolj non 4 V« cm Surdjmeffer. auf beren Siüdfcite

Bapicrftrrifcn mit Wanten unb 3ab! ber betreffenben

Bbjtimmenbcn aufgcflcbt finb. Sine bem 17. Jabrb.

angebörige eichene, eifenbefcblagene ©elbtrube ber

fog. „Spanifcben Rodelten" (über welche man bie

,,'Jleuen Sübetfifcbcn Blätter" 1836, S. 1 ff. nacblefen

mag) ift burtb bie ;)iiclirrung be« getriebenen ßifen-

befdjlages ebenfalls beacbteuSrocrt.

Mud) bie Abteilung

Berfebrsmejen
txrbanft ber Übermeifung feiten« ber jpanbttffommer

weitere Bermcbrung bureb oier eiferne b$m. eifen-

befcblagette grobe ©elbtruben au« bem 16., 17. unb

18. Jabrb-» f®»« bureb einen, aus bem Brtbio ber

MaufmannS-Iröge übergebenen, auf Seinwanb uon

1 V» m Sänge unb 63 cm Breite gemalten Spruch,

anfebeinenb um 1700. Seiber ift bie ffarbe oiclfatb

friton fo ftarf abgefallen, baß ba« ©anje nicht mehr

voll ju lefen ift. Wan entnimmt aber bem (Erhaltenen,

baß e« eine (Ermahnung be« erfahrenen ftauhnann«

an junge „ttaufmannsbebieme" (©ebülfen) ift, wie fte

fi<b halten follen in ©otteSfurcbt unb Selbftzudjt, um
es )u Bnfehcn unb Sohlftanb ju bringen. Sie

Bnfatcgzeilen lauten:

-tBer iieb fo helft, ©itS (Hobt gefällt]

Snbt fotflcn cbutl Seiner freunbtticben $utb
au« freuctmutb ?tud) nidjtes tbutl.“ ufm.

lern ©efcbäftslcben ber Wemanbfchneibcr (lucbbänblrr)

entflammen einige uon fierrn (Earl Cb. Stoltrrfobt

gefebenfte CQenftäbe, beren einer ba« Siibcrier unb

Brabanter (Edenmaß unb bas engliiebe j)arbmaß zu-

gleich enthält. Sen Baffierftbcin für ein 1812 unter

franjöftfcber JöerrfcftaFt uon Sübed nach IraOcntflnbe

beftimmte« 3«B Branntwein fcbcnlte .pterr Stenbant

Songuet. fierrn S. SiomSion wirb bas WöbeII

be« mit ooder lalelmig uerfebeuen lüberiifeben Schiffe«

„Johannes" au« ber Witte be« 19. Jaljrb uerbantt;

Xuicbzeicbnungcn ber Süberfer Scgclfebiffe „Sie Betrieb-

famfeit", 1816 uon 3- Weper angefertigt, unb

„bie Unternehmung", Schiffer (E £> «lohn (1809

—

1829), ferner BWnc einiger Xampffebiffc ber zweiten

§älfte be« 19. Jabrb«. febenfte §err Xr. Strucf.

Tie Scbiffharmaebung be« Cberfauf« ber Xraue

uon Branbsau bi« jur Sobtnüble bei ClbeSIoe, unb

ber Scbwentiice unb ber Btöner Seen als ffortfepung

ber Berbinbung be« fiicler $>afen« mit ber Iraoc,

zwei ju einer Bbbanblung in Bb. 1 unb 2 be«

„Staatsbürgerlichen Wagazius" gehörige, bort aber

nicht beigefügte Bläne uon £>. u. Jufti 1821, finb

ebenfalls ©ciebcnf uon £>crrn Ir. Strucf, wie auch

uerfebiebenr auf bie Cntwirilung be« lüberiifeben

Ctfcnbabnwefens bezügliche Sorten unb Bläue uon

1852—1870.

Bus ben 3ußängen zu ber Mitteilung

Wünzen unb Webailten

finb bie uon ber JfianbcUfammer überwiefenen Watrizen

Zit ber 1823 zmn 50jährigen Bmtsjubiläum be«

BürgermeiflerS Job Wattbäu« 2e«borpf geprägten Xenf-

münze (uon welcher ficb ein Gremplar bereit« im

Wufeum bepnbet) bi« ju erwähnen; ferner ber

Bbbrud einer nicht z»r Busprägung gelangten, Uon

3- 2- Oberborffer in Ruuferftieb entworfenen ©cbädjtnis-

münze mit bem Bruftbilbc be« Superintenbenten

@to. §einr. ©oepe 1719 auf ber $aupt- unb einer

BnRcbt ber Stabt Sübed uon Cften auf brr Südfeite.

Xicjer Stieb ift angefauft. Gilten Bron.zeabicblag

ber jur Umhüllung be« Saifer-Sriebridj-Isntmal« in

Berlin geprägten Webaiöe fcbcnlte §err Biirgcrmrifter

Ir. Cfcbenburg.

Jn betreff brr umfänglichen Bbtrilung

$)auSgeräte

ift banfbar zu uerzeitbnen, baß bureb bie ©üte be«

;
tirrrn Ir. Strud Tür bie ©ruppe ber Wobilirn eine

hölzerne nicht febr reiche, aber cbaraftcriftifcbc Bett-
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flott ber fpnten Kenaiffancejeit bem Wujeum juteil

geworben ift; leiber geftattcn bic gänjlicp überfüllt««

Säumlicpteiten be* Wufeum* jurjeit noch cticpt bie

ftuffteQung biejcs umfangreichen Wöbels. Xurcp

ftauf fonnte eine iVorbWicgc au* ber erften .fiälfte

be« 19. 3aprbS. erworben werben, welche ein gute#

©eifpiel ber tücptigfeit biefiger Korbmachern barbietet;

angefautt würbe auch ein guter Spiegel mit Scpntperei

im Stile ber Witte be« 18. 3a brb*.
Slu* oerfepiebenem tafelgerät fiitb pier nur

jwei fleine tellcr mit fiinberfjenen 19. gabrb« rrfte«

©iertel aufjiifüfjrcn. Sin ®erät für Jlcicpc unb
Keller finb erworben ein breifügiger ©ronjegrapen,

ber, beim (locpofcnwcrt ausgebaggert, wopl fnum
älter die etwa 300 gapre ift; ein teil ber (löplung

eine* Wahtftein* an« Cuarjfel* (in ©önip bei

©lefcpenborf »on $errn (>an« Spetpmann aufgefunben

unb gefepenft); eine ^rugmangel oon etwa 1840
(©efepenf ber ®r. oon ©ippen'jcpen Srben ), eine

firäuielmafcpine mit über 1120 Stiicf Stäbepen ;um

gälteln ber Mraufen (©eiepenl oon (icrrn (i. ©eprenS),

ebenfall« etwa 1840—50. ftier mag auep ein

Slrmtorb Srwäljnung finbett, welcher um 1850 Oon

ben piefigen Xirnftmäbepcu getragen würbe. Xiefe

mit reichem ©epänge au« gcfpaltener SBeibe bergefteQte

Arbeit würbe unferer Sammlung oon £>erm S. Sb.

Stolterfobt gejebentt. fierr SJ. Stüoe bereicherte

nnicre Sammlung bureb ein au« Xummerftorf

ftammenbe«, grün unb rot bemalte* fog. „Secpel"

ber Srntearbeiter. Slngetauft würbe ein in Sicpen-

polj gefefinipte« Spunbttücf eine« großen SBeinfaffe«,

ba« angeblich «u* bem biefigen Katsmeinfeller berrübrt

unb in Scgniperei Weintrauben unb StaubWerf im

Stil be« 18. gahrp*. jeigt.

Unter ben neuerworbenen ©eleucptungSgegen-

ftänben finb feine befonber* bemerfenöwerten,

hoch erganjen fte ben bisherigen Beftanb.

Unter ben Meinen Utenfilien, Kippe« ufw.

finb al« ©cicpenf oon grau Wepcr geh. Köper eine

filbeme fog. 3cpilIing4bofc au« ber erften £>älfte be«

19. 3ahrt)«., ein filberner Knäuelpalter unb ein

Xamen-Kecefiaire, beffen SinridjtungSgegenftänbe mit

filbmten griffen oerfepra finb, ju erwähnen. ®a«
pöljerne Räftcpen. worin leptere« liegt, jeigt in

Waterei bie Öabenfjene au« ber ©atlabe „©olbfcpmicbs-

töepterlein“. ©ei einem anberen berartigen oon

grau ©rofeffor Xr. Üenj gejepenften Keceffaire

gleicher geit ift auf bem Xeefel eine gluglanbfcpaft

bargeftcEt. Slngelauft würbe eine au« Sbenpolj

gefertigte Kieepfläicpchenpülfe, bie ein glafon au« ge»

fcpliffenem ®Ia« birgt unb auf welche ein au« Qtfenbein

gebrepter gingerhut aufgef(proben ift; auch biefe

Slrbeit gehört ber Witte be* 19. gabelt«, an. Jperr

©twerbeftpullthrer 3. -ftepmann fchenfte ein au*

©apier auägejcpnittene«, mit einem gemalten flnbeupt*»

bitte oerfepene* üefejeicpen au* bem ttnbe be* 18-

gaprli«. ; auf einem Scpilbe barauf lieft man ben

Ser«: Qiebulb, Sernunft unb geit ©ringt alle

Wöglicpfeit".

©ei ben Kauchgerätfcpaften rnug einer fleinen

tabaffepneibemajepine für ben tpanbbetrieb gebaept

werben unb eine« Sigarrenbepälter« au« ©orjeQan,

wefcp lepterer in feiner figürlichen XarfteQung an-

fepeineub eine Satire auf ben am ©oben auSgcftreeften,

fcplafenben beutfepen Wieget enthält, ber fiep Don

bem ruffifepen ©ären unb bem als üocfoogcl auf ber

Stange fipenben Xänemarf (?) ade* gefallen lägt,

wäprenb ber franjöfifcpe ©auer fcpmunjelnb mit

feiner ©feife jufepaut.

9!oep barf ein gragment einer auf Weigern ©runbe

über ©arepentunterlage in bunter Seibe gewebten

SBanbbefleibung, welche* £>err £icrm. S. ©epn
au« bem (taufe ©reiteftrage 77 bem Wufeum fepenfte,

nicht unerwähnt bleiben. Xie bem 18. gaprp.

angepörigen, leiber nicht in SoOftänbigfcit erhaltenen

Stücfe ftellen in epinefifepem Stil gehaltene lanbiepaftlicpf

©egenben unb Sjenen bar, beren 3ufammenpang

inbeffen nicht flar ift. Wan erfennt ein tempelartigc«

©ebäube auf einer gnfel, gu ber ein Spinefe im

Jfapn pcranfäprt, wäprenb ein anberer ben Xubelfaef

fprielt, ein britter feitab ftept.

Xcr Slbteilung

Xracpten unb Scpmucf

ift oom Xomtircpengemeinbe-Sorftanb bie ooit bem
1879 oerftorbenen ©aftor 3®P- $einr. 3>fP getragene

Slmtstracpt (Xalar, (»(«(raufe unb ©arett) übergeben

worben. Sin au« ungemein feinem ©am angeblich

„oon grau Sen. oon Welle gearbeitete«" fiinber»

päubepen erhielten wir oon grau il. Sarften«. Sinen

etwa 1850—60 getragenen fleinen Sonnenfcpirm

fog. „Sniefer" mit bunflem Seibenbejug fepenfte

ber fi'onferoator. Sin filberne* ©etfcpaft-©erlocfe

mit bem Scpupmacperabler unb Wonogramm, angetauft,

jeigt am ©riffteil einen au* Kofofoformen jufammen-

gefcploffenen männlichen ©rofilfopf. üngefauft würben

auep mehrere bäuerliche „llmfteefeltüeper" au* ©ülow
bei Kepna in Wetflenburg-Scpwerin.

Unter ben auf ba«

gamilienleben

bezüglichen Keuerwerbungen finb juerft brei auf

Silberplättepen graoierte, au« Ulm ftammenbe, oom
bortigen ©ewerbemuicum un« überlaffene fog. ©aten-

fepitter Don 1792 bjw. 1803 aufjufüpren, weil fte

eine pierort« niept übliche ürt be* ©ebrauepe«, bas

©ebäcptti« an ben tauftag unb bie taufjeugen bei

bem täufling bauerub wacpjupalten, barfteüen unb
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mit. ben hier üblichen ’fjatenbriefen, bereu Rrau Stöber

un« hier au« ben fahren 1779 unb 1784 geidjentt

bat, interepante Öergleühe gewähren. ©neu '.Papier-

abbnitf fre* non 3- ©. Wann feiner Schwcftcr D.

TO. TOann unb Schwager 3- H- Stiebet gu beren

Serebelidiung am 9. Huguft 1786 gewibmeten löwhjei!«'

banbe« icfientte ber TOuieumöorbciter $. Uucfmonn.

©n ber Rreubc am Sein, öetb unb Zabalgeituß

Hu«brud oerlettjenber, gebrudter, mit $olgjd)nitt

au«geftatteter ®eburt«tag«- ober 9teujal)r«wunfd) au«

ber 3eit um 1800 fanb fid) ohne nähere Urfprung«*

angabe im TOuieum oor.

Hu« Hnlaß ber Hulfieüung au« ber Rrangojcn-

geit Sübcd 1806— 12 finb ber Hbteilung für

©efelligee lieben unb Spiele

mei)rfad)e Juwenbungen guteil gemorben teil« non

fjemi ijeinr. Sehren« unb fjerrn jperm. Sehn, teil«

au« bem ®r. TOa&'jchcn Stadtlaffc. 6« finb einer-

feit« brei fog. „fiegefpiete", beren g. S. eine« bic

„Enfanoe de Napoleon" borfteUt, bie anbereit ben

fRüdgug non TOo«fau 1812, unb bie Schlacht bei

Hrci« am 21. TOärg 1814. Hnbererfcit« finb e«

brei fog. „©efelißhaftejpiele“, bei benen bie ©rrcidfuug

be« ©ewinnfeibe« mit Sürfclit bunt) allcrhanb

diifanöfc fitnbernipe erjehroert wirb. Xiefe brei beziehen

fitb auf ba« frangöfifdfe TOilitär unb bie iHcnolution

non 1789 uitn. Tae eine beginnt mit ber ©ftürmung

ber Saftillc unb geigt im ©ewinnfelbe bie „Assemblöe

nationale ou Paladium de la Liberty“. Da«
gmeite trägt bie überjdjrift: „Les dclaascinens du
Pere Gerald ou La Poule de Henri IV. Mise

en pot en 1792;“ ba« ©ewinnfelb trägt bie Über-

fchrift „La nouvelle Constitution“, aud) ijt ben

Spielregeln gegenüber ber „Sens moral“ gegenüber-

geftellt. Sin britte« Spiel »on 63 Reibern, beren

lebte« mit ber Umfd)rift „Bellicae virtuti» praemium“

einen Orben al« „rccompense militairc“ geigt,

begeidjnet fid) al« .Jeu dea Exercices militaires

du cauon“. S« ift für unfer TOufeum noch melje

al« bie anbern »ou Söert, ba e« in loloriertemfinpfer-

ftidj ba« 3nfanteric- unb HrtiHerie-Sjrergieren ber

frangöfifdien 2nippen unb beren Uniformen geigt,

mie pe gleicpcrwcife 1806 aud) in ber ©diladjt »on

Sübed geübt unb bgm. getragen finb. —
So bürfen benn aud) bie Srroerbungen, welche

unferem TOufeum im Jahre 1906 gnteil geworben

pnb, al« feinem Jwedc bienlidie begndjnet werben,

bie, wie pe banfbar begrüßt pnb feiten« be« TOufeum«,

fo hoffentlich and) ben Sefuchern nnferer Sammlungen
Rreube unb Scleprung gewähren werben.

Sie SHJalbidjuIc.

3« weiteren Steifen bridjt fid) bie Srlenntiii« immer

mehr 0ahn, baß jd)iuäd)lid)e unb fränllidje Rinber.

wenn fie überhaupt fdjulfäbig pnb, einer befonberen,

ihrem Sräfteguftanb angepaßten unterrid)tlid)en

SJerforgung bebütfen. Die ungtfunben SöuhnungS-

»eri)ältnifie unb bie oft ungureicbenbe Sntähtung

liefern ber Sdjule ein für bie ©rtid)ung be« Schul-

groede« nicht genügenb »orbereitete« TOateriat. Sie

Schule mit ihrem intenfioen betriebe tonn natürlich

biefe Schaben nicht auSglcichen, fie wirb fie im

(Segenteil noch »erliefen Sie Sanitären TOißftänbe,

wie fie ber heutige Schulbetrieb wohl faum »er-

meibeu fann, führen in oieten fällen gu einer noch

»erwehrten gefunbheittichen Sdjäbigung. SRid)t nur

biefe, fonbern aud) bie geiftigen Hnftrengungen htxbent

eine ©efunbung be» ftörper«. Sürperliih unb griffig

gefnnbe Sinbtt werben naturgemäß burd) ben gemein-

{amen Unterricht in ihrem Qorifommett gehenbert,

ba ber Sebrtr einen größeren Seil ber Unterricht*-

geit fid) ben befferen Schülern entgiehen muß, um
auch bie feffwächeren genügenb fflrbetn gu tonnen.

Die angeführten ©rünöe taffen bie fyotberung be-

rechtigt erfdjeinen, bie träntlichen unb fchwäd)eren

Sinber au« bem gemeinfamen Schulbetrieb herauf-

guheben unb in eine Umgebung gu bringen, bie

nad) TOöglichfcit bie aufgegäj)Iten Schüben au»jchließt.

Hl« für biefen gwedl geeignet hat man fd)on in »er-

fdjicbenen ©egenben Söalbjchulen gegrünbet 3uerft

hat man ben ©ebanten bet SBalöjdjule in ©harlotten-

bürg in bie Dat umgefegt. Durch eine Sdjenfung

»on M 100000 finb biefet Schule pefimiäre

Scfjwierigfeiten fcrngehalten. Huch brachten bie

Leitungen türglich Stotig, baß in Solingen fjerr

Rommenienrat Roppel ,M 60 000 gut ©rünbung
gut Scrfügung geftellt hat.

'Jtid)t »iete Stabte finb wie fiübed in ber glüd-

liehen Sage, in ben an«gebehnten Salbungen in

nächfter SJtähe ber Stabt 2Balb)d)ulen errichten gu

tünnen.

Sorbilbiicff, wenn auch mit ben nötigen örtliihcR

Hbänberungen, bürfte biefenige in (Iharlottenburg fein.

Die Älalbfchule ift für Süoll«jd)ültt beftimmt,

welche mit djronifchen ftrantbeiten beiaffet finb, in»-

befonbere mit fiungenleiben, .f>ergftanlljeiten, fernerer

IBlutarmut unb Stcofuloje. Hlfo für Rinber, welche

nid)t tränt genug finb, um »on ber Schule gang

biöpenfiert gu werben, aber boch gu fchwad), um pe

regelmäßig gu befudjen. Dnbertnlöfe mit Huöwurf,

Rinber mit (Spilepfie unb anftedeitben Jtrantheiten

werben au« fHüdpcht auf bie übrigen au«gejchlopen.

3n hh8imif4er Segießung ftedt fich bie fBalb-

fchute ba« 3'(l> bie tränten Rinber burd) baueraben
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Aufenthalt in guter SBalbluft, reichliche Vcftrablung

Sürth ba« Sonnenlicht, traf tige aber einfache Soft

unS geeignete iöäber gefunbßeitlich ju füttern unb
ooll idjulbcjudiSjäbig ju machen.

Die SBalbjchule ift im h°h*n Siefermoalbe

errietet. Der Vorzug gebührt bem SRabelwalbe, in

erfter Sethe h oc^ftämmigen fliefern unb Richten,

nicht bloß wegen be« würzigen Dufte«, fonbern weil

bas Sonnenlicht beffer 3utritt hat unb bie Vetocgung

ber Suft weniger befjinbert ift. Sin etwa« höher

gelegene« Dermin wirb ber Sage im Dale unb
leicht burchläffiger Sanbboben fd)roerem fiumu« au«

bggienifchen ©tünben oorjujieben fein, Von grofier

SBiAtiglcit ift auch bie iöefcfjaffung nun reichlichem

unb gutem SBafjet, fotoohl für bie Suche toie für

ba« Sab.

Die Velöftigung ift ber forgfältigeit Aufficht be«

SBalbfcfaularätes unterworfen unb gegen Srftattung

ber Soften bem Vaterlänbifcben grautnocrein
übertragen, ber eine Döterfthe SBirtjdjaft«barade mit

ben Sebenräumen foftenlo« jur Verfügung gefteOt

hat. 3ebe« Sinb joH reichlich fUtilch trinten. Auch
bie übrige Verpflegung muß reichlich unb träftig

fein. 3“ Vtittag gibt« täglich Steifet), Sartoffetn,

©emüfe ober f>ülfenfrü<htt, unb jwat im Durch-

fchnitt hunbert ©ramm Sleijch unb jweibunbert

©ramm ©emüfe. Dem einzelnen ift feine Portion

nicht genau abgewogen, fonbern fie wirb bem Appetit

enijprecbenb oernbreicht. Seiten« ber Seiner muß
nur baraui geachtet werben, bau nicht «on einzelnen

Sinbern gu wenig, bon anbern De« ©Uten atljubiel

geleiftet wirb, ffioßl nur fehr wenig ©Item bet

2Balbfd)ü(er bürften in ber Sage fein, ju .yauje

ihrem Sinbe ebenfo gute unb nahrhafte Soft bot-

jufegen. Am Sonntag wirb bem ©emüfe unb

Vraten gewöhnlich noch Sompoti hinjugefiigt. Sät
bie Idetöftigung werben pro Sitcb unb Dag fünfzig

Pfennige gerechnet ©anj Unbemittelte erhalten fie

non ber Stabt umfonft, iür bie übrigen finb bie

Soften je nach bem ©intontmeu ber ©Item ganz

ober teilweife wieberguerftatten. ber $aupt-

niahljeit tnüffen bie Sinber zwei Stunben ruhen,

für welchen 3m*<t «in Siegeftuhl nebft SBollbede

für febe« Sinb angefchafft wirb. Sei regnerijehem

SBetter wirb bie SRittagSpaufe in SiegehaDen ab-

gehalten, bie nach ®üben hin geöffnet jmb unb oor

Siegen butcb ein übertagenbe« Dad) jdtütsen.

©in weitere« Sräftigungämittel ift bie Vcroegung

in ber frijehen Suft. ©ine mißliche ©pmnaftit für

Sunge unb HRuSleln ift fchon ber längere Schulweg

in ben fühlen DRorgen- unb Abenbftunben unb er

wirlt auch appetitanregend Da« Schulturnen ift

in ber SBalbfchule nur auf eine falbe Stunbe

wöchentlich befd)ran!t. Aber unter ben hohen Siefem

unb gilbten finb Durngerätt aufgefchlagen: Sied,

IBarrtn, Schaulelringe ; unb biefe werben in ber

freien 3eit eifrig benupt. Auch ba« fehr fegeu«-

reiche 3ugenbfpiel färbt balb bie blaffen SBangen,

unb bie malten Augen guefen wieber frijd) unb fröhlich

in bie Sielt hinein. Der gefamte CrganiSntu« wirb

fräftiger unb gegen bie llnbilben ber SBitteiung

tüchtig abgehärtet

Um ben ©efunbheitöjuftonb ber Sinber feftfteüen

ju föttiten, wirb in ben erften SEÖochen bie Vefcbaffenljeit

ihrer Crgane, inibefonbere Sunge unb $erz auf

ihren 3uft°nb unterfuebt. SRad) bem Vefunbe trifft

ber Salbfcbulargt feine Anorbrtung: gragen ber

HIribung, Verbot be« Durnen« unb übermäßiger

Vemcgnng, Au«führung beftimmter Väber.

3n päbagogifcher Vejiehung fteclt fich bie

SBalbfchule ba« 3iel, bie Sinber burch einen bem

Sräftejuftanb angepaßten Unterricht fo weit ju

förbetn, baß fie beim SBiebereintritt in bie Volt«-

fchule mit ihren ehemaligen Slaffengenoffen gleichen

Schritt halten tönnen.

Der Unterricht ift, foweit e« ba« SBetter unb

bet UnterricbtSgegenfianb geftatten, im Seeien gn

erteilen ;
bie« gilt btjonber« Dom Durnen, Singen,

^Religionsunterricht, ©cjchichte unb Blaiurgefdjiebte,

wobei bie Sinber fich nicht fchriftlich ju betätigen

haben. Der übrige Unterricht wirb in gwei fo-

genannten Döferfchen Varacfen, wie fich eine in

Sücfnig befinbet, erteilt. Die eine Varade enthält

jwei, bie anbere brei geräumige Staffen oon (! m
Vreite unb 8 tu Sänge; ba^u Heinere 3immer, bie

für bie Sebrfräfte unb für bie Aufbewahrung ber

Sehrmittel beftimmt finb. 6« tönnen atfo auch bei

fdjlecbtrm SBetter immer gleichzeitig fünf Blaffen

unterrichtet werben.

3n ben testen UnterricbtSftunben tönnen bie

träntlichen Schüler erfahrungsgemäß nicht mehr recht

mitarbeiten, be«halb ift bie ^jauptforberung für bie

SBatbjchüler, bie tägliche Unterrichtszeit erheblich ju

terfürjen. Sänger al« zwei Stunben hintereinanber

Zu unterrichten ift überhaupt oerboten. Um bei fo

erheblicher Vertürzung ber Unterrichtszeit ba« geftedte

3iel z“ erreichen, würbe bet Seßrfioff, hauptfächlich

ber SRemotierftoff, in ben mei fielt gäcbrrn gefürzt.

Von großer Vebeutung_ ift e«, baß bie böcbfle Schüler-

»ahf einer Slaffe auf burchfchnittlich 20 feflgefefct

würbe, fo baß ber Seßrer nun ben einzelnen Schüler

gut beobachten unb bem inbioibueQen Vebürfni« Doll-

fommen Rechnung tragen lann Dann finb aud)

in ber ©hatlottenburger SBalbfchule bie fßaufen Der-

längert. ©« finbet nach jfber halben Stunbe eine

fotche Don fünf 'IRinuten ftatt, nach jeher ganzen

eine foldje Don jehn 'IRinuten, beim wenn tränttiche

Sinber eine holhe Stunbe intenfio gearbeitet haben.

o



446

jo finb if)te Sräfte derart oerbrauef)t, baß eine Sßauje

bringcnb notroenbig ift. 3n bei fräftigen SQSotbluft

erftifc^en jebocf) roenige 'Uiimcten freien Umher*

tummeln? fie au?reid)end, um bem Unterricht miebei

mit Äufmerffamtcit ju folgen.

Xa? Charlottenburger Sehrertodegium befiehl

au? bcei Sehrerinnen unb fertjs üetjrern.

Xen Steirern lammt e? jel)r juflatten, baB fie

and) in bet unterrid)t?}reien 3eit mit ihren Qög*
lingen jujammen finb unb bahntet) $imoeije geben

tönnen, bamit manther Schüler bie oorbanbcnen

Süden, bie burd) feine Kranflichlcit unb burd) jein

johlen entftanben roarcn, mieber aubfüflen Tann

Cbenjo roic bei Sehrplan ben bejoitberen Stet’

hältniffen bei Sinber angcpaßt mirb, fo muß eb auch

bie fiehrmethobe unb ber Sehrton fein, benn !örper<

licht Crljolung unb ©cfunbung jotl ja mit Cr$icl)ung

unb llntenoeijung in gleicher Seife gepflegt roerben.

Sind) noch anbete Cinflüffe mitten ccjicherifd)

für bie Salbfd|filcr. 3d) erinnere nur an ba?

©ebict ber Ölnmenpflege Jerner ift auch ©clcgenhcit

geboten, ben tpanbfcrtigfeitbunterricht in ben leichteren

Rannen einjufüljren. Xie Sinber haben ja reichlich

3eit ju nüßlicher sJlebenbejd)äftigung. 3Jtaud)f?, roa? in

Crbtunbe unb ©efchid)te befchriebcu ift, mirb non

ihnen mit tühner Shantciie im Sanbe plaftijd) bar*

gcftedt.

Xev Unterricht ift für Knaben unb Stäbchen

gemeinjam unb hat mannigfachen 'Jtutscn im ©efolge

gehabt. Xie Derfdjiebenen Betenntniffe finb — ab*

gejeben Don ben Seligioneftunben — auch nicht ge-

trennt Xiefer gemeinfame Unterricht ber ©cjdjlechter

unb Sefenntnifje ermöglicht eb, baö getarnte Schüler-

material aubfchlieBlidt nach päbagogijdjen ©efidjt?-

puntten ju gruppieren unb ebenioDiel Klaffen ju

hüben wie in ber Bolf?jd)ule.

Sobalb milbeb ffrühlingiroeUet längeren Huf*

enthalt im (freien gefiattet, mirb bie Salbfcfjule

crönnet. Senigec megen ber niebrigen Temperatur

alb megen beb Sichtmangclb erfolgte in Charlotten*

bürg bie SchlieBung ber Salbidjule im Cftober.

Senn fie fpäter in ihren Sd)utbaraden gute Öfen
unb aubrcichenbe Beleuchtung haben, molleu fie bie

SSalbjchulc in einigen UJtärj- unb Xcjcmberroodjcn

in Benußung nehmen.

Xie einmalige Aufgabe für bie Crrichtung unb

erfte Auöftattung ber Salbjchule für 120 Sinber

beträgt etroa M 22000. Xie laujenten Koften

für Serpfltgung, fionorarc, Söhne, Strafeenbahn*

abonnemeut, Separatoren ufm. belaufen fief) pro Kinb

unb Xag auf etroa 80—82 Pfennig.

Xie Ccfolge finb überrafehenbe. 3n feinem Be-

richt melbet ber Salbjehularjt, £>err 'jßriDatbojent

Xr. Benbij, über ba? erfte 3abr, in roelchem bie

ftinbet nur bie brei Uionate Auguft, September unb

Cttober in bet Salbjchule jubrachten, baß bei 45 %
ber Schüler eine erhebliche Befferung, bei 23 %
fogar Dodftänbige ,‘pcilung eingetreten fei; eine Ser-

fchlimmerung mar bagegen nur in jmei Jaden ju

beobachten. Xa? ©rünbung?jahr 1904 hatte einen

trodenen unb roarnten Sommer unb .fjerbft. Xroß*

bem roarcn im naffen unb rauhen 3ahte 1905 best*

noch bie Crgebniffe roefentlidj befjer. fiert Xr.
Senbir fonftatierte bei 62 % erhebliche Bejferung

unb bei 25 % Dodftänbige .fpeilung, roährenb eine

Serfchlimmernng bei feinem Sinbe ju bemerfen mar.

Xie längere Kurbauer mar alfo buch Don fo günftiger

Sirfung, baß bie Sdtäbigung burd) bie fd)ied)te

Sitterung bacurch aufgemogen mürbe. Xie Blutarmen
hatten befonberb gute gortfehritte gemacht; 45 %
mürben gebcjfcrt unb 42 % geheilt, wie bie Uleijung

beb ipämoglobingcbalte? beb Blute? ergab. Bei

ben Strofulöfen ocrhielt eb jidj ähnlich; Don biefen

würben 68 % gebelfert unb 20 % geheilt. Bon
ben Sungenfranfen jeigten

3
/* eine beut liebe

Befferung.

Auf ba? Betragen ber Sinber, troß ber Uiilbe

unb 9tad)(tcf)t ber Sebter, hat ber Aufenthalt in ber

Salbjchule günftigen Cinftoj; gehabt, befonberb jur

Drbnung, Snubrrteit unb Sünftliehfeit, fomie jur

Berträglichfeit untereinanber mürben biefelben erjogen.

Xurd) bie junehmenbe förperlidje Kräftigung hob jid)

aud) bie Aufmerfjamfeit unb grijdje im Unterricht.

Auch bie Stiftungen befferten fich, fo ba§ balb bie

Süden jicmlid) befeitigt roarcn. 3n jebem 3abre

finb jroei Uionatc nach bem Siebereintritt in bie

Bolf?jef)ulc amtliche Crbebungrn über bie Seiftungen

ber ^urüdgefcbrtcn ocranftaltet roorben. Xie SHcjul*

täte mären jo günftig, baß fie bei ben ftaatlicben

Auffichtsbehörben lebhafte Anerfennung fanben.

Xie Salbjchule hat alfo auch in unterrichtlidier

Sejiefjung einen Doden Srfolg erjielt.

Xa bie Schulen eine ftaatlidje Sinridjtung finb,

bürfte ber ©ebanfe nabe liegen, baB biefer berufen

ift, ber Crrichtung Don Salbfehulen näher ju treten.

Alb geeignet für Sübed bürfte bie Salbung jein

an ber Se?locr SanbftrnBe jroifchtn bem IReftauranl

„Ärnimbruh" unb bem ÜSege nach 3ftael?borf.

Sünfdjen tönnen mir nur, baß auch unfere

Saterftabt balb bem Beifpiele Charlottenburg? folgt

unb fd)on im nächfteu griihjahr eine Salbfcfmle

eröffnet, ba bie nächfte Umgebung Sübed?, roie feiten

eine anbere Stabt, ben geeigneten Boben für SBalb*

fdjulen bietet.

Sür unjtrc Solf?jchüler unb befonber? für unfere

tränflichen SoItSjchüler ift nur ba? Befte gut

genug! «rot i,.
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2)ie Öilbwerfe bei ^»wtn&rütfe.*)

3tt,t ber Slufftcdnng bet Statuen unb bet Safen
bet S»PP*nbrüde auf bet neugebauten äußeren

Jjolftenbrüdc wirb biefe ihrer SoUenbung entgegen-

geführt. Sn biefem Snlajj wirb e* oon Snterefje

fein, fidj btt alten Suppenbrüde ju erinnern, welche

etwa 135 Sabre binburd) ben Serfebr übet ben

©iabtgraben »ermittelt h®t- unb ihren figürlichen

Sdjntud in-3 Sage ju faffen, meinem fie ihren

OolMtümlichen Namen oerbatift unb ben fte (ept

auf bie neue Stüde oererbt.

Seoor bie ißuppenbtüde erbaut mürbe, batte

eine böljetne Srüde ben ©tabtgraben überquert.

Ba f>e lebotb alle 25 3abtc erneuert werben muhte,

fo ciitfcijl ofs fid) ber Nat auf Sorjdjlag beb Stabt-

baumcifter« Soberr im Sabre 1768, ber Sürgerjchaft

ben Sau einer fteinernen ©rüde oorju)d)lageH, unb
bie bürgerlichen Jtodegicn ftimmten beut $u. 3n
ben folgenben Sabren würben bie Ginjelptäne au*-

gearbeitet; babei würben bie Soften ber Stüde auf

Hb 130 000 oeranfcblagt. Streit« in biejem

0njd)lag ift ein Soften für figürlichen Schmud
oorgefeben: „Die fjienatben auf bie Sofiamenten
Jt A4800." Nncf) ^eranjcfjnffung ber Saumaterialien

tonnte im Sabre 1770 mit bem Sau begonnen
werben. Babei würbe ebenfo oerfahren wie neuer-

binql: Bie Srüde mürbe etwa» nörblich non ber

bisherigen errichtet, welche wäbrenb ber Saujeit bem
Serfebr erhalten blieb. 3m Nooember 1772 —
bie Srüde war injwijtbcn im wefentlichcn fertig-

geftellt — würbe ein Steinbauermeifter mit ber $er-

ftellung ber für bie giguren unb Sajen erforber-

liehen jwölf '.Jloftamcnte beauftragt, jjicrju würben

ihm jioölf Sremer Steine geliefert, meiere er für

Mb 50 ba* ©tüd, in«gefamt aljo für Mb 600 nach

Zeichnung gu bearbeiten batte. Sm folgenben Subre
würben oierjebn ©anbfteinblöde in ©eblen bei

Bre*ben beftellt; fie würben im grübiabr 1774 auf

ber Glbe unb bem Stednigfanal nach Üijbetf ge|d»afft

unb bem biefigen Silbbauer Biebrich Sürgeti Sop
gut ^erfteüung oon acht „jpmbulifihen ©tatüen"

unb oier Safen übergeben. $roei Steine erhielt er

al* Kejeroe gegen bie Scrpflichtung, fad« er iljrer

gu ber übertragenen Arbeit nicht bebürfe, fie fäujlid)

ju übernehmen. Sn bem Sertrage übernahm Sog

*) Sie Sadjbarfteüuiin beeilet auf Ben litten betrenertB

Ben Sau Ber ou&eren piolftenbrncfe (1768—1778), Bereu

Wenttjung mir feiten* Be« 'Aauamtrt bantenltomenwife
geftottet isorBen ift. Sgl and) Bte anidjeincnB ou« Ber-

felben Cueile qeidjöpfte SarfteUung Be« 'Örüdenbouf« in

Ir. S). jjrclnner, Sie ®efefti8Uitq«ioerre fltibetf«, 3f>tfehrift

Be« herein* für lüb (Befd) ?1B 7 8. 442.

Sine ABbitBnng Ber tötlfrroerfe ift 1004 im Öertage oon
WcbrüBet Horcher* erfd)ienen.

ferner bie Verpflichtung, bie ©tatuen unb Safen
• „bauerbaft, ohne ade gebiet unb mit bem beftem

gleiß ju oerfettigen, auch ade mögliche Rund unb

©efdjidliibfeit babei anjubringen." Bagegen würbe

ihm ein Honorar oon Mb 400 für jebe Statue unb

Safe, inlgejamt alfo ein jold;e* oon Mb 4800, ju-

gefiebert.

(jüt bie figürlichen Barjtedungen machte auf-

weUlich ber Sitten bei bamaligen Saubojä-Officium

„bei fperrn ©enatoril SBeigel SBoblroeißbeit"

folgenben Sorfehlag: Niännlicpe giguren: (Sin

Körner, Neptunul ber Nleergott, ber gluB
;
;ott,

Nlercuriul. S3 e i b ! i <h e giguren: Bie greibeit,

bie (Sintracht, Ntineroa ober bie Jtünfte, ber griebe.

Bai Saubofl-Offirium bagegen wünjehte, ftatt bei

Neptun einen Sipodo ju nehmen, weil jroei SBaffer-

göltet nuf einer Srüde über ben ©tabtgraben ju

oiel fein möchten. Ba nun Sipodo bereit* bie

Sünfte oorftede, }o werbe unter ben weiblichen

Silbern Nlineroa entbehrlich fein unb möge fiatt

ihrer bie Slrbeit ober ber gleih genommen werben

(i* ihmit bann eine Serftänbigung bahin erjielt

ju fein, bah Neptun betbehalten unb an ©teOe ber

Ntineroa bie ©tatue ber Slugbeit getreten ift. Sluf

ben Safen, welche gwijchen ben ©tanbbilbern ihren

Slah erhielten, würben bnrgeftedt: ber Slderbau, bie

Saterlanböliebe (Klaren* Gurtiu«), ber gleiß nebft

ber ©parfamteit unb bie freien Sfilitfle. Sei leiteten

ift bie Slrdjiteltur bttreh eine Keliefwiebergabe ber

bamali im Sau begriffenen Srüde oertreten. Über
bie Sebcutuug ber ©tatuen unb Safen beißt e* in

3iet>, SUijiditen ber freien unb ^anfeftabt Sübed
(1822): „3n ben mptbologijcben, adegorijehen unb
gejchichtliebBn ©egenftänben, welche fie abbilben,

jpredjen fie in wohlgemeinter Slbficbt bie SSünfche

au* für ba* Slübcn bc8 Sdetbaue*, ber $anblung,

©ebiffabrt, greibeit unb ber ftünfte, unb mahnen
au bie $fltd)ten ber Bapferteit, Jflugbeit, be*

gleige*, ber ©parjatnfeit unb SaterlanbMiebe."

SBeiin bort weiter gejagt wirb, bajj bie Silb-

werte leinen 'Änjprud) barauf hoben, all 'Kleiner-

werfe ber flunft angefeben ju werben, jo ift

bieje* abjpvecbenbe Urteil hoch nur mit Gin-

fdjtänfungeu jutreffenb. Benn e* ift nicht $u
oertennen, bah bie männlichen giguren bem Silb-

houer im adgemeinen beffet gelungen finb nll bie

weiblichen. Namentlich ber Stopf bei glujjgotte*

fäUt burd) inbioibueden Slulbrud auf. Son ben

weiblichen ©tatuen ift bie ber greiheit — abgejeben

oon ber ihr beigegebenen Stafe — in Haltung unb
©ewanbung gut mobediert. Stuf ben Sajenbedein

enblich finb bie ber Sfanjen- unb Bierwelt entnom-

menen Notoffo-Ornamente leicht unb anmutig bin-

geworfen.
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Die ©ilbwerte waten im 3ahr* 1778 fertigst- .

fiellt. Dem jroeimaligen fjfarbenanflrich, welchen fie

barauf erhielten, haben mir e* offenbar ju oerbanlen,

baß ber ©anbftein unter unferem Rlima nicht

gelitten tjat, wenn auch bie äftbetijdje SBitfung

non ber Ölfarbe beeinträchtigt ift Sin erprobte-S

©djußmittel für ©teinjfulpturen, welche« ihre fünft-

lerijcbe SBirfung nicht abfchwäd)t, gibt e« leibet

bi« jeyt nicht, ^öffentlich gelingt e« halb, ein folche«

aRitiel auSfinbig ju machen, bamit bie un* non alter«

ber Oertrauten ©eftalten noch auf langt Qüt bem

prächtigen ©tüdenbau ber fRtujeit al« ©djmud bienen

tönnen, bie (Segenwart mit einer fernen ©ergangenbeit

cerfnüpfenb. 35r. Äulenfomp.

Sötritht beb herein« X'übetfer Seenmnnöbeim
über ba« 3sf)t 1906/7.

ttritattet in ber Uiitgticberoerfammlung am '28. SKoi 1907

oon Senior 11. 9t ante.

2)aS oerflofjene ©erieht*jabr (oom 1. Äptil 1906
bi« jurn 31. 'JJtärj 1907) war für unfer Seemann*-

heim in jroiefacher jpinficht bebeutfam. 3unäd)ft in-

fofern, al« e« ihm burch bie am 11. 3uni 1906
erfolgte Ronftituierung be« „©erein« fiübedet ©et-

mann*heim", ber am 27. Slnguft in ba« ©erein«-

regifter eingetragen tourbe, bie für fein gortbeflehen

unentbehrliche fefte Unterlage brachte, ©obann in-

fofern, al« e« ben ©ewti« lieferte, baß bie Arbeit

unter ben ©eeleuten, bie im §eim unb oom peem

au« getrieben wirb, auch bei einem 2Bed)fel ber

©erfonen, bie fie treiben, fith gebeihlich weiter

entwideln tann.

3Ba« ben jweiten ©unlt anlangt, fo war See-

mann«miffiouar 3orban be« 3unggefeilenleben« mübe
geworben Sr oerlobte fich mit einem trefflichen

jungen SOMbcßen unb wünfeßte nun, fobalb al«

möglich ju heiraten. 3m ©orftanb war man gern

bereit, ihm biejen SBunjch ju erfüllen. Schon be-

gann man, mit ber Söjung ber fragen fich ju be-

fihäftigen, bie fich bezüglich ber SBoßnung*- unb

@ehalt«oerhältniffe barau« ergeben mußten. Da
trat eine oöllig unerwartete SBenbung ein. ©om
©orftanb be« ©erein« gut fjärforge für ©elfte*-

fchwache würbe 3orban, bet früher fed)* 3ahte laug

in ber 3biotenpflege tätig gemejen mar, bie ©teile be«

3pau«oater« ber ßieiigen pbiotenanftalt angeboten.

SU« fich ßerauiftelltf, baß er fowohl wie feine

©raut biefe« Slnerbieten mit jjreuben begrüßten, jah

unfer ©orftanb fich »eranlaßt, bem bi«htrigen ©ee-

mannämijfionar, wenn auch nicht ohne lebhafte« Se-

bauern über btn ©erluft einer fo tüchtigen unb

mohlbemährten firaft, bie oon ihm erbetene Sntlafjung

jum 31. 3anuac 1907 ju bewilligen. Durch ba«

Sntgegenlommen be« Beiter« bet ^üHdjorou ©rüber-

anftalt mürbe ein paffenber Sriap in Au*fid)t ge-

ftetlt. ©chon am 8. Sanuar 1907 traf ber neue

©eemann«miffionar hier ein. ©o war e« ihm
möglich, noch unt(t Slnleitung feine« ©orgänger« fich

in bie fjiefrseu ©erhältniffe ein^u leben. Sr beißt

Srtanj Röpp unb flammt au« (Sraffee in hinter-

pommern. ©on .£>aufe au* Ofifcßer, hot er oor

feinem Sintritt in bie ©rflberanftalt jroei 3«hre

lang beim ©lilitär gebient, ©on oornherein machte

er ben Sinbrud eine« echtbeutfchen SHanne«, ber ge-

funb an fleib unb ©eele, tüchtig unb arbeitswillig,

ben ihm ju ftellenben Anfotberimgen auf« befte ju

genügen oerfprach. ®an barf fagtn, baß er unfer

©ertrauen ooQauf gerechtfertigt unb oa« oon 3orban

fo glüdlich begonnene SEBerf nicht nur fortgefegt,

fonbern fogar ju noch höberm Stuffchwung gebracht

hat.

Die Dätigfeit be* ©eemann«miffionar« unb ba«

Beben im ©eemannlbeim trug im wefentlichen ben-

felben Gbaralter wie im 3ahre 1906/6 S* genügt,

hierfür auf bie im oorjährigen ©ericht bargebotenen

eingebenben Ausführungen jurüdjuöttweijen. 9!ur

ba« fei heroorgehoben, baß regelmäßige ©ibelftunben

eingerichtet würben, bie an jebem 'Blittroodiabenb

unter fteigenber Beteiligung ftattjufinben pflegen,

©«jungen wirb babei jur ©egleitung eine« neuange-

fchafften Harmonium« au* ©efangbücßern, bie ba*

$eim gejdjetifmeije oom Rircßenrat empfing. 3m
übrigen ergibt fich bie gebeißlicße tjortentroidlung

be« äBerfe« au« folgenben 3°hlen. Scßiff«befuche,

ju beren Srleichterung gegen Snbe be* ©ericht*-

jahr* ein billige« ©oot erworben murbe, erfolgten

2404 (1905/6:1659), baoon 916 auf Dampfern,
17 auf ©egelfchiffen, 91 auf 3ad)ten, 1380 auf ffilb-

lähnen. Ungefähr 1620 Seeleute unb Rabnfcßifjer

(1905/6:1350) oerlehrten im .jpeim, Diele oon ihnen

al* „©tammgäfte," fo oft fie im h'ffigen fpafen fich

aufhieltcn. Öefonber« erfreulich ift bie Datjacße,

baß burch Vermittlung be* ©eemann*miffionar«

.ft 3274,— (1905/6: M 1336,—) in bie $eimat

gefenbet würben.

ftleine (Jefte, bei benen bie Anwefenben mit

Dee unb Rüchen bewirtet unb burch Anfpradjen,

mufifalifche ©orträge unb Xeüamationen angeregt

unb erfreut würben, fanben oiermal ftatt. 3roei

oon btefeit geften hatten mehr veligiöfe*, jmei mehr
patriotijehe* ©epräge. 3n ber SBeihnachtljeit wurb«
breimal, am 24., 27. unb 31. Dejember, ber

Shriftbaum angejünbet unb eine ©erlofung oon

mancherlei ©oben Deranftattet. Die 'Uiiltel baju

waren oon l)ieftgen @ejchäft*leuten burch Sinlieferung

oon ©egenftänben, wie ber Seemann fie brauchen
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tann, Sowie bureh ©etbjptnben wannbetjiger ffreunbe

be! peint! bereiigefteüt rootben,

Tit ffinanjtagr, bie jttjpn uorber leine ungfinfttge

war, bat ftd& im 3at)te 1906 noch gcbeffcn. Tte

galjl bet regelmä&tgen '-Beiträge au! nufer« Stabt

nahm ju. ©om 3entralau!Scbub für 3«nere SRifftou

unb oon bet ©räftbialftcde beb fDrutfdjcn gtotttnoerein!
j

in Setten, oon ber panbeUfaromer, ber Stpiffetge-

feüfthaft unb bet SeemannSfafje, oon bene gweigDerein

beb Tentjchen Söereinä gegen ben ©lijjbrauth geiftig«

©ettänfe unb non ben beebett tjiejigen i'ogen ftujjett

unjerer Stajje Unterftüpngen in jum jeil recht

erheblichem ©ettagt ju. Sin ©ejmh an ben

fittthenrof um ©ewiltigung einiget atijäbtlich raiebei-

tehrenben Äinftenfofleften fanb fteunblicbe Aufnahme,
bod) fann Ab« bub ftnan^ietlr Srgebnib biejet ftot-

leiten erft in ber näihften äRttgliebemtfammlung

beliebtet werben,

©cm ganzem perlen banfen wir alten bentn, bie

betn SeeniaitnsSbnm Onterefje btroiefen unb jein
j

©ebeihen haben förbern hdjtn üRöge @otte# i

@flte auch ba! 3«br 1907/6 ju einem 3a|te reuften

Segen ü mndten 3hm bejehlen wir unjet fBerl unb

gehen in Seinem SRamen gettoft ber gutunft entgegen.

9loch fehlt un! ja ein eigene«, nicht nur gemietete!

peim. Aber aud) ba! wirb lomrnen, jubalb bie I

rechte Stunbe fe^Iägt. Dominus providebit, bet
j

ptrr wirb {argen.

Kadjbem bet oorftehettbe Qahrebbericht bertejen

unb besprochen wen, mnrben bte faßungSgemäfi au*-

jehtibenben ©otfta»b«mttgtiebtt ©aftor Bobe, Sapitßn

Wachtweg nnb Tttcftor 3>r. ©djulje einftimmig

wiebetgemähtt.

Abrechnung be! ©ereilt! öubeder

Seemann!!}*!'» für ba! Saht 1906 .

Sinnahmen:

An Äajjenjalbo oon 1906 . . . Jt
©litglieberbeitrngen ....

• guwettbungen:

»cm gentra(au!j<hu& für 3«ncre

'JRijjicm

oon ber Soge jum jjfifthom •

• • juc SSett fuget .

panbelltammcr
- • Schiffctgejetlidiaft . .

* • Seematntifajje ...
Born Teutfcpen gtuttenoerein .

©eutn gegen ben ©lijjbMtid}

geiftiger ©etränle . . . .

129,74

689,—

1200,—
50,

—

25,

—

100,

—

50—
300,

—

400,

—

100,

—

ZttuOp- 3043,74

TranSp. Jt 3043,74

An (Setbfpenben für bie 333tihttad)(!-

feitr 67,34

- fonftigen 3uftäffen .... • 62,50

Sri] oben »om ©orfdsufc- nnb

Sparterein . 1150,—

3tnf« 56,30

Jt 4379,88

Ausgaben

:

An Äufwenbungen für ba! peirn . . H 129,20

fjür ein patmonium 76,-

• eine neue (HaSanlage ... 43,56

- ©liefe - 400,—

• SRetnigung unb ©äfdje . - 143,05

• Beleuchtung unb Neuerung . • 166,80

* ©epatt be! Setmann!mtjjionari - 900,—
• ffietfidjeningen unb ©eitrag jur

©enfion*loffe 49,40

- ©eitrag jur CriSfranfenfaffe . 65/

—

©ertretung be! Seemann!*

miffioitar! in feiner Urlaub!«

jett ........ - 45,93

> ÜBeihnachtSgabe an ben See-

mannlntiffionar 3orban. . • 50,—
• SSeitmacbtSgabe an fjrau

ttrfflnfjon 15,

—

• bie äBcihnacbtSfeiec .... 61,75

• ©orto unb Trudjathen . . • 35,95

* geitfchrijten unb ©rebigten

jur ©erteilung bei ben

6«hi(f!be|when ..... 98,25
- Unterjtü(jungen an httlfsbebürftige

Seeleute 108,20

• ©intagen beim ©orfdjufs- unb Spar-

»ereil« • 1850,30

Satbo 136,44

M 4379,88

Tie ftaffenredjnung ift »an ben perrett ©aftor

©obe unb ffapitän ©ierftorff geprüft unb richtig be*

funben worben.

Auf ©efshlujj be! Sorftanbe! Dom 19. 2Rat

1907 «folgte gemfijj § 15 ber Safeung bie

mfinbelfichere Belegung be! oorhanbetten ffapital!

teil* in Obligationen ber Söbetfifchen Staatsanleihe

$u 4 %, teil! bei ber Spar- unb Anteipelaffe.

Digitized by Google



450

$et

perfönlidjc ©etoinn bet ®olfSfieint=9trbcit.

®a* Hamburg« ©DlfJbeim ift in biefcn SSIättrcn

jehon mehrfach alä heroorragenbe joviale (Einrichtung

gepriefen worben. ®8 bejisfdt bie pflege perfönli<f»en

Bcrfehr« jroif^en gebilbeten bürgerlichen greifen

nnb Arbeitern jur gorberung gegenfeitiger Achtung

unb gegenjeitigen ©ertrauen«; e« nid heiben

©eltger-heit bieten, fidj in ihren 2eben«anjd)auungen

näher fennen unb »erflehen ju lernen, unb baburch

ben Semeinjinn beteben; ti rciß erblich ben gebilbeten

Gelegenheit geben, in perfönlichet JBeije fojial ju

rnirfen. 33er jüngft erjdjienene Jal)re«beri£ht be«

8oll«heim« gibt Gelegenheit, auf« neue auf bie

fegenäreidje Einrichtung hinjuroeiftn. 3)er Jahres-

bericht bringt neben ben ©eridflen über bie einzelnen

©oit«heim • ©eranftaltungen — Sonntagäunter-

haltungen, öffentliche Sorträge, Ausflüge, AuSfunft-

fteden, ©üdjerhaße, ©ilberauSfteüungen, Älub«,

Lehrling«- unb ©ehilfenoereine unb Mäbchenbünbe —
eine 9teihc San Auflagen, in benen Mitarbeiter be«

©otlshcim« fidj unb ihren greunben barüber Wed)en-

jefcaf
:
ju geben juchen, welchen pt rjönlichen ©eroinn ihnen

bie Mitarbeit am ©olläheim gebracht hot- fjerr

Obetamt«rid}trr 33r. Ie«borpf, bei fid) an . ber

©olt«beim-Arbrit non Anfang beteiligt hot unb

bejonbeti al« Leiter ber Sonntag«au«flfige —
oft Reine ©oltSfefte — oerbienftueQ wirft, beant-

wortet bie grage, roa« ihm ba« ©oltsheim bietet,

in fotgenber SJeije:

„Sie fragen mich, na« mir ba« ©olt«heim

ift. Jet) tann jagen, bah ich ci fei* feinem

®eftehen al« Stätte eigenartiger geijtiger (Erholung

jdjä&e. 23er 8etfeht mit jeinen Mitarbeitern bietet

mir reiche Gelegenheit, mit erprobten Männern oer-

jehiebener ©enifstlafjen unb mit feelifch unb beruflich

oortrefflid) burchgebilbeten grauen jufammen zu jein

unb im ÄuStoujch ber Anjchauungen über gragen

be« allgemeinen 22ohl« mannigfaltige Anregungen

ju erfahren. 'Jlidjt allein bort, wo un« eine

beftimmte Aufgabe — jei e« nun bie Arbeit in

ben AuSlunftfteßra ober bie leilnahme an ben

Ausflügen — mit ben ©ejudjem be« ©olf«heim«

oerbinbet, auch in ben ©erjatnmlungen ber Mit-

arbeiter jelbft, in ben Sißungen be« Überwachung«-

ausjchujje«, jowie bei aßen jonftigen 3ufommen-

lünjten ber oorbereitenben Arbeit, überall finbe ich

biejelbe anfpornenbe unb erquiefenbe Eingabe. 33er

Umgang mit bem größeren ©ublihtm be« ©ollsbeint«,

inlbefonbere bie (Beziehungen, bie ich mit manchem

treuen unb regelmäßigen ©ejucher feiner gejeßigen

©eranflaltung anfnüpfen tonnte, gewährten nicht

minber erfreuliche (Einbrüde. 3n«befonbere habe id>

mit wahrer ©efriebigung erfahren, welche greube

harmlofe ©ergnügungen, aber auch ernftere geiftige

©enüjje im ^»erjen be« Arbeitet« erweefen, wenn er

nur mit rechtem ©erftänbni« Don 3r>t Zu 3fit

barauf ^ingeffihrt wirb. Unb e« freut mich ftet«

auf« neue, gu fühlen, wie bei joldjen ©eranftaltungen

bie Äluft ber jojialen Stellung jehwinbet unb einem

ungezwungenen, freunblichen ©erlebt jwifchen Mit-

arbeitern unb Arbeitern, jowie ihren Angehörigen,

©Iah macht. ®erabe weil un« ba« ©eruf«leben

im aßgemeinen nur fetten einen wirtlich tieferen

ffiinblid in ba« ©emütäleben ber unteren Schichten

öffnet — auch brr richterliche ©etuf geftartet ba«

nur hier unb ba — erjdjrint mit bie burch ba«

®oll«heim gefchaffene Möglichfeit eine« jwanglojen

©erlebt« mit Arbeitern jenfeit« ber Sdjranfcn ber

fojialen Steßung auch für ben Mitarbeiter überau«

mertooß. Mir perfönlid) bietet feit Jahren ganz

befonber« bie Teilnahme an ben Ausflügen belehrenbe

(Einblide in ba« oieljacf) jorgenooße unb babei bod)

meift gufriebene ©emütäleben be« Arbeiter« Anbeter-

feit« zeigt mir bie Mitarbeit in ber AuSlunjtfteße

auch bie traurigen ©eiten einer Atbeiterepftenz mit ben

im Äampf be« Seben« an ftc herantretenben Sargen.

$ier beobachte ich, namentlich bei ben grauen.

Zuweilen jogar eine 3iefe be« feelijd)en (EmpflnbenS,

wie fie jonft wohl taum auf einer untern Stufe

ber 2eben«führung erwartet wirb, tperjerquidenbe

geiehen treuer Eltern-, Satten- unb flinberliebe

treten einem Mitarbeiter ber Auäfunftfteße entgegen!

§äujiger bemerlt man leiber auch fieichtjinn, Wobeit,

©efübllofigfeit unb Stumpffinn, meift al« gotgen

be« AltoholiSmu«, weiter feßr oft einen jtpmerzlichea

Mangel jeglichen (Empfinbenä für weibliche SBürbe

unb grauenpflicht, oielfad) auch eine geringe (Sinficht

für bie Wotwcnbigleit männlicher geftigfeit unb

©fliehttreue im gamilien- unb Berufsleben. ©trabe

in bet Äu«funftfleße geigt mir ba« ®oIf«beim, in

mit Dielen Wichtungen ber ©erfehr jroijchen ben

gebilbeteren ©efeßfchafUfreifen unb ben unteren

Schichten erfprießlid) fein lann unb welche güße
non Aufgaben fid) nur burch perfönliche Aufopferung

erfaßen läßt. 3)enn e« gilt hier, bie ©ollsfeele

auch für höhere (Einbrüde al« bie be« täglichen

lieben« empfänglich Zu machen, fie zu weden unb
baoon zu überzeugen, baß e« außerhalb ber Meinen

unb großen Sorgen auch noch etwa« jähere«,

Wein-Menjchliche« gibt, an bem fleh ©erg unb
©emut erfreuen lönnen.

So ift mit ba« ©oll«heim aßc« in aßem bodj

mehr al« eine Stätte geiftiger (Erholung unb

Anregung: IE« erinnert mich baurrnb an bie ©röße

unb ben (Ernft unferer, unb bamit auch meinet

fozialen ©flidjten."
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frbra nab Crribrn im alten fitbedt.

(8u* bat BrotofoIIen ber Kämmerei)

Bon 'fr partroig.

77.

Seproärmerifcpe fiebentart.

1801 8. Oftober: Sprn ^ßaftor Tenfo ju ©eplen-

borff . . eriudjct, bag ber fcpmärmerifcpen lebenbart

be« jungen Soll« in Bierauflegen, Saufen unb
langen, u. bergl. rnebr, Obrigfeitlidj möge gefteuret

»erben.

78.

Scptutuper S dj u 1 e.

1801 19. Booembtr; Die Sftern beflagen ft<b,

ba§ bet Scpulpalter feiten ju #aufe feg; unb mann
er gleitp ba märe, anberc ©efepäfte treibe, mit copiiten,

unb Bcrpnungtbücpet fdjreiben, be* Unterricht« ber

ttinber fiep niept ielbft annebme, fonbern ba* Schul-

polten burep feine Srau betreiben läge, mobeg benn

bie »inber berurn liefen, unb niept* lernten; habet

bie Slteru münftpten, bafe bem Käfter . , anbefopftn

»erben mögte, felbfl Schule ju palten, unb fotepe*

titcpt burd) feine fyran beforgen ju tagen.

(Sftnttnnü^igt Runbfdjan.

21 r. bie jungen Bfäbdjen beim Kuttritt

au* bet Stpule ritptet fiep ein Slugblatt be*

„Benin* für Serbefferung ber Srauenfleibung" in

Stuttgart mit folgenber einbringlitpen Blapmmg:

„Balb jäplft Tu nun ju bett Srmatpfenen unb be-

tommft lange Kleiber. ^ftitpren treten an I'itp

peran, benen bie finblitpen Spiele meiepen muffen.

21 ber fürdjtc ttitpl, ba§ nun Stepmut unb heiterer

Sinn autp ein ffinbe paben. Beibe« fannft Tu Tir

in jeber Heben*lage bemapren unb in jebem Tltter.

Sine .pauptfaepe babei ift aber ein gefnnber Körper,

unb ju feiner Kräftigung rnugt Tu in erftcr Hirne

eine uernünftige Rltibung mäplen. Trage atfo niemal*

ein fiorfttt, benn ba* bringt SUeitpfutpt, Blagenleiben

unb aDe möglitpen Krantpeiten, bie Tir bat Heben

uerbittern unb Ticp nntauglid) ju Teinem Berufe

maepen. Spre auep barin ben SBiHen Teint* Schöpfer*,

baß Tu bie Bicgfamfeit unb ftrait, bie er Teinem

Körper oerlieben pat, niept mit patten Korfettftäben,

mit feftem Bocfbunb nnb engem OJflrtei nnterbinbeft.

Hungen, Biagen unb bie Organe be* Unterteibe* barfft

Tu bamit niept gemaltfam jufammenpreffen. llucp

ba* lofc angelegte Korfett ift fcpäblicp. ^ein gefunbe

Körper ift ftarf genug, fiep opne Korfett aufrecht ju

palten. Bur burep ba* Korfettragen uerliert er baju

bie nötige BluSfelftaft. 3» allbem ift bie Korfett-

figur päglicp, meil fie naturmibrig ift. Krjte, Künftler

unb erfahrene Blätter paben ba* flar bemiefen unb

raten Tir ju einer Kleibnng, bie jugleicp gefunb unb

fepiin ift unb bie niept teurer ift al« eine anbere,"

TBK.

Sinb Arbeiter al* Scpöffen unb Sefepmortne peran-

jujiepen ? Tieft in lebtet 3eit Diel erörtete Stage ift, fo

führt ^uftijrat Tr. 3 tränj in ber Tentfcpen 3unften-

jeitung au«, vom Stanbpunfte be* pofitiorn Beept«

au« gar feine Stage. Sie ift unbebingt ju btjapen.

Tie Seicptgefeggebung pat jtbe Scpranfe irgenb-

eine* jeniu#
, fei c« eine« Vermögen*, ober

Bilbungäjenfu«, befeitigt. Stanb, Klaffe, Barle‘

fpielen gefeglitp feine Bolle. Über bie SBaprnepmung,

bag Arbeiter oieifaep übergangen mtrben, fei e*

bei ber Bilbuug ber Ur- aber ber 3ofue*Uften,

bleibt beftepen. ipaben boep einjelnt Bunbe*ftaaten,

j. ©. Bapetu, Hamburg, burep (Waffe ipre ftärfere

Berütffieptignng empfohlen. Tie gleiche Sapmepmung
fann man leibet auep in iiübeef maepeu. Blau foOte

bei ber Bilbuug ber Ur- unb 3obrt«Uften ben

Krbeiterflanb mepr berüeffieptigen, ba« mürbe niept

nur bem @tiile be* Belege* eatfpreepen, fonbetn

auep ba* Bertrauen ju unterer Jufitj erpöpen.

Srüperer Seftpäft« ftplug an Sonntagen
im Berlinct $anbel«gtmerbc. Sine Slnjapl

grögerer Kauf- unb SBarenpäufer in Bloabit paben,

mie btr Konfeftionär mittcilt, befcploffeu, an ben

Sonntagen ber Blonate 3ul > unb Hnguft ihre

@efcpäft«räume Don 10 Upr Dormittag* ab für ben

Berfauf oöQig ju fcpliegen.

$ o it a t * tl o 1 1 ; e n.

— 3« Sbren ber am beutfep-amerifanifeptn SBett-

fegeln beteiligten Kmerilaner gab ber Senat am
ffllittmod) ben 21. «uguft im BatSroeinteller ein

Stgmapl, an bem 44 fßtrfonen, barunter auep Blit-

glitber be« Borbbeutfcpen Begattauerein« unb be*

Kaiferlicpen 3ocptt!ub4, al* Säfte teilnapmen. Sinige

ber amerifanifepen Säfte maren bereit« am Tage
juBor mit bem Brinjen #einricp oon Brtugen pier

eingetroffen unb patten bie Sepen*mürbigteiten unfercr

Stabt befteptigt. Km Kbenb bet 21. Kuguft Oer-

anftaltete ber Hübccfer ffacpt-Klub ju Cpren ber

amerifanifepen Säfte einen $errenabenb in ber

ScpiffergefeQfdiaft. Me Betanftaltungen napmen

einen ftimmunglooHeii unb perjlicpen ©erlauf.

— Ter KufftcpMrat btr ttonmterj-Banf teilt mit,

bag $etr B. 3®”“*- fcilper Tireftor ber Bcreinlbanf

in Benntünfier, alt neugemäpltei SBitglieb in ben

Borftanb brr Banl eingetreten ift unb neben $etrn

Tireftor Otte bie Heilung unb Bcrtretung ber Bant
übernimmt
— Sine augerorbentlicpe Seneraloerfammlung

piclt am 23. Kuguft bie Sommerj-Bant ab. Kn-

roeftnb maren 28 Berfonen, bie intgefamt 4903
Stimmen oereiaten unb M 1470900 ftflienfapital

Dcrtratcn. Ter Betfanimlung lag folgenber 21n trag

*
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be6 SorftanbfS ttnb be» 9Iuffid)tfrate6 Bor: Xaf
©runbfapital btr ©anl Wirb um ben ©etrag Bon

JC 1 500 000 burd) Aufgabe non 1250 auf

§nbaber lautenben tlftien ju je JC 1200 erhöbt.

Xer Slubgabtfur» btr neuen Slttien wirb feilen» ber

©cneratoerfammlung auf nid)t unter ffkri feftgefept

unb ber 2luffi(bt<rat jur Seflfefjung ber TOobalititen

ber 9Iu*gabe ber neuen Kltien crmäditigt. Xa«
gefeplidjt ©ejugiredjt ber 2Ution&re wirb au?-

gefdjloffen, jebod) bem Übernehmer bie Serpflidjtung

anferlegt, bie neuen 9Utien ben alten KftionSren in

ber ffieife an^nbieten, baß auf je JC 3600 alte

tlftien je eine neue tlftie A >.40 1200 unter ju Ber-

einbartnbrn ©ejugObebingungen bezogen roerben fann.

Xieier Antrag mürbe ttadt eingebenber ©tgrünbung

burd) $errn Xireftor Otte ohne jrbe Debatte an-

genommen. Sin jmeiter ebenfall» angenommener

Antrag batte bie flbSnberung Oe» ©efeDfdjafUoertrage»

jum Cbegenftanb.

— ®err $auptlebrer Semmert tonnte am 18. fluguft

fein 25 jährige» Jubiläum all $auptlebrer ber

St. 3ttrgcn-9Jiäbd>tnfd)u!r begeben.

— Xae fiebte Xom-Crgelfonjert am Sonntag
btn 25. äuguft, 12 Ubr, bietet SSerfe Bon TO. Sieger,

91. ©uilmant unb 3. Slbeinbergtr, baju ©efang-

uorträge ber, mit befannt, mit fd)öntr mobltlingenber

Stimme begabten Sopraniftin fträulcin Helene Säger.

& n ? e i 0 e »x.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Niibleaatruu 62 LÜBECK Mühlenstrisee 62 |

| Kontor 2S4.Fernsprecher

'

I Kokswerk 1085.

= Simonsbrot —

Braun-Bier
in Flaschen und Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, tilockfBRiessprstrssse 87.

Breitestr. 20/30. U nrofa |» Sandstr. 27.

Perujreckir ll(. II« Ul ölQll. i^iii« 91,

- Grosses Lager

seihst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Hankohl-Kaffee ist der beste.

Jierp tine JJtilage 5er ßndjljanblirag 1*üb die & IJöJjrittg, Ijter.

Berantoortticb für bie Stebattion: ®r. £ i n t, l'ubtrf; für ben 3nferatotteit
: $. 0. Staptgenl, SäbceL

Xrud unb Bertag Don $. «. Stabtgenä in Sübtd.
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£ül)tdiifd)t ßliillfr.
©rpii Der (BrrcUfdiaf! w f£föröcrun8 acnuinnü^iaec lütfgiuii.

1. September. Jlcummi>bur?ic}fttr Jahrgang. £a 35. 1907.

Dirk BlAtirr rr^fttwri *p»ntaa* m*rfifn*. Brnu^lptn« 1.» M rintrtüfrrii&. «immern ftrt 8o«rn 10 fl»via« 20 4 btt üftitjrtlr

X'tr Witallrtrr brr SJ-Qtyifv'Arn •rkfiffftoH *ur Bfffcbenuig gmrinn&lisrr Z&tifltrit rrtaltva biric fMltttt u!i<Btfl?Uüd>.

3 n h n 1 1

:

9eiefli<baft jnt ©ef&rbenmfl gfittfinnäfigfr Tätigtet!. —
XIX ©eritfit 6t* Staturtnftoriicbeti SWaSeum* inSübed übet

bo* 3«bt 1906.

SBaS wirb nun au* btt 6* TOeagftrafie-UntrrtraM ? —
(Kn Sdjmuibnimitn für ben ^erberptaj. — Sifltnlolonie,

6oqi:nrtjnidlf unb S«tbob 3itael«borf. — Theater unb

©fufif — Sieben unb Treiben im alitn ÜAbti (Stu* btn

$iotototlen btt fiümnrerri SSon 5>r. tparttoig. — ®emein-

nflpige Ätmbicbau. — mobile Stotijen

®f|rllltt)aft

jnr Beförderung gemrinnntiigrr Tätigkeit.

pienotag ben 3. £rptemßer, 8 3^r.

ijcrrenabtnö.
jäcrr Vanbriebter ©rtfebadj : ffieifemitleilungen,

in«befonbere übtt ©rügge.

ßeographifdie (Sefellfdiaft.

ijerrntabrnb.

iteltog H |ll|t.

ß i b l i o 1 1| e h.

9u>)»!\9(aretT wirb bte SSiJfiatbe» »am ISUntag

Ht* i. 5fjp|tm»tr ab auf 3—4 «Seiften ge fitf»Ätn werben,

rittr HüdSerausgabe iann »ilrrnb btt Jett ntibt S«tt-

flnben.

Itlu fe um
für bie 'Mitgüeber bcr ©efeüfcbaft jnr ©eförbetnng

gemcinnüpiger lätrgfett unb beten Angehörige unent-

geltlich geöffnet

an jebem U)od)rntnge oon 10—3 Uhr,

am Sonntag • 11—4 •

• Donnerstag • 4—6 ,

R.-A. Dienstag den 8. September, 8 Uhr...

©e)tllfd>flft

jur Söeförberung gemeinnflfciger Jötigfeit.

$errenabenb.

®ie bequeme unb ßanblidit Anroenbung fei)c b®b*r

6i&egrabf, {ei ti al« elefttijcher ©ogen, fei e« als

©auerfloffgebtäfe, bat in bet ledjnit mannigfache,

oft übertajcbenbe Umwälzungen beroorgebracbt. Stfacfj

biefet Seite b>n machte an« bei lebte $errenabenb

untet ber utiftbeinbaren Überfctjrift
;

„kleinere
tUl i 1 1 eil unge n" mit einet nenen Au«gefiaitung

be« biefigen überau« rilbtigen Xrägerroerfe« belannt.

£err Söeriib- Xräger jun. batte jcbon in einem

früheren $ecrtnabenb ein neue« Schrottjjoerfabren,

ba« fogenannte autogene, Dorgefiibtt unb etläuiett,

bei bem burcb birette« ättticbe* 3ufaminenjct}melzen

(Sijen- unb ©tablüücfe miteinanber »ereinigt mürben.

Xiefe« Hial banbelte ti fidj nicht um bereinigen,

jonbern um Xrennett, inbem mittetft eine« 3Bajjer-

ftofj-Sauerftoftgebiäje«, mie es oon bem Xrägerroerfe

jept ju einem hoben Srabe ber ©oQfommenbeit gebracht

worben ift, ©|en< unb ©tai)U'latten oon beliebiger

Xicft burchfchnitten werben. Xie betreffen be Seen-
platte würbe an einer Keinen ©teile be« Wanbe«
mit $ütfe ber fflafjerfloffflamme jur SBeifsglut ge*

brotht, al«bann ber ©auerftoffjhom unter bebeutenbein

Xrmf auf biefe ©teile geleitet, worauf fofort ein

äufcer# lebhafte«, Bon heftigem tjunfenfptüben beglei-

tete« ©erbrennen be« Sifen* erfolgte. Xurch lang-

; fame« jjortfflbren be« auf jroti Meinen fieitjcheiben

rubenbcn ©rennet« würbe bie 2 mm breite

©erbrennungäfurdje über bie ganje 3 cm biefe ©jen-
platte geführt unb nach wenigen ©Knuten war ein

©tücf abgejehnitten. Xie Xicfe ber tßtatte, ob 1, 3,

10 ober mehr cm, bat wenig ffiinflnh auf ba« Se-

lbigen unb bie ©chneüigfeit be« ©thneiben«, nur
wirb mit zunebmenber Xicfe mtbt ©attcrftoff Oer-

braucht. Silit biefem ©erfahren finb j. ©. nachträg-

lich in Xampffeffel bie fKannlfichtr, in eifertre

©chiffe bie ©uQaugen einjufdjnetben. S« ift gleich*
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gültig, ob bie glatte (entrecht, horizontal ober jdjräge

liegt ®ie Tccbnif wirb nod) mannigfache SBex«

wenbungen für biefe neue, fo äu&erft bequeme 3Wetbobe

fiitben, ®en zahlreichen ®efutbetn beb fjerrcnabenb«

bat $ert ®räger mieberum eine« bod)intere(janten

Beroei« feine« Srfinbertolente« unb (eine« nie raftenben

ffleibe« gegeben. ßtnz

öirlcüfdjnft

tnr ßrfdrbrrung gtmtinnüfjigtr Tätigkeit.

XIX

ßfridjt bts ttaiurljißoriftiittt itlufrmus

in i'iibeik

übet ba« 3“h r 1906.

^ie bereit« im oorigjährigen Berichte berührte Jrage

ber Bkilcrcittwidlung unb Au«geftattung br« (Befand-

mujeum« mürbe im lebten 3°hre burd) Aufhellung

oon planen unb in Hommiffiontlbcratungcti, in benen

auch ba« Diaturhiftorijche Sliufcum oertreten mar,

nach Wöqlirfifeit gefdrbert, ohne bereit« ju einem

Abfchlub gelangt ju lein. ®a« Aalurbiflorifche DSufcum

empfanb bie brüdenben Serbfittmffc in bem Stange!

an Arbeilölrättcn im lebten ?abr ganz befonber«, ba

bie langjährige, bewahrte unb fiel« bereite Statt be«

Sierra Sfr. Jürgen« infolge hoben Alter« oerfagte.
|

SDtit fthrcerem $erjen fall fidt ber (Benannte, welcher

17 3®bre faft ununterbrothett bet Borfteberfcbaft an-

gehörte, genötigt, fein 'Amt mebcrjnlegen unb feine,

ihm fo lieb geworbene, Xätiglcit einjuftellen ®ie

Borftcbcrjcbaft toirb bent treuen SJiitarbciter, weither

Ruh wie wenige bie grSfjtrn Berbienftc um bie

Sammlungen untere« Stufenm« erworben bat, ein

ebrenoolle« Anbeuten bewahren

löerithtejnhrc gingen inebeionbere au« Xenlich-

Cftafrila unb 'Diabaga«lar burth bort weilenbe

Siibedcr reithe Senbungen ein. 3n erfter ßinie fei

fjert Staj 0aje genannt, ber feinen früheren Senbungen

oon Schmetterlingen au« ber Umgegenb oon töagnuiooo

eine mehrere Xaufenbc umfaffenbe Sammlung oon

Matern unb anberen Sufctten bittjufügte. Xa bie

einzelnen Arten teitnoeife in zahlreichen (Exemplaren

Oertreten finb, liefern fie ein miffenfthafilith wertooüe«

Statcrial unb geben zugleich, unb ba« ift ber ,{iaupt-

wunfd) be« Sdjcnfgeber«, ein iidercffaitte«, auch für

ben ßaien anregenbe« Sitb be« au&crorbetillich reithen

3nfefteulcbcn« unicrer oftafrifamfdjcn ftotonie. Xa«
tUaturhifiorifchc Stufeutn bereitet auf biefe Scheidung

hin eine jutammenfaffenbe Ausfüllung oor, welche

ba« gefamte Xicrlcben oon Xeutfcb Cftafrila in

Betracht jicht

Auf feinen weiten Weifen burth bie ftüftenlänber

Worb • Cftafrila« hat $err (Ernft SJachc aueh be«

Stuieum« feiner ehemaligen Saterftabt gebadit unb

un« eine Sammlung oon ßanbtieren ber oerfthitbenfteg

(Bruppcn überlaffen, Ditrd) welche nicht nur ber toiffen-

fchafttichc Xcil unterer Sammlung oennehrl, ionbern

|
auch ber Schaufammlung intereffanlc neue Xicrc ju>

geführt würben.

8ür bie (cijtcre finb mir .fierrn Hurt £>arm« tu

befonberem Xante oerpflichtet, ber firotobile unb

grobe fflctrcoidjilbfröten au« Siabaga«tar fanbte, iomte

fienit ßint für ein junge« fiingertier unb £>crrn

Wich Wroth für zahlreiche tEibccbicn, Schlangen unb

anberc Heine ßanbtiere (Enblidt überbraefjtc jperr

8ud)«-8örfter bem Diufeum au« Slojambtaue ichitne

Horalien, HonchQlten unb porzüglidt präparierte See-

igel unb Seefterne. Bon bem Srnber be« ioeben

genannten ficrrn Stuf erhielt ba« 'Dluicum ein weitere«

grobe« Hrolobil au« fyinterinbieu. Murj oor Schluff

bc« Berichtsjahre« erhielten wir enblich noch au«

Hamenin burd) ^errn öobtlnedtt ben gut präparierten

Balg eine« groben Schimpaitfen, burth welchen unfere

Antbropoiben wicberum um eilt intereffattte« Stüd

bereichert werben. Xo« zugehörige Sfelctt ift ebenfall«

unterweg«.

Au« itnferer einheimifehen Xiermelt gingen bem

Diujcum bureb bie ffürforge ber jperren ßebrer Blobm
unb Bräparntor Wöhr maudte feltenen Böget at«

letjtjabrige SBintergäfte zu. .ficrr Bedrihoff, bem

unfere Sammlung ßübeder Xiere fchon io manche

intereffante Bereicherung oerbanft, ergänzte bieielbc

auch in biefem Jahr unb machte nuberbem eine An-

zahl (Eier cinhetmifdjer Bögel §um ©efebent. Xer

Sfifcberciauffcbcr (Hebt in Xraoemünbe bemühte fidt

um bie (Erlangung feiten erfeheinenber ffiiche.

Xurdi Auötaufch tonnten uom Senden bergifchett

Dtufeum in »franffurt a. Di. eine gröbere Anzahl

ßanbtondihlicn be« malaoijchcn Archipel«, ber o.

Dlöllenborfffchen Sammlung cutftammcnb, erworben

werben ®ie geologiichc Sammlung würbe burd)

Anläufe au« ber ^rinrid)«höhlc in SSeftfalen, Aber-

rette oon iiöblcnhcren umfafjcnb, bereichert.

3» ber Schaufammlung warb ein äufterft natur-

getreuer Abgub be« in ber unteren .(treibe bei Slünftcr

in SBeftf. aufgetuubenen Wiefenammoniten I'ftohy-

discus st-ppenradensis) aufgcfietlt. 3ur Beraitfchau-

tichung ber (Bcwimtung unb Berarbcitung bc« Stein-

falze« unb ber Hatifafze machte ba« Shnbilat in

ßeopolbshaU-Stabfurt bem 'Diu jeum jed)« grobe Bhoto-

graphten zunt (Befcbent.

SBettn aud] nicht in bem Umfange wie im per-

i

gatigcneu Jahre burd) bie Brehmerfdte Sammlung,
erhielt auch in biefem bie geologifdppatäontotDgiichc

Abteilung erhebliche uttb mcrtoollc Bereidterungen.
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picr mögen nur genannt werben bie Berftrincrungcn

auf bem Untrrbrpon bc« Siegcrlanbce, ber (Jifcl

unb ben mciozooifchen Schichten Scblefien« uem perm
Ir. SHange ; eine ber juerft genannten Megcnb

gleichfalls entftammenbe Sammlung oon Icoonocr-

iteinerungrn, welche perr Ir. (frand jnnbte Sttid.
|

Spcthmann ftbenfte non ihm gciammeltc Scritrinerungcn

au« brai iranzöfiiehen 3U™, Cfrratifo bei biluoiaten

Sbeinglrtichcr«, foroie eine Seihe »ott Sflnnjenabbriiden

au» einem intcrglazialcn CueHtuf? bei Schn fihauten;

tperr üanbe#geologc Wage! eine fleine Sammlung pon

Bohrproben au* einer liejbohrung bei SSöhrbcn im

litljmaridten tie Scfunbaner ffr. TOcier nnb
,f).

&ir\<h rirfjieten, wie iriiher tperr »tud. Spethmnnn,

ihre Aufmrrffamlcit out bie bei ben Baggerarbeiten

on ber Untertrape jutage geiörberten Ünnbe, unb

finb mir beiben zu beionberem lanfe oerpfiiebtet für

bieie ©tgeinjungen. Befonbrr« reichen Huroadi» erhielt

bie Sammlung einheimiither ©efteine unb Beritei-

ncrungcit burtft jahlreidje Bclegftüde, welche bie Herren

Ir. Strud unb Sehrer ©(rund au» berrit« belamiten

ober erft m jüngfter »feit erfchlofjcncn Snnborten

an tertiär ifio.tän, mitteloligozäncsu Septaricnton,

miojänem ©limmerton) unb marinem liluoinm in

Schlesroig-tpolftein iammelten 5«r bie Beftimmung
Pieler biefer ffunbe, ioroie für oft gemährten Sat
unb licbenämürbige Unterftfihung finb mir .pernc

lireftor Ir. ©ottfehe in fmmburg auch in biefem

Jfahre mieberutn ,(u lauf uerpflichtet

lie Sammlung pon Bohrproben, unter ber beion

beren Aufficf)t non fterrn Brof. Ir. rfricbrich, erhielt

weitere (Srgänjungen feilen« ber Bohriirmcn Sogleb-

SJixbetf. $ofjmann-fBrrlin, Breditel-ÜHbwig«lwfen, fotuie

burch ba» hiefige Sauamt. lie wichtige Unterftiigung,

welche burch bie ilberlaiiung biejer Broben mieberum

ber (Srforichung unfere» Untergrunbe* geworben, mag

hier neben aufrichtigem laufe nochmal» jum Au«brud

gebracht werben.

3ür bie mineralogifehe Abteilung würbe jum
^meefe bc» Stubium« unferer hiefigen ffinblingc ein

Apparat für lünnfchliffe unb ein mineralogifehe»

SDtifroffop angcfchafft.

ler lübeefifchen Abteilung tonnte mancher inter-

effante ©egenftanb iomie belehrenbe Abhebungen ein-

gefügt werben.

3ti ber entomologifchen Abteilung mürbe ba»

eingegangene, mir bereit» ermähnt, fehr umfangreiche

SRaterial präpariert unb gntppenroeiie georbnet; auch

mit einer lurchbeftimmung unb Seuorbnung ber

Crthopteran auf ©runb oon ftirbp, Synonymie
Catalogue of Orthoptern ber Anjang gemacht

lie Sibliotbef biefer Abteilung mürbe burch

etwa 150 Heinere unb größere Schriften oerpoll-

itänbigt, welche {terr Ir. ©truef ihr jum ©eichent

machte. 3» ähnlicher SBeife finb mir ber Icutfchen

entomologiichen ©ejelljcbajt in Berlin tu lanf Per-

pflichtet für freunbliche überlaffung ber 3<tfirgänge

1881— 1888 ihrer iffublifationen, ioroie einiger

weiterer entomologifcher Literatur, über welche ba»

Srrjeicbni» am ©nbe be» Berichte® Aujjcbluß gibt.

(fin bebcutenbe» Biaicrial meft- unb fübafritanifcher

©pinnen janb itt Jperni ©mbr. Straub einen iach-

funbigen unb fleißigen Bearbeiter, unb möchten mir

nicht unterlaffeti, ihm auch hier unferen befonberen

laut für bie große Stühe auojuiprecben, bie er

auf unfere Sammlung oermenbet hat.

lie Jtruftajeenfammlung, ba« befonbere Arbeit«-

felb be» Bonferoator«, erfuhr im lebten 3ahre mannig-

fachen {furoach» lie Stebenfroeife au»länbifcher Sögel

mürbe in befferer SBeife ju peranfchaulielten gejucht

burch SfeuauffteUung oon Scftern unb Sögeln in

einem befonberen ©djaujebranfe. ©üblich möge noch

auf bie fech» großen Photographien hingeioieien werben,

welche charafteriftiiche teile be« großen anfiralijchen

Korallenriff» in außcrorbcntlich plaftiicher ffietfe jtir

Anfdmuung bringen.

lie icmiangrriche Sammlung ber gifebe erhielt

unter bet forgfältigen panb bc» £>crrn Ir. luncftr

zahlreiche neue Zugänge. Sin teil ber früheren

Seftimmungen mürbe oon ihm renibiert, auch ber

Anfang ju einer befonberen Sehoufammlung burch

3arbe, 3orm unb Vebcnsweifc bemerfrnömcrcer gifche

gemacht

Tic Borfteherfchaft fieht perru Ir. Inncfer, ber

einem Stufe an ba# Saturbiftorifcbc Wufcum (einer

Siaterflabt Hamburg folgt, mit großem Bebauern au«

feiner SRitlc jeheiben.

lie Berwaltung bc« .pertmr« lag in ben jach-

funbigen peinben be» prrru Cberftabiarjt a. I. Ir.

Srahl 3ablrciche ©ingätigc ber letzten 3al)rc mürben

georbnet unb zugleich Pitle umfangreiche Siappen

geteilt. Sine befonbere Vlufmcrffamfcii manbte perr

Ir. Brabl ben SJioofen zu unb bereicherte biefe Ab-

teilung burch felbft gefammelte Arten au« Schlesmig-

poiftein. Stach ausroärt# mürben Serbinbuitgen mit

ben perbarien in Bern bei S'onbon, Sabua unb

Zürich burch leihmeifc flbcrlaffung oon Blaterial unb

Au#taccfch unterhalten.

3n Serhinbuug mit ber hiefigen ©cographifchen

©ejellichaft mürbe ba« 21. £wft ber „SKitteilungen"

herauogegebtn, enthaltenb:

Ir. 9tub. Strucf: lie Stage ber 3b«ntität ber

©nmbmoränenlanbfchaft unb brr ©nbmoränenlanbfchaft

Sou bemielben Safaffa: lie Beziehungen be« l.imc-s

Saxonia« unb be« lanntroerfe« jur topographie

unb ©eologit ihrer Umgebung, mit einer Abbilbung

unb einer »arte.

Digitized by Google



45G

£an« Spetbmann: Slnft)lu»fce unb Litorinamrer

im jiibwcftlicben CWccbeden non ber bänijdjen (Wrtngt

bi« jur Obermünbung, mit poei lofcln unb einet »arte

ffln ben Sonntagetwrträgcn beteiligte ficb ber

fionieroator mit: ©aturbcnfmäler unb beren Schub,

unb fierr Lehrer ©lohne: SBic tnirb ein Xier au«-

geftopftV la« Jntereffc ber ©etiölfernng bat fidj bcn

©iufeumsporträgcn in gleich ftarfem SJlafee jugeroanM

wie in früheren Jahren unb würbe nufterbem burd)

©onbcrau«ftellungen, öftere 3citung«artifcl, in welchen

auf Neuerwerbungen unb @cjd)cnle bingetuiefen tourbe,

für ba« Naturbiflorifchc Dfuinim rege gehalten. Irr

©efud) war ein guter, auch hiefige unb auswärtige

Schuten unb fonftige Lebranftaltcn betagten ba«

©iuieunc unb benuRten basfelbe für jfroede ber ©e-

lebrung. ©Sie in früheren fahren warb auch im
|

oerfloffenen ein reger wiffenidjaftlichcr ©erfebr mit

auswärtigen Jnflituten, Siufecn unb einzelnen Jorfehern

unterhalten, burdt welchen bie hier aufbewabrten

Dbjefte ber ©Jiffenidjaft nuRbar gemacht würben, bei

bem ober autb unferm Oiaturbiftariidien ©luteum, fei

es bureh ©eftimmungen, fei es bureb überlajfung »on

loublctten unb unterer Sammlung bi« babin fehlen-
1

ber ftrten mannigfacher NuRen erwuchs.

3um Schlug fei nochmal« allen Jreunben unb
|

efurberern, auswärtigen unb einbeimifeben, aufrichtiger

lanl ausgefproeben.

lie laufenben Einnahmen (teilten (ich wie folgt:

©on ber (ücfellfcbaft pir ©e’förberung gemein-

ttüRiger lätigfeit M 5800,

—

fonftige Einnahmen • 89,17

Jif~58H9,l7

MuSgaben - 5878,11

ÜberjebuR 11,06

VI n Stelle be* au« bem ©orftanbe ausidjeibenben

jjSerrn CberftabSarüt Ir. ©rnbl würbe .ßerr Ir.

5Rub. Strud gewählt. .f)err Seminnrbireftor Ir,

®läbu«i übernahm beit SorjiR

©erjeiebni» ber neuen Erwerbungen.

A. ©efebenfe.

Sion .fierrn Sinf : Ein junge« ffingertier (Cbiromys
rnueiagascarii-nfii?) in Spiritu«, oicr Sdjneibe-

gähne berfelben Ärt, grobe« ©ombijibengefpinft

mit ©uppen unb eine Slngahl Schmetterlinge

oon 9Rabaga«lar.

©on fScrm ©aftor Sangbetnricf): ©alg eine« fliegenben

Eichhörnchen« (Anomalunis Orientalin', rin

'Jlashomoogel (Bycanistea criatatus), eine 'flngabl

Sanb- unb ©leeresfcbnecfen au« Icutfcb-Oftafrifa.

©on fierrn Ir. Strud: Üangfcbwärtjigc Siaubmöue

(Stercorarius cephua), im Sommer 190G bei

Sinn« erlegt, eine fflujperfebroalbe (Sterna

lluviatili«), eine fehwarje Seefcbwalbe i Hyilroche-
• lielon nigerf unb ein JmergjleehiuR (Podioepn

minor) oon ber ©JafeniR, Sommer 1906.

©on tierrn Jr ©edelboff: (Sin Jaunfönigneft unb

eine ©njabl oericbicbener Eier bitfiger Sögel,

©on fperm 3Rap .Oafe: ildit Haften mit Schmetterlingen

unb anberrn Jnfcftcii in löten unb 26 Saften

mit Häfern au« leutfcb-Cftafrifa.

©on freem Sonful L. Jauden«-3anlo«: Jfünf ©eher

oon ©eutelftaren unb brei Seefterne.

©on (Frau b. ©ernftorf au» Oft-Sumatra: Ein Xiger-

unb ein fL'ilbfchrocinfcbäbcl (Sun vittatus).

©on $irrrn Kurt tparnt« au« 3Rabaga«far: Ein

flicgenber fcunb, eine Jibrtlape, brei grojje

©tecrcsfchilbfrötcn, jwei groRc ©älge oon Jtroto

biten unb fünf Sdjlangrnbäutr.

©on tvrrrn Emft ©Joche au« leutfcb-Cftafrila: Ein

llronenfranicb (Balaeariea gibbericeps) unb

Schöbet eine* SSarienfcbwein«.

©om ffifeberriauffeber (RchMraoctminbe : Ein jebwarv

flcdiger Steinbutt (Zeugopterus punctatus), im

©pril 1906 in ber Xraoemünber ©uebt bei

Scbwanfee gefangen , eine ©Jafferralle, im §erbft

bei ber ipcrrenfäbre erlegt

©on örrrn Ir. Joel: Jwri ©quarirnjifchr.

©on .£>trrn Soroettenfapitän Xitu« Xürf: Ein Saften

mit Schmetterlingen in Xütcn au« SJeftinbien.

©on Ipernt St. Iiebcri<b«-Eutin : 'Diöorn unb Sitten-

cier, fowie ber WppeabguR eine« Eie« oom
©iefcnalt (Alca inipennia).

|

©on .ftemt Jörfter .voftntann: Zwitter eine« ffafan«.

©on .jierm Xb ©Jenbt: Soncbhlien unb oier

©autiluöfcbalen oon ben SaIomon«-3nfeln, Ei

eine« ftafunr« oon ©eu-©ommem.
©on fverru Uinf: Sfelett unb ©alg eine« groRen

Srotobil« (Crooodiluo peirosus) au« tiinterinbien

©on fFrau ©Jitlwater- Sdilulup: Ein grofjer Sieug

{Ijota molva), im Januar 1907 in ber Xraöe-

münber ©uebt gefangen.

©on i>erm ©Jilb. ©rebmer-©angfof : Iret hinter,

tnbijehe fSirfcbfcbäbel unb 15 orrfebirbrne Samen
oon Eeplon.

©on fperrn Sucb«-rSörfter-^iamburg: Sorallen, See-

fterne, Seeigel, eine 'ilrtjabl ©leereofcbnrdcn non

©tojambiqur unb einige Jifcbe oon lurban.

©on $errn Srüger-ßleorrbof: Eine Sumpfobrcutc.

©on Jömrn Ir. ©.-J.: Eine ©irfbubngruppe mit

fünf Jungen, acht »crid)ttbcne, farbenprächtige.

au«(änbifcbe ©ögel, mehrere japanifdie Stiefel-

id)Wämmc, ©Ituonaricn, Sorallen, Ecbinobermata

unb Soncbhlien au« ber Sagamibucht. ein alte«

Üämmcrgeicnoeibcbeti mit geicblagenem 1'lufflottfiR

unb ein junger Lämmergeier, Sfelett be« Spiegel-

fafan« unb ber Sronentaube. Sdjäbel be« neutral-
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afiatifcßtn SDtrgfebafe« (Ovi« Karelii) au« bem
Flußgebiete bei «Wann, (Balg oon l’apra aitaica,

<J jung aue Seftfibirien

4*oii jpcrrit $einricß Ißiel: 4rratifrf)er tUotf mit

Ödetfeßericßlifftn.

i8on JÖerrn 2. Sicbiui'Jpamburg : Stier jogenannte

tÖoIjMumtn. (Durd) üorantßa.u'en orranlaßte

Sdnnaroßerbilbungcii au« Guatemala.

Sion #errn tpan« ©obtlnecßt-Statnerun: $)alg eine«

Seßimponjen (Schluß folgt.)

ÖJa# mirb nun au* btr ©rfc ÜDIengftrafte*

Untertraue?

3 U bfn oie[ ijerütjmten alten ©iebelrt, bie einer tiacß

bem anbern einem mehr ober (weiften#) meniger

erfreulichen 'Jieubau jum Cpfet fallen, gehört nun
aud) betjenige bei ®rammer#torfjeßcn .ßauie# in bet

'JJItngttraße 6S. fflit ißm fällt eine# ber frfiönften

tHenatfjance-tBortale, bie mir nod) an ben alten

Raufmann#ßäu)ern ber jum ßafen abfaOcnben Straßen
ober (Stuben bejißen. SÜie lange noeß, unb biefe

ftoljen ifeugeu au# großer iüergangeubeit toerbett

alle au# unterem Stabtbilbe ofrjdjroinben! Unb
babei finb e« bod) gerabe bieje (Bauten, bie ben

SRubm ber Scßönßeit Süßte!# in ber ganjen SBtlt

au#macßen. ®a# ßat man nun jut ttrßaltung biefe#

Runftroerfe# biißet getan ? ®# märe febr intereffant,

auj biefe [frage eine Antwort ju erbalten Wan
hon immer oon allen (Bebörbcu, baß bie ®rba(tung

ber Scßönßeit unferer Vlltfiabt nießt nur au# ©riinben

ber (Pietät, fonbern audj infolge bei großen grtmben-

oerfeßt#, ber burd) fit ßerbeigejogen mirb unb ber

aud) einen großen leil fteuerfräftiger ffrember jur

füieberlaffung oeranlaßt, ihnen jtbr am §erjen liege.

31er § 04, ber oielbefproeßene unb nur fo jagßaft

angeroenbete, gibt un# tiad) außen bin ben nießt gang

echten SRußm bet treuen Seroaßrung be« überlommentn

Sefiße# alter Runft- unb Rulturroerle, mir haben

©iebellonlurrenjen — Diel (ßapier gab e# unb 3)ruder-

fdjroärje —, Sereine für ßeimatfcßuß unb Runft-

freunbe, einen Ronjeroator ber Ruuftbentmäler, ber

jicßerlicß ein genaue# 3noentar aller unferer Runft-

werfe auf Staatiioften längft aufgenommen ßat, unb

mancher mutige unb überjeugung#trtue Wann ßat

fieß jtßon ßingefeßt, um bie empärenbe ©leid)-

gültigfeit ber meiften feiner Witbürger gegen bie

3erftörung be# herrlichen Stabtbilbe# unb bie unoer-

ftänbige unb roße Sernießtung alter Rutiftroerle mit

btr gebet ju geißeln unb bie fißlafenben @eifter

aufjurütteln, unb troßbem mirb ein alter ®iebel nod)

bem anbern ßeruntergerifjen, eine Straße natß ber

anbern tßrt# altertümlichen SReije«, überhaupt ißrtr

äftßetijißen fReijt enttleibet. gtin fäuberlid) ßat ber

in ber Stäbtebaulunft ßtroorragtnb bemanberte

©eometer blaue unb rote Sinien mit bem Üineal

über ben alten Stabtpian, ba# Srjeugni# 3aßr-

ßunberte alter Rulturbeftrebungeu gezogen. Damit

bem entfeßlitß großen Setfeßr bet ilieujeit unb
3ufunft genügt toerbe; ade# mirb nücßtern gerabe,

bie ßäuferfronten haben auf Rommanbo jrori, brei,

bi# aeßt 'JJietet unb notß mehr jurüdjurüefen; biefe

Sauflucßttinien, beten ungeheure §erftellung#fofitn

infolge ber übermäßigen (ökrtfteigerung be# töoben#

eigentlich oon einem mirtfcßaftlicß gut geleiteten

©emeinmejen gar nießt getragen merben tünnen,

roerben junäcbft einmal befcßloffen — e# macht fieß

ja fo gut auf bem Rapier —, unb nun entfielen

bann in ben alten Straßen bie prächtigen Sranb-

mauern, mie mir fie ja oon btt ßolftenftraße tennen.

gür einen iolcßen Straßenjug, mic Hälften* unb

Sanbftraße, ber ben ßauptjugang jur Stabt bebeutet,

ift ba# oielleicßt ecu notmenbige# Übel, aber bie

meiften anberen Straßen roerben bnreß biefe# Ser-

fahren einfach oerborben.

Cl feßminben alfo nicht nur bie alten fünft*

lerifcß bebeutenben §au#fronten, fonbern bie neuen

bei un# meiften# recht unfünftlerijcß bureßgebilbeten

„gaffaben" roerben nod) für lange 3*it einfeitig ober

beiberfeit# oon ben labten SÖronbmauern ber noch

nicht jurüdbeorberten Käufer eingefäumt. SBäre t#

ba nicht halb an ber 3**'- bie 2egenbe, baß bie

lübedifcßen Straßen ftcb ihren alten (Reij beroaßrt

haben, baß in 2übed fieß ein noebifeße# Nürnberg
erhalten unb oon ben (Bürgern ftolj beroabrt werbe,

auf ihren wahren ©eßalt jurüdjufübren, baß nämlid)

im ßiefigen 'Bürgertum beglich roenig Serftänbni#

für bie Scßänbeit bet alten Stabt unb bie Ser*

pfließtung ißrtr erßaltung ootßanben ift? 51a#

beroeift boeß rooßt auch bie oon oerftänbigen Stuten

nur mit Ropfjcßütteln getefene ©ärtnerprebigt im
herein „gnnere Stabt" über bie Sfotroenbigfeit bet

oodftänbigen greilegung ber 3atobilird)e unb ber

Warientircßc unb ben ®rfaß btr ^Saftorenbäufer,

be# Ranjleigebäubt# unb ber Scßüffelbubenbäufer

burd) „gärtnerijeßt" Sin logen. 3ebtr Äunftfreunb,

jtber Wenfd) mit ©efüßi für ba# Scßöne, jtber, ber

feine (Baterftabt liebt, hält boeß gerabe bie Käufer
an ber 3#lobitircbe für bie fcßänftt ©ebäubegruppe

fiiibed#, ißt (Hbreißtn märt (Banbaliömu# feßlimmfter

Slrt unb ebenjo bie greilegung bet Warienfircßt.

31a feßlte nur noch, baß aud) ba# (Ratbau# ab-

geriffen mürbe, um 9*laß für „gärtnerijeßf Änlagen"

ju gewinnen. @# ift traurig unb jugleicß befcßämenb

für eine Stabt wie Sübed, baß ßier überhaupt

foidie Slnficßten oorgetragen werben (ännen, gar

nießt ju reben oon jener (Hejolution, in ber man
biefe Sknbali#men birelt forberte.
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aber leljten wir gu bem 9Rengftraßen-@iebel

gurüd. Es hetßt, baß bet ©efifter, bind) bas ©itß-

tingen feinet ©erhanblungen mit bet ©ehörbe übet

fflrunbftüdSauStaujch unb Enteignung erbittert, baS

tünftlerifd) bebeutungSooQe portal nicht roiebet ein»

bauen, jonbern nad) auswärts Bertaufen mit!. Xas
wäre unenbtid) gu bebauetn. .pat firf) benn ho*
niemanb um bieftS portal belämmert? Unb tiefte

Jid) benn nicht ber alte Siebet roiebet aufbauen?

üübed b«t wirtlich teinen joliten Überfluß an

Wiebeln unb tßortalen mehr, bafi man fie, roie biejes

3at)r id)on gejdjebtu, jät)r(id) in größeren SUiengen

fang- unb tlangloS otrjchroinbrn taffen tonnte. Üiitr

©iirger unb btt Siebet felbft haben bie ©flicht, ent-

jchlojjen gu forbern, bafe ihm jein Seiht werbe, baS

©ortal barf bringenb eine ©efchäftigung bet Öfjent-

lnhfeit mit ihm felbft nerlangen. Siebet unb

©orta! hoben ein 5Red)t bet Silage, wie jener anbtre

ftolge Siebet, ber bent ©oftneubau ginn Cpfet fiel,

cS einft in biefen ©tattern bunt) ben ©tiinb beS

beimifchen XidjterS ^ermann Stabte tat. Unb
jenes portal hot man erhalten unb mieber ein-

gebaut! Überhaupt fdjeinen au* bie mit biejem

Siebtlabbrud) in >fufammenhang ftehenben Speidjer-

neubauten an bet Untertrane 91 unb 92 ber

btingenben ©eadjtung bet Öffentlidjtcit wett. ©ad)

bem Scheitern ber ©erbanblung groiicheu bem ©e-

fiftet beb örfgrunbftuds, beb Srammerbtotfjchen

.jrmujtS unb ber beiben genannten Speicher wirb

hier ein Sebäubetonglomerat entftehen, bn$ als

SRufter berfehrter Stäbtebautechnif feinebgleidien

fud)t. Xie beiben Speicher werben auf ©ejei)l

einer fogenannten „feften blauen“ ©auftud)tlinie je

ca. fed)* Bieter jurüdgcrüdt unb babnrd) am .fiafen

gwei ber früher jd)on erwähnten tablen ©ranb-

mauern mit obligaten Sellamebilbern entftehen.

XaS ,jjau$ Untertrane 94 ragt nun nar ber bis-

herigen .{läiijerfrunt an ber Untertrane ebenfalls

noch mit einer alterbingS weniger breiten ©raub-

mauer not, bie Einmüitbung in bie SRengfiiafje ju

einem Engpaß gefährlicher Strt geftaltenb. Xer

gefunbe 'Dienjcheiwcrftanb fragt fid) nun Pctgebüd),

warum bit Speicher fo weit gutüdliegen, bie Ede

aber ftufenartig jo weit noefpringen barf. Xa hätte

man bod) guerfl bie Ede bejeitigen jotten, bie

„Rurüdbrängung btr in ber Jront tiegenben Speicher

ift bod) wohl weniger wichtig. Stber — bie btaue

£init beS SeomcterS hot es befohlen. UJiir jeheint,

hier hätte an ber Ede reiner Xijd) gemacht werben

inüffen — baS EdbauS ift oon teiner fünftlerijchen

©ebeutung — unb ein einziger, neuer Edbau unter

©erwenbung beS alten ©ortals mit tüicitlerijd)

wertDoüen, gerabe an biefer Stelle im Stabt-

bilbe wertootlen Siebein jid) als erfte Öebingung

ergeben müffen. Xenn hier hat f«h ja 011*

bie ÜBiberfinnigfeit bet bittatorijehen „blauen“ üinien

gezeigt. SBer bie ©ürgerfchaftSoerhanblungen net'

folgt hat. wirb fid) ber eigenartigen ©erbanblungen

jwijchen bem Staat unb bem ©efifter ber Speicher

erinnern. Xa würbe baS EnteignungSrecht aulge-

fproeben, bann wegen ber hohen Sofien barauf oer-

gichtet, fobann gum gweiten ©late bas Enteignung*-

recht erbeten unb nun nach einer 3'itung3notig «in

©ertrag beS Staates mit bem Eigentümer ber

Speicher unb bet Edgrunbftüde oon einer ftommifjion

beS 8ürgerauSfd)ujftS fo lange rergögert, baß er bie

BerfajjungSmäfeige Senehmigung nicht erhalten tonnte.

Unb baS alles wegen ber hohen Soften, bie bie oor-

treffliche btaue SJmie seturfachte. Soll biefe eble

üinie nun bie gange Ede oerfchimpfiereu? Jaft jeheint es

fo! ©tan foltte nicht glauben, waS fo ein farbiger

Strich, btn Jebet unb £ineat mit Elegang auf

bem ©apicr girhen, für Unheil anrichten lann. Xieje

IptanniS ift unglaublich, jebenfallS leuchtet fie bem
©idjtfadimann nicht ein.

Xieje Stelle ift ein ©untt, IDJJ Jntereffen beS

©crtehrS unb beS Schuftes unfereS StabtbilbeS fid)

berühren. Xer Juftanb, in ben biejer Xeil bes

StabtbilbeS gelangt, uad)bem bie gujammenhängenbe

1 ©ebauung butcb bie erwähnte Stommiffion oerhinbert

ift, ift nach beiben SRid)tungen hin ein unwürbiger

;

barum muft bie Cfjentlichtcit fid) biefeS ©inftcr-

beifpieleS einer oertebrten ©auflud)tlinien • üogif

annehmen unb gebictcrifd) Ijeiftften, baß hier

nicht unmittelbar am jpafcri für lange 3« 1

joldjc 3l|f|änbe gejdjafftn werben. Slus äftbetijcben

unb aus Gkünöcn bes ^eimatfehuftes muh eine

fachgemäße Erhaltung unb brr SBiebereinbau beS

©ortalts in btr ©lengftraße unb eine gufammen'

häugenbe Wiefaelrettje in bobenftänbiger ©auart —
wie es Unlertrase 94 geigt — an ber Untertraoe

geforbert werben. OSejd)iebt baS nicht, fo geigt fid)

bamit, baß wir auf bem ©}ege, HübedS Stabtbilb

gugunften eines ohne ©rfüljt gezeichneten ©auflucfal-

linienptanS erbarmungslos gu orrfchanbeln, mit ßon-

fegueng fortfdjreiteii

Über auch abgejeljen oon allen biefen äfthetifchcn

©ebenten wirb eS bem 2aienoerftanbe ooOftänbig

unttar bleiben, wie man butcb tiefes 3»tüdgeben

mit bem eierten unb fünften ftauje oon einer Sde
aus ben oor allem an biejer Ede beftebenben ©er-

tebrS-Engpaß wirb bejeitigen woüen. Unb bah btr

fpätere ilbbtu* ber Ede, ber nid)t auf fid) wirb

warten lafjen, etwa weniger Stoffen oerurjaeben wirb

als heute, wo man gange Slrbeit hätte machen unb

bie Ede oor allem bejeitigen lönnen, glaubt bod)

wohl teiner, ber mirtjd)ajtlid) benten gelernt hat.

Xieje UntetlaffungSjünbe, wenn fie ni*t mehr gut

gu machen ift, wirb jid) noch einmal bitter räd)en.

1112.
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Gin Srf)mud6rnnnen für ben ,€>crber^>Inb.

neuerer 3*' 1 bot t>tr OrrembenBerftbräoerein
bif ©renge btt lübttftr ©el)en«würbigfeiten etwa«
rotiitr gegogen. 8t empfiehlt ben [fremben, unftrt

Borfiäbte gu btjuchen unb beren Bauten unb An-
lagen gu befi tätigen. 9lun, bie Sache lohnt fid)

fdjon btr SW übe, bejonber* wenn inan bie beuorgugte
©egenb be« ©tabtparf« in« Äuge faßt Äbet aud)
bab Wüblentor bat eine Seihe oon reibt netten

©ttojjen aufjuroeifeti
; e« ftnb bort in ben lebten

labten eine gange Ängabl arcbitrftonifib einroanb«

freiet Bauten entfianben. [früher war fogar bie

fflegenb groifchen Cronlfotber ÄUee unb Saßeburger
Ällec ba«, roa« man unter „erftflaffiger J*age" oerfiebt.

©eit ba« Stahrpartoierlel entftanben ift, finb mit
TOübientorbewobner jeboch etwa« in« Hintertreffen
gefummelt, mit rangieren an groeiter ©teile. ®ie
©adje mitb rtibt nngtnjdjeinlttb, wenn man bie

jdjönfte ©trage oor bem Wiibltntor, bie Hetbtrftrafje,

binaufgebt unb an ben Httberptag gelangt. Wan
oerglridje nur ben in üppigem Blumenfdimuef prangen-

ben unb tabello« in Orbnung gehaltenen ftaijer-

[frifbrid)-$tap im ©tablparluiertel mit ben mehr
alb fd)äbigcn Änlagen be« Hetberplageb Hier SBanbcI

gu fcfjafjen, ift bet ,‘fmetf biejer feilen. 34 benfe nitbt

baran, bie guftänbige Bef)örbe gu fragen, tuuran liegt e«

benn, bafs auf einer ©teile alle« rrieblitb oerroanbt

mirb, mäbrenb man bie nnbere fo gar ftiefmütterli4

bebanbelt. 34 meine uielmebr, hier fünutc btr Opfer-

mut btr Bewohner ber Hcrbetplab-®egenb ficb in

fdiöner SBeife betätigen. Wein Borfdjlag ift

folgenbtt: 3nmitten bt* fid) burdj feine [form

oorgügti4 bagu eignenben Herberplapc« wirb ein

Heiner ©chmucfbrunnen erriibtet, unb gwar mötbte id)

bafür bie gurgrif in ber Jtunftgcmcrbe-ÄubfteQung Bor-

banbene Brunnenfigur „Süngling mit jfij4" Don

bem biefigen Bilbbauer Höhne empfehlen. Sin Heine«

baneben ftebenbe« Wobell geigt bie [figur al? Be-

frönung eint« Brunnen«, wie er wohl für ben ge-

nannten IfMnß in [frage lammen fötmte. X>o4

mürbe bie Äu«bilbung be« Unterbaue« immerbin

Bon bet Hüb« ber gut Berfügung ftebenben Wittel
abhängig jein. Bei etwa« Opferwilligfeit ber Än- i

möblier müfjtc aber eine au*reitbtnbe Summe leidit

aufgubringen fein. Wan oerfaQe nun aber nid}t in

ben [fehler, gleitb etroa« ©eroaltige«, Bebeutenbe*

f^affen gu wollen, bafür ift brr fBlafc gar nicht ge-

eignet, gong abgejehen baoon, bafi für roeiter gebenbe

Brojefte Biel febmerer eine Sinigung ber beteiligten

Streife ju erzielen ift. [für einen fitinen anfprudi«lofen

Brunnen in jierlither Sinienfübrung ift btr Herber-

plap aber mit gejebaffen. Hier liebe ficb mit »er-

bältni«mäjtig geringen Wittein ein bübfebe« I

ScbmucfmociB »ertoirflicben, roel4el fidjer btr Bor-
ftabt ©t. 3ürgen unb bamit auch bet ©tobt Sübecf

gut 3ierbc gereichen mürbe. .£mbjcb märe e«, wenn
„non Sübeder Bürgern geftiftet unb Bon fiubedrr

Bürgern gefertigt" fo gang au« eigenem berau«
obige Änrtgung Berroirflidit mürbe.

3otj. $eqmann.

SiUtnfolonie, (sommerfrifdje unb

6olbab ^fraeldbarf.

23er unfern olbtnburgijeben Borort ©cbmartau
mehrere 3abre nicht gefthen bat, wirb ihn faum
mieoererftnnen. 8ine lange Seihe fdjöner Billen

am ffialbeSranbe begrübt ihn auf btr Sübeder ©eite,

bie 3urot8un9 »am ©utiner Bahnhof, früher ein

füllet SSalbweg, ift gu einer Bornebmen BiBenftrape

geworben, im Orte felbft unb in feiner Berlängerung
am Siejebu|‘4 haben gabireiche Heine Häufet gräfteren

Neubauten ^JlaJ gemacht. Äber auch auf groben

freien [flächen, bie bisher bem Äcfetbau bienten,

geigen fid) bie Änfänge non BiQenfolonien, fo im
SBinfel jroijchen Jfaltenböfer ©trabe, 8utiner Bahn
unb SBalbbaHe unb auf bem H«tn Bfürnjen gehören-

ben fortnigen ©elänbe Glenerbrüd meftlich oom
Jremjer Xei<h- 3m nächften 3abte enblid) wirb ein

fapitalfräftige« Berliner jfonjortium auf bem welligen

©elänbe meftlich »om Buchenmalb be« Halftenlager«

oor ©cbmartau mit btr Schichtung einer gröberen

BiUentolomr, ber Kolonie Xrtmöfamp, ben Änfang
machen. Sine gröbere Brunnenanlage für bie neue

Änfieblung ift bicht an ber lübedifchen ©renge bereit«

fertiggeftelit.

$ie örtlichen Berhältnifie taffen mit Sicherheit

barauf fdjlicben, bab e« mit ber Sntwidlung ber

brei .Kolonien jchncll oorwärt« gehen wirb. 8«
treffen hier aQc Borgüge gufammtn: trodne« fonnige«

©elänbe mit ©anbbabtn, ba« Borbanbenfein non

gutem Xrinfmajftr, bie SRäbt be« Söalbe«, erguidenbe

Äu«bli(!e in bie Sähe unb [ferne, bie billige Be-

fchaffung oon fieuditga«, bie Sähe ber ©rogltabt

nnb oor allem ber niebrige Bobenprei« (in Sleoerbrüd

für brn Ouabratmeler oon H 1 an), fo baß e« auch

bem weniger SBohlbabenben leicht möglich ifl, ein

eigene« Heun ia grünben unb biefe« fogar. ma« in

ber Sähe ber ©tabt nur ben reichen Leuten möglich

ift, mit einem gröffertn ©arten gu oerbinben.

8in wichtiger (faftor ift bie Sähe be« SBalbe«

®er BJalb ift Daub- unb Sabelwalb. Än ben wobl-

gepflegten äBegen finb Bänfe mit befonberen Reiften

»um Äuffteden ber güfee in reicher 3 ftb' angebracht

3m ©tgenjaf gu ben meiften Bauten im 3frael«borfer

Qorft gewähren fie ein behagliche« Äu«ruhen, ba fte

meift etwa« ©onnt erhalten unb burd) buhte«

ö e
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Unterbolg cor btm SBitibf gejhüßt finb. S3n» mit

beionber« gefaßt, ift bie ©auberfeit. Io fieljt man
niht bit ©utterbrotpapiere umhetliegen mit an aOtn

häufiger begangenen SBegen (SBeg übet ben ßleiberg
!)

unb bei ben ©änfen im fiauerholg unb am ffinbe

bet Straßenbahn bei bet gorfitjade. 3>er öübedrr,

ber bod) gu ben ^äuftgften ©ejuhern Stfjmartauü

gehört, nimmt auf olbenbutgijtbem Oebiete gcmiß

nicht beffeie Sitten an; mit biirfen baber mobl an-

nehmen, bafj tp« bit Rapiere non btjonbtren 'Be-

amten aufgelejen unb in bie gablteihcn aufgeftcQten

Sötbe gebracht merben 3m Üübedifdjrtt jebeint e»

nach feine ©ebötbe gu geben, mtlebe bieje Reinhaltung

ber öffentlichen fBege gu überraadjen bat.

Schwartau ift ftbon längft alt! ©ommrrfrijhe

weithin befannt, feit einigen Sabren ift e» auch

©olbab die hier erboste Sole mit 3Vt % Saig-

geholt ift häftiger als bie non Clbeäloe unb enthält

einen Oobgebnlt, bet fogat bie ©otmäjjrr non Srenjnacb

unb dürtbeim äbertrifft. SBenn et|t ein oornehme»

Surhau« gebaut ift, mirb ©hroartau auch al» ©olbab
einen ftarfen 3uiu8 non ©ommetgäften erbalten,

©hon ]ejjt nerabreicht ba» eint btt beibtn ©olbäbtt,

ba« Slijabetbbab, in ben ©ommetmonaten täglich

bi» ju bunbett ©äbern.

der 3ujug gut ©idenfolonie unb gut Sommer-
fiijcbe unb gum ©olbab Schwartau erfolgt meit

übetroiegenb au» üübed. äBer gu einem bejheibenen

©reife eint SBobnung mit geräumigem (Starten haben

roill, ift gelungen, in ba» benachbarte ©djtoartau

ru gieren. ©ommermobnungen gibt e» nicht in

SjratUborf, ffikäloe unb SBalbbujen; mer längere

3tit im ©falbe leben mid, ift auf ©hroartau an-

geroiefen. die Nachfrage nah ©ommermobnungen

ift bort grob, bemcntfprehenb finb bie ©reije

auh horf).

demjenigen, ber bie dinge biefer 2Belt niht

bebingungilo» binnimmt, brängen fiefj bei einem

Seiudje ©hroartau» allerlei ernfte Vergleiche auf.

Auj btm linfen drantufer ba» reihbelebte ©hroartau

mit ben am ©talbe»ranbe einpocmahfenben ©iden-

guartieren, ©hmartan gegenüber auf best hohen

rechten traoeufer unb an bem benachbarten .poch-

malbe mie Bor Sahrhunberten tieffter griebc! Jpier

ift jtbe Bebauung auigefhlojfen, ba ba« gange ®e-

(änbe ber Onbuftrie unb bem fianbel oorbebalten

ift. Aber auh roeiterbin gut yfrael«botfer AÜee
unb bei SNeUborj SBalb unb gelb mie gut 3e > t

unferer Wrofseltern! die Gärtnerei 3Bilbelm»bof

unb ber @ut«hof Sforltfjof finb hier bie einzigen

Anfieblungtn mie oor mehreren 3abrgebnten, nur

bie leiht gebaute Unterlunft»hade be» ©aturljeil-

oerein» ift neu. 3n 3frael»borj ift gu ben alten

Raufern lein einziger 'Jini bau binjugelommen. da»

einzige, ron» hier im Worben Subed«, in bem lanb-

fhaftlih fhönften teile unterer Wahbarjhajt. an

grüneren Weujhapjungen entfianben ift, ift bie Ver-

längerung ber Straßenbahn unb eine ©aftroivtfhaft.

3Rir perfänlih tann ba» recht fein, benn ich

liebe bie Sinfamteit be» ©falbe« unb ba» ftide

SEBalbborf 3)raelflborj, unb ich jhroärme burhau»

niht für ©hroartau, mo ber ffialb non 'Uicnichni

reih belebt ift. Aber al» guter Sübedcr unb oor adem
al« ©teuergabler bente ich an ba« grobe (Sanje unb

laan niht oerfteben, baß unferc Negierung, bie fih

abmüht, immer neue Sinnabmequeden gu erfhließen,

bem Abjtrömen ber fteuerlräftigen lübedijhen ©e-

oölterung in ba« benahbarte ©hmartan ruhig gu-

fieht; ich tann e» ferner niht oerfteben, baß unfere

Regierung, bie Hunberttaufenbe gut Hebung träne-

münbe« au«gegeben hat unb bamit in erfter Sfinie

ben SBohlhabenberen unter unjern 'Diitbiirgern unb

ben reihen Hamburgern ben furjen Aufenthalt an

ber ©ee recht bebagiidj geftaltet, mäbrenb bei ber

groben ©taffe megen ber teuren ttijenbabnjabrt unb

ber unorrbältni«mäjsig hohen ©reife in ben traoe-

münber Qtaflbiiujern ber ©efuh be« lübedijhen ©ec-

habe» gu ben Ausnahmen gäblt, — ih tonn e«

niht oerfteben, baß biefelbe Negierung fih gegen-

über aden ©eftxebungen gur Srrihtung oon ©iden

auf bem ©Jilhelm»höfer (Betäube unb bei 3jraetSborf

bi«ber ablehnenb oerhalten hat-

der Umffanb, baß bie fiänbereien oon ©anb-
berg«tannen an fih in (Srbpaht beftnben, bürfte

ihre bauliche Schließung niht hemmen, Söenn

ber Staat in ben lebten Sabren weitaus-

gebebnte ©rioatlänbereien bei ©hlutup unb

Herremoief, bie ©üter ffarlshof, SUdnip, ffleiben-

robe unb SrempelSborf unb einen großen teil ber

dorffhaft dummrr«borf nngetauft hat, jum größten

teil Üanbflähen, mit benen er auf lange Sabre
niht» anbere« aujufangen roeiß al« fie für lanb-

mirtfhaftlihe Bmede mieber ju oerpahteu, marum
ermirbt er niht bei 3frael»borf einige Srbpaht-
länbereien, um mit bem ©idenbau ben Anfang ju

mähen? ©or aQem feilte er bie gange oon ber

©onne überflutete glüh« oon Silhelm»hof unb

»ar!«bof ju einer länblihen ©ißenfolonie umgeftalten.

der Sntmurf gu berfelben feilte bie erfte Aufgabe
be» ncuanguftedenben ©tabtgärtner» fein. Aber ba»

©elänbe liegt gum teil jo nichtig, baß eine Ab-

leitung ber Abfadftoffe burh Stele au»gefhlofjen

ift. Auh bieje ©ebenlen tönnen bie ©h“ttun 8 f *ntr

länblihen ©idenlolonie niht hlnb«rn SBenn große

oielbefuhte Kurorte unb ©täbte mie Amfterbam,

Heibeiberg unb Sarläruhe ohne gentrale Äbmäjjerung

beftehei; unb niht ungünftigete ©efunbheit»oerhält-

niffe befißen al» huberf, jo fodten mir niht immer
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ba* Vorfionbenfein einet Stelleitung alb unbebingt

notwenbige Sorau«feßung einet größeren ünfiebtung

betrauten.

Vlucf) bie großen greitjafenprojefte unfere« perrn

Cberbaubircltor« biirfen ben Sllcnbau nid)t bittbern.

3roar Reifet eb in bet Denljcfirift übet bie Üu*=

geftaltung tmb Stußbarmacfiung btt lübedijcfien

§auptwajferftraßen (liübed 1905) ©. 91: „Die oft-

tut) com ^tetbafengebiet liegenben Q-tädjen im ©e-

tei<bt bet 3l’tatl*borfet üdee »erben alfo, »ab icbr

ju beachten ift, für eine bitfite ftabtifefie ©e-
bauung in unmittelbarer Släfie bet greifiafen

reieruiert," aber itfi jmeifle burefiau# nicht batan,

baß bie ©rfaficungen mit bet üttenbornftraße, bie

©eftrebungen beb jungen Verein* für $eimatjcfiuß

unb bie fiefi immer mefit (Heilung oerjefiaffenben

fiqgienijifien unb Ianbjcfiajtltcfi-ä[lfietifcben ©runbfäße

bafiin füfiten »erben, baß für ba« oon bet 'Jiatur

beootjitgte ©elänbe jwiicfien ben projeltiertcn fjrei-

bafenbauten unb bem ©albe nur eine getrennte
Bebauung mit Billen in Utage lammen tann.

Die ffluübcfinmig bt*feiben ift groß genug, um am
Salbe«ranbe jur Vermittlung jmifdtjen Qotfimalb

unb Videntolonie einen Sanbflttifen für önrntlitfie

Anlagen freijubalten.

Ser uon ©otfimunb lommenb jum eiftenmal

3ftael4botf boi fitfi fiefit, ift oon bem ftiden Salb-

botfe mit ber alten (Sitfie unb ben maletiftfien

ilrbeiterlaten im Vorbergrunbe entjüdt. TOau
glaubt fiefi in ein @cbitg#borf oerjeßt, unb biefet

Öinbrud mürbe fitfi notfi mefit oetliefen, »tnn bie

fiiet faft ben ganzen ©ommet in unmittelbarer Stäfie

»eibenben 'Jtinber »ie bie fHinberfietbe auf ben

Diiejebufcfimiefen bei ©cfiwartau mit ©loden oetfefien

»ättn. Der 3frael«borfer Vctf<fiönerung«oerein

tonnte gar nitfit« befferc« tun, all ben öefißern bet

IRinber eine ünjafil abgeflimmtee ffufigloden }u

jcfienlen.

©ar oft hört man oon gtemben ben Üu*fprucfi:

„j£>iec möchte itfi im Sommer roofinen," unb beim

ünblid bet roenigen §äufer bie Stage: „Saturn
baut fitfi fiiet lein Siübeder an?" (Die örritfitung

oon Sofinungen in unb um 3ftaeUborf ift nur

eine 3ta9f ber 3f'fi “bet bet Staat follte bie ©t-

taubni« baju nitfit notfi um 3<>ßre fiinauöftfiieben,

bi« ba« olbetiburgiftfie ©cfiroortau notfi oiel mefit

lübediftfie fteuertiöftige Somtlien an fitfi gezogen

fiat, (Die oon ber Iranern ünber Cfiauffee burefi-

fefinittenen Sinbeteien jenfeit« be« Salbe« finb füt

eine Videnlolonie rote geftfiaffen. ©in fiotfigelegene«,

au« trodnem Sanb beflefienbe« »eilige« ©elänbe,

eine fierrtiefie Salbumrafimung unb eitt »eitet Vlid

auf bie »albbebedten ^löfien oon ©roß-Varm übet

ba« $oßelieb bi« Satbfiufen, »o gibt e« in bet

Stäfie bet ©toßftabt Sübed ein Villenterrain, ba«

fitfi mit biejem ©elänbe oergleitfien ließe! über

autfi al« ©ommerftifefie roütbe fitfi 3itael«borf mit

bem »eiten, abroetfif(ung«reitfien, »inbgeftfiüßten,

großen Salbe nitfit minber eignen al« ©tfiroartan,

unb autfi bie Stacfifrage natfi ©ommerwofinungen
mürbe nitfet geringer fein al« bort, roenn überfiaupt

©ommetroobnungen oorbanben wären.

3cfi fomme {um leßten fünfte Schwartau be-

fißt btei ©olbrunnen unb jroei ©olbäber. 3n
bet fRäfie bet Stomnifdjfn Sabril foD bemnätfift ein

britte« oornefime« ©oibab erbaut werben. Die SBe-

futfiet ber ©olbäber tommen ganj oorwiegenb au«

fiübed. Senn nun ©tfiwatlau mit feinen ©Öl-

bohrungen fo große ©rfolge erhielt fiat, warum et-

ritfiten wir nitfit in 3frael«borf, auf lübediftfiem

©runbe unb ftfineder unb not adern bequemer

bon ber ©tabt ju erreichen, autfi ein ©oibab?

SRatfi aden bi«fierigen ©tfafirungen {weifte itfi

niefit baran, baß eine iBofitung bei etwa 300
TOeter liefe in 3ftael«botf biefelbe ©ole an-

treffen wirb wie an ben brei ©ofirfteden in

©cfiroartau. Die Üu«gaben mürben fttfi reitfilitfi

oerjinfen. 3UC ©triefitung eine« ©olbabc* würbe

I fitfi ber $laß bei Sotttbaumftfiule am heften

eignen, ©r liegt in ber Stäbe ber ©traßenbafin, iil

fonnig unb winbgeftfiüßt. ©ine ünpflanjung oon

Dannen auf bem benatfibarten wenig benußten

Spielplaß unb auf bem 5 ( 'be bafiinter würbe autfi

im Stübjafir einen binreitfienben ©tfiuß gegen bie

raufien Storboftwinbe bilben. 076.

Sfiratcr unö iüulih.

Silfielmtfieater. „Slatfitafql". Die belannten

©jenen (Borti« boten mir nacb langet ©aufe wiebet

©etegenfieit, bie Witüitfi trefflichen Steiftungen be«

Silfielmtbeaterenfembte« ju genießen. Die ©jenen

ielber, längft bem beutfifien Vublitum roobloertraut,

bieten leinen üntaß mefit ju beionbercr Äußerung

3fire Vorjüge: mit leiefiter unb gejifiidler £>anb

ftijjiette ©rftfieinungen au« bet ätmften, bumpfftra

VolMfcfiicfit, ein fiautfi warmen fojialen TOitleib«,

liebeoode« ^ntereffe für jebe Sigur, 'älnfdjauHtfifnt

be* gejeitfineien Jnterieur*. 3fir‘ Stodfiteile : befonber*

bet 'Mangel an febet bramatiftfirn Vertnüpfung, ba«

Durtfietnonbetlaulen oerfifiiebtner Bäben, bie auifi in

fttfi nur loder gefponnen finb. Die Qauptfadje ift

ba« Vorfüfiren einer SReifie einprägfamer ©injelbilbec

auf bem gleichen büfterfarbigen ©runbe. öenrebilber

au« bem Stumpenleben, leiefit fiingeworfen, ofine be-

fonber« natfibringenbe Vertiefung. Die gefcfiilberten

Stumpen erfefieinen autfi teilweiie ju geifiretd). Uber

bem ganjen liegt tür un« ber Duft be« ffijotiftfien,

Brembartigen. Unb botfi muten un« ade Biguren
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bieict Äüdjlfjenen Dertraut an, ba He mit marmem
TOitgefügl oor unt EjingeftfQt jiiib.

Da« (Üonje mar gejdwft unb rtd)t geidimarfuoH

inijcniert. Dir Dargeller jpraditn mit natürlicher

Setoming 6c« Sinngemägen, of)nr faljdjc* Salbo«.

3d) bebt bic« auäbrüdtid) (gcreor, obgleich c« eigentlich

Klbgorrgftnblid) fein foflte (unb beim SBilbelmtbcater-

enfemble auch felbgotrgänbltd) ift), mcii im Üaufe 6er

leptcn (jabre bic mciften StbaufpieloorgeBungen in

Hübet! ju jepr unter beut falicben Satbo* gelitten

haben.

3<h roiU oon ben SinjeUeiftungen nur bic beften

nennen. 3ufr f' ben SJufa be« gerrn Sraap, eine

Rigür Bon fd)lid)tcr, milber übgeflärtbeit. Sobann

Fräulein tparimann unb Rräulein ßampmann al«

ffiafgliga unb Satafcba, beibe fpietten mit frdjetet

Stube unb ohne jebe Übertreibung. Sei Fräulein

.fjartmamt batte idb manchmal ben ©inbruit, al« ob

fie mit ben tHffeflen etma« ju iparfam oerfubr. ®ut,

roenn aueb etma« ju nombalant ipielte $err Ralf ben

Scbauipicler.

©rgöplidj mar £>err Slorben al« Subnom, feine

ünmetlungen broebte er fo föftlrcb trorfen Bor, baß

er mancbmal übermältigenb mirfte. 3um £d>lu6

nenne id) nod), al« beroorjubeben, ben SSablja $epel

be« i>crrn ffiiDmann, ben Satin be« tjerrn ®og,

unb ben Saron be» fjerrn Homburg. «. 3ont».

Crbrn nnb Crrtbrn im altes fiibrtfc.

(SIu« ben fSrototoflen bet itdmmerei

Son Ir flartwig.

79.

Selobnung.

1802 8 3“1 ' : Sinb ber äßilttoe Üilietuuard in

Seblenborff, bereu jept oeritorbener TOann bep bem

Reuer im Seblenborffer Sraupanfe fub fo arbeitfam

beroieien, unb fogar feine Stiefeln babep oerbranbt

bat, für folrbe Ibätigfeit be« TOanne« 5 Slip Ir. au«

ber öämmerep (läge gefrbenfet morben.

80.

©rentabler.

1803 6. 3uni: Da« Cflbl. Sauboi« Departement

roirb Don ben Herren ber Sämmerep requiriret : bie

Serfügung ju treffen, bai forberfamft bie in ben

(Eämmerep Dörfern unb anf ben ©ränjen berfelben

auf ben $obeit«pfäblen angebraebten Übler, melrpe

jum Ibeil erlofdjen finb, mieber aufgemablet unb

renoBiret merben; beJgleidjen in bem Dorfe Srumetfe

an ben bortigen Käufern, melthc ber Stabt fiflbnf

jufleben, bie Übler erneuern, unb an neugebaueten

Üübedifdten Raufern bafelbft, gleitbfal» übler jieben

ju lagen.

81 .

Drauemünber Sogelfibiegen.

1804 10. 3»ff Üuf geftbebene ünfrage megen

be« Sogelfibiegen* ber Iraoemilnber Sürger
, haben

bie Herren ber ISämmerep au« Urfatbr megen

ber Sogen bei ber jept mangelhaften ©inritbtung,

aueb Unfidjerbett für bie Sabcgäftc, unb Segnungen,

be«glei(ben meil ohne ge ba« Sogelfd)iegen jept all-

gemein Derpagt mirb, unb man fdton in Viübcef ioldje«

abjufibaffen anfängt, ben Dranemünbern biefe oerlangte

Suftbarfeit abgejiplagcu.

(Stmrtnnügtgt Runbltgan

Die TOertjuroadiSgeucr in Deutfcplanb gebt

ipren SBeg rafd) Bormärt«. Rrcilid) flögt ge, ber

„Sozialen Sraji«" (ufolge, ber mir biefe Mu*fübrungen

entnehmen, noib hier unb ba auf ipinbernige, Sparlotten-

bürg unb Sipöneberg (Serlin) haben fie abgelebnt.

über im allgemeinen erobert fte gib ein ©ebiet nadj

bem anbern. 3n Sreitgen iff bie Srbebung ber

SBrrtjumaiböfteurr burd) ba« Rommunalabgabengefep
oom 14. 3uli 1893 ben ©emeinben gegattet. Sereit»

eingefübrt haben ge u. a. Rranffurt a. TO. ISiJln,

Dortntunb, ©elientirdjen, ©gen, Soibum, Saberborn,

Soppot, »reujnacb, Siegnip, tpanau, ©mben, oon

Serliner Sorortgemeittben Sßanforo, ©rog-Cicbterfelbe.

SBeigenfee, Seintcfciiborf unb Drgcl; Serlin felbft bat

ge im fßrinjip angenommen. Die fogenannte lex

Stubenraud) räumt ba« 3UIDadj*geuerrrd)t ben

Steifen ein. Der Ärei« Siumentbal bei $annuoer bat

bie SBergumacb«fteuer obligatorifib für aQc ©emcin-

ben eingefübrt. Sreilau bat TOitte üpril feine Um-
fapfleuer, bie bei bebauten ©runbftüden 1, bei unbebauten

©runMtütfen 2 % be« ffierte« beträgt, burd) eine Steuer

ergänjt, bie oon einem 10 % überfleigenben SSertju-

matb« ju entriibten ift, unb jmar in progrefgoer Rorm,
bei mehr al« 100 % Säertjumadi* fteigt bie Steuer

auf 2b % Die Steuer fommt nur jur ©rbebung,

menn imijd)en bem frflberen ©rmerbe bjro. bem 1. 3anuar
1895 unb bem jepigen ©rroerbe bei bebauten ®run6-

fiüiten böibgen« fünf, bei unbebauten bötbften« jebn

3obre liegen, ül« SBert gilt ber gemeine ffiert be«

©runbgütf« jur gtit be« (Srmetbe«. 3« ber Sc-

grünbung ber Sorlage ift mitgeteilt, bag ber gemeine

Sert ber im alten Stabtgebiete liegenben ©runbgüde
Don 480 TOiQ. TOart im 3«brt 1685 auf 760 TOiQ.

TOarf im 3abt« 1635 unb auf 1080 TOiü. TOatl im

3apre 1905 gefiiegen ifl. 3« ben ber fd)Icgftben

^auptftabt neu einoerleibten Sororten bürite bie SBert-

fteigerung eine noib crbebliibere fein.

3m ttönigreid) Saibfen gaben allein in ber ümt«-

bauptmannfebaft ^fJirtta mäbrenb ber lepten TOonaie

neun ©rmeinben oon 500 bi« 5000 ©inmobnern

ber ©infübrung ber 33ertjuroatb«geuer für unbebauten
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©oben jugefiimmt. — 3ür ba* ©roßberjogtum H«den
ftel)t bic allgemeine gefepltcbe Siegelung bcoor; ber

RatnmcrauSftbnß bat bie 9tegtcrung«Dorlage unoer*

änbcrt angenommen, bic 3nftimmung be« Blenum« ift

jitber. (Sine ©crtjuWad)«ftcuer tritt und) bem ©efepc

nicht ein, wenn es fid) um einen ttigcntum«roed)iel

banbeit, bcc auf unmittelbarem SrbfaQ beruht. 3m
übrigen foQ e» für bie SäUe ber Beräußcrung mit

ober ohne befonberen ©crtiuwad)« ber ftatutarifdteu

©ntfchlicßung ber ©emeinbe anbeimfteben, ob fie eine

Abgabe erbeben loill ober nicht, Sic 'Abgabe bom
gewöhnlichen Befipmechfel fällt in elfter Sinie bem

Staate ju, ein ^ufdjlng oon 50 % ber ftaatlicben

Abgabe foQ ben ©emeinben überladen werben Sie

Abgabe oom ©ertjuwach« fall gnnj ber ©emeinbe

jufaücn, wobei c« jeber, and) ber (leinften ©emeinbe,

freifteben foQ, ein foiebe« fflefcp bureb Orieftamt ein-

jufüijren. — 3m ©roßberjogtum Baben bat ber

Stabtrat oon Mannheim bcftblodcn, gemeinfam mit ben

übrigen Stäbteorbnungtsftäbten bei ber IRegierung eine

©ertjuwndi*fteuer für unbebaute« ©elänbe ju beantragen.

Sie duftimmung aller Stäbte, welche 1910 laut bem

3oQtarif einen Seil ihrer Berbvaud)«fteuern oerlicren,

ift fidjer unb bie Regierung wirb wohl and; bem
Antrag 3olge leiften.

Aud) in ©lfaß-Soti)ringen ift eine gleiche Bewe-

gung, in ber bie Stabt Mülbaufen führenb an ber

©pipe fteht, im juge. ©in ber IRegierung oorgeleg-

ter ©ejepentwurf lieht bie fommunale ©crtiuroad)«-

lteuer in ber [form einer iubiretten Steuer uor, unb

,vuar at« 3ujd)läge ju ber nod) in Kraft befinblichen

elfaß-lotbrinaiicben Bcrteljröfteucr oom 16. September

1807. Um bie Steuer emagbringenb ,u geftalten,

ift fie bei mögtiebft Dielen Köllen be« Umlage« p er-

heben. Autonom ioQen bie ©emeinben iu ber JpStje ber

Steuer, ber Art ber Staffelung, ber Serüdfiehtigung

ber ©igentumbgeit, ber Untertreibung nach ber Art

brr ©runbftücfe ufw. fein. Sie Steuer beginnt bei

einem Mertproacb* Don minbeften« 15 %, ftuft fid)

nach befien tpöhe unb foQ 30 d. H nicht überfteigen.

Aud) hier tritt bie Slotwenbigfeit, für ben Au«faß

be« Sebenimittel«o!troi« laut bem 3»lltarif Don

1910 ab neue ©innahmen }u befchaffen, al* treihenbe

Kraft hcroor.

Über bie Sätigtcit ber Säuglingifürforgeftelle

ber Stabt fmnnouer machte ihr Seiler, Dr. me<t.

Stahrenborf, brr ^auptDctfammlung be« Bcrctn« für

Bolttrooblfobrt mtereffante Mitteilungen, au« benen

im folgenben ba« 3Biei)tigfle herauegeijoben fei. 3b>'
Hauptaufgabe befiehl baria, Mütter unb Pflegemütter

über notmale Säugling«pflrge unb Säugling«eiuäbrung

tu unterweifen, bie Mütter jutn Selbftftiüen anjuhalten

unb ben ®ejunbbeii«$uftanb ber Säuglinge be« erften

Sebenejahre« ju überiuatben, fomie cinwanbifreie

Mild) für glaidjcntinber unb al« Prämie an ftiQenbe

Mütter abjugeben. Um bie in Betracht tommenben

ft reife auf tiefe ©inridttung aufmerffam ju machen,

wirb bei jeber @eburt«aumelbung auf bem ©tanbe«*

amte ein 3(tt«l mit einem entfprechenben 4£>intoeiA

eingehänbigt. 3n ben Sprecbftunben, bie aDwödi entlieh

abgehalten werben, wirb bie Sätigfcit be« Arjte«

burd) einige Samen unterflögt, bie für bic äußere

Qrbnung forgen unb btr nötigen ftbriftlidjen ©in-

tragungen in bie ^erionalbogrn Dornehmen. Sutch

eine Schwcfter ftrt&et regelmäßig eine Kontrolle in ben

Mohnungen ftatt, ob bie ärjtlichen Berechnungen

unb Borfthriftcn auch pünttlid) befolgt werben.

Selbftnährenbe Mütter befommen al« Prämie täglich

ein Siter Milch in« gcfdjicft, währenb für

ftlafchentinbcr bie Mutter fie jeben Morgen in ber

nädlften Milthaubgabeftrüe gegen Bejablung (pro

Siter 16 .j) abbolen muß. Bei biefer ©clegenheit

fönnen ber Schwcfter etwaige Bebenten über ben

©efunbhcit«juftanb ber Säuglinge oorgetragen werben,

worauf oon ihr ba« ©eitere oeranlaßt Wirb, ©ine

Probe ber Mild) wirb täglid) im hhgienifthen (Jnftitm

ber SierärjUidjen H0(hid)ule unterfud)t. ©ic (ehr

biefe ©inrichtung bem Berftänbni« ber Mütter

entgegenfommt, jeigt ber Umflanb, baß iu jeber

Sprechftunbe butdjfcbnittlid) 40 Hinber oorgefteHt

werben unb baß in (epter 3eit in jeber Spredjftanbc

ein 3ugang non 10 Äinbern ju oerjeiehnen ift, fo

baß bereit« eine «weile o'ürforgcfteüe bat eingerichtet

werben müden. Start) einem taum einjährigen Beftehen

ber Qinrithtung tann man natürlich nod) nicht Don

einem ©inftuß auf bie Abnahme ber Säugüng«fterbtid)teit

fpredjcn; baß aber eine ©inwirtung auf ba« Steigen

be« SelbftftiQen« benterfbar ift, würbe im Bericht

ausbrüeftid) hetDorgehoben, wa* fid) barin äußert,

baß Mütter, bie bereit« mit bem jweiten ftinbe jur

Sprechftunbe toinmen, biefe« faft burchgchcnb« nähren.

Mehrfach ift e» and) oorgetommen, baß Mütter, bie

über reichliche SRabrutig oerfügten, noih ein frembe«,

fdjwäd)lid)e« ftinb mit anpiegen fich bereit erflärten.

3n ber 3*>t c»"1 1- 3anuar bi« 15. April b. 3 -

finb allein 462 ftinbrr in bie 29 Sprethftunben

gebracht worben, gewiß ein recht erfreuliche« Srgebni«.

jfoitalr Potifen.

— Ser Senat hat auf ©runb be« § 16 be«

©efepe* oom 3. ffebntar 1879, bie ^irüfungen bepuf«

©rlangung ber Kätjigfeit jum fRicpteramte, bie Bor-

bereitung jum 3»ftijbienfte, fowie bie Berwrnbung

ber ©eridjtJadefforen betreftenb, ben IRefertnbar

Hm. A. © ©. Sb B. Schlad)tberger hicrfelbft am
24. Auguft 1907 jum Affedor ernannt.
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Die

Lübecker Gewerbebank
e. G. m. b. H.

erledigt

alle bankmässigen Geschäfte
zu den

günstigsten Bedingungen.

Zinsvergütung-
für

Einlagen auf Girokonto 2 l

/2 7°.

Spareinlagen 3
'/: 7° bei täglicher Abhebung,

» 4 7° bei fester Belegung,

Depositen in größeren Posten nach Ver-

einbarung.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker G&skokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets
Vertreter der Lübecker Gaswerke

MHhleottrau* 62 LÜBECK MShltnttraiM 62

F.rn.p,.ch., ;

{

K°°U>r
1 Kokswerk 1086.

Zum Deutschen Kaiser
Historische« Lokal

Pilsner Urquell
Münchener Bier o Lübecker
— Hansa-Tafelbier

feinste Märke

= Simonsbrot =
,
Breitestr. 28/80. U Drofolf Sandstr. 27.

fersifini« ll(. Ha Ul Clull,
jj|

Grosses Lager -

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Haukohl-Kaffee ist der beste.
«rramraortlHt für bit «rbafnon: Ir. $. Siinf, i'übrf; für kcn 3nftmt«ttil

: *. «. Sobtgtnl. Cübtd.
Irmf unb Öerlag eonj©. «. iNabtgen» tn fiübtd.
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£übedsifd)t ßliitfer.
©raan ki GcfelM w ßcförtans ptttanfflflgct CötigkciL

8. September. |Uiimmi>bicT]igfter Jahrgang. Jp- 36 . 1907.

IMrf* Blütrr «ttrintn Seunta«! m*njrn4. ec*u®lrrrt4 IM JC ttnjdrv trowa ber ©oarn 10 4. tln&Mgt* 30 4 M* $rti»*Ote.

t>if Kttigtfeb« brr ifibrrfif^m 4MeBf$aft jur »«»örbrrung Zttigfeti «ballen biete Qt&ttrr nnetrtjeUUA.

3 n h n I *

:

dMfOfdwft jur Beiör&trung gecnrinnütiger lätigleit, —
SRuftam für Söüetfutibt. — XIX. Bericht be* Saturljiftorift^ot

SRufeum* inEübci iibeT ba* Jjabr 1906. (Schluß.)

SDtr Säflfceder Theaterbetrieb*»ertrag. — dritte Su&eder

Äunftgetoerbe Hu*ftellnng in brr fiattjarinenfinhe. — „dritte

grobe Sübrftr Sunffgeroerbe-Attifteßung.* — Sebantumen

ber BolWdjulen auf bem Surgfetbe. — Theater unb ffinfif. —
(Brmrinnübigf fRunbfchau. — SJofatr Woltem.

(ßfftUldjafl

für firförbrrnng gentrinnufjiger Tätigkeit.

Pienstag ben 10. tpepirtnßrr, 8 21 ifr.

ifcrrenabrnb.
petr Brofefior Ir. fienj: fRtifccrinncrungcn au*

füicutjorf : äRuicucti, Bibliotheten unb onbere*.

lie ©efeüfdfaft jur Befötbcrung geuieiimübigct

Xätigfcit beabfidbtigt atiüj in biefem 3<>6re jungen

Leuten jur Aubbilbung auf höheren Itcbnifdjcn Sehr-

anftalten Stipenbien ju cerleiben.

Bewerber wallen ihre (Hefucbe unter Beifügung

»an ffeugmijen bi* jum 27. b. 3R. bei btm lireftor

btr ©eiclljdjaft, Bürgerateifter Ir. £d)ön, einreidjen.

flübed, ben 8. September 1907.

Pie parüeSerfitaff

brr «drilfbiofi jnr flrforlrruoj gnutaaü*i;er Cättfkrtt.

Imin für PfMdiE «tfdjidjtt lrafi Sütfrtumslmiilie.

|lcrrttmmlunp
«m pienstag ben 10. ipeptemler, aßenbs 7 */* 21 (fr.

Befd)lu|faffung über ba* Urtunbenbudj unb lagung
be* ©efamtpertin» bet beutjchen ©efehitht*- unb

2Htertum*oereine 1908.

fitographifdu &tfeUfdwft.

JSerrenabenb.

irettag H 114 «.

R.-A. Dienstag den 10. September, 8 Uhr.

©efcßfdfaft

jur ©eförberung geuittnnülfigct fSätigfeit.

^jerrenabenb.

$errenabenb Dom 3. September machte ftetr

Sknbricbter ©rtfebad) {Mitteilungen übet eine {Reife

narb ©oüanb unb Belgien, in*be)onbere über Brügge,
bie alte fjanfeftabt in Slanbern, beren Blütezeit in

ba* {Mittelalter oor biejenige iiübecf* fällt. Sinft

Siß eine* weltumfpannenben §anbels, häufte fie um
ermehlicfet SReithtümer auf unb würbe ein {Kittel-

puntt »lämifdjer Sunft, bi* fie in ihren Rulturauf-

gaben non Antwerpen abgeliift würbe. Seit 3ahr>

hunberten liegt bie ©labt ftitl ba; bejcheibene* Sehen

nur pulfiert in ihren ©troffen. Aber auf ©«hritt

unb jritt ftnben wir bie ©puren ber großen ^ett,

bie ber ©tabt ihren ©tenipel aufgebriidt hat: in

ben ebrwürbigen, reiche ÄunftjdmBe bergenben Riechen

unb Rapellen, in ben prächtigen Brofanbautett, nament-

lich bem fRattfauje mit feinem feinen tfafjabcnjcbmucf

unb bem Belfrieb, bem hohen ©lorfenturm, einem

Wahrzeichen be* Bürgerftolje*. (Snblid) befinben

ft<h bort noch zahlreiche ©emälbe ber nlämijchen

3rührenaiffance
,

jo namentlich eine gttHe Don

Wemlingfien Werfen, ein Umftanb, ber un*

Sühedern, bie mir un« gtüd(i<h fdjähen, ehenfaH«

einen Sölemling zu hefigen, einen Bejuch ber ©tabt

Brügge befonber* nahelegt.

Wie ba* heutige Sübed, feiner ruhmreichen Ber.

gangenheit eingebenf, in raftlofrr lätigleit einer

neuen Blütezeit bie Wege zu ehnen beftrebt ift, fo

erhofft auch Brügge eine {Reubelebung non ftanbel

n
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uni) Snbuftri« oon bem gro&en flnnal, ber neuer*

billig mieber btt Statt mit bri See nrrbinbet
;

et

ift doc roenignt SEÖodjen btm ©erlebt übergeben.

%n bie Qubfübrungen be« Stebnet«, toelcbe non

ben jaljltettben amotjenbtn mit lebhaftem 3ntereffe

entgegengenommen rourben, Inüpfte ftd) eine ©e*

fpredping, in bet u. a. ber SEBunfcb geäußert tourbf,

e« möchte bie ©cficbtigung bei Siemlingjcben aitar*

blatti in bet Xomfirebe babutdi nod) mehr alb bi«b«

gcförbert metben, baB an bet aufeenfeite bet flirtet

auf bie SBobnung beb flüfter«, oieDeidit auch auf

bie 3eit bet unentgel ttietjen ©ejiehtigung ^ingeioiefen

mütbt. 1140.

SRnfeum fftr ®ötferf«ntoe.

^Dutd; einen glüdlieben 3ufatl mürben gerate jefct,

mo bie fcpebitton tejämann ber Ramerun-abteiiung

beb ©tufeutn« für Sölferfunbe fpejieQeb Snterefje

ufübrt, bie ©eftänbe oub bem ©üben bet Kolonie

omie bem angrtngrnbrn fpanifeben ®tbiet burdj

toerttioHe ©tfehtnfe ergänzt. $trr Xr. $artmann
übenoieb auper aubeten cibnogtapbifcben ©egenftänben

febr |d)öne Schroetter unb SReffer oon ben SRpangroe,

£>err iljtoboi Scbulb-ijMantaiion toftbare Xrommtl*

fetijdje ber ©atoto, eine pradjtooHe Xrommel bet

©ule, eine jellene floppe btr SJtum, Sdjroerter ber

Stjern unb gar, §al3ringt ber SRtum, SRinbenjeug*

fllopfer u. a. Xie Übetroeijungen gaben ©eranlaffung

ju einet fReuauffteüung bet «ceftaf rtfanifeben ab-

teilung, bie beute ooQenbet ift, bemnätbit aber nod)

burd) erläutern t>e ftarten ergänzt metben mitb.

jnr flrförbtrung gtmrinnü^igrr äätigktif.

XIX.

ßrricfct bts tlalnrhißortfdjen ülufnims

in fübetk

übet ba« 3abr 1906.

(SdpuS-l

B. 3« Xauirf) etmorben.

©om Sendciibergifeben Stufeum: 106 arten matayiidjer

ßanbfondjnlicn,

©om 9tömcr*Stufcmn in £)itbe«beim: Wipiabguft bei

in ber Stäbe uon Stiinftcr i. 28. gefunbenen

Stiefenammomtcn (Pachydiscus seppenradensiä).

©on fjerrn apotbefer 2alcf)oro-8üdcbiirg: Söeotben-

©erfteinrrungen.

C. angetauft mürben:

©on £ierrn Siebtet ©topm. Sine alte Saatträbe, ein

Sterlinfalfe.

©om Stufeum in ©üdeburg
:
gujjjpur eines iguanobon-

äbnlidten Saurier« au« bem SBcatben bei ©üdeburg.

©on £>crrn Utnlauff-fjamburg : Xrei fliefetftbmämme,

eine ©ctiüia unb eine ©ennatulibe au« Japan,

©on £>errn (£. Sache: Sine gröbere angabl oon

SJanb- unb Sfeerrötitren oerfcfiiebener Öruppen

au« Xeutfdj Dftafrifa unb ben füblitber gelegenen

flüfienftritben

©on §errn tp. Steife in Sunbroig i. Seftf.: 3d)äbel

unb »erfebtebene St noeben oom flöhtenbaren, non

ber fpöblenbpäne, bem Stefanien, bem SRbinojeto«

ufto. au« ber £ietnricf)«böblc.

Xer ©ibliotbcf gingen ju:

I. Xurdi 3(briftenau«taufd):

©etlin, ©efetlfcbaft naiurforftbenber greunbe.

©erfin, 3oologifdje« Siuieum: Siittcilungcn ©b. III,

$eft 2, ©etlin 1905; ©triebt 1905.

©onn, 'Jfaturbiftorifcbec ©erein für ba« ©beinlanb

unb Seftfalen: ©erbanbt, Jabrg. 1906.

©onn, Sticberrbeinifcbt ©efetlfcbaft für Statur* unb

iieiltunbe: Sipungsberidjte 1905, 2 unb 1906, 1.

©remeti, Staturroifienicbaf(lieber ©erein: 8b. 18,

£>cft 2, 1906.

8re«lau, Sdjlcfifcbe ©eiettidjait für oaterlänbifcbe

Kultur: 83. Jahresbericht

S otmar t. dt)., Staturfarfdienbe ©efeUfdjaft: Stit*

teilungen, Steue golge, 8. 8b. 1905—06.

Eaffel, ©erein für Staturfunbe: Slbbanbl ungen unb

8cri(bt 50.

Xangig, Scftpreujjen: Scftpreuftifebe« ©rooinjial-

mufeum, 16. amtlicher 8erid)t.

Xanjig, Staturforjdienbe ©eftBfdjaft: 3<briften, 11. 8b.,

I\’. $eft

Xre«ben, Staturrutffenicbaftlidje Weietlicbaft „3fi«":

3ibung«bericbtc unb abbanbfungen ^Juti

—

Xejember 1905.

granffurt a. 3DI.. Sritdcitbergtfdie naturforfebenbe ©e*

ieüidjaft: 8ericbt 1906.

grantfurt a. b 0., Staturmtffcnfdiaftlicbtr 8erein be«

9tcg.*8f,v grantfurt: -iielio«, 8b. 23, 1906.

©iefeen, Dberbeffifcbe ©eicUfdjaft für Statur- unb

Jpeiltunbr,

®reif«toalb, Staturmiffenftbaftlicbcr ©erein für ©or*

pommern unb Siügen.

@reif«malb, @eograpbifd)e ©efetlfdmft: Jabreeberidit

1905—1906.
©üftroro, ©erein ber grennbe ber Staturgefcbicbte in

SJtedtenburg: '.trdjio, 60. 3abrg. (1906i, 1. Äbt

Hamburg, Staturmiffcnfcbaftlicber ©erein: ©erbanb*

langen, 3. golge, Str. 13, 1906.

Hamburg, Staturbiftorifcbe« Stufetun: Stitteilungen,

Jahrgang 23 (1906).
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Hamburg, Srrrin für notnrimffrnfcbaftlid)« Unter-

Gattung.

ftilbebfjrim, ©ömermufeum.
Siel, 9!atunmfimt4)nftUd)<r ©erein für iSdUetmrig-

ftolftrin: Srfjrifttn, ©b. 13, 2.

RinigSberg, ©bbfdalifd) . ötonomiftfre ©efcHjrfiaft

:

Scflriftrn, 46. Jfabrg. (1905).

SRagbeburg, SRufeum für 'Jlatur- unb fcrimatfunbe:

ftbbanblungcn itnb ©cridjte, ©b. I, 2 unb 3

(1906).

SRünÄen, CrnttbDtogiftber ©errtn.

Nürnberg, 9laturbtftDrif<f>c ®rfrilj(f)aft: XV. ©b,

III. .fieft, 1905.

Sfegcnbburg, 'JiniurnnUfnitfianlidic ©errinignng. 10.

©eritbt, 1906.

Stuttgart, ©erein für ontertänbifcbc 9iaturfunbe in

SBürttemberg: 3at)re4f>efte, 62. Jabrg.

SBieibaben, Sfafjauiitber ©erein für Siaturfunbe

:

3af|rbiid) 59, 1906.

Broufau, ©erein für 'Jlaturfunbe: Jfabresberitbt 1904

—

1905.

8Bien, ft. St. n<miri)ijtorii<bf« ftofmufeum: Ännaien,

XX §eft, 1—4.

SBien, ft. ft. jootogifdr-botaniidic Writüfttjaft : ©er-

banblungen ©b. 56, 1906.

©rag, Teuticfjer natunmffcnfdjaftiid) • niebijiriijdjer

©erein; .A'otoe" ©b. XXV, 1905.

iiinj, ÜJiufeum ffronjibfo-ftarolimim : 64. (iübrebberidjt,

1906.

©ubapeft, ft. ungarifdje« ©ationaimufeum: 'Annalen

©b. IV, fort. I, 1906.

ipermanuftabt, Siebenbürgiftf)er ©erein für Statur-

aiffenfdbaftm.

©afel, 9faturforfcffenbc Öicielljcbaft: Schriften, ©b. XIII,

3, 1906.

©ern, Siaturiorfdjenbe OtefeUfdjaft : 'Mitteilungen aus

bem 3abre 1906, Sir 1591—1608.
Qüridj, Siaturjorfrficnbe ©efeDidjaft: Sieujabriblatt für

1906. Sierteliabr»f<brift, jabrg- 51, 1.

3Bintertt)ur, iWaluriuiffen jctfQftlicfje QiefeOjdmft : SJtit-

teilungen, jpeft 6, 1906.

@enf, Societe Helvetique des Sciences naturelles:

Comptc rendu des Travaux 1903, Acte«

88. Session.

Hmfterbam, ft. ©fabemic non SBetenfcf>apten: Verslagen

van de Gewone Vergaderingen des Wisen
Natuurkundige Afdeling, Deel XIV, 1—2.

ftaarlem, Musee Tevler: Arcliives. Ser. II, Vol.

X. 3.

©ergen, äRufcum Aarbog 1906, fpeft 1—2. SÄeere#-

fauna oon ©ergen, tieft 1—3.

Storfbolm, H. jdjmcbifdje ®tabemie ber SBiffenfdiaften

:

Arsbok for 1906; Arkiv for Botanik ®b. V,
3—4 unb ©b. VI, 1—2; Arkiv for Zoologie

©b. III, 2; Arkiv for Kami. Mineral, u. Geol.

©b. II, 3; Handlingar ©b. 40, 5; Medde-
landen 8b. I, 3—5; Les Prix Nobel en 1903;
Nobel Inst Svante Arrhenius; Siorblüfiter in

341anb unb (Srbntanb.

Upfala, ©eoiogifdie# 3nftitnt: Bulletin Vol. VII,
13— 14; Meddelandcn 30; Botaniska Studier.

Statmnger, SDIufeum: Aarshefte for 1905.

Iromffl, fKufeuin.

tielfingfor#, Societas pro Fauna et Flora Fennica:

Meddelandcn Vol. 31—32; Acta Vol. 27—28.

Stigo, 'Jfaturforfdfemrein: fiorrefponbenjblati 49, 1905.

üioerpool, Free Public Museum: Quarterlv Journal

Vol. I. 3.

(Sbinbutgb, Roval Society: Proceedings Vol. XXIV

—

XXVI.
SteniicS, Unioerfität.

filbant) (91.-0.).

©altimorc, Maryland Geological Survey.

©ofton, American Academy of Arte and Sciences:

Proceedings Vol. XU, 20—35, XLII, 1— 13.

Srootlijn, The Brooklyn Institute of Arle and
Sciences: Gold Spring Harbor Monographs VI.

ttambribge, Museum of Comparative Zoology:

Annual Report 1904— 1905; Bulletin VoL
XLIII, 4—5; XLVUI, 3; IL, 4; L, 1— 7.

Sbitogo, Field Colurabian Museum: Puhl. 102,

107, 109, 110.

Gpicngo, Academy of Sciences:

Uincinnati, Museum Association: 25. Annual Rep
1905.

Helena, Montana, Univeraity of Montana. Bull.

32, 33, 35.

3efferfoi)n QEittj. Missouri Bureau of Geology and
Mines: Preliminary Report; Bull. Vol. III

unb IV, 2nd Ser.

SKiiroaufcc, Wisconson Nat.-Hist.-Soc.

©Jilltxnitrc, Public Museum of the City of Mil-

waukee: Annuel Report 1906.

9trn*?)orf, Academy of Sciences: Annals, Vol. XVI,
3; XVII, 1.

’

9?eni-florf, American Museum of Natural History,

Central Park: Annual Report for 1903

—

1905; Bull. XVII. 3—4, XVIII 2--3,

XIX, XX, XXI; Memoire Vol. I, 8, Vol.

IU, 2—3, Vol. IX, 1—3.
SRotfieftrt (9t.-®.), Rochester Academy of Science:

Proceedings, V
T
ol. IV, pp. 203—344.

SRaffndjufettb (U. 8. 91), Tu ft« College: Studies,

Vol. II, 9fr. 2.

©f)üabclpf)ia, Academy of Natural Science:

Proceedings 57, 3; 58, 1— 2.

Springfielb, Museum of Natural History: Bull.

Nr. 1.

Digitized by Google



468

SDibtonfin, Geological and Natural Uistory Survey:

Transactions Vol. XIV, 2.

Söafbington, Ulationalmufrum: Contribations from
thi- U. S. N. Herbar. Annual Report 1905

—

1906; Proteedings 29—80.

Buenoi-äireb, Museo national.

Balparaifo, Museo de Valparaiso.

SRonteoibco. Museo uacional.

SRio be Janeiro, Museo nacional: Archivos Vol.

XII, 1903.

'i'cira (Brajilien), Museo Paraense: Boletim Vol.

IV, 4; Relacäo de« Publ. scient.

Batauia, Kon. Natuurkundigc Verpenigung in

Nederlandsch Indie: Tjidschrift Deel 45.

Singaporc, Raffles Museum: Journal Nr. 45 mib 47.

©ebne», Royal Society of N. S. W.
©ribbanc, Queensland Museum,

fiapftabt, South African Museum; VoL IV, Part.

VII. Report for 1905.

9talal, Government Museum: First Report 1906.

Annals Vol. I, 1.

II. ängetauft warben:

fwef, Pycnogonidae (GpoB. Sjrpeb.).

älcotf, Naturalist in Indian Seas.

Dumeril, 3<btbpc>l»gie, 2 Söbe.

ftöHifer, Sipbonopboren oon 'Jlijja.

SDlarieb, Gigantic Mammals.
Rlunjinger, Spip- unb Spitjmunbfrabbcn.

Knebel, £)bblenhtnbe.

SRofrnbufcb, ©efteinbfunbe.

üiiif, Tabellen zur ©efteinsfunbe.

fiantefter, Extinet animale.

Douglas et Scott, British Hemiptera.

fiöHitct, Peunatulida (6 ball. Gfpeb.l

Danietbfen, Alcvonida (Norske Nordhavs Exped.).

Daniefpfrii unb Horen, Pennatulida (Norske Nord-

havs Exped.).

HöUifer, äleponarien.

Stirb», A Svnonymic Catalogue of Orthoptera,

Vol. II.'

Dümpel, Tie ©erabflügler SRittcleuropab.

Sine größere än;ah( fteinerer Schriften , meift

fpftcmntifdjen (tnboltö.

Die gortfe jungen »on:

Das lierreid).

©romt’b Klaffen unb Crbnungen beb Xirrreichb.

Joologifcbc Jahrbücher.

Joologifcpcr äiczeiger.

Bibliotheca Zoologica.

Zoological Record. Vol. 42, 1905.

Notes from the Leyden Museum.
SRartini unb Uhcmnib: Hond)t)lten.Äobinett.

'Jlachrichtbbtatt ber beutichen mcdnfojoologifchen ffle-

felltchaft

Sntomplogifche Sliteraturblätter.

;
Seitfdjrift für mifknfcbaftltdjc Jnfeltenbiologie.

Schmiebefnecht, Jchneumologiea.

§e»ne, Die erotifchen Hafer.

Spuler, Die Schmetterlinge Suropas.

berliner entomologifche Jeitfcfjrift.

Deutfchc entomologifche jeitfehrift.

Stettiner entomologifebe 3citfd|rift.

$er JJfl&etfrr 2f^eflterbetrieBö»frttag.

21 u* bette Bericht brr Dheaterbaulomntijfion pom
29. 2Jtai b. 3.. in bem fie beantragt, bab jurjeit

im Bau begriffene neue ©tabttbeater ju Perpachten,

geht herpor, baß man auch £)ier (ehr eingeßenb unb

ernftlich bie grage, ob ftabtifche fRegit ober Ber-

Pachtung beb neuen Dheaterb, erwogen bot. Sbenfo

mit in btn weitaus meiften attberen ©labten, bie

fieß in ber lepten 3e >* #or bie ®ntfcßtibung biefer

(frage gefteQt jähen, mar man audj l)ier in ber

Ihtnlttbaufommiffton, roie rb in beten Bericht heißt,

übereinftimmenb ber änfiebt, baß bie Übernahme in

ftäbtifche iRegie Pom rein ibeellen ©tanbpunft alb

bab ffirftrehenbroerte angtfeben roerben ntüjje. Sie

mürbe bie befte Sicherheit bafür geben, baß bab

Xbeater feiner fulturtllen Beftimmung, eine pflege«

ftätte echter Kunft unb bamit ein httnorragenbeb

Srjiebungb. unb Btlbungbmittrl für jung unb alt

unb für alle Klaffen ber Beoölterung ju fein, ent-

gegengefflhrt mürbe; mähren b ein ^achter, ber Por

allem barauf fehen muß, bab Unternehmen finanziell

gebeihlich ju gehalten, leicht ©efobr läuft, einer

nichtigen ©efdjmatfbrichtung 3ugejtänbniffe ju machen

nnb bie hohen 3<e(e beb Dpeatetb aub ben äugen

pt perlirren. SBemt man nun, auch mieberum bem
Borgange btt meiflen anberen ©läbte folgenb, fi<h

hoch nicht jur ftäbtifchtn SRegie entfchließen tonnte,

fo waren bafür in erjler fiinte Srroägungtn finan-

zieller fRatur maßgebenb. IRan hütete fid) aber

auch mohlmeiblich, bab Dheater ohne meitereb an

einen Unternehmer zu perpachten, fonbem juchte

nach einer Berttagbform, bie fid) jroijehen Siegte

unb Berpachtung hält unb bie Borzüge briber Ber-

gebungbarten ocreinigt. Die nicht ganz (eichte

Ärbrit, einen folchen Bertrag in Derbättnibmäßig

furzer 3fit Zu entwerfen, mürbe nicht unwcfentlich

baburch erleichtert, baß nor furjem auch anbere

©täbte ähnliche Berträge abzujdjließen hatten, beren

gafjung hi« mitbrnupt roerben tonnte. Sb finb

bieb Dortmunb, Sötn, Sbemnip unb Kiel. 3n Kitt

ift erft im Ptrgangenen 3abre ber Xheaterbetriehb-

oerlrag für bab im nächften Blonate zu eräffntnbe
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Bgeater feftgejegt unter Beihilfe ber Ifjeatcrbireftocen

'JKarterfteig aub Söln unb 3effe autt Shemnig. Bob
fegt umfangreiche attenmaterial Jtielb bat auch bi«
in £ub«f für bie arbeiten ber Äommiffion gur

Verfügung gefianben. 5)« erfte Sntwurf beb Ser-

trage* ift {amtlichen Bewerbern um ben Btretlor-

polten, bie auf bie engere 2Bagl gefegt waren, gu-

gefteQt unb »an ihnen geprüft worben. Scgliehlidj

ift ber enbgültige Berttag unter eingebenber Beihilfe

be* in üiibetf gewählten 3ntenbangrateb ffurtjdjolg

burcgberaten unb feftgelegt worben. Äu* bem Bet-

trage finb bie wichtigsten Seftimmungen bereit« Der-

öffentlicbt worben.

Stetig ber erfte Barograph beb Setfrageb enthält

bie ungemein wichtige Beftimmung, bah bie Stabt
ben ffunbue gu liefern hat, eine Beftimmung, roeldje

faft alle Stäbtc getroffen haben, bie in legter 3 (<t

ihre Bgeat« aub eigenen Mitteln gebaut haben.

So lange unfer Bgeater in Sübed im Befige ein«
attiengejedfegaft war, muhte man im wcjentlidjen

bie Bejdjaffung beb Orunbub bem Sicgter beb Iheaterb

überlajftn. 3Ran war boburch in ber SEBagl beb

Birettorb ungemein befdjräntt, ba man immer ben-

jenigen, ber im Befige eine« guten unb reichhaltigen

ffunbub war, einem anberen oicQeicfjt tünftlerifch

bebeutenb tüchtigeren aber ohne gunbub oorgiegen

muffte, auch fonntc man ftd) Don einem Biredor
mit gto|em Junbubbejig mieber jehr fchmer trennen,

weil oiefleiegt unter ben neuen Bewerbern (einer mit

gleich guter aubftattung Dorhanben war unb bab

Bublitum bodi unter einer neuen Leitung (eine

jchleehteren Bühnenbilber gu fegen erwartete wie

unter bem Borgänger. ade bieje Bebtnfen faden

weg, wenn bie Stabt mit bem ©ebäube aud) bie

gefamfe für ben Betrieb nötige Sinriigtung befigt

unb bager bei ber SBagl beb Bereiter« einzig unb

adein auf bie Bücgtigteit beb Bewerbet* gu fegen

braucht. Bab Sigentumbrecgt ber Stabt an Gebäube

unb gunbub lomrnt auch im § 7 juc Geltung,

welcher bie Stabt berechtigt, bab Bgeaier nebft aden

jeinen Sinritghmgen unter 3nanfprud)nabme beb ge-

faulten Betrieb*- unb BienftperjonaU für ftd) gu

beliebigen Stetten gu benugrn. Sb ift angunehmen,

bag man auch bei ber Serpaigtung beb Saalbaueb

bem ißäcgter eine ähnliche Berpfliigtung auferlegen

wirb, 2Kan wirb bann Gelegenheit gaben, über bie

gefaulten Bgeater- unb Oefedjigaftbräume für irgenb-

eine befonbere gefilidjleit gu DerfUgen. Biegt bie

Stabt adein wirb gieroon Gebrauch matgen, fonbern

man (ann wogt mit Sicherheit barauf rechnen, bag

gtfie, wie bab gunbettjägtige Stiftungbfeft b«
SJemeinnügigen ©ejedjehaft, bie Betfammlung ber

©ejeflfigaft beutjeger Baturforfcger unb itirjte waren,

bie gefte ber Stotonialgcjedjdiaft, beb adbeutjegen

Berbanbeb ufw. bann gier eine aubgegeidjneie Stätte

ftnben werben. Slupetgalb ber Spieljeit (ann bie

Stabt frei über bab Bgeater Decfiigrn. Ber unfehein-

bare näcgfte Paragraph, welöger bie Überfchrift

„Spielgeit" trägt, ift borg in feinem Inhalt jo

wichtig, ba| burd) ign fofort unjer ffunftinftimt auf

eine roefentlicg gögere Stufe gehoben wirb wie bibger.

Sr heftimmt, bah bie Spielzeit oom 15. September

bib gum 14. 3Rai gu reiegen gat. Burcg biefe

Berlängerung ber Spielzeit auf aegt 'JBonate wirb

ei bem Birettor ermöglicht, ein bebeutenb bejjereb

Berfonal gu engagieren wie bei einer (ärgeren Bauer.

Unfer Bgeater rüdt bamit jofort auj ben

gleich naeg ben $oftgeatern unb grohfläbtijdjen

Bügnen, welche ihren Stünftlern gabrebfontralte

geben (önnen.

Bei ber Jejtjegung ber ißreije ber Bläge ifl

man im großen unb gangen ber früheren Sinteilung

in grohe, mittel unb (leine greife gefolgt. 3m
Sergältnib gu bem, mab in Qutunft megt geboten

wirb, finb bie greife nur fegr mäßig erhobt, nämlid)

bei ben erften iJMägen um 50 'Bf. bib M 1, hei

ben legten um 10 bib HO Bf- Bei bem Bergleicg

mit ben alten Bergältniffen barf niegt unberüdfugtigt

bleiben, bah unfer neue* Bgeater nur numerierte

Sigpläge (ennen wirb unb (eine Stegpläge irgenb-

welcher ftrt. Cb bieb ein Borteil ift ober ob man
niegt, um noeg eine größere dJiannigfaltigteit in ben

greifen gu ermöglichen unb bie 3abl ber Befucger

noch gu erhöhen, niedeiegt fpäter bod) eine anjagl

Sigpläge in Stegpläge umwanbeln wirb, mag bagin-

gejtedt bleiben. 3ebenfadb muh man auf biefen

^3un(t ginweifen, um bamit eine Befcgwerbe in ben

giefigen 3«^un9cn iu wiberlegen, bah gerabe bie

bidigen Bläge in unjerem neuen Bgeater ungebiigrlicg

Derteuert würben. HJlan barf eben bie in 3u'unft

bidigften greife— britter Bang oierte bib jechfte Beige

70 rejp. 60 unb 50 Bi- — niegt mit ben früheren

©aterieplägen, fonbern muh fie mit ben früheren

Britter-Bang-Blägen Dergleichen, bie gmar Sigpläge,

aber unnumeriert waren unb bamalb 70 rejp. 70 unb

50 Bf- (ofteten Banacg finb in 3R(unft bie greife,

unb gwar für einen numerierten Sigplag bei Söiittel-

greifen jogar um 10 Bf-< billiger. Unter Qfalerie

Derftanb man früher Stegpläge, welcge, faft an ber

Beete beb £>aufeb belegen, feitlidj unb hinter ben

Sigptägen (aum megt einen Btid auf bie Bügne
ermöglichten, unb für bie man früher 50 refp. 50
unb 30 Bi begaglte. Banacg wirb man Don einer

ungebügtlicgen BreUjltignimg wogl (aum reben

(önnen. Sine wesentliche Berbefferung wirb auch

in ben ©arberobeDergältnifjen beb nenen Bheaterb

ftattfinben. Bie ©ebügr hierfür wirb burcg einen

auffegtag auf bie Sintrittbtarte gleicggeitig mit biejer
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erhoben. Sie 9iummet bei Hidctt« biiöet demgemäß

ju gleicher 3eit bie SRutnmer für Oie ftleiberablage.

SBDei Suchen, drängen, Mafien unb 04elBroctf>felrt

bei Oer ©acberobeabnabme unb -SBieberauägabe hört

bobutcb mit einem Silage auf, unb georbnete Her-

bältniffe treten an ihre Stellt.

Sie Heftimmungen über bie '-Holte- unb Schüler-

oorftedungen finb für Üübed neu. 3ür bie Hott«-

oorftedungen ifi eine tlRinbeftgaljl non jech« unb ein

fjödjftprei« non 50 Sßi. für ade ^ßläge oorgefehen.

Dion roirb barin bie Erfahrungen abroarten muffen,

um ju entjdjeibcn, ob bie 3abl biejer Horftedungen

genügt unb ob e« noch befonberec Heftimmungen

bebarf, wie fie an nerjd)iebenen Orten getroffen

finb, um ju erreichen, baff bie billige« Horftedungen

totrllich benfenigen jugute tominen, für bie fie

beftimmt finb.

Unter ben itäcfcften ißaragrapben ift im roejent-

licken nur noch beroorjubeben bie Herpjlicbtung, für

bie 'JRujif fid) btt Ordjefler« beb Herein« ber iÖiujif-

freunbe ju bebienen unb non bem au« 36 Effor-

fängern beftebenben (ibor einen Stamm guter Jträfte

auch für bie jpicljreie 3clt buidi 3at)lung 'inet

Suftentationbgage ju Unterbalten Sie miebtigften

Heftimmungen bt« Hcrttagc« finb in ben Hara-

grapben 31 bi« 34 enthalten. Sie betreffen bie

fluffidh bet Stabt über ben jinanjiedeu unb fünft-

letifeben Hetrieb unb bie '-Beteiligung ber Stabt an

bem erhielten (Seroinn. Sie ffnanjielle ®uffid)t mirb

baburd) geroäbrleiftet, baff bie gefamte Staffen- unb

Sudffübrung einem ftäbtijiben Heamten anoertraut

mirb. Siefer ,£>auptbucbbalift fomie ber 'JKafdjinen-

meifter, bet Heleuiffter, ber Obergarbetobirr unb ber

jlajtedan merben oon ber Stabt angeftellt unb be-

leihet. Ser Sireftor bat ba« toäbrenb ber Spielzeit

für fie fällige ©ebalt ber Stabt ju erjeffen. Surd)

biefe Einrichtung roirb e« erft ermöglicht, ein genaue«

unb juoerläffigc« Hilb oon ben Einnahmen unb

Slitägaben be« Sbeaterbettiebe« ju erhalten unb bem-

gemäff auch ben Sobteigeroinn feftjuftellen. Hon
biejem 3abre«getoinn erhält ber Sirettor oorroeg

Jt 12000. Hon bem bann noch oerbleibenben

3abre«gerointi bat ber Sirettor bi« jur Summe oon

,M 16000 bie ,§älftr, oon bemjenigen ©eroinn, ber

bie Summe oon ^tt 16000 iiberfteigt, jtoei Srittel

an bie Stabt ju fahlen. 3n biejen Heftimmungen

roeidit £übed nicht umoefentlich oon bem Stielet

Hertragt ab. 3n Jhel bat ber Sirettor oon bem

ganzen Jt 1 2 000 überfteigeitben 3abre«geroinn nur

bie .riälfte an bie Stabt ju jablen. Safür barf

er bie ihm gtftebenben H 12000 in monatlitben

State« oon k 1000 erbeben unb bie Stabt behält

fidi ba« Stecht oor, biefe Summe oon ihm jurud-

juforbern, foroeit ein 3ahte«geroinn oon Jt 12000
nicht erhielt mirb.

Sie «lufficbt ber Stabt über bie fünft!erif<be Seitung

ift im mejentlichen im § 34 enthalten, nachbem

jehon im § 4 be« Hertrage« ber Sirettor oer-

pflichtet ift, für fein Herfonal einen HJinbeitetat

oon Jt 17 000 im Hftottat aufjuroenben. Siefe

Summe ift nach eingebenber Prüfung ber Sübeder

unb aubmärtiger Herbaltniffe unb forgfältiger

Überlegung mit bem jufünfttgen Seiter be« Sbeater«

feftgeftedt unb bietet bie ©ernähr, baff ein tüchtige«

Cpern- unb Sd)aujpielperfonat un« jur Herfügung

fteben mirb. Ser ©agenetat unb fäintliche

Engagementboerträge finb ber Stabt oorjulegen.

Sie meiften anbertn Stäbte geben hier oiel meiter,

inbem fie oerlangen, baff ba« Engagement be«

gejamten Soloperfonai« ttiifdjliefflicb ber 'Jtegiffeure

unb ftapellmeifter, fomeit bie ©age ben Hetrag oon

monatlich Jt 300 überjtcigt, ber jchriftlichen

©enehmiguitg burd) bie Stabt bebarf. Hei un«

hat man {ich nach reiflicher Überlegung nicht baju

entjchlieffen tönneu, ben Sirettor fo febr in ber

SBabl feine« $erfonal« $u bebinbern. Sie befferen

Hübnenträfte finb brüte meift um ein Engagement

I

nicht oerlegett. Ser Sirettor pflegt fie ji<h häufig

am Orte ihrer ÜBirtjamteit anjujeben unb muff

bann auch gleich in ber Hage fein, einen Hertrag

mit ihnen abffhlieffeit gu tonnen. SBenn er immer

erft bie ©enebmigung ber Stabt einbolen muffte,

jo mürbe ihm gum Schaben unfere« Sbeater« fidjer

manche recht tüchtige Sraft entgehen. Safür ift

üübed in ber Slufficht über bie aujguführenbeit

Stüde mieber einen Schritt meiter gegangen all

Stiel. SBäbrenb bort nur ber Spielplan ber

©enebmigung ber Stabt unterliegt, tann hier bie

Stabt bie ftuffubntng unb auch bie tßjieberbolung

einzelner Stüde unterfagen. Eine folcbe Hefugni«

ift groeifedo« oon groffem SBert, rnettn and) mit

Sicherheit ju ermarten ift, baff oon ihr geroiff nur

in febr felteneu Süllen ©ebraud) gemacht merben

roitb. Ser § 38 fiebt bie Übernahme be« He-

triebe« bureb bie Stabt oor, fad« au« irgenbeinem

©runbe ber Hertrag oor feinem Ablauf aufgehoben

merben jodte. Ein bejonbere« 3?ed)t bet Stabt, ju

einem beftimmten 3«öpunfte ben Sireftor mit einem

beftimmten ©ebalt unb ©eroinnanteil anftcllen ju

bürfen unb bamit ba« Sbeater in eigene '.Regie ju

nehmen, ift nicht oorgefeben. Sortmunb bat eine

berartige Heftimmung. Aber auch bie greunbe ber

ftäbtijchen 3tegie merben bei bem Sübedtr Hertrage,

roie er jefft abgejcblojjen ift, einen joteben '-Paragraphen

gern entbehren 'Jläbert er ficb bod) ber ftäbtifeben

SRegie fo febr, baff an ihm taum noch etroa« ju

rounjehen übrig bleiben roitb.

Sie Hertretung ber Stabt in ihrem Her-

bältni« jum Sbeater jod in 3ufunft einer befonberen

Hcborbe übertragen merben. Über ihre 3uiamnten-

Die
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frpung unb Organisation mirb bie Iheatrrbau-

fommijfion notfj bem Senate Boriipläge entgegen-

gubringen haben Sie mirb DorauJfcchtlidi, roie

alle unjete Behörben, au# 'JJiitgtiebrrn be# Senat#

unb bürgerlichen Deputierten gujammengejept fein.

Sine Anlehnung an eine brfiehenbe Behörbe mit

bem (iharafter einer reinen BeratungSinftang mirb

firf) im 3ntereffe bet Sache nicht empfehlen, oiel-

mehr mirb eine felbftSnbige Behörbe mit eigener

Betantroottlidjteit gu jefjafien jein, welche bie

gorberungen ber Runft mit ben pnanjieilen 3ntereffen

ju sereinigen buben mirb. Bi# gu ihrer Sinjepung,

jpäteften# bi# gur Übergabe beS Ipeater# merben

bie Befugniffe biefer Behörde non ber Ipeaterbau-

Inmmiffion mabrgenommen. tu 9.

dritte Sfi&etfec Äunjfgenierbe^lnöftellttng

in ber ftat{tartnenfird)e.

lieber einmal beherbergt unfer ebelfter ftirepenbau

eine anSftedung, ^ianogetliinper unb Seibelgetlapper

tönt burdt bie einftmaU oon ben Ionen ber Orgel

burdjbraufien hohen {jaden unb Diäiinlrtn unb

SBeiblein giept befriebigt an all ben jepönen Sachen

porbei, bie ber unternehmungSluftige Runftgeiuerbe-

Bereiti bort — mie einen 'Üieihnachtstijcp für bie

lieben Rinbiein — aufgebout hat. Denn „fcpön"

unb „lobenSroert", „fünftlerijcp roertood" ufro. ufro.

muß e# ja jtin; jo la# man e# beim Dtorgenfajfee

im geliebten Blättlein, unb baS meip unb oerftept

alles, einfach adeS! Seine «nficpten finb ein

(Eoangelium, ein Dogma-, mehr bem Reper, ber

anber# urteilt: er mirb oerbrannt.

Sie rooden nun, oerehrter $err 'Jiebafteur, mein

Urteil über bie biesjährige Jhmftgemerbe-ausftedung

hören?! Out, ba ich fchou oor groei Sapren in

ben SRummern 33—35 be# 3aprgang# 1905 meine

anftepten über bas Runftgeroerbe im adgemeinen

unb bie bamalige Runftgeroerbe-auSftedung im be-

jonberen entmictelt h flht, jo folge ich 3h*« ®uf<

forberung gern, ba# Repergrricht, baS ja oor ginei

3ahren nicht auf jid) märten ließ, mirb bann roohl

auch balb tagen unb un# unb manchem uorurteils*

lojen auSitellungSbcjucher unb liefet biefer 'Blätter

burch jeine Objeftioität gerechte greube bereiten.

3ur Sache! Die biesjährige hiefige Runft-

geroerbe-auSjtedung ijt bie eigenartigfte, bie ich je

in ben lepten gehn 3ahten, in benen ber «ufjcproung

beS beutfepen RunftgemerbeS mit Siebenmeilenftiefeln

uor jich ging, gefeptn pabe, Sine berartige ilu#-

ftedung. bei ber jich einige oereingelte funftgemerblicpe

Arbeiten jo oodfommen über eine mahlloje Dtafje

beS aRittelmäpigflen herauSheben, unb bei ber in

ber aufnahme be# auSguRellenben jo menig unb jei

e# auch bie gaghafteiie Rritif geroaltet hat, bürjte

aud) roohl jo balb nicht roieber oorlommen. 2Benn

bie 2eitung einer HuSftedung, bie jich ftolg ol#

„grofeeRunjtgeroerbe-auSftedung" begeiepnet, Bilbern,

roie fie in Roje VI unb bejonber# VII au#ge*

ftedt finb, oon benen ber größere leil an

bie Scpauerbilber auf ben 3ahrmärften nicht

nur erinnert, jonbern fie an Scpaurigfeit noch

übertrifft , nicht ba# jjau« oerfcpliept, jo geengt

bieje# Verfahren boep bebenflich an Unroürbigfeit.

3eber Runjtjreunb mirb bie tluSfteQung folcper

©egenftänbe — bie Berfaffer mögen lieber in

Duntel gebüßt bleiben — al# eine Profanierung

be# Begriffe« ber „Runft" brgeichnett unb getn einen

Befen gum au#ftbrtn ftiften. Ober fod bieje 'Silber-

ausftedung ein 2Btp, eine Patobie fein?

S# gibt aber noch mehr jolcher gang unmürbiger

8uSftedung#gegenftänbe. Die SuSftedung trägt im

unteren Rircpenjchijj überhaupt teilmeije ben (ibarafter

eine# Peflame- unb SBarenbagar#. Dectt fiep ba#

mit bem Begriff ber Runftgeroerbe-aulftedung, bie

ber Öjfentlicpteit ben üoepftanb unb bie inbioibuede

2eiftung#jähigfeit funftgeroerblicper lätigfeit beroeijen,

bie anregen, belehren, ergiepen unb burep bie gegebene

Bnjcpaumig erft roirtjcpaftlicp fötbern jod? 3cp

glaube nicht! Sinige Beijpiele gum Bemeifel Da
ftedt g B. ein Scplojjermeifter, ber in jtinem gaepe

lücptige# leiftet, nuSmartiae Seberarbeiten in Beig-

unb Scpnitt-Iecpnit au#. 3<h manbte mich an bie

näcpfte BujficptSbame um Sufflärung. „3a, .jperr gj.

pat bie Bertretnng," belam icp gur Ülntroort, „er ift

im Borftanb oom Runftgeioerbe-Berein." — „'Scp
jo!" — dieepts am (Singang ftedt eine Utalutenjilien-

panblung ein gange# 3umnet ood Borlagen für

Rerbjcpnitt, glacp- unb liefbranbmalerei in ben

todften gormen be# jogenannten 3ugenbftileS au#.

Da# gehört boep roofjl eher auj eine Dtefje al# in

eine Runftgeroerbe-?lu#fte!lung. bient (ebiglicp 'Jteflome-

gmeefen. 'Dia ti jod boep nicht etroa glauben, bah

ba# Runftgemerbe pierburip geförbert merbe.

9lacp biejen beiben groben mirb man e# mir

roopl erlafjen, im eingelnen bie auSgeftedten ©egen-

ftänbe gu bejprecpen. l£# jei nur furg ermähnt, baß

bie auSgeftedten Dföbel oon tjkmperin, ©ebr. 'Jiehm,

Sommer & Schorfopf fiep über ben üblichen

mobernen Deforateurftil nicht erheben. Um bieje

Dtöbel jich nngujeben, braucht man nicht erft

in bie BubfteUung gu gehen; man fieht fie, oft-

mal« beffer, im iiabenfenfter jebe# Didbelpänbler#.

{jöcpfttn# ben Dibbeln ber gutept Ermähnten ift

noch «ine gsroijje inbioibuede SÜote gugujprechen.

»uch ihre architefturentmürfe geigen eine gute

formale Behandlung, leiber aber auep mehrfach
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wenig Werftänbni« für unjere Wauroeije.

ß« wäre cntjctjieöen oeniiinftiger, iii Schleswig-

£iolftei:i unb Sübed nicht mit fc^tDiibtfd) • alle*

mannijehen Wotioen ju bauen. Won unjeren tüch-

tigen .jpanbroerfsmeiftern (inb mieber ß. Sdjmibt,

Werfen tien, Wojje, Schult unb Wruje httoorguljeben.

Wan erfterem ftnb befottber« jroei in Diejfinn ge-

triebene ©anbtcllet iiarfi ßntroürfen non grau Suijc

Wag alb gute banbraerflidje Stiftungen jii ermähnen;

Wertenden [teilt mit [einen ©taäfenfiern ohne grage

an erfter Stelle unter allen biejett, noch auf bem

Woben aller Cpanbroerlstunft fujjenben Weiftent.

Seine Arbeiten tragen nicht ben Stempel beb ge-

taoQten „Sünftlerijchcn", jonbern [inb au« bet Siebe

ju bem Waterial unb [einer DoUftänbigen Mcnntni«

entsprungen. Wan [ehe [ich baraufbin einmal ba«

aut bent ©cllenfcmm fd)roimmenbe 2BitinQer[ct)iff

mit bem [är bie ©eHen jo trejfenb auSgejuditen

Öla« an. ßinen entjehiebenen gortjdjritt gegen

früher iceijen bie .&ol{bilDbauerarbeiteti oon Sahn
auf, tnäbrcnb bas Wrunnenmobell oott ß. Söhne tn

ber ettoa« attSbrudSlojen gigur eine« 3ünglittg« mit

gifd» mich toeniger befriebigt hat. ©enn man nun

noch einzelne beforatioe Arbeiten oon Scheither &
Xoje, einen ettoa« plumpen Sronleuchter oon

9L Eurbt, unb bie nicht üblen ©ipäftguren oon

Wog & .pornbogen hinjufügt, [o ift ba« ber

ßnoähuuug hauptfüchlich Sßtrte bamit genannt; bie

übrigen tüu«jteUung«gegenftänbe ber unteren Ab-

teilung finb hanbtoerllich gum Xeil noch gut, ober

für [Rellamejtoede au«ge[teHt, ober auch befjer mit

bem Wantel ber Wetgebung gu bebeden.

Auf bem ßhure finben [ich nun unter ben funft-

geroerblichen Arbeiten lübedifdier grauen, unter bie

jtd) aber auch ein Waetulinum ocrirrt hat, bie-

jenigen ©erfe, bie [ich weit über alle« anbere

berau«heben; e« [inb ba« bie Arbeiten oon grau

3l[e granf-Waethde unb SRidjarb 3<mmermann, bie

unbebentlid) al« roirfliche ßrgeugni jje eine« geläuterten

tünjilerifcben Weichmacf-j begegnet werben lönnen.

Weibe haben Wobei unb glächenfunjl (Wuchjrhmud,

Steden, Sifjen ujro.) auägefteUt, bei betben jebetnt

bie fünftlerifche Wegnbung aber oor allem auf bem
{weiten ©ebiet ju liegen. Xa« ift wohl überhaupt

bei ben meiften ber au« Saien unb funftgeioerblichen

Xilettanten [ich ju [thaffenben Äunftgewerblern bur<h-

ringenben Wenjd)cn ber gall.

9t. 3itmnermann hat ein ungemein feine« @e-

fühl für bie Werteilung oon [chmüdenben Sinien

unb harmonifch abgetönten gatben über eine gläche;

[eine gliefen oerraten ein unbebingte« beforatioe«

©ejehid unb oollftänbige Wertrautheit mit bem Waterial

unb [einer Sechnit. Auch bie Heineren, nicht flächigen

©erfe, wie Scucf)ter, ipttjebaft, ©ürtelfcbnalle u. a.

m. [inb in ihren gormen trefflief» burchgebilbet, ein-

fach unb ge[cf)madooll; bie filberne ©ürtcljchliefe

im bejouberen tann mit ben ßrjeugnifjen einer

früheren 3eit, in ber ein naioer innerer Xrieb bent

tpanbtoerfer bie Schmüdung jeiner ©erfe eingab,

getroft wetteifern. Sie 3>mtnermai>njcben ©arten-

möbel finb itt gorm, garbe unb Ausführung burefa-

au« anfpreihenb. Worjujiehcn finb aber nt. ß. noch

weichere, mehr abgerunbete gormen, ba biefe immer

im greien ftebrnben Wobei au« praftifchen ©rünben

meiften« nicht mit Stifjen belegt werben unb bie

febarfen, fantigett unb edigett Wegrengungen unbequem

fein tonnen, ©er bie ©artenmöbel au« ber 3<>t

be« guten ©efebmad« unb ber behaglichen Stehen«-

funft be« ootigen 3ahrhunbert« [tubiert, wirb Dort

bie weicheren, bequemen, au«gerunbeten gönnen über-

all finben (g. W. am Ugleifee, Schloß ©ülbenftein,

ßutiner Schlofjpart). gür ben Wluinentifch halte

ich aber bieje gönnen für üötlig groedentjprccfcenb;

auch ber [ehr praftifche Anrichtetijch ijt ein 3f>*tn

reifen funftgeroerblicben ftömten«.

grau 3lf« granf - Waethde [teilt an Wöbeln
einen Schreib- unb einen Wüd»ertifcb au«, beibe

in ßichenholj mit ßijenbejcblag. Xie gormen

ftnb einfach unb oodtommen fachlich, ber Scbmud
ber .ftoljflächen mit gelangten Ouabraten unb

geriffelten SRecbteden great gurüdbattrnb, aber

m. ß. bem ßharaftee eine« hölgcrtten WSbel«
weniger entjpredjenb al« bie ßrgielung oon räum-

licher unb Schattenwirfung burch jurüdjpringenbe

ober oortretenbe güüungen, Seiften unb Sehlen,

immerhin finb biefe Wobei beacbten«merte, in

ihrer fonftruttioen ßfarlichfeit ebenjo erfreuliche

Stüde wie bie 3>mu,cr|nannfchen ©artenmöbel.

Sie fmuptbegabung ber Sünftlerin liegt aber

gweifello« in bet beforatioen Wehanblung oon

glächen, iowohl in ber linearen al« in ber farbigen

Sompofition. Sie garbentäne finb bei ihr frifcher,

fräftiger, man tonnte faft fagen entfehiebener al« bei

9iich. 3tmmermann, ftet« aber oödig harmonifch

S

egetieinanber abgeftimmt. 3hte Xapeten, ber halb

üffig-leicf)tc, halb wuchtig-fchwere Wucbftbmud lajfen

in ber gormengebung ben ßinfluß ihre« Sebrmcijter«

3- W. Eifjarg unfdjmer erfennen, aber au« allein

geht hoch aud» mieber heroor, baß hier eine felb-

ftänbige Sünftlerperfönlichfeit gleich ihrem Machbar

9f. 3tmtnermann un« entgegentritt.

Xie nicht auf bem ßi»or an«gefteQlen Arbeiten

oott grau Suife Wag ftnb größtenteils oor nicht

langer 3eit im Stunfifalon Wöüer erft anägefteüt

geroefen Sie $erlenarbeiten fallen mieber burch

ihre reigooQen Wuftcr unb garben unb ba« beinahe

graziös behanbelte Waterial auf. Xie ©o(bfd»miebe

arbeiten finb in ber Ausführung nur gum Xeii

Digitized by Goo



473

roirHich btfriebigtnbe S?unfn»erfc . ©inen »oHen

Überblicf übte ba* Schaffen biefer hrimifdjeu Sunft-

geroerblerin, bie aud; bie 'Berlftätten für tünftlerijche

grnuenarbeit (eitet, bietet biefe Su*ftedung inbe*

leibet nicht.

Bon ben übrigen grauenarbeiten erwähne ich

noch rcd.it guten Buchfd?mud non grieba ^öartt) unb
Stna S7ot)thoafe, einzelne gefdunadoone Stidereien

»an 'Ufargarethe Brebmer, SRargarete ftojer unb

Boula Söerner, einige teilroei* recht belocati» roir-

lenbe Seibenapplifationen »an grieba Barth unb

bie fünfttcrijch roertnoßen, aber mehr in eine f?tmft-

aH*ftcflung pajjenben Babierungen »du Ä. dRodroo.

daneben ficht man uatUr(icb Jcppidje in unglaublich

harten, oft fcfjreienben fyarben, eine B“fobie auf

ein ©ücherborb unb mandjel anbere, roorübev roieber

ber betannte dRantcl gebedl roerben möge.

Die Biemerfchmieb jcbendRafcbinenmöbel an biejer

Stelle genauer ju bejprecbeii, erfpare ich wir. Sit

waren auf ber Dresdener Runftgeroerbe-Slu*fteflnng

unb finb auch heute nod) auf funftgerorrblidjem ©e-

biet eine ©rofjtat aßererften Stange*, benn mit ihnen

mürben jum erften dRal fünfllerijih roertoode 'Hia-

jchiuenmöbel bem normalen Sdjunb majdjineder dRöbel

gegenübergeftedt. SBer fie aber jur BSirtung brin-

gen roid, muß fte nicht in bet Söeijc auffteßen, roie

ba* hier gefdjehen ift. Die SBänbe, Siede unb guß-

hoben erjeugen erft, roenn fie richtig jueinanbtr

geftimtnt finb, mit ben dRöbrin jene* behagliche

©efühl, ba* un* bie SBopnung lieb unb mert macht.

dRöbel adein, mögen fie noch fo gut fein, unb noch

mehr dRöbel in unharmonischer Umrahmung tonnen

un* tbtnjo (alt lafien ober gar abftößen roie tin

Stilb ohne ober in jdjlediteni Böhmen.

Da* ift nun alfo bie „Dritte große Sunftgeroerbe.

8u*ftcdung!" Bor jroei 3ah«n jehrieb ich in bieftn

Blättern mörtlich: „Der gehler ber äu*ftedung

liegt in bem dRangtl einer unparteiifchen, übet bie

Hufnahme entfeheibenben 3urp, welche m. 5. bei

Jhinftgeroerbe-Su*ftedungen ebenfo jehr, roenn nicht

mehr am $la|e ift al* bei ShiSftedungen für reine

ffunft. S* liegt im eigenen 3ntereffe be* ftunft-

geroerbePerein*, bei einer fpäteren 3!u*fteüung eine

objettioe Borprüfung ber auöguftedenben Segen-

ftänbe oornehmen ju lajfen. Unjerm Äunfthanbroerl

mürbe ba* nur 311111 Borteil gereichen." Die Säße
unterftreiche ich heute roieber. ®* liegt nicht nur

im Snterefje be* Shinftgeroerbeperein* fonbern »or

aücm ber Stu*fteder, bie mit ihren tünftlerifchen

fflefttebungen ernft genommen roerben rooden, bafj

fie nicht mit ad bem, mal hier mahl- unb trititlo*

al* „Jhmftgeroerbe" auägeftedt rourbe, auf eine Stufe

gefteüt roerben. dRit 5Su*ftedungen roie biefer »er-

fheuchen roir gar leicht bie guten (Elemente au* bem

funftgeroerbtichen Sehen unfeter Stabt, jebenfad*

aber au* unfern ßunfigeroerbe-9u*fteßungen. Unb
roir machen un* auch »or ber SSBclt, ben gremben,

bie Sübed im Sommer fo jahlreich befuchen, lachet-

j

lieh. Darum nochmal*: Blau »eranftalte feine fotdjen

)

Bajare, fonbern ernfthafte 9(u*fledungrn, unb feien

fte auch noch fo Kein — roenn burchau* auögeftedt

roerben muß. dRan tann e* aber auch eine 3eitlang

bleiben [affen. ,5. Kahn.

„SDrittc gro^e SüBetfcr Siuujißewerbe*

dfuöftelluiig." *)

©0 fleht über bem Banale bet fiatharinentir^e. 3«h
hatte, al* ich ha* „grafe" lag, ben ©inbrud, bafe

ba* ein bifuhen Särm frhtagen fodte, unb al* ich

bann eine SSeile brin roar, fanb ich biefen ©inbrud

nicht »erroifcht, jonbern im ©egenteil »erftärtt. ©3
ift nicht adgu»iel ba, roo* bie Bejeichnung „flunfl"

»erbient. Sieben ober acht Barnen ^ödjftenS unter

ben 70 ober mehr ÄuJfteflern, bie wirtlich Su*-

ftedunggfähige* jeigen. Da* übrige ift nur ba*,

tun* man in Sübed überall auch in ben Sahen feben

fann, — unb fhmft ift ba nicht öiel 3U fehen. Bon
bem hohen Stonbe, ben

.
ba* beutfdje Jtunftgeroerbc

jonft faft Überad im Beicht jefct einnimmt, oermag

Sübed nicht adsuoiel 311 jeigen.

Sehen roir einmal bie $auptfacben burcf). Bon
dRöbetn ift wenig 311 fehen, roa* fid> über bie

Sübtder Schaufenfterroare erhöbe. 3« man tann

jogar feftfteüen, baß eine girma roie BamP£rin
nicht einmal ihre belferen Sachen in ber ®u*fteßung

3eigt. 3<h habe im Sahen fchon beffere gefeiert,

©benfo finben roir »on ©ebr. Bebm nur Stüde,

bie ba* gewöhnliche Bioeau nicht überfteigen. Da*
eine ober anbere gebärbet fid) roohl mobern, aber

im ©runbe ift e* hoch nur ein neuer äufgufs be*

Slten, langweilig in ftonfiruttion unb Schnitt,

roenn nicht fchtimmer. Sommer & Sdiorfopf flehen

taum h*h" Die 3t»ei gimmereinriehtungen »an

Brof. Bicmerjchmieb aber, bie übrigen* aud) nicht

einmal befonber* glüdlidh in ihten gormen finb,

hob"1 mit einer SuSftedung be* Sübeder ffunft-

geroetbe* nicht* 3U tun. Sie finb roeber hi" ent-

roorfen nod) entftanben. Sbcr fie füden 3roei

Bäume unb helfen jo ba* „grofce" rechtfertigen,

ba* brnußen auf bem B^KO fteht.

*) liffer ÄutfflJ ging ber Stebattion ju. naeßbem bettili

ber tBertaßer be* »orftepenben Stußape* um eine tlefprecpuiig

ber PtubfteUung gebeten roar. Die üiebattion glaubte aber

biefen ülußag gteidjroabl aafnepmen ju ioßen roeil ba*

fteroitpl eine* jeben Stufiape* burdj ben anberen nur geßeigert

roerben tann. Die «ebattion.
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Rünftlerijch gelungen (önnen nur arbeiten wie

bie oon gimmermann unb grau 3lje grant-Saecljde

genannt werben. Welpe nod) aU it)te Wobei Heben

aber bie übrigen arbeiten biefer beiben HulfteDer

über betn SJtioeau Der au«fte!lung, cor allem bie

Sa dien oon grau 35t. granf. Wan fietle fidj nur

einmal auf btt gegenüberliegenben ©eite auf unb

oergleiche ihre Sachen mit btnen reibt« unb linl«

uub runb herum. SEBie wohltuenb ift bie {Ruhe

biefer einfachen unb be«ha(b gerabc fünftlerifdj feinen

Wufter, biejet gefdutiattooden, fein abgewogenen

garben! fflerabr bei Tifd)beden, Tapeten, Spigen

uiw., bie tagtäglich ben Wenfcgen umgeben, ift ba«

ISinfachfte, llngeiud)!e immer ba« ®d)5nfte. 6«

foQ un« nidjt aufreijen, (onbtrn beruhigen, wenn
unftre Gingen [ich barauf ricfjten Seewegen wirten

aud) unter ben arbeiten Bon Ännn ©ranbt unb

fiuife Wag immer am beften biejenigen, bie an-

fpruch«lo« auftreten. Turdj ftunfteleicn oerbirbt

fich bejonbet« grau Wag manchen guten einfachen

Gebanfen.

Unter ben übrigen au«geftellten Sachen lunft-

gewerblicher $anbfertigftit ift nur wenig, wa« cot-

bilblich wäre unb Daher in eine ftunfigewerbe-

ilujftellung gehörte. Tagegen finben fich aber genug

<&ntgteifungen, gu benen uubebingt Sachen wie ba«

©üdjerborb con S. SBeftphal gerechnet werben

müffen.

©onft finb in ber 8 u«ftftlung oon guten Sachen

noch manche« unter ben Sntwürfen oon Scheither &
Tofe, weiter bie ©ergtafungen oon ©erfentien unb
bubjÄe ©tücte unter ben dinngiehereijachen oon

Söffe gu nennen. Sbenfo finbe ich hie jehmiebe-

ecierne Sichterfrone nach ßntmurf oon fturth recht

gut in ber Gefamtmirtung (cieQeicht ein wenig 3U

Diele unb ju Dünne Rettehen für bie berben Sifen-

reifen?).

Sud) unter ben grapt)ifd)en Entwürfen gefallen

neben ben Sachen con 3lfe grant wieber recht bie

con gemmermann. Ter Heine flartoneinbanb gu

Wörite ift reijenb.

Kn ben Golbjchmiebearbeiten ber grauenwert-

ftätte tonnte ich auch nicht oorbeigehen, ohne manche«

recht gut gu finben.

Qnbtich foQ bie tüchtige Stiftung be« Jperrn Rohne,

bie ©runnenfigur, nicht Dergejfen werben.

Unb ba bin ich ju ffinbt. Tag fich nicht mehr

Gute« finbet, bafür tann bie au«fteflung«(eitung wohl
taum aber für anbere Tinge muh fit oerantmortlid)

gemacht werben. ®« mufs ernftlich einmal proteftiert

werben, baß Dem fiübeder fßublifum, ba« in biefe

auSfitllungen geht, um gute Sachen, um ©orbilber

ju fehen, fortgejegt in ber Satharinenfirche gange

Serien, ja gange auöfteHungen oon ©ilbern unb

anberen Tingen al« Runftergeugniffe corgeiegt werben,

bie mit Runftwerfen nur ba« gemein hoben, bah fie

au« bem gleichen Waterial entftanben, au« bem auch

toirtliche Runftwerte entftehen. ®enn ein ©ilb mit

Ölfarben auf Seinroanb ober auf §olg gemalt ift,

fo ift r« barum noch lange tein Runftwert. Unb
bah bie betreffenben au«ftftler Sübeder ©ürger finb

ober waren, bie ihre Sachen fo gut wie ein Bnberer

in ber Ratljarinenfirihe au«fteüen tönnen, ba« höbt

noch lange nicht, bah ihre Sachen auch au«fteQung«-

fähig finb!

Ter Sübeder fßrefje muh ber ©orwurf gemacht

werben, bah fit teinen ftrengeren Wahftab bet Rritit

an manche 9ioti jert, bie ihr gelegentlich bei Bul-

ftedungen jutommen, anlegt. So wirb hier bem
©ublifum unter ber gleichen Warte „Runft" heute

Gute«, morgen Schlechte« oon ber gleichen Stelle

au« empfohlen. Unb ba e« an anberen Gelegen-

heiten, ©ejfere« ju hören unb auch gu fehen, noch

oielfad) fehlt (3 . ©. an au«gebehnteren ©ertragen

u. bgl.), fo tappt bet Sübeder im Tunfel weiter

unb e« wirb nie in biefen Tingen beffer.

Tiefe Gebanten hatte id) oor einem gahr bei

Gelegenheit ber 3ürgen«>au«ftetlung, ich hatte fie

noch ein paar Wal jeitDtm bei anberen Gelegen-

heiten, unb ich hatte fie wieber, al« ich in ber Runft-

gewerbe-au«fteHung in bie Rabinette geriet, bie bie

©rgeugnifje ber Herren £). SBegner unb £ tShriftenfen

bergen. Wit Runft haben biefe Sachen nicht« gu tun.

Sie gehören nicht in eine HRunft"gewerbe-au«fteQung.

Unb bie au«fteüung«(eitung hätte ben Herren unb

ber Bubflelluiig jelbft einen wirtlichen Tienft er-

wiefen, wenn fie biefe Sachen gurüdgewiefen hätte,

ffienn oom Staate gu ben Roften ber auSfleÖtmg

eine Summt oon , 4C 1000 bereitgeftedt worben ift,

hätte ber Staat auch ba« $ed)t, gugufeben, wofür

t« gejdjieht. ffi« wäre Sache ber Oberfd)ulbthörbe,

ber bie Ratharineiifitche ja wohl unterfteht, gu allen

in biefer Ritche oeranftalteten au«ftellungen einen

funftoerfiäubigen ©eirat gu beorbern, auf baß auch

in ber öffentlichleit bie giele gewahrt werben, bie

eine gange 5Reil)t ihrer ©tarnten bei ber jungen

Generation gu erreichen beftrebt ift, unb Dafür gu

forgen, bah in ihren SHäumen nur Gute« geboten wirb.

(Sine Nachricht, bie bie Tägliche fRunbfdjau am
1. September brachte, tommt mir, währenb ich bie«

fd)teibe, jthr gelegen. Ter ©erbanb Deutjdjer Runft-

gewerbeoereine, jo entnehme ich bem ©ericht, hat fi<h

in feiner legten Tagung rinftimmig bafür au«-

gesprochen, bag auf tunftgewrrblichen unb ähnlichen

gachau«fteQungen tünftig oon Iffreiloerteilungen ab-

gesehen werben fönne. gm 3ujammenmirten oon

fjanbwer!, gnbuftrie unb Rünftlerfchaft fei ba« beutfehe

Runftgewerbe fo erftartt, Dag bie SluSflellungen fich
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nunmefer fo geflohen foBten, „bafe bem SluS*

ft e 1 1 e r bie 3 ultt ff un 9 feiner ?1 r b e i t e n

an f t dj eine StuSjeidjnung i ft." Diefer

fflefcfetufe rourbe Dom Srrbanbe allett beutfc^en

Sunbesregierungen unterbreitet.

ffienn wir in Sübed fo weit mären! Slber feier

ift notfe nicht einmal bie tiberjeugung burefegebrungen,

bafi nicht bie 'JJiafje eine HuSfteBung erfolgreich

maefet, fonbern nur bie ©Ute §ier liefe man fid)

nicht ein paar 3afer mefer 3«t, um Sfräfte ju

famrneln, feiet bereitete man nicht forgfältig etroaS

kleineres oor, feier mufete eS eine „grofee" britte

Äunftgeroerbe-WuSfteflung merben, — unb follte man
aud) bie Säume füllen mit ©egenftänben, bie man
in aitberen beutftfeen Runftgeroerbe-iluSfteflungen Ber*

geblicfe jucht. 3n einem Shilturlanbe roie Deutjcfe*

fanb ift bod) eine folcfee SluSfieBung nicht baju ba,

bafe einzelne ©efefeäfte einfach ben Snfealt iferer

Saget unb Säben auSpaden, roie Sog & ^ornbogen,

roie fteilenborf, wie iß. SurmefterS Söroe.? Dafe fiefe

Äerbfcfenitt unb .jjoljbrnnb nod) breit macfeen? (3m
Meinen güfetet burefe bie SluSfteBung leje iefe übrigens,

bafeSog<i§orubogen8©acfeen „getreue Matfebilbungen

Don Mafiifcfeen 2)(ctflerroerten" ufm. finb. Da« ftimmt

nicht ! Der beienbe ßnabe trägt auf bem Original

in töerlin nicht bieje« fcfeänblidje geigenblott!) —
©o banlenSroert et ift, eine fo reiefefealtige Samm-
lung bitfemarfefeer ©adjeu feier ju fefeen, — roaS feaben

fte mit SübedS Äunftgeroerbc ju tun?

'JRöge fidj ber Sübeder Jtunftgeroerbcnerein, ber

Söeranftalter biejer Sluäfieflung, jenen Sejcfelufe beS

obengenannten Serbanbe? ju eigen maifeen bei fünf-

tigen SluSfteflungen ! ©eft bann toirb er mir(lid) ein

„£unftgeroerbe"*Serein fein! vt Salt«.

Sebatiturncn ber ilolfsfcfeulen auf bem

Snrgfelbe

am BJloutag ben 2. September Bon 9 bis 11 Ufer.

SBieberum ift ber ©rinnerungStag oon Seban ba*

fein, ^»at ber 'Jiame Seban, ber boefe bei unferer

3ugenb jünbett fotl, im beutfefeen fperjen auefe in

biefem 3«fece feinen 3aubccMang beroafert? glir

bie geier, auf bie feier lurj ein Slid geroorfen

roetben joß, bie Bom Sübeder Seferer-Durnoerein

oeranftaltet roar, lann btefeS jutreffen. Der Seferer*

Durnoerein rooBte in biefem 3afere aBe Solls* unb

BJiitteljifeulen jurn gemeinfamen SBirlen, jum {rieb*

liehen SBettlampfe an biefem Jage Bereinigen. Hiit

ben althergebrachten ©efeutfeiern follte jum Seften

ber ©cfeüler gebtoifeen merben. |)at bie bisherige

©djulfeier, bie meiften«, in ben SollSfcfeulen

roenigftenS, in ber ftfetnudlofen DumfeaBe ober

einem fafeten, gröfeeren SMaffenjimmer abgefealten

roirb, mirftiefe etroaS geierlicfee«, geftlidje«? SBirb

bie Snjpraefee be« Seferer#, bie ben §auptteil ber

(feier auSmaifete, Bon aBen feinen Scfeülern oet*

ftanben? Der Seferer foB in feinet Änfpradje iiefe

tninbeflen« Bier filterSflufen anpajfen. Sei biefen

lann jum Deil jifeon eine Sorbilbung jum Ser*

ftänbni« folcfeer Dage im Seben unb ©erben einet

Solle« burife ben beutfefeen unb ©efifeicfetsunterricfet

oorauSgefefet merben. ©ntroeber alfo Söieberholung

für bie älteren ©cfeüler ober MidjtBerfiefeen für bie

jüngeren 3ufe öttr - ©in gemeinfamer Sefang unb

afle ©tfeüler maren entlaffen. Sntlaffen, ofene bafe

ber Dag noefe jemals roieberfeaUte in iferem 3nnern,

ofene bafe er roeiter ba« Sntereffe ber 3ugenb fo roeit

in fSnfprucfe nafem, bafe fie nocfemal« Batüber

fprad). Die ©cfeüler unb ©cfeulen, bie biSfeer einen

%u«flug an bem ©ebantage unternahmen, lonnten

mofel noch am heften ber ißfltcfet einer guten (feier

an bem Dage naifelommen. Saterlanb unb $eimat

boten in ber Matur Jcfeäne ©etegenferit baju. über

botfe auefe bei biefer Slrt mar bet Dag halb oer*

raujefet unb mit ifem ba«, roa« er brachte Diejem

gegenüber foB nun ba« ©ebanturnen als eine befjere

©rinnerungSfeiec für ben glorreicfeen Dag unb all

eine tatlräftige görberung jur SolfSerftarlung unb

SoltSgejunbung bienen. 3aft brei 'JJionate feinburd)

feaben bie ©cfeulen im greien bie Übungen gepflegt,

baS ©piel betrieben, um am ©ebantage neben ben

anberen ßameraben ju beftefeen. ^öffentlich roirb

fid) biefe gute ©aefee auch bei uttS in Sübed ge*

beifelicfe roeiterentroideln. SBa« in anbern ©labten

unter Hnteilnafeme faft ber ganjen Senölterung

möglicfe ift bem foB auch in unferer Saterjiabt

näher getreten merben. 3n unjetet ©eferoefierftabt

Steinen ift baS „3ugenbturnen am ©ebantage" eine

bebeutenbe, roenn nicht bie bebeutenbfte Seranftaltung.

Die Seböcbe gibt bort M 1800 an ben Dum*
lefererBerein, ber bann biefe« 3ugenbturnen in bie

Siege leitet. ©S merben Dtibünen erbaut, unb zahl-

reiche 3ufcfeauer nefemen am gefte teil. Die
Bremer fcfereibrn in einem Seritfet: „Die Unter*

legenen finb in ber Siegel nicht rninber ftolj al«

bie ©ieger, gilt eS botfe fefeon als eine Sfere, bei

ben ©ettlämpfen am 2. September mit in bie

©cferanleit treten ju bürfen ober burefe §injujiefeung

ju ben ©emeinübungen als befferer Durner ge*

leitnjeicfenet ju merben." 3n ben DurnfeaBen ber

©labt Sremen prangen in einem ©idjenrafemen auf

gutem Scfeteiblarton, umgeben oon einem Sicfeen*

Iranj, bie Mamen ber ©ieger mit ben Eingaben

iferer Seiftungen. Da« ©anje ift ein mütbige«

©efemuefftüd ber ^aBe. Wud) unfere §aflen in

Sübed ISnnen in biefer Sejiefeung einen afenlicfeen
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©djmud oertrager,. ®ab Diesjährige Schauturnen

roor in gleicher SBeife teranftaltet, wie biefeb im

Dergangenen 3ahte eingerichtet war. Jpatte aber

ber giäitjenbe ©erlauf im elften 3ai)re ju ber

Hoffnung berechtigt, bei tammenben ©eranftaltungen

an biefem Jage ootläufig raenigftenS alle ©olfs-

unb 3Kitteljd;u(en ju bereinigen, jo war bieje

Hoffnung bocß DergebetiS. 6b war biejetbe 3“f>l

ber Schulen wie im ©orjat)re. Möge unb bie 6t-

Wartung nicht täuftfjen, im nächften 3abte uoQjäblig

auf bem ©laue ju erf cheinen. ©on ben einjelnen

Übungen unb btn erreichten Siefultaten berichteten

bie Jagebjcitungen. 6b fei l)ier nur nochmal# aus-

gefproetjen, baß ber Dber-@d)ulbet)örbr für bie

Unterftüßung unb jförberung ber Sache bec tieffte

Xanf gebührt. fiätte baS ©oligeiamt non ©eginn

an. wie biefeb and) jugefagt war, einige ©eamte
ben ©cranfialtern jur Unterftüfjuug, bejonberS

für bie Sufrecbterhaltung ber Äbjperrung, jur ©eite

gegeben, jo wate bie gange geier, bie oft bunt) baS

Aubrängeti ber 3ufd)auer ju leiben hatte, u ngeftört

unb ungehinbert erlebigt worben. 3Rö<f)ten ber

guten ©ache recht Diele greunbe erflehen, bamit wir •

baoon gurüdlommen, unjeren ©chülern am ©eban-

tage nur mit ©Borten oon bet oergangenen großen

3fit ju erzählen. ffiir wollen nicht nnr ©orte,

jonbern bieje in bie Jat umfeßen, bamit an ber

ftänbigen SBehtbaftigfeit unb Stftarfung beb beutjehen

©olfe# unb ber Sugenb arbeiten. Xie (Suter ber

©ergangenheit mit benen ber Gegenwart tatträftig

Deretnigen, bann finb wir auf einer ©ahn bet ge-

fnnben ©Beiterentroidlung. Xabfelbe will auch ber

©rhulrat Herjehenfteiner, ber in feiner ftaatbbürger-

liehen 6rgief)ung ber beutjehen 3ugenb jdjreibt: „3n
aOen gäüen aber gilt cS, in ber 3ugenb bie b'u-

gebenbe Siebe für baS Baterlanb ju pflegen, fjier

finb bie ftarlen ©Jurgeln unferer Straft. " tut.

üjcatrr nnb ißnfth.

Silhctmtbeatcr. „hofgunft." 6in unter*

haltenber Abenb? Seiber nicht gang nach Erwartung.

— Jab ©anje war biebmal etwa« flau. 6b foD

aber nicht Diel gegen bie Aufführung gefagt werben.

Sticht jebe ©orfteüung einer oariationbteicbrn Saiion

fann gleich propper unb runb htraubtommen. Unb

gelbbufen hat Ircfflietjes gebracht.

Xie ©orfteüung mürbe jum ©enepg für gräulein

©amputann gegeben. Jäher ein gnblreicbet ©ejuch

jum Xante ber hefcheibenen, liebenbwürbigen unb

tüchtigen fiünftlerin. 3hre ©idb war nicht non ber

berhen Wunterfeit, bic bab Stüd Derlangt, ja gart,

ju leife, unb leiber nicht gang ficher. ©ei ber Ab-

fartgelung ber Cberhofmeifterin im britten Alte

ftolperte pe bebenftich übet ben Xejt.

Aber Schwamm brüber, biefe eine weniger ge-

fchidte XarfteHung hat bem oorgüglidjeu fünftlcrifchen

Stufe gräutein ©ampmannb felbftoerftänbtich nicht bab

i getingfte onhoben fönnen. Xab berbe ©enre ift aber

nicht ihre Sache. Xem ganzen fehlte ber flotte 3ag,

bab frifchbrcifte Xrauftob-Xempo, welches einjig unb

aüein berartigen Unterhaltungbftüden $u wirtlith

[ unterhaltenber SSirfuug oerbilft. Xiefc (in jebem

fünftlcrifchen Sinne fabelt) Stüde finb aubfchlteßlich

für bie ©übnenbarfteüung gefchrieben, Sdjouipieter-

ftüde, SRoüenftüdc. @ut gegeben (in rafchem Xcmpo)

fönnen pe {ehr amdfant fein. Xurthgängig ein flotter

StbhtbmuS, oetgleithbar bem SBaljer* unb Warfchtatt

bet Operette (untetbcodien Durch geitroeilige fentimentale

StitarbanboS), bab ift bie geeignete Spielart für bab

Xrotfjaftbe Stüd.

Xab Silbelmthcatcrenfemble [djlcppte gu lehr,

©eifpielbwetfe War $crr ©Jibmann gerabegu etwa!

langweilig, ©erfchiebene 'Jiebenrottcn waren unglüdlich

heießt. Siatürlid) waren auch gute Seiftungen ba-

gwifchen. £>err Hamburg machte eine fpinpathifche

gigur. $err ©taaß war oorgüglidj. Stur — warum

bie ©ibmardmabte ? 3<b weiß nicht, ob ber Autor

pe oorfchreibt. (3dl halte eb für einen ©oejug,

Don Autoren wie Xrotbo, ©tumenthal, Kabelburg ufw.

möglich!! wenig ju wißen.) Aber wenn aud) ber

Autor eine foldte Waste oorfchreibt, weg bamit; pe

ift eine ©efdjmadloftgteit. Xüthtig fpielten bic getreu

gald unb Slotben. Xie Xamrnrolleit waren angemefjen

befeßt. «. 3ontb.

günfteb Crgeltongert in ber St. Wartenfirthe.

3n bem ftimmungbooüen Sfonjerte, bab butch bie

Witmirfung ber ©ereinigung für tircblitben Qborgefang

erhöhte Angiebungbfraft auigeübl hatte, brachte ficrr

Sichtwart nur jwei Orgelwerfe gu @cf>ör: ©aebb

monumentale# ©rätubium unb guge in a-moll unb

®. Schumann# ©afiacaglia b-tuoll über B-A-C-H,
ein ernfteb, gebiegeneb ©Jett, bab, flafpfchen ©ahnen
folgenb, bod) mobernen ©eifl in bie altebrwürbige

gorm Der ©affacaglia gu gießen weiß.

$err Xöbten ftcuerte jum ©rogramm jwei geift-

liehe Sieber bei. ©bilipp ©manuel ©ach# „Xie

Fimmel rühmen beb ©wigen Sh«" würbe alb Horn-

poption ficher weit mehr gefebäßt werben, wenn ihr

nicht ein ©eetbooen mit feinem ben gangen Stimmung«-
geholt ber ©eüertfdien ©Sorte aubfthöpfenben, gleich-

faüb für eine Stimme tamponierten Siebe oügu febr

im SBegc ftänbe. $err Xöbten, bepen fünplertfthe

©ntwidluna man nur mit lebbaftefter Anteilnahme

oerfolgen taitn, fang bab SSert mit ebenfo fdjöner

Stimme wie geläutertem ©etftänbmb unb erfreulicher

©eßerrfchung beb Stilb. Ob bab befanntc, bem

„©otenbüchlein oon Anita Wagbalena ©ach" tot-
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nomment ,,©ifi bu bei mit" Bon ©ad) felbft ftammt,

iß feinebmegb fidjer rrmiefen, wenn audj bie iBatjr-

fcgeinücgfeit baiür fprieftt. Hl« 3eugnib non ber

^erglicgfeit beb ®ertjättnifffS jtoifegen ©ad) unb feiner

zweiten ©attin ift bab innige Sieb aQen ©eregrern

beb Xgomabfantor« bpppelt roertDoH.

Sie '-Bereinigung für ftrdjli djen Sborgefang bot
|

in ©etgetb tegönee Sboratmotette „Witten mir im

Seben ßnb" erneut einen ooögültigen ©emeib ibrtb

großen Können« ©ib auf einige nicht ganz einroanb-

freie Einfäge ber Wfinnerftimmen mürbe bab fcijroierige

Süerf tabellob gelungen, ©racgtooll erflang ©ad)«

llgoral „Kommt mieber au« ber finfiern ©ruft."

3. ©tmringb.

®nneinniifjigf Hnn&fdjan.

Segminbfucgt unb ftabtifege Härten. Sen
oielfacgen ©eßrebungen gegenüber, ben ©aumbefianb

einer großen Stabt burd) ©ermenbung ber Härten

unb SBälber ju ©auplägen ju Berminbern, bflrfte,

fo fegreibt bie Xäglicge ©unbfdjau, bielleicgt eine

Statiftif non 3nterefie fein, roelcge in ben brei

größten $auptßäbten Europa« angefteQt morben

iß unb bie fd)Iagenb betoeiß ,
baß zroifegen bem

©aumbeßanb, alfo ben ©arfanlagen, öffentlichen

©lägen unb (Härten, unb ber Sollbgefunbgett innige

©ejiebungen befteben ©efonberb läßt ßcg ein be-

ftimmteb ©ergältni« jmiftßen ber Xuberlulofe
unb bem Bon Sitten eingenommenen filädjenraum

einer Stabt feßfleUen. So mürbe idngß auBgeecdjnet,

baß in Sonbon 687 SRorgen Sanb gepßanjt ßnb,

in ©erlin gibt eb 506 Worgen ©arlenanlagcn, in

©arib bagegen nur 242 fDiorgett. Siefer fHedjnung

mürbe in allen Stibten ein gleich große« brmobnteb

Xerrain jugrunbegetegt. Sie Stalißif berjenigen,

bie an Sungenfcgtoinbfucgt ftarben, fpriebt nun eine

fepr beerbte unb Bon ben Stabtoitrm begerzigenbmerte

Sprache. Senn eb ßarben in Sonbon an ber

Sungenfcgminbiucgt oon 1000 ©erfonrn 1 ,8 , in ©rrlin

oon je 1000 2,6, in ©arib aber Bon berfelben

Hnzagt 4,#5 ©ertönen, fo baß alfo in ©an«, bab

ungefähr 2 V>mal fo menig ©artenlanb beftgt toit

Sonbon, auch 2,«mal fo Biel Wenfdjen ber Xubertulofe

«um Opfer fielen mie bort. Eb iß an fleh lein

3roeifel barüber mägtich, baß bie Suftoerbältniffe

einer Stabt abgängig ßnb non bem größeren ober

Heineren ffläcgenraunt mit ©iutnen bemachfenen ©oben«.

Huch barüber mar man ßd) ftelb flar, baß bie Suft-

nerhältniße in einer Stabt mit ben ©efunbgeitb-

oergältnißen bjm. mit ben (Srfranfungen an Sangen*

fegminbfuegt £>anb in $anb gegen. Über biefe

Uebergeugung, roeldjc bie Ärzte oon ber Sache gatten,

mar bibber nur eine auf allgemeine mißenfcgaftlicge

Xgeorie aufgebaute, bie ßd) aub ben roißenfcgaftlccgen

(hfagrungen ergab, melcge mau bei ber ©eganbiung I

ber Sungenfchminbfucht machte. Schon ber Umßanb,
baß in Heineren Stabten bie Xubertulofe nicht fo

Der breitet ift mie in großen Stabten, fpraeg bafür,

baß bie Suftoergältniße gerabe bei biefer Srfrantung

Bon größtem ©eroitgt ßnb. Über fegt mürbe biefe

mißenfchaftlicge Überzeugung auch zahlenmäßig bemiefen.

Senn nicmanb tnirb leugnen tönnen, baß ber ijufammeu*

gang «mifegen ©artenanlagen unb Sungeutubertulofe

(ein zufälliger, fonbern ein bebingter ift.

Ser biebjägrige SBangelifth-fojiale Kongreß hat

ßtg eingegenb mit ben Hufgaben ber Stfibte alb Hr-

beitgeber befaßt, ©eigeorbneter Sr. Seoni- Straßburg

referierte über biefe« Xgema unb machte hierbei über

bab Sognfgßem ber Stabt Straßburg u. a. fotgenbe

Angaben.

Sie Bon ber StabtBermaltnng feftgefegten Sügne

gelten nur für bie lebigen Arbeiter, ©erheiratete Ar-

beiter erhalten bagegen ju ben Sägen ber Sogntafel

einen 3uf<glag Bon 5 %, Hrbeiter mit grfißerer

Samilie ßufdjtäge oon 10, 16 ober 20 % beb @tunb-

logneb, je nadjbem ße für megr alb brei, mege alb

fünf ober megr alb ßeben ßinber unter 16 3»gren
,)u forgen gaben.

Hlb bie ©ermaltung im 3flgre 1904 ben Ent-

murf igrer Hrbeitbfa|ung oerflßentlicgte, fließ gerabe

biefe ©rfiimmung auf ben lebgafteften SBiberfprud).

Sie ©ermaltung gemägre — fo fagt man — mit

biefen 3ufd)lägen eine ©rämie auf bie Kinbererjeugung.

Semgegenüber mar an ber 41a ab einer Hngagl oon

Hrbeitrrbubgetb, bie bie ©ermaltung gatte auffteQen

laßen, leitgt nathjumeifen, baß ber ©ebarf bet Hrbeiter-

famitien mit maigfrnber Kinberjagt in notg Biel

ßärferem ©faßt zunimmt, alb bie oon ber ©ermaltung

oorgefegtagenen 3 uicgl 8 ge.

©emitgtiger mar fegon ber Einmaub, baß biefe

Sißerenjierung ber Sögnc bem iperlomtnen berart

miberfprätge, baß ße bei ber Hrbeiterftgaft fefbft auf

SBiberftanb flößen mürbe, baß ferner bie ©emerffegaften

fegon mit «üdßcgt ani igre lebigen Witglieber gegen

bie neue Siegelung Sront machen müßten. Hucg

biefe Sefürcgtungen ßnb nicht eingetroffen. Sab neue

Sognfgßem hat ßcg fiberraftgenb fegnett eingelegt, unb

menn heute ©emetffegaft unb Hrbeiteraubfcguß SBünfcge

äußern, fo gegen ße auf Erhöhung ber 3ußgüße für

tinberreiege ffamilien, niegt auf beten ©efeitigung.

3njmifcgen gaben aud) anbere Stäbte bab ©ebarf«-

moment bei igrer Sognpolitil berüdßcgtigt. 92od) Bor

3nlrafttrcten beb Straßburger Entmurfb gat Sranffuct

iRietjufcgüße für finbmeitge Samilien eingefügrt nnb

feit bem oorigen Sagte gemägrt Wainj feinen Arbeitern

ffamilienjufagen. 3» beiben Stäbtru ftuft ßcg bie

$öge biefee Seiftungen, ägnlitg mie in Stcaßburg, naeg

ber 3agl ber ertuerbbunfägigen Rinber ab.
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Sonntagsruhe im Xarmftäbter £anbtll-
gewerbe. Sit Stabtoererbneten genehmigten ein

Crtlfiatut, wonach Dom 1. 3amiar 1908 ab bie

©ebilfen, ficbrlinge unb arbeitet im iianbellgtwerbe

an Sonntagen, fomeit nicht beionbere Äuinabmen

gugeftanbcn ftnb, nicht bef djäftigt werben Dürfen unb

ein ©emerbebetrieb in offenen CertoufJfieflen an

biefem Sage nicht ftattfinben batf.

$okal( |lotffon.

— ©efucb bet ©oIMfdche im 3°bre 1907.
»wir
Sott. •

Tlfiitf

VS»Tt. :

»uiuuBfn

:

C4«IC(t:
taflrnMR

3anuar . . 6446 5014 11460 382 4070

SVebruar . . 6748 4686 11434 408 3827

SRätjS . . 6930 5278 12208 394 3657

Kpiit . 7520 4828 12348 412 3239

SDiai . . . 7029 5011 12040 410 3424

3uni • . 7222 5514 12736 425 3407

3«li • - . 7828 5436 13264 442 3632

Äuguft . . 8195 5154 13349 431 3491

— 3n ben fünf ©erfouflfteOen bei ©ereinl

gegen ben SRi&braudj geiftiger ©ctränfe mürben oom

1. anguft bis 31. äuguft 1907 abgegeben:

$OTtionra 0l4frr t*lt« 6tiid «Mtrr tfltVn

©uttmnild) : €m>p-r ffrot: «RU*:

Warft .
— — 1080 163 2310

Stiudfähre 315 1 1465 1017 1855

£aftabie 372 805 2 2355 1536 3342
TOartlbaÜe 91 46 1777 584 4490
UntertraDe 145 10 890 475 1832

372 1356 65 7567 3775 13829

— achtel ®om«Crgel!onäert. 3ür bal am
Sonntag ben 8. September 12 Uhr flattfinbenbe ßonjert

ift bie SRitwirlung ton jmei Rünftlerinnen, gräutein

ßonftanje SJiarba, C rat orten- unb Sonjert-

fängerin aul XrcSbcn, unb grfiutein Saura ©reger,

©iotinoirtuofin aul ffiutin, gewonnen, benen hetoor-

ragenbe unb glänjenbe Seiftungen in Dielen aulroärti-

gen ©eriebten nachgerühmt werben, au« ber weiteren

©ortraglfolge erwähnen wir: „Solgatba" für Sopran,

©ioline unb Orgel Don S. Reifer, ffilegie für

©ioline unb Orgel Don Siicmenfchneiber ufw.

->«»- gutfetgen.

Die Commerz-Bank
in liübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscontlernng von Wechseln auf hier and
Deutache Flaue.

An- nnd Verkauf von Wechseln anf»
Analand.

An nnd Verkauf von Wertpapieren,
film- nnd Depositen- Verkehr ,

Laufende
Reehnnng.

Darlehen (egen Verpfandung: von Wert-
papieren nnd Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Oew&hrnng von Bar- n. Accept- Krediten.
Slnlttsnng von Konpons.
Ansstellung von Kreditbriefen.
Klnslehnng von Wechseln, Checks nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ausioosnngen unter Da-

ran tie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern Verachlua* der ,

Mieter in ihrer gegen Keaersgefahr and Bin*

brach srecricherten Stahlkammer.

= Simonsbrot =,

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Q&okokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 1 39.
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Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depoeitengeldem. Diskon-
tierung von Wechselh. Gewährung von
Darlehen. Kauf und Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Coupons.
Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 31. August 1907.

Aktiva :

Kaasenbestand u. Reichsbankguthaben Jt 221 522,19
Auswärtige UDd hiesige Debitoren . . • 1 717 304,82
Wechselbeatand • 4 281 187,81

Darlehen 2 965 060,41

Effekten 292919,98
Bankgehaude 120 000,

—

Sonstige Aktiva • 10 523,53

Passiva:
Grundkapital Jt 2 400000,-
Keeervefonds • 520000,

—

Spezial-Reserven etc 133 436,10
Girokonten >4 928 465,71

Depositen • 949 931,44

Auswärtige and hiesige Kreditoren . • 464 312,24

Akzepte • 3 462,55

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MBblasatraaae 82 LÜBECK NOhlenstrasM 62

Fernsprecher

:

{

Kontor 264.
Kokswerk 1086.

Hermann Lange
Beckergrub« 75 I. Lübeck. Fernruf Ns. 1214,

empfiehlt sich zur Übernahme von Versicherungen

gegen Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas- und Einbruch-

diebstahl-Schäden

für die

Feuerversichernngs • Gesellschaft „Rheinland,
“

Neuss a. R.,

und von Lebens-, Aussteuer-, und Renten-Venicherungen

für die

Lebens-Versichenings-Bank „Kosmos,“ Zeitz.

Breitestr. 28/30. U nrafa |l Smdstr. 27.

Femyrnksr 11$. Hs U I G Id 1 1

.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.w Haakohl-Kaffee ist der beste.
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ffübedufdie ßlilttrr.
©rgati M ©prcUföiaft jtir ffförörag gemEinniityp lötlgtuit

15. ®cptem&tr. Unmuniibienigftcr 37. 1907.

IHrV BUltrr fddjfln«! €ona!a*# su>?jjfR». ©«suflUrril 1,® JC ®lwtrtj8Vtttefc. «ijqdtu Sumnimi brr ©o«fn 10 4. Hnjeigea 5» 4 bie

SM/ TOuglt/Cxr Brr Uübr<fi^n »HrH(d)fl1i |ur 'fcffötb/rutti gftn/tttR&|laev ZAHgfrit crftattrn bidr 9l*Rrr u*mtftltli4)

3 n h n 1 1

:

»ejetlfc&aft jur Beförfrerutig gemeinniljiger Idnabit- —
XX. Bericht bei Sammlung oon (Memätien ftupfrrfiichen

uni» ®ipb«bgüfjen über baä jtahr 1906.

ßur fjragc ber grbatiung ber in hübet! au« früheren

3ahrbunbertcn noch tioipanbntcn Irnfniiilct bet profanen
Bautuuft. — Siilbetfer ftunftgeioerbc itnb bie brüte grobe

ftunftgeroerbe’äinftellung, — Sie $lä|je um bie 'Karten-

unb 3atobifir<he herum — Sine neue Schult in ©amburg. —
ZßtatK unb ffinfti — ©eben unb Irriben im alten üuberf.

;*ue ben tßeototoflcn ber ftimmerei.) Sou Ir. ©artwig. —
tBemeumüßige Sunbfchau — fiofale Sotijen.

©eftUfdjofl

jur firfiirkrung gemfinanijigtr Tätigkeit.
|

Bieustag ben 17. September, 8 fkff1 -

Üjerrtnabcnb.
©etr Oberlehrer Ir. ftrüget: Sin Sinter in

Bapatlo.

Sie Wcfcttfchnft jnr Brförbcnmg gtmtinniißiger

Sätigfcit btabftdjligt and) in tiefem ^atre jungen

ßeuten jur ^ubbilbung auf Röteren tedjniftben Sehr*

anfialten Slipenbien ju perleiben.

Bewerber wollen ihre ©efudjc unter Beifügung

non 3eugnijfen bis jnm 27. b. Bl. bei bem Direltor

ber ©efeüfchaf!, Bürgermeifter Sr. Schön. einreitfeen.

Siübetf, ben 8. September 1907.

Sie Sorftebrrftfiaff

ber ®elrUfdiafl jnr Stföriernnj orarinnfilftjrr Jäitjkrit.

®tographifdte ßrfellfchaft.

3§crrtirabtnb.

irettaß 8 liilf r

.

R.-A. Dienstag den 17. September, 8 Chr.

©efeüföaft

jur SBeförberung gemeinnilßiger £ätigfeit.

©errenabenb.

^rojeijor Sr. ßtnj machte intereffante 'JKitteilungen

über feinen flufenthalt in 'Jfeuqort unb einigen

anberrn Stabten ber Bereinigten Staaten fRorb*

amerilab. 8n bet ßanb eine* ^Slaneb Don 9?eu-

gort erläuterte ber Bortrage nbe bie Berfehrboerhait-

niffe, 5ährbote, Sampfer, Straßenbahnen, ©oeß- (L)

unb unterirbifche (Sub) Bahnen, bie großartige An-

lage ber Brooflin-Brüde unb ging bann ju ben

wiffenjeßaffließen fänftalten übet: bem Aquarium, bem

ftunftmufeum unb bem Slmeritanifchen fllaturhiftorifchen

HRufeum Sab leßtere mit feinen großen, leben*-

oofltn Bogelgruppen, bem IReicßtum an aubgefiorbenen

tRiefentieren, ffinftlerifcß unb lebenbwahr bargefteQten

©labmobelten nieberer 'JJleerebtiere fanb eine bc-

fonberb eingehenbe Btfprecßung. fturj ßingewitfen

warb auf ben großen, in ber 'JJlilte ber Stabt ge-

legenen gemralpart unb noch aubgebehnteren, natur-

wüthfigen Bronjepnrt mit feinen Büffelfjetrben,

riefigen, eine Hnjahl hob« Bäume überfpannenbnt

Bogeloofieren unb attbereb. Bebner wenbete fuß

bann ben großartigen (Sinricßtungen ber ©aroarb-

Unioerfitcit in 8ofton-(£ambtibge ju mit ihren

Sammlungen unb jonftigen roiffcnfcßaftlicben (Sin-

ricßtungen, um tnbltcß ttoeß Blittrilunqen über einige

ber großen Bibliotßeten in Bofton, Sieußorf,

(fßieago ufw. ju machen. Sab Biblioißetbrnefen ift

in ben Bereinigten Staaten außerorbentlicß aubgt-

bilbet unb weit tiefer in ade Scßicßten ber Be-

Bödernng eingebrungen alb bei unb. Sie Bibliotßefeit

ftnb täglich oon morgen* bi* abenbb geöffnet, mit

bequem eingerießteten ßefefälen oerfeßeit; bejonbrre

Säte entßatten bie neueften 3«iungen, anbere 3«t>

feßriften, ein weiterer Saal ift, entfprecßenb beforiert

unb aubgeftattet, für flinber $um fiefen beftimmt,

Heineren ffinbern wirb oorgelefen. Sie Äubgabe

bet Bflcßer, bab (Sntleißen jowie bie ganje 8t-

nußung ber ©ibtiotße! ift außerorbentlicß erleichtert.
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mal jcbmiatlä oiet batu beiträgt, baß bie Bibliotljelen

fo fitart benugt werben. Sie Beamten, jur Hälfte

Samen, finb auf eigenen Sibtiotbelöfchulen oorge*

bilbet, ftetS fetjr entgegenfomntenb unb betjülftid).

Sie iSebäube, Treppenläufer, Sefefäle ujro finb I

ardtiteftomfdj reidj aubgeftattet, mit Statuen,

'JDicbaifion® serbienter Ameritaner, (hcmälben ufro.

gefdjmücft, um burcb entfpretbenbe Umgebung ben

fflenuB beb Sefen« ju ergäben. Al® bejeidtnenb für

ba® SBerhältni® jinijcben Beoölferung unb ©ibliotbet

ftellte ‘fkofefjor Sr. 2enj bie Überfdjrift be?

©ibliotbefögebäube® in Bofion bin: The public

library of the city of Boston , built by the
peoplo and dedicated to the advaucetneut of

learning.

©rfcUfdjnft

jur örforbrrnng gcmrinnütjigcr Tätigkeit.

XX.

Brritfit btr Sammlung von

©cmälbtn, fiupftrlfidjrn nnb ©ipsabgiidtn

über ba« Zagt 1906.

Sureh ben Ausbau bei Sacbgcichoffe« im Oftflügel

be« XtufeumSgrbäube® haben wir einen neuen Saat

für bie Sammlung ton ®ip®abgüffcn erhalten unb

tonnten einen oott biejer Sammlung bisher in

«nfpnicb genommenen Saal unferer Wemälbcfammlnug
juroeifeu. Sa wir cs al« eine unferer withttgftcn Stuf*

gaben betrachten, bie heimliche ihmft ;u pflegen, benupten

wir bie Gelegenheit, in bem ireigeworbenen Saale

oor ber hfcuaufftcllung ber Qtemälbefamnilung eine

Ausheilung ber Serie bc« SJalcr« (Sari Zutius

Biilbc jti oeranftaltcn. SJiitbe hat ficb um tiübed

unb bie lübcdifchc Sanft fo große Bcrbieiiftc erworben,

baß cb nur eine B flicht ber Santbarteit genannt

werben tann, wenn bas Anbcnlcn an ihn unb fein

Sirfeu wieber auigefrdd)t lourbe. 'Jiadjbcm bie

Teilung ber Siabtbibliothef ficb bereit erflärt batte,

unb jum &\vtde einer oiermöcbenttichen Ausheilung

jahlreicbe Serie Btilbc® jur Beifügung ju hellen,

erließen Wir einen öffentlichen Aufruf an bie übrigen

Bcfiger oon arbeiten bieje« Sfünftlcr®, um fie für

bie gepinnte Aushetlung ju intereffieren. Siefer

Aufruf hatte ben erfreulithen Erfolg, bofi außer ben

Herren Senator Sr. Schling, öeneralfoniul Betet

unb Kaufmann Bud unb Stau $cof. SIRantcl® auch

ba« Satbarineum unb bie naturhiftorifebe Sammlung
bc« 'Dtufcum®, befonber« aber yerr lloitfu! 'Jtölting

in Hamburg un« ihren reichen Befig an Gcmälben,

Zeichnungen unb Stilen SHilbe® leibweife überlicfien.

Bfitbc, ber frit ieineni fimmnbbreifeigften Seben«jahr

bi« ju feinem am 19. Stoocmber 1675 erfolgten

Sobc in Üübed tätig war, fam in biefer AusfteUung

nach allen (Richtungen feiner fünftlcrifdjcH Sirffamfeit

jur Weitung. Auffcr einer Seihe oon fiompofitionen

mcift religiiijen Inhalt« waren mehrere Ölgemälbe,

Entwürfe ju ©laSgemälben unb itirdtenmalcrcicn, jo*

wie biele Bilbniife in Aquarell, Srcibc unb Blcihift

aubgefiellt. Saju tarnen noch jahlreichc Aufnahmen

lübectiicher Altertümer unb Hunftwerle, Anfichten

au« Sübccf unb eine nicht geringe Anjabl oon

Stubicn, Seifeifijjen unb Stiyenbudjblättcrn. Sir

batten bie greube, bafi bie SRilbe-AuSftellung lebhaften

Antlang fanb, unb ba bie 9JJufcum4Dermaltuug für

bie Sauer biefer Scranftattung in bantenSrocrtcr

Seife ben freien Zutritt in« SRufeum geftattete, würbe

bie Aufteilung oon hieffgen unb auswärtigen Sunft

freunben eifrig bcfucht. Wlciehjeitig oeräffeutlidjte

ber .ttonjeroator in ben üilbediidien blättern 1906

9lr. 17, in ben Baterftäbtifdicn Blättern 1906 9fr. 19

unb in bem illufiricrtcn '-Beiblatt bc« Wcnerat-Anjeigcr®

„Son fiübed® Siirnien" 1906 9lr. 20 mehrere jum

Seil mit Abbilbungen »eriebene Auflage über Btilbc

unb feine ßunft, bie auch baju beitrugen, ba® (fiubltfum

für bie Ausheilung ju intereffieren. 6® ift un® eine

angenehme fßflidjt, auch an biefer Stelle allen benen

nochmal« ju bauten, bie un® burd) ihre Bereit*

willigteit bie Bcranftattung ber 9JiiIbe-Au«fieQuug

ermöglichten.

Zu ben heroorrageiibfleu RünfKerii, bic im 19.

Zahrhuubert au® tlübed heroorgegangen finb, gehört

brr SJialcr Sithelm Eorbe® (geh. 1629, geft. 1669

in Üiibcd), Ser gefamte fünftlerifdjc '-Nachlaß biete®

Slaler® lam burch bie leptwiHigc Beringung feine«

Brecher«, bc« jjofrat® Sr. Emil Eorbe« in ben Bc*

ftp unfern Stabt. Sie Ölgemälbe unb ein Seil ber

größeren unb ati«geführien Zeichnungen finb in ber

Wcmälbefammlung nufgeljängt worben. Sie flcinrrcn

Arbeiten, Zeichnungen unb Stubicn, bic einen ganten

Scbrant ber Sammlung oon fiupierftidjen unb £>anb-

jeichnungen füllen, tonnten bisher nur in befchräntter

Au«wahl oorübergehenb jur Anfdiauung gebracht

werben. E« tag baber nahe, im Anfctjluß an bic

Sltlbe*Au®itellung auch eine S. Eorbeö-Äuefiellung

ju oeranftaltcn. 3« birier fteuerten ahermal® h'efige

Huttfifreunbe, barunter bie Herren RonfuI gaber unb

ftaufntann Üau fowie grau Dr. mod. Sfeuter einige

Wcmälbc bei, ba« meifte aber tonnten wir bem eigenen

Befipftanbe entnehmen. S. Eorbe« war ein oieloer*

fprechenber Hünftlcr, ber nur be®batb einer unoer'

bienten Bergeffenheit anheimficl, toeit ein oorjeitiger

Sob ihn au« feinem Schaffen riß, al« er burd) fein

$wuptwert, ben „milben Zöger," erft angefangen hatte,

bie allgemeine Aufmertfamteit auf (ich $u lenten.
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Slan fann fngen, baß burch unfere au«ßellung bcr

ällgcmeinheit juni erßcn Kaie gcjeigt routbc, mie

oielicitig ffl. Gorbe« mar, roie grünbltcfi er bei Seinen

©emälbcn jn fflerfe ging unb mir er (id) jn immer
größerer Bollfommenhctt burebrang. i?iudj auf biefc

Sueßellung hQt ber Sonicrüator in beit Sübcdißben

Blättern unb in ben lagejjeitungen burtb mehrere

auffäßc hingemieien.

Xent jn fiiibed im 3nhrf 1882 geborenen unb

jcßt in SDiüncfjen tätigen Silbhauer \rnn« Scßrocgcrle,

ber ficß aucb al« 3tichner unb gßußrator fchon her*

oorgetan hat, gaben mir Gelegenheit, eine größere

Slnjahl plaftifdjer unb graphischer arbeiten im

Sitiieum auöjuftellen. Sdjroegcrle gehört ju ben

hoffnungeooUftcn Silbhaucrtt ber jüngeren Kündjener

Schule unb ift bereit« mieberholt burch erftc 'firetje

aubgejeichuet morbcn. So fanb bie Slubitellung feiner

fflerfe in feiner Baterftabt ben ocrbientcn Beifall.

3nc Juli mürbe bann eine neue aufßcHung unferer

©emölbefammlung burchgcfiihrt lie Vermehrung ber

unb jur Verfügung ftehenben Säumt machte e«

möglich, bie Silber, bie bisher all.su gebrängt unb

jum leil Diel ju hoch gingen, beffer unb übcrfichtlicher

unter,subringen. Someit c« anging, murbett bie

Silber nach ben SWalerichulen unb nach ber §eimat
ber ftt'inßler georbnet. 3» bem großen Saale recht«

com (Eingänge finb jcßt bie SBerfe lübcefifcher unb
hantbnrgifdjer foroie anberer nicbcrbeutfcher Kater
untcrgebracht 3n bem anftonenben Gdfaale unb in

beit Kabinetten ift unfer fleiner Bcfißftanb an älteren .

fflerfen ber beutfehen, altniebcrlänbifeben unb hoQän*

bifchen Schulen ju fehen. Taran fcßliefien fiefj bie
j

öemälbe itatienifchcr SKcißer. ®er fog. „norbifche

Saal “ im SBeftflügel enthält jumeiff Silber ffanbinabifdjer

unb anberer nichtbruticher ftiinftler. 3” bem großen

Saale linf« Dom (Eingang ift bie eine Jpälfte be«

Saume« bcr Berliner, Xüffelborfcr, ireetbener, i

Seimarer unb Küncßener ftunß äugemiefen, bie

anbere .fjälftc ber hollänbifchen Sanbfcßaft«» unb

OTarintmalerei. 3n einjelnen (fällen mußte, um ein

bemerfcn«rocrte« Bilb beffer jur Geltung ju bringen,

freilich bei« Srinjip ber SluffteDung nach Schulen

burchbrochen merben.

fflir (innen auch in biefem gaßre über eine er-

freuliche Sermehrung unferer Sammlungen berichten.

SU« eine« ber berocrragenbften Silber ber 37. aus-

fteOung be« SJübeder ftimftoereine mürbe ba« ©emälbe

„öebenöabenb" Don (Ernft (Eitner allgemein anerfannt.

Xer treffliche Hamburger Rünftler, ber burch gamilien*

banbe ju Slübecf in naher Bejahung ftcht, jeigt auf

biefem Silbe ben (Eingang in ba« E>eilige*©eiß*Ö»fpitaL

Unter ben oor bieicm befinblichen Sinben fißen auf

ben langen ©änfen bie alten Könner unb grauen,

bie im Jpofpital ein behagliche« Unterfommen für

ihren 2chen«abenb geiunben haben. (Eitner hat fieh

treu an bie Katur gehalten; bie bargeftellten ©erfonen

finb alle roohl getroffen. So geminnt fein fflerf ein

erhöhte« 3>'tercffc für uns, meil ein charalteriftifche«

Stücf fiübcd barauf für bie Kocßroelt feftgeßalten er*

feheint. 3n ber richtigen fflürbigmtg be« Umßanbe«,

baß gerabe biefc« Gemälbc nirgenb« einen befferen ©laß

ßnben fonnte als in ber Gemälbefammlung be«

Cübecfer Kufcum«, überließ un« (Eitner fein fflerf

lebiglich gegen (Erftattung feiner eigenen Auslagen.

Slber auch baju mären mir bei unferen befchräuften

'Kitteln nicht imftanbc gemefen, menn nicht bcr

hiefige fiunftoerein, ber ja feinerjeit bie Gcmälbefamm*

lung begrünbet hat, einen erheblichen Seil ber

erferbcrlichen Summe beigefteuert hätte. Ser Kunft*

Derein bemie« feine fortbauernbe giirjorgc für unfere

Gemälbefammlung auch babureß, baß er un« nod) ein

Olgcmätbe al« Gejcßcnf übermie«, unb jroar:

„jpetmfehrenbc Schate* oon Carl Sat)fer*Gid)berg

in Steglip bei Berlin.

Ser Käfer, ber al« einer ber talentnollften

Schüler Gugen Bracht« gilt, f»at fich auch einen Kamen

al« Kabierer uub fiiehograph ermorben. Xa«
Bilb iß eine bemerfeneroerte ©tobe feiner auf beforatioe

©irfung hinjielcnbcn fiunftrichtung-

Unjer in fWünchen lebenber SanbSmann 3uliu«

Biftor Garßen« übermie« unferer Sammlung al« fcljr

millfommene ©ejehenfe jmei Cfgemälbc:

X. ©cigenfpietenber Slönch.

2. am Abhang.

Ser Kunßler, Don bem mir bereit« ein treffliche«

Stilleben im 3#hre 1900 ermorben haben, hatte ben

SBunfch, im SJtufeum feinet ffiaterftabt fo Dertreten ju

fein, baß alle Seiten feiner rünftlerifcßen lätigfeit

jur ©eltung fämen, unb hat un« baher ein Siguren*

bilb unb eine Sanbfchaft geianbt. ®a er jmei ©emälbe

au«geroählt hat, bie ju ieinen beßen arbeiten gerechnet

merben, iß fein ©efeßenf eine ganj bejonber« er*

frculiche Bermehrung unferer Sammlung lübcdifcßer

Kunßmerfe, für bie ihm anerfennung unb Eanf au«*

gejprocßen merben muß.

au« ber im Srühjaßre 1900 in ber Katharinen*

lirdje oeranftalteten au«ßetlung oon fflerfen be« au«

SJübed ßammeuben Kater« gtbu« (.peego .fjöppener)

ermatb bie ©cfellichaft ,;ur Beförbetung gemetnnüpiger

Hätigfeit 13 Criginaljeichnungeit uetb eine Dom

ftünßlcr felbß übcrarheitetc Seprobuftion unb über*

roie« biefc arbeiten unfere« 2anb«manne« ber Samm-
lung oon fpanbjeicfjuungen. Ge finb jolgcnbc:

1. are« (Katalog Sir. 39 ber 3ibu«*au«ßellung),

geberjeichuung.

2. Grbgeiß (9lr. 43), Btciftiitjeichnung.

3. Blcbuja (Kr. 50), Blciftiftärichnung.
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4. ©rijelb (Kr. 54), 3eber;\ei<bnung.

5. Kafl (Kr. 59), ©leiftiftjeiebnung.

6. Xie Sehnfucht, Kanbzeiebnung ju einem ®e*

biebt #on Stanj Euer« (Kr. 84), ficbtrjcidtnimg.

7. üueifer im ftrei« (Kr. 110), foloriertc 3fid)nung.

8. 2ucifer ('Jlr. 114), IBIeiftift.^eic^niing.

9. Xer SBäcbter ber Srüfjc (Kr 1 1 6), ©untftiftzeiebnung.

10. 8ftftubien (Kr. 138), » ofjlcn jeic^nung.

11. Unmobcrne Kicbtuaturftubic (cljtic Kummer),
3cber,Zeichnung.

12. fiolgrr (ohne Kummer), Reberjcic^nung.

13. QVeftc£)t, Kanbzeiebnung ju einem ©ebieht uon

Seit; Borenj, getönte 3tberjcitbnung.

14. Xämmerwcdcn, überarbeiteter Xruef nach einer

3eiebnung (Kr. 119).

SBir batten biöber Don 3ibu«, ber unter ben

ftünftlern ber ©egenmart eine burdtau« eigenartige

Stellung einnimmt unb einen großen Kreiä Don ©er-

efarem befi(>t, nur eine 8nz«bl »on Serticlfältigungen

(einer 3ficbnungen unb 3duftrationen, jo bafi bie

3utuenbung ber Criginalarbeiten befonber« erfreulich

erfdjeint. Korn Sünftler felbft erhielt bie Sammlung
noch alb ©rieben t:

1. 5ibu«'Serie, 12 ©lättcr au8 bem Ster läge ton

©üntber SBagncr in Hannover. .

2. Sin ®oetbe-©lalat. (8bbruef.)

3ür bie Sammlung oon Kupferftieben würben
angetauft:

1. ©ilbni« beb ©ürgermcifter« Eljr. 8. Cterbref,

geftoeben ton 3 SB- ©odingcr nach 3- E. ©röger.

2. ©iibru« be« lübeefifeben 8rjte« I>r. med. 3<><b-

Sögel, geftoeben ton ®. £. Erufiu« (im 3<>bre

1758).

3. Xem fjerrn (ei Ehre. ©botograpbie naeb

einem Karton ton Suguft Wobtlnedjt, ein

patriotifebe« 3cftblati aut bem 3ühre 1870.

818 ©efebenfe erhielten wir tom Mengen ttunft-
]

terein brei Munftblättrr:

1. ©elifane, farbige Driginal-llitbographie ton

©aul Kcuenborn in SKüneben.

2. L'amour paisible, geftoeben uon Kt. £>ortr naeb

8ntoine SBatteau.

3. Sitla ©orgbefe, farbige Keprobultion naeb bem

Olgemälbe uon 0«wa(b 8ebenbaeb.

©on £>erm ©ilbbauer Sebwegerle: eine Keifte ton

äitbograpbien, Slpbrucfen unb ©botogropbien

nach feinen 3ctcbnungen unb plaftifeben

8rbciten.

©on 3rau 3- SB. 3ürgeuä: jwei Kabierungen beb

Hamburger Stalcr« SB. Sebmibt in SBcimar.

©on £>erm Slrcbitelt Sönniebfen: fünf ftupferftiebc

(©eilagen ju ben fiannoterfebeu gelehrten
|

8njeigen für ba« 3abr 1752).

©on iperrn Dr. med. Struef:

1. feeb# ©lütter au« bem ton Stilbe nnb Speefter

lithographierten SBrrfe „Kltargemälbe ber

©reterabenlapede im Xom $u Sübeef."

2. Xeurient al« König Bear, geftoeben uon

ijcrbinanb ©erger nach X. fiilbcbranbt.

©on Jperm Dr. jur. Jh- $aeb:

1. ©ilbni« be« Xr. ©eter firüefenberg, lithographiert

ton E. 3- Clbermann.

2. einen Hupferftieb naeb ©ereile.

3. einen ©olgfebnitt au« bem XVII. 3«brbunbert.

©on fterrn Staler .£>. Säger:

3«fef ©oniatow«fi'fl ©ilbni«, lithographiert ton

E 8- Olbennonn.

©om lulturbiftorifeben Stufeum würben un« überwiefen:

32 ©ilbniffe ton einem unbetannten Striber

unb mehrere ©altnnograpbicn unb Citbo-

grapbien.

8Üen, bie unferc Sammlungen in fo hochherziger

SBeije uermebrt haben, fei hier nochmal« gebanlt.

8ucb in biefem 3ahre würben in gewohnter

SBciic in ben Scbauräften unb SBccbfelrabmcn ade

14 Xage neue Kupferfticbe unb £anbjeichmmgen au«-

gefteüt, tornebmlicb bie Keuenocrbungen unb bie

Serie beftimmter Künftlergruppen. 3ur Erläuterung

biefer 8u«ftellungeu hielt ber Koitferoator an mehreren

Sonntagen im Ktufeum ©orträge.

Slbgefehen ton ben Katalogifierungöarbeiten, bie

bie neuen Erwerbungen regelmäßig erforbern, würben

für bie fiupierftidjiammlung Spfjialtataloge angelegt.

Ein uotlftänbig neuer Katalog ber Sammlung ton

Jpanbjcidjmnigcn würbe in 8ngriff genommen, brr

wegen ber Sebwierigfeit, bie Echtheit ober Urheber-

febaft ber älteren ©lättcr feftjufteden, befonbere

Stühe terurfaebt. Ein 8ührer jur Erläuterung ber

£n«len'fcben Kunbgcmälbe ift im Stanuftript fo weit

fertiggeftent, baß bie Xrueflegung im uäcbftcn 3«bre

erfolgen bürfte. Slueb ber für ben Xruef oorbereitete

Katalog ber ©emälbejamntlung ift feinem Slbfebluß

näher gebracht worben.

XieKupferftiebiammlung ift häufig ton Sinheimifeben

unb 8remben beficbtigt worben, bie gewöbnlieb bie

Serie beftimmter Steiftet ftubicreu modtrn. 3n tiner

Keibe oon 3äUen lonnte ber Konferuator hiefigen

Kunftfreunben in ber 3rftftedung ber Echtheit ton

©emälben ober Stieben behilflich fei« »oh feiten

torfommenbe Stonogrammc erflären.

Stehrere febabhaft geworbene ©cmälbe, bie Kiffe

Zeigten, barunter bie „Sllbonerin" ton $. §eß unb

bae ©ilbni« be« Kct. ©enqon ton Stöder finb

reftauriert worben. Ebenfo würben auch bie Kahmett

mehrerer ©ilber au«gebeffert.
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®ie in ben 'Borjabren mürbe wieberum oielen

fiunftbcflifitnen bie erbetene Erlaubnis gum Slopieren

in ber (ßemälbeiammlutig erteilt.

Einen id)eueren Berluft erlitten mir burd) bat
am 6. Cttober 1906 erfolgte ipinfebeiben bet $erm
DireftorS Hermann ©ebbarb, ber fid) um unfeie

Sammlung als tDiitgtieb bet Borftanbes uou
1695 bis 1902 unb wieber feit 1903 febr oerbient ge-

macht bat. an feine Stelle bat bie ©efeQfchaft gur

©efötberung gemrinnüßiger Jätigfeit am 19. ijebruar

1907 $erm Bitbbauer Silhetnt öuioie erwählt.

Die Abrechnung über bas 3aht 1906 ergibt

einen Aaffenbeftanb oon Jt 29,63.

3»t Srrage ber ©r^altung ber in fiiiberf aus

früheren ^afjrlfunbertcn nod) »orljanbtnen

3>enfmäler ber profanen Söanfunft.

^er in 3Jr. 35 biefer Blätter erjdjienene Sktifel

„Sat wirb nun au« ber Sie 'JJfengfirafee Unter«

träne ?' gibt mir anlag, einige Bewertungen unb
äSorfdiläge, bie idj in einem roäbrenb bet oergangenen

Sintert an einem .Jiertenabenb ber ©efeQfchaft gut

Beförberung gemeinnüßigec läligteit gehaltenen Bor-
trage über bie gejchichtliche fintroidlung bet bürger-

lichen ffiübnbaufet in ßübed in begug auf bie grage
ber Erhaltung ber ^ierfelbft noch oorbanbenen Denf-
malet bet bürgerlichen Bautunft früherer ffabrbunberte

gemacht batte, fegt in biejen (Blättern gu mieberbolen.

Bachbem ich in bem 'Bortrage ben Berfud) gemacht

batte gu geigen, mat mir noch heute an Dentraälern

ber profanen Bautunft aut ben oerfchiebenen 3abt-

bunberten, bie feit ber ©tünbung ßübedt oet fl offen

finb, befißen unb bte äußere unb innere Crganifation

biefer ©auroerfe in ben oerjehiebenen Stilperioben

eingebenb gefchilbert halte, äußerte ich mich am
Schluffe folgeÜbermaßen:

„Droh aller 3erftiiruna oon ©rofanbauten feit

ber aiiitte bet oorigen Babrbunbertt, gu welcher

3cit bat Stabtbilb Sübedt noch alt ein mittel-

alterliches bezeichnet merben tonnte, finb noch aut

aQen Stilperioben mit Auinatjnie ber romanifchen

fo gabireiche ©eifpiele oorhanben, baff mir in biefer

§infid)t oieten anberen beutfehen Stäbten überlegen

finb unb im großen gangen bie biftorifd)r Sntroidlung

unjeret Sohuhaujet noch girmtich lüdenlol oerfoigen

fönnen!

Bergegenroärtigen mir unt nun, mie biefe 'Bauten

ein Spiegel ber 3eit finb, in ber fie entftanben, baß

et Serie finb, bie oon ber ehemaligen Blüte, ©rüge

unb Enltoidlung unferet ©emeinroefent 3'ugnis ob-

legen, bie hiftorifchen, funfthiftorifchen unb gum Deil

auch tünftlerifchen Sert befißen, fo mug et jebem

oon unt, bem biefieimat lieb unb mert ift, bem fie

Dar allem in bem ©rwanbe, an bem bie Sabrgunberte
geroebt gaben, teuer ift, mit tiefem Bebauern erfüDen,

gu roiiftn unb auch g« erleben, mie alle biefe Bau-
bentmäler bem Untergänge gemeibt unb oorauifichtlich

rettungtlot oerloren finb!

Ci erfeßeint batjer mohl nicht iibetflüffig unb
unberechtigt, bie fjtage aufguroerfen — obet oietinebr

gu mieberbolen, benn fie ift mehrfach bereiti oon
anbeter Seite erhoben roorben — : mit tännen mir
auch in biefer Begebung unjere Heimat jehüpen, —
ift et nicht möglich) unb auf welche Seife tännen
mir ben ererbten Bcfiß an foldjen Dentmälern oor
bem Untergänge beroabren unb ber 'JJacbmelt über-

mitteln ?

Bei Erörterung biefer grage mirb man ficb nun
gunachft jogleich fagen müfjen, oag et — mie folchei

auch bereitt ber frühere ijiefige Baubirefior Schau-
mann einmal in ber 3t'lf<htifl für Dentmalpfiege

heroorgehobrn bat — gang unmöglich ift, eine fo

große Angnbt oon älteren ©rofanbauten burd) itgenb-

melche gejeßgeberijdje SNaßregtln unb fflnorbnungen

gu erhalten, bag baburch ber Stabt roenigftent in

einzelnen Deilen ihr mittelalterlicher Ebaratter, fomeit

er burch bie $rofanbauten bebingt mirb, gemährt
bleiben tonnte, benn bagu bebarf et, mie Schaumanu
beroorbebt, bet Eintretent ber gefunden Beoölterung

für biefet 3*fI unb *in folget ift in jeßiger 3*>>

aut oerfchiebenen unb naheliegrubeii ©rünben nicht

gu ermatten!

Die 3at)t ber gu erhalteuben bgro. für eine

Erhaltung in Borjdjlag gu bringenben Baubentmäler
mirb alfo oon oornherein alt feine adgugroge,

jonbern nur alt eine bejcbränlte angunebmen fein,

unb et erjeßeint bie Hoffnung, baß et gelingen

fönnte, roenigftent biefe btidjränftere Sngahl oor ber

Becnicbtung gu bttoaljttn, nicht unbegrünbet. 3m
3nterefje ber Sache aber unb in Berüdfichtigung

ber grogen Schmierigteiten, bie ber Erfüllung auch

biejrt Hoffnung noch enigegenftehen bürften, erscheint

et groedmügig, raenn man fid) in biefem ©untte noch

meitere 'Bejchräutuug auferlegt unb nur bie gtagt

ber lKöglid)teit ber Erhaltung einer (leinen angahl
oon Dentmälern ber profanen Bautunft, ncimlid)

ber bebeutenberen, ber tttnftlerifd) roertoollften unb

am beften erhaltenen aut ben oerfchiebenen Stil-

perioben, mirttid) ernftlid) in Erwägung gieht!

gür biefe wenigen Bauten — et ^anbelt fich

höchstens um ein Dußenb — bürfte nun eine Söjung

bet Erhaltungtfrage in günftigem Sinne troß aller

etwa noch [ich geltenb machenben Schmierigteiten,

bie mir teinetmegt oertennen rooQen, aber coohl

fiefter gu erwarten fein; benn man füllte meinen,

bag, wenn mir bereit finb, für bie Schöpfung neuer
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Zenlmäler unb bie Schaffung neuer ftulturwerte

grojje Summen au#jugeben, e* unter unfeTen Wit-

bürgern auch noch grnug Seute geben fodte, bie nicht

geneigt wären, miihig jujuftfcouen, tute zahlreiche

Zenlmäler, bie alb ein foftbare* Srbteil einer ättertn

Kultur non unfrren Corfabren auf unb überfontmen

fiitb, jabrau* jabrein jerftört werben unb com ISrb-

hoben für immer oerjdiminben, — fonbern bie gewillt

unb entfdtloffen wären, jmedmöftigen gefeggeberijcgen,

an nnberen Orten ($ilb«*bfim, <£mben) bereit*

ejiftierenben SBerorbnungen, bie für bie bauernbe

(Srgoltung foldjer iPaubentmäler ober einzelner Zeile

berfelben ju treffen wären, fowie ber ^ereitfteUung

genügenber Wittel jit bemfelben ,‘froede ihre 3n‘

ftimmung ju geben!

Sollte e* fid) nun aber herau*fteden, bah e*

nicfjt einmal möglich ift — etwa in ber angebeuteten

©eije — and} nur eine fo geringe Anzahl alter

33ürgerbäufer Cor bem Untergange }u bewahren,

fo bleibt nur übrig ju oerfutbcn, biefelben roenigjtcn*

in naher Seife in ©ort unb SSt Ib fixiert ber

ÜRachwelt ju übermitteln unb ber Adgemeinbeit zu-

gänglich ju machen! (Sine foldte eralte Aufnahme

unterer ®au- unb Runftbrnfntäler, ber tircblidten

foroobl al* ber profanen, eint 3noentarifation ber-

felben ift ja nun eine längft befdjlojjene Sache:

burdt SHat unb SPürgerjegluh ftnb feit 3abren be-

ftimmte $crjönlid)feiten mit birfer Aufgabe betraut

unb finb hierfür bie entjprecgenbrii Wittel bereit*

gefteQt worben. (Srwägt man aber, bah cinftweilen

nur bie 3noentarijation ber tirdjlicfeen S8au- unb

flunjtbenfmäler in Angriff genommen worben ift,

unb bah biefe — bie injwifcben ein fo cortrefflidtc*

©erf, wie e* ber jweite Sfanb ber oon ber Öau-

beputation herausgegebenen !8au- uttb Runftbenfmäler

ber freien unb £>anfeftabt Sübed ift, gezeitigt bat—
oorauäfid)tIidi noch lange 3«bre in Anjpruch nehmen

wirb, unb hält man fich anbererfeit« oor Augen, wie

rapibe gerabe im Saufe ber legten 3ahte unb auch

augenblidlid) nicht nur einzelne fjäujer, fonbern

ganje fiäufergruppen unb Zeile oon Stragenzügen

abgetragen werben unb für immer au* iinjcrcm Stabt-

bilbe cerjehwinben, jo wirb man bie Überzeugung

gewinnen mfifjen, bah e* nicht nur wün|d)en*wert,

jonbern burchau* erforberlich ift, bah mit ber 3n>

centarijation ber profanen öau- unb Jtunftbentmäler,

ober, fall* biefe* au* irgenbwelchcn ©rürtben

untunlich ober gar nicht ju ermöglichen ift, jeben-

fall* mit ber ber wertoollften unb ber am meiften

gefeibrbeten Zenlmäler nicht länger gewartet wirb,

jonbern bah bieielbe jo balb al* irgenb möglich in*

ffirrl gejegt wirb! — 3a, bie Zringlicbleit biejer

Angelegenheit rechtfertigt oiedeicht fogar bie Weinung,

bah, wenn bie jur Verfügung ftehenben Jlräfte nicht

au*reichen jodten, barauf IBebacbt genommen werben

mühte, weitere $ilf*fräfte unb weitere Wittel bereit«

Aufiefle n, um jo balb al* möglich ein erjpriejjliche*

fRejultat gu zeitigen

!

Sa* bie Schaltung einer für ba* alte lübeder

bürgerliche ©obngau* tppifchen inneren ffiinricgtung,

wie fie 3abrhunberte ginburd) gang unb gäbe war,

anbetrifft, jo ift für eine foicbe ja baburd) in oor«

f

üglicher Seife gejorgt, bah unier Senat bie oon bem

rüfjeren ©äefermeifter Sdjabbel in jo hochherziger

©eije gut ffirricfjtung einer Stiftung binterlafjenen

Wittel jur jperjtedung eine* Wujeum* für lübcdijige

Altertümer beftimmte unb ju biejem 8wede, nad)

{Srjüdung ber an bie (Srrichtung ber Stiftung

gefnüpften Sebingung betreffenb unentgeltliche lieber-

lafjung eine* ©runbjtüde« — fich für ben Anlauf

be* jjet)tejeben ©runbftüde* entjegieb!

Z)ie$cl wirb un* alfo in ^ufunf t nicht nur im

allgemeinen ein üüilb bet inneren Crganijation eine*

©ürgerhauje* früherer feiten gewähren, jonbern auch

in jeinen einzelnen IHäumen bie Au*ftattung biefe*

in beu oetjebiebenen Stilperioben, wenigften* oon

ber Üarodjeii ab, oor Augen führen unb bauernb

erhalten!

Zie Ziele, ber §auptraum unjere* alten ©ogn-
hauje*, jeigt un* ba* Schabbe(ftiftung*hau* — wenn
man oon ber auf brrjelben bcfinblidjcn SHenaifjancc-

täjclung abjieht — in ber Au*ftattung, wie folc^e

jur ber ^errjdjaft be* SRololojtil* iiblid) war.

©eit charafteriftijdher unb interefjanter ift aber

bie Au*ftattung unterer Zielen zur töaroefjeit ge«

wejen, ju welcher 3*** hie unoerpugte töoglenbede

nocf> '-Brandt unb Sitte war unb bie Tiefen bureg

bie reidtgrjcgmglen Säulen au* §o(j unb bie

gejumpten Ztagballen einen jo eigenartigen Schtnud

erhielten!

Se jeheint mir jehr wünfd)en*wert, bah un* auch

eine jolche Ziele im Criginal erhalten bliebe Unb
hierzu bietet fieft nach meinet Anjicht gerabe jegt

eine günjtige (Megcnljeit, itijojern bie Ziele be*

§auje* 3obanui*jtrahe 32, welche gerabe ein oor-

ttejjliche* öeijpiel bieje* Zielenthpu* ift, fich bereit*

im iücjig be* Staate* befrnbet. — Wan jodle

meinen, e* liehe jich möglich machen, bah bieje Ziele,

auch wenn es ju einem dleubau be* -jpaujc* tarne, in

ihrem jegigen 3ut*anbe bauernb erhalten bleiben

tonnte — unb möchte ich, wenn ich nun jegliche,

bieje* mit bem ©unjdje tun, bah bieje Anregung

nicht ganz auf unfruchtbaren SBobcn gejoden jein

möcgte!" Sir.
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iffiüeifer fiunftgenerbe unb bie brüte große

Sunftgctnerbc'ftubfttDung.

>lKi« tfteuben mu§ jeher, ber rin Jntrrefje für ba$

Sübedet Runftgeroerbe Ijat, bir Artifel in dir. 36
ber Siübecfifdjen Blätter gelejen hoben, wenn fid)

auch grfebidhe SRebner unb ScfjriftfleUer finben

werben, bie bie ÜBitfung biefer beiben Artitel ab<

jufd)roäcf)en oerfuchen unb ade« unter bent Schein

einer roftgen Bride barftetten werben, wie birjeS ja

fd)on in einer Berjatmnlung im Runftgeroerbe-Brrein

gefdjeben ift.

®$ faim nidjt genug betont werben: „bejfer

wäre biefe AuSftellung unterblieben", benn bem
Cübeder Stunftbanbwer! gereicht fie fetnesjallÄ jur

Shre, auch >1 ( fie nicht imftanbe, ein getreues ©üb
bes ferebfamen Üiibeder RunflgemrrbeS ju geben.

Deshalb ift eö biefer AuSftedung auch nicht

möglich, wie es mit hochtönenben SBorten im
^rofpett berfelben angetünbigt würbe, „baS beirrttfcfje

Runftgrroerbe ju beben unb bemfelben burch Bor-

jübrung auch frember (Srjeugniffe frifcfee Anregung

jujuführen", fonbern eine berartige AuSftedung fann

ben guten (Ruf beSjelben nach ouferrbalb nur jehäbigen.

Oeber Sfrembr, ber fiubeefer ©erhältniffe unb i'übecter

Runftgerorrbeflrifj unb -Diicbtigfeit nicht feunt unb

biefe AuSftedung befuebt, wirb fid) fchwetlich burch

biefelbe oeranlapt fühlen, baSfelbe mit Aufträgen $u

unterflügen, unb gerabe baS ift es, maS bem Rfibedcr

Runftgrroerbe fehlt, um fich träftig weiter entwideln

ju tonnen.

31 och ftetS ift unfer tjeimifcbesS Jtunftgewerbe im-

ftanbe gewefen, bie ihm geftellten Aufgaben mit

gutem @ejd)id jur 3»friebrnheit ber Auftraggeber

auSjuführen.

Stieles bat fich hier in ben legten fahren ge-

be)iert, benn woran eS uns lange Sabre tjirrburrf)

fehlte: „gute luuftgewerbliche 3*tÄner", beute haben

wir fie, unb burch -£>anb in §anb arbeiten berjelben

mit unfeteu fjanbroertern ift ftdier ÖutcS ju erreichen,

oieUeicht ©effereä als burch Borführcn unb 91ad)-

abmen ftembet Srjeugnijje.

glätte bie Surt) ihres Amtes gewaltet, wie im
j

tjkojpeft ber AuSftedung angetünbigt, fo mürben

nicht Sdjnittmufter, SRalutenfilien, lünjtlicge Blumen
nach eigenen (Entwürfen arrangiert unb anbereS mehr

bie AuSftedung, ihrer mürbig, girren.

Darum möge ber Borftanb beS Runftgrroerbe-

BereinS, welcher ja bie Brrantroortung für biefe

AuSftedung trägt, fich bie Jorberungen ber Herren

Wahn unb ©älter im Sntereffe beS RunftbanbroerlS

ju eigen machen.

28ir haben in Sübed wohl gute Runftgerorrbler,

aber noch tat blüfjenbeS Runftgeroerbe, infolgebeffen

ift eS auch nicht möglich, in futjer (folge grobe

Runftgeroerbe-AuSfteüungen ju orranftalten. Soden
biejelben mürbig bejehidt werben, fo legen fie ben

Runfthanbmerteni grobe Cpfer an 3“ 1 unb Selb

auf, unb foldje in fo furjer Aufeinanberfolge ju

bringen, wie hier gefchehen, ift benfelben nicht immer

möglich-

Auch her Runftgeroerbe • Berein tann ei nicht,

benn fchroer hot er noch an bem Defizit ber oorigen

AuSftedung ju tragen, unb biefeS ift wohl ber

Srunb, bafj an Stelle einer ibealen Runftgeroerbe-

AuSftedung ein rein gefdjaftlicheS Unternehmen ge-

treten ift, ju bem jeber, ber einen $lag mietet,

midtommen ift.

3um Schluß noch eine furje 3ufammenftediing

übet bie 3«bl ber AuSftedcr in ben brei bisher öom
Runftgewerbe-Berein öeranfialteten Anstellungen.

1902. 64 Auifteder, baoon

36 Suuftgemerbetreibenbe,

28 Dilettanten Frauenarbeiten).

1905. 81 AuSürder, baoon

48 Runftgeroerbetreibenbe,

33 Dilettanten Frauenarbeiten).

1907. 67 AuSfteder, baoon

35 Runftgeroerbetreibenbe,

32 Dilettanten (Frauenarbeiten).

Da« bebeutenbe 3“rüdgeheu ber 3ohl ber Runft-

gemerbetreibeiiben unter ben Ausftcdern beroeift, glaube

ich, am beutlichften, was in oorftehenben Ausführungen

gejagt ift. Johann« sterj.

3>ie tp(äl;c utn bie 'JJiartcu- unb

^afobifü^e Ijermn.*)

3»n dir. 35 biefer '-Blätter betämpft .fterr 1112 ben

im ©ereilt „Snnere Stabt" gehaltenen Bortrag übet

bie befjere Verrichtung ber tfÜläge um unjere Sfirdjen

St. Warten unb St. Jafoüi unb behauptet, bap oon

„oerftänbigen" fieuten bet iöortrag mit Ropffd)ütieln

gelefen fei. ditin, ich habe benfelben gehört, unb

3toat mit Bergnügen. AllerbingS habe ich mir nicht

adeS ju eigen gemacht. Dies bat abec auch ber

©ereitt „innere Stabt" nicht getan, .jjerr 1112

roirft bem 'Betein oor, in einer fdefolution birelt

Banbalibmen geforbert ju haben öS ift banad)

anjunegmen, • bap bet .f)err bie Bcjolution nicht

tennt. Jn bietet ift nämtid) nur brr SBtinfch jum
Ausbrud gebtad t, baff bie 'ßläge um genannte

• Sjgl bie Muffige: CrBrilrrung unb ijerSd)iinerung

ber ftird)t)of»aiitogtn bei ber 21. Jatobitirdie unb bei ber

Ec. TOanrnfirdje in 'Jir. 27 (7. Juli , Sirdihofstunfi ’! ln

Ar. 28 ;14. 3uli
,
Ufas Wirb nun aus ber ffrfe Hitttgftrofje-

Untertraoe '<

in 9tr. 35 (1. Eeoiemberi.
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Ringen gärtnerijch beffer bergffteQt werben alt bird

bislang ber fjall mar, unb bann barauf hingemiejen,

baß in ben mcifttn Stabten non bec ®röße fiübedt

berartige im TOittelpunft gelegene ißlätje fid) ent.

{trieben bejjet ootfteUen. 2Bo ift brnn nun bieebei

bie ^erauSfotberting gu Banbalitmen ? Der Äut-

brud „gäitnerijd)" ift oielleidjt nicht gang ghidlid)

gewählt, ba, raie e« jebeent, ntandje fieute habet nur

or Blumen benlen. Über id) bin ber ünfidjt, baß

auch Säume unb Glebüjd) bet Partners pflege be-

bürfen, unb baß ber (ßärtner mitgureben bat bei ber

fterftellnng bti fJSlaßet, über bie Ürt ber Ünlage

Bon Siegen, Siiifriebigung, über bie fßffafterung, bie

etwaigen 'Jiuhepläge ujro Slebenbei, eine erhebliche

Berbejjerung ber Beleuchtung bti ifilapes um
St. Sftarien ift bringeitb notwenbig

£>etr 1112 mol)nt woßl nid)t in ber inneren

Stabt, gewiß t)id)t in einer ber Straßen, bie mit

einer „blauen fiinie" bebadjt finb. fjür ib)n ift et

bann alletbing« nicht jo notwenbig, im Innern ber

Stabt ünlagen gu jebaffen, barauj bat Üuge mit

SBohlgefallen rußen tann, bat ec bod) täglich oor

bem lote üugenweibe genug.

über fjerr 1112 will oon jeiner gejunben, mobein

eingerichteten Bohnung auch ben fdjönen Blid auf

bie malerifdjen alten Käufer bec Stabt behalten,

wohnen aber — müjfen anbere batin. über auch

biefe freuen fi<h über bie alten malenjaien Öebäube,

fomeit fie wirtlich fcfjön finb, bod) geht bem

äSünjdjentmerten ba« fftotroenbige burchaut Daran,

unb notwenbig ift oor allen Dingen, baß bie ftäufer,

in benen man wohnt, fiießt unb fiuft haben, hieran

mangelt et aber leiber in ben meiften alten male-

rijehen ,'paitjeru bet Stabt unb namentlich bebhalb,

weit bie Straffen fo eng angelegt finb. lßto.

(Eint neue Sdjnlr in Hamburg.

Seit im Juni b. 3. hielt $err Brofcffor Xr. Ü.

Jijcßer aul Hamburg int fiübeder Bereite für Schul-

gefunbheitbpflege einen Bortrag über (Sntlafiung ber

höheren Schulen, unb im anfcbließenben fperrenabenb

äußerte ber Borfißenbe be* Bereint, Jpetr Brojefjot

Xr. 0. {toffmann, baß wohl am erften in ben

Jpanfeftäbten auf einen Berfudj mit ben fßlätten

ififcörr« gerechnet werben tönnte.

Bie nun Jperr Xr. SDi. Sürft in bet „3eitjchrift

für Scbulgejunbheitbpflege'' melbet, wirb in Hamburg
wahrjchttnlid) in nächfter 3eit eine höhere Knaben-

idjulc inb fieben gerufen werben, beren ©rünber

Jijcbcr« Släne in weitem Umfange berüdjicßtigen

wollen. 3it<n fieiter ber neuen Schule ift ber

Hamburger Oberlehrer 3r. Schumacher auberfeßen,

oon bem u. a. auch bie Ausarbeitung einet aus-

führlichen ^auißaltungiplaneS flammt.

„Balbicßulen unb fianbergcebimgtbeim ftnb moßl

bie fieitmotioe, bie bei ber Ausarbeitung einet

Blonet nacßgeflungen haben, ber jeßt oon namhaften

Berjönlicßfeiten aut ber Hamburger ®e[eDfchaft ber öffent-

lichfeit norgelegt wirb.

Xie®rünber wollen, baß aut unferen höheren Schulen

ntcßr IDiänner herborgeßen, bie an Körper unb (ßeift

gefunb ftnb. Xat wirb aber burch bie ©roßbetriebe

unferer Schulen immer mehr iOuforifd) gemacht

Xie tfäßigleiten unb Scrtigleiten bet Singeinen tönneu

in Dollen Klaffen nicht ju uoflet Auibitbung lummen.

Außerbem tommt bei ber geringen Sffege bet Körpert

unb bei ber einteiligen Bcrftanbetantbilbung bem

|

Schüler uiel gu wenig gum Bewußtfein, baß in

feinem Billen unb in feinem ©emüt bie Bürgeln

feiner Kraft fürt fiebert liegen.

Xer ausführliche Blan ber neuen Schule ift auf

Bunfch bet Stofe« ber Cberfehulbehörbe, Senator

Xr. d. DfcHe, ber Cberfchulbehörbe oorgelegt, unb Dom
Schulrat fßrofeffor Xr. Stute ift bie Genehmigung

erteilt, baß ftaatlich angeftedte fießret gum Unterricht

an biefer Schule für heftimmte Jahre beurlaubt werben.

Jn ber 3orm wirb fidj bie neue Schule bem im

Berliner Kultutminifterium autgearbeiteten Sdjulplane

anpaffen : Xer fießrturfut oon Sejta bit Unterfelunba

mit jwei ftrembfprachen, ©nglifeh unb Srangöfüdj,

wirb burd) einen SaraOrlaufbau Pon ©gmnajial-,

fRealggmnafial- unb Cberrealfchultlaffen bit gum
Vlbituricnteneiamen weitergeführt.

tfilan hofft oon ber ffleiehtjdjulfommiffion bie

ßrlaubnit gu erhalten, burth Befchränfurg ber

Siebenfacher bie 3oßl ber wöthcatlidjcn fiehrftunben

I

in ben Cberltcffen Don 35 auf 30, in ben Unter-

Haffen Don 30 auf 24 Stunben berabgujeßen, um
mehr 3«'t für Üutbilbung bet gangen OTenjdjett

gu gewinnen."

Borteile bet neuen Schule:

1. Xie Schule foQ in fdgöner Umgebung in

einem Betörte erbaut werben.

2. Sin Schulgarten unb große Spiel- unb
Xennitpläße umrahmen bie beiben @d)ulgebäube,

in beren neun Klaffen 225 Schüler aufgectommen

werben fönnen.

3. Xie Schüler finb an bier Bodjentagen Don

morgens S'jt bit nachmittags 3 ober 3 V« Ußt im
„Schulßtim", fie tönnen mit ihren Seßrern gufammen
nach 12 Uhr ein wärmet 3rüßftücf einnehmen, wobei

auch englifcße ober frangöftfehe Unterhaltung gepflegt

Wirb, benußen bie Badjmittagiftunben gum Xurnen
unb Spiel, gum Baben, gur tpanbarbeit in ©arten

unb Berlftatt unb haben Gelegenheit, ißre Schul-
arbeiten oor tßrer fRüdfeßc int Slternßaut unter
üuffießt einet fießrerl gu machen. Unter

igitized by Google



489

Öerütffidjttaung Steffi tegteren Umftanbei, Sft ben

Sortfad bft foftfpieligen Arbciiifiunben im {laufe

ocrbiltpt, fann and) bit f>8&c bei Sdjulgelbci, roddjei

junädjft mit , H. 500 ififjrlicti in Autftd)t genommen
ift. burd)«ui angetrieffen ftftbtmcn.

4. 3»fi ftbulfrfit 9iod)tTtittoge fielen ben

Sdjülern für OTuJifunterridjt, Xouren ufio. jut

Verfügung.

5. Die nfucn Sprachen merben in ber Statuier-

fation burtb ettgiifdtc unb franjiftjebe Settoten, Sie

eine gleichrocdige Vorbilbung nie unfete Oberlehrer

befigen, gelehrt.

5« ift natiitfid) für $tinatperfonen eine fetjr

tdnuterige Aufgabe , bie ©dbroittd für bai große

ßiiunbftüd, bai Oebäubc unb feine Smricptung, bie

Unterbaltung beifclben, bie fldjrfräfte unb Sd)tmittd

auf bie Bielen 3af)re binem« ju fiebern , bie bte

»naben ber Anftalt anoertraut merben. Um fo

Widriger mürbe ei fein, tnenn fid) 3dtunginad)rid)ten

bnuabt betteten, nach beiten in Doplen bei Berlin oon

ber ^Regierung Äbniiebei geplant mirb.

Jpunberte non ßllern audj in Öübed toünfcben fid)

getoii folcb eine Anftalt für ihre ftinber. fflenn

aber fefjon in Hamburg bie Weibfrage nid)t leicht ju

löfen ift, mie lange müffeu mir bann matten?

483 .

totaler mti Jlttük.

SB i l Sc l m t b c a t e r. „Stic ©efpenfter." Dai
gemaltige Drama ber unerbittlidien ^ertrümmetung,

ber unaufpaltfam beretnbtedjenben Rataftroplje, bie fid)

intmet härter unb laftenber im Verlaufe ber btei

Alte cntfdfleiert, bai ift bie Stcrnbanblung ber „ (ffe-

fpenfter" nad) bem ßtnbrud, ben idi am Donnetitag

empfing. 3Men Bermenbet aud) in „Qfefpenfter" bie

Bon iljm jur pödjftcti ÜJirifterfdjait auigebilbete Xedjnif

ber admäblidjen ffintfdjleierung früherer ©efdidjniffe,

bte bann bie enblicpen ©irfungen bei Dramai oerur-

fadjen. Sine jpäße nach ber anberen fällt, fcbredlidjc

ßcfdjüttctungen finb bie Solge ber Sntbedungen, bai

(Sube ift unaufpaltfam, unabänberlid). Dai Drama
roirfte bei feinem erflen (Srftfjeinen ali Slttllage. ßtn

iurebtbar jürnenber Schlag gegen Irabitiott unb {ier-

lammen mürbe geführt. Die alten ®efpenfter, bie

Srau Aloing ali ftete unheimliche ^Begleiter iprei

Sdjidfali unb iprel 3ntteit(ebeit« mit fidi bcruntfdjlepBt,

merben in i&rer büfleren Serbcrblidjfrit entlarnt.

Über bem 3»fammenbrud) fdjltefet fiep ber Vorhang.

Seine aufbringlidge Bebte ift bie Ausbeute, fonbern ei

ballt in ber Seele ttatb ein (fragen, ein {linabflrcben

itti buntle Jragcreidj bei SBarum unb SBSobin.

3bfen ift bereits flaffifd). Sr fiept an ber Spige

europäifd)er Dramcntecbnil. Seine fD!enfd)enfd)itberung,

ober Bielmepr feine feberiftbe ©eftaltenerjjeugung aus

nerborgenen liefen beraub, mit ibrem jmingenben

Schein bei Unmiütürlicbcn ift übermältigenb groß.

San oodenbetrr Vrägnanj ift feine Durchführung ber

{lanblung.

Die Aufführung »ermittelte trog mancher Unjtt-

länglidjlcitcn ben liefen (Sinbrud bei ^Menfdfen
Dteifterbramae. Hberrafcbcnb einbringlicb gelang {irrrn

{lomburg bie oatpologifdjc Seite feiner Cimalb-

ßbaralterifierung. An anberen Steden brachte er

juoiel Vatbetif. Sein 3nfammenbrucb am Schluffe

batte bie 'Kadpt ber ffirfdjüttcrung unb rührte an bie

Seelen, Sräutein ßübnert (ali @aft) aljentmertc bie

SRegine fidjer unb richtig. 3hre SRitnif mar einfad)

unb fd)licht. Sie hoffe ben Rem ber SRegine, pelle,

jientlid) brutale L'ebenilufl unb einen rüdficptilofen,

orbinären Qgoiimui, burchaui erfaßt. Die ffran

Slloing blieb leiber abfolute Xpeaterfigur. Aud)

{ierr Vraag oerftanb ei nicht, Rcf) tu bie ffigur bei

IRaitberS rinjuleben. ßr blieb ju (alt unb ju troden.

BDiit ffleijj unb recht gutem Gelingen fpielte tperr

Jpff) ben ßngftranb. AQerbingi ging bai meifte Bon

ber {romorbaftigleit in ber Hftlid) originellen ©emein-

peit biefer ffrigur oerloren. A. gorni.

frbea unb treiben im alten Cäbnfc.

Aue ben $rsto!oQen ber Simmerei.)

Von Sr. Hartwig.

83.

Ouadfalber.
1806 23. 3 al, uor: Der Räthner ffbr 1»" Sebe-

munbt in örumetle erfudjet burd) feine Xad)ter, ba§

ihm feine SBet)nad)ti fjlocht 66 ^ 11 fi betragenb,

erlaben merben möge, meil ec Bon einem Rerl, ber

feine jmep blinben Rinber hätte ju ihrem ®eftd)te

burep SBlagifdje JRittel oerpelfen moflen, feg um
400 SRthlr. betrogen, unb gon) in Armutp gefeget

roorben. SBorauf jum Sfefdjcib gegeben, fchenlen lönne

bie Sämmerep ihm bie $ad)t nicht, fie mode aber aui

äJlttlciben mit ihm bis tommenben 3oha>tui4 b. 3-

in ®ebult flehen.

83.

Der bebrängte ßhemann.
1806 30. 3onuar: fRadibctn Staue ffrähmde ju

3nenborff ... fid) jum pefiigften befchmevcl, bai

feine Dienftbimc . . ^epern ihm bai @eftd)t jerlraget,

mit Schlägen gebrohet, aud) tpätlid) an ihn fid) Ber-

griffen, unb habet) non feiner Stauen bierju aufge-

muntert roorben; unb berfelbe öaper flehentlich gebeten,

bai er bod) ju feinem |>auifrieben mägte oerholfen

merben; fo luirb . . bem Stabthauptmann Dr.

Sibett) . aufgetragen, hiebet) nach ben Umftänben ber

Sache ju oerfahren, unb aQei Unglüd ju t>erhüten;

aud) im Sad bie Biothroenbigfeit ei erfarbern folte,

bie Dime aus bem {laufe bringen, unb arretiren

[
ju laien.
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84.

3ur ©cfdrid)te be* Satharincumt.

iurcf) Stnatäbclrec com 5. ßcbruar 1806 mürben

„ jur ©ratification beb Xirector ©urlitt in

Hamburg, für bcRen bet; Auswahl eines Xirector*

am ^iefigen ©pmnafio gehabte oielc ©emühungen,

fünf ©ortugalöfer' beftimmt, burch folche* »om
12. Suli „bie oon bem Drganiftcn Bon ftönig*18ro

eingercidjte (Rechnung oon 71 £ 12 (J
1

für bie Soften

ber Btufil beg Sinfiiijrung ber ©rofeeforen be* ©gm-
nafii" jur 3Qhlung angemiefen.

®rmrinnutsigc KuubfchaD.

Xer Segen ber ÄrbtitcroerRcbcningigefejjt mirb

hefl beleuchtet burd) Ba* üiaterial, baS »om Sieid)*-

arbeitbblatt in feiner legten Stummer DeröffentUdjt

mirb. Xer Srantenoerficbenmg unterliegen alle in

ber 3»buftrie, im tpanbroerl unb Jpanbel unb jum
Zeit auch bie in ber Sianbmirticbafi befdjäftigten

©erfonen, jeboch ©etricb*bcamtc, $anblung*gehülfen

unb ©ureauarbeiter nur mit einem 3ahre*arbeit*-

»erbienft bi* 2000. Xie 3nbl ber gegen Sranfbeit

iöerficbcrtett belief ficb im 3°hrc 1905 auf 11 903 794.

Xie 3abl ber ®erficf)erten ift ftetig geftiegeu; Re

belief Reh 1885 auf 4 676 959, iiberfdfritt 1887 bie

fünfte, 1889 bie feCbfie, 1890 bie fiebentc, 1895 bie

achte, 1898 bie neunte, 1900 bie jebnte unb 1904
bie elfte SRidion. — Xie UnfaüoerRtherung umfaßt

bie im ©enterbe, im ©au- unb Seemefen fomie bie

in ber Staub- unb Sorftmirtfchaft befthäftigten Arbeiter,

ferner bie ©etriebibeamten mit einem 3<>hre*arbeitt*

»erbienft bi* JC 3000 unb bie Heineren Unternehmer.

Xie 3abl ber gegen Unfall CerRcbcrten beliej fid)

1903 auf ... 17965000
1904 . ... 18376000
1905 • ... 18743000

Xie 36B0libentierR<herung umfa&t bie ArbeiterRhaft

fämtlithrr 'öerujSjmeige fomie mdjtpenfiortdberccfjtigre

Sichrer unb ©rjieher. Xie 3<>hl ber ScrRcherten ift

nur fdjähungirorije befannt. Sie mirb angenommen für

1891 mit ... 11 490200
1900 • ... 13075100
1905 • ... 13948200

3ur Xurchführnng ber Rranfenberfttherung bcflanben

1905: 22 868 SrantentaRen. Xie UnfaUoerftebcrung

erfolgt anf ©egenfeitigleil ber ©etriebäunternchmer

in IBerufägenoffenfthaften, für bie in Staat*- unb

Rommnnalbetrieben befcWftigtrn perforiert burch be-

fonbere Au*filbrung#bcl)örbcn. ©erufbgenoffenfehaften

gab e* im 3abrt 1905: 66 gemrrbliihe unb 48 lanb-

unb forftmirtfchaftliche. Xaneben beftanben 516 ftaat-

liehe unb fommunale 2ln4führunci*bet)örben. Xer auf

bie ©emctbe-UnfadoerRchening entfadrnbe Anteil be*

©erfichcrtenbcftanbe* ift im SBachfen, ber ber Unfad-

berfitherung für Sianb- unb fforftmirtfehaft etma? im

Sinlen begriffen. Xie 3"t>alibenBerfichening erfolgt

(eit 1891 in 31 örtlich begrenjten ©erfidierung*-

anftalten unb in neun befonberen Slafjencinrichtungen.

©in Arbeiterheim in ©romberg ift an*

prioater 3n>tiatit>e gefchaffett morben, beftehenb an*

Saal, Seftanration*-, Spiel- unb Stefejimmer unb

großem ©arten, ba* ben 3med hot. ber auf nationalem

©oben ftehenben Arbeiterjdiaft (Gelegenheit jur ©e-

fedigteit ju geben, ba* al* tfrierabenbheim bienen

fod, in bem bie Arbeiter Speifen unb ©etränfe bidigft

erhalten, in bem Re ficb aufhalten ISnnen, ohne baR

ein Zrinfjmang au*geübt mirb unb beffen ©intichtungcn

ihnen foftenlo* jur Verfügung flehen. Xa* Arbeiter-

heim fleht ferner ben nationalen Arbeitern ohne

Unterfthieb ber Partei unb Per SonfefRon jur Ab-

haltung oon ©erfammlungen unb Reftcn jnr ©er-

fügung, anRerbein merben für Re ©oltSbeleRruug*-

unb Unterhaltungtabenbe eingerichtet, je noch bem

©ebürfni« foden auch toftenlofe Untcrrichtöfurfe

Beranftaltet merben. 3« siübed haben mir ba*

fojialbemolratifche ©erein*hau*, mir belommen jept

ein fatholi)d)f« ©efedenhau*, mie aber ift für biejenigen

Arbeiter geforgt, bie ihrer politifchen Überjeugung unb

ihrem religibfen ©efenntni* nach meber in* ©ereinihau*

noch in* fatljolijche ©efedenhau* gehören V

©ine oorbilbliche ft&btifche Arbeiterfürforge übt bie

Stabt Siel. Sie gemährt fetten feit 3ahten ben

nächtlichen StraRenarbeitern unentgeltlich Saffec unb

hat neuerbing* biefe BJaRnaljmc auf bie bei ber

ft&btijchen (forftbaumfchule unb ooc allem auch auf

bie bei ftäbtifchen £o<h • unb Xiefbauten be-

fchäftigten Arbeiter auSgebehnt. Xiefe Arbeiter

erhalten Bormittag* mit nachmittag* jum ifrühftücf

ober ©efper unentgeltlich auf Sonto be* betreffenben

©aufonb* je einen h^ben SJiter Kaffee. Xie ©e>

reitung be* Saffec* h«t ber Sieter ©ejirfiserein

gegen ben BliRbraud) geiftiger ©etrfinfe übernommen.

Xer hicRfit ©ejirt«oerein be* Xeutfchen ©erein*

gegen ben Biißbraud) geiftiger ©etränle, oon beffen

fegenireicher SEBirffamfeit fürjlid) in biefen ©lüttem
bie Bebe mar, fodte unfere ©aubehörben ju einem

ähnlichen ©orgehen anregen, mie mir e* in Siel

Rnben. Übernimmt ber ©erein bie 3ykreitung be*

Rajfccä, fo bleibt ber ©ehörbe nur bie Rnanjiede

BlehrbetaRnng; biefe ift aber fo gering, baR Re ja

bem Segen, ben bie fragliche BtaRnaljmc ftiften

mürbe, in {einem ©erhültiti* ficht. Xer oerminberte

Altoholtonfum mürbe bie Sieißungbfähigfrit unb bie

. Arbeit*freubig{eit ber Arbeiter heben unb fo bie

|

Roßen oorau*fid)tlid) mieber einbringen.
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$oc 20 Saferen li'arb in tfhnbburg bic crfte

beuifrfee Soge beb ©uttemplcr-Crbcnb gegrüubct. Sefe 1

jählt btr Orben über 1000 Sogen. Xtr Drben bielt

in biefent 3«fere oom 24. bi» 30. 3uü feine Safere*-

oerfammlung tniebrrum in Flensburg ob. Rür biefe

Tagung bewilligten bie ftäbtitdjen ftoflegien ber Stabt

Slenbburg einen ^uftfeug oon Jl 1500 unb über-

Wiefen ferner bem ©uttcmpler.Orben in Ütncrfennung

feiner fegen*reitfeen Xätigfeit bcn betrag oon Jt 8000
für ein neue» Sogcnfeau*.

Sin ©inigungbamt für Wietflrcitigfeüen in

Solingen feaben ber bortigc Jpaubbffifecrocrcin unb bet

SUicteroerem, bie fqmpatfeifcb jufammenarbeiten, ber „Sog.

fßtaj." jufolge begrünbet. Kadjbtm beibe Vereine febon

int Vorjahre getneinfam einen SRietboertrag aufgefteOt

feaben, ber fofort in 4000 Säflcn praftifdje ttnwenbung

far.b, ift bab im Vertrage borgefefeene ßinigungb-

amt für SRictftreitigteiten nunmefer inb Seben getreten.

Kach § 21 beb Vertrage» fönnen Weber Vermieter

noch Witter, bie ben Vertrag unterfdjrieben feaben,

eine Klage wegen Wietfireitigfeiten am ©eridjt geltenb

matfecn. Wenn fie nicfet jnoor bab Sinignngbamt

angerufen feaben.

Um ben burtfe längere SVrantfeeit gefrfewäifettn

fßerfonen, namentlich Sungenleibenben, bab Srgreifen

eine# anbereit, iferen nerminberten firäiten entfpretfeenben

töerufcb ju erleichtern, bat fid) in (Saftet ein I

„Kefonoalebjentcnoercin für ©erufbroechfel

"

gebilbet. Sr ift bereit» mit bem fiotonialamt, ber

Knfieblungbtommiffion, Sanbwirten unb ©ärtnerei.

befifeern in Vcrbinbung getreten.

£otrale |l a t i j e et.

— Xrr Senat feat jum bürgerlichen ^Deputierten

bei ber Vtfebrbe für SBofenungbpflegc {im. 3- 3' $1.

Xettmann an Stellt beb auf fein fflnfuefeen aub biefem

Wmte entlaffenen §rn. ff. 3- ®- Scfewarfe erwäfelt. i

— 3m Sommanbo ber 81. Snfantericbrigabe

ift ein SBedjfet eingetreten. Ter jefeige Slommanbeur,

$r. ©tneralmajor Pon ©erbborff, ift jum 3nfp*tteair

ber neu ju caicfetenben Sonbwefer-Snfpeltion in Xort-

munb ernannt, «n feiner Stelle ift ür. Oberft

OTelior, bibfeer Rommanbeur beb 3nfanterieregiment*

non Sltoenbieben Kr. 62, unter Veförberung jum
©tneralmajor jum fiomntanbeur ber 81. Snfnntetie-

brigabe ernannt.

— Sine Stubientommiffion ber ligue franvaine

du roin »lo terre et du foyer, bie jiefe inbbefonbere

mit ber Siuricfetung oon Krbeitergärteu unb Deinen

Verteilungen oon Sanb befcfeSftigt unb in allen

größeren Städten Sfranfrcidjb Sweigfomitee# fowie

Oiele Sinricfetnngen fojiater Katur getroffen feat, traf

am Tienbtag non Sfearlottenburg feier ein, naefebem

fie bereit» mehrere andere Stäbtc befuefet feat. Xie

Xeputation, an bereu Spifee ber befannte franjöfiftfee

Sojialpolitifer unb Xeputiette beb Korb-Xcpartement»,

Cemire, ber in ©erlin mit ber Koten Streu jmebaide

anbgejeiefenet würbe, ftefet, würbe oon Senator Xr.

Vermehren unb bem Xireltor ber Canbeencrficfeerungb-

anftatt ber $anfeftäbte ©efeeimrat ©telefelbt empfangen

unb bcfidjtigte albbann bie Scfecnbwürbigfeiten unfern

Stabt fowie bie SSalbcrfeolungbfiStte beb Koten

fireujeb in SBebfoe. Von feier reiften bie franjbfifdjen

©äfte unter Rührung beb Jprn. ©efeeimrat ©ietefelbt

nach bem ©enefungb- unb Snoalibenfeeim ber Öanbebotr-

ftcherungbanftalt in ©tofe-§anbborf weiter.

— tifibecMBüifeener Sifenbafen-Sefedfihaft. Betrieb#-

ergebniffe für ben Wonat feluguft 1907.

Veförbert find (nach ben nortdufigen Srmittetungen):

1907: 519 OSO HierIonen unb 132 074 Jo Elneu Stüter

gegen 1906 : 444218 • • 114134

(hngenrmnten fmb:
t*rr1*nrtt*

ofrtrfer

:

•ftt«. Xtbtn»
tKtlrbi : finnjtmtrn

;

Safaaunec

:

(TMamtfunnuc
614 Sitbe 'flog.

JfC %4C JK? jH .,M-

1907 Port.: 394 408 337 234 42 400 774 042 5 171133

1906 - : 360827 306 263 47100 714190 4 780 621

Unterlcbieb

1907: +33 581 +30971 —4700 + 69 862 + 390517

1906 enbg: 375 990 329178 72 786 777 953 5148 706

— Keunteb Xom-Orgelfonjert. Sonntag
ben 15. September, 12 Ufer, wirb babjelbe bringen:

bie Rantafie über bie ©ralbfeier aub Kitharb ÄBagncr*

„Karfifal" oon tt. 8. Öorenj, fowie Orgelwerfe oon

W, Kegcr, i)t S. Bojji, ©. V. $jon. $ägg unb

3. Saüaert*.

Jlttjeigcn.

-== Singakademie.
Stimmbegabte Damen and Herren, die der Singakademie noeb in dieser Saison

als ausübende Mitglieder beizutreten wünschen, werden gebeten, sich sofort bei

Herrn Gustav Rsinboth, Fischergrube 63, zu melden. Der Vorstand.

ir Haakohl-Kaffee ist der beste.
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Lübecker Lehrer-Gesangverein.
Die satsungsmSßigun Konzerte far unsere Mitglieder linden an folgenden Tagen im Koloaaenm eialt:

26. Oktober 1907. Solist: Herr Robert Kothe (Lieder xur Laute). Ernst und Sehers im deutschen
Volksliede.

8. Februar 1908. Solisten: Frau Therese Müller-Reichel (Sopran' n. Herr Andreas Hofmeier 'Klavier).

28. JIKra 1908. Solist: Herr Willy Burmester (Violine).

FOr die tlesellschaftsabende Bind folgende Tage feslgeeetst:

14. Sovember 1907, 30. Januar 1908 und 5. Sirs 1908.

Anmeldungen neuer Mitglieder nimmt der Vorsittende J. Hennings, HBxstrasse 86, entgegen.

Jahresbeitrag für Mitglieder (Familie) f 6,

—

• • einsfletehende Personen) • 8,

—

Unpersönliches Konzertabonsemsnt für Nichtmitglieder (bei F. W. Kaibel) • 4,

—

Der Vorstand.

Braun-Bier
in Flaschen and Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
ans der Brauerei vou

Adolf Osbahr,
Lübeck, tiloekengienserstrasne 87.

= Simonsbrot =

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Müblenetresse 62 LÜBECK MBhleastraeee 62

_ . f Kontor 364.
Fsrn.pr.chsr:

j Ko|uw,rk ,oa6

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Oaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Zum Deutschen Kaiser
Historische» Lokal

Pilsner Urquell
Münchener Bier o Lübecker

. Hansa-Tafelbier

mm
i
Breitestr. 28/30.

Keruprerhrr 116.

feinste Mark*

ran

H. Drefalt.
— Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie den
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Srrantroorlli^ fflr bit SHebaftion: ®r. $. flint, Cilbrd; für ben Sninatenttil: tp. «. »tabtgtnl, Väbtd.

Xrud uub «rrtog non ® J!al)t«f nd in fiüberf.
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fiibtdiifdie ßliiUet.
©man üer jur fEföröerunß ßcnifinnü^ißct Cattßtirit

22. Septemher. |lamtmbbur?ig|lcr Jahrgang. Jl' 38. 1907.

TtcV eiiittt crtSdnrn 6ornttg« «urrttitl etiuglotdl l.» Jt »ItrtdllWu». *ta*dnr Simtamt btt Kogr« 10 4. «mrijrn SO 4 Mt «rtittrilr.

Sit muolwtn bn Sabmttttbni Hd.K4.lt tot OdttWnai |no«imt»t|« nfcU«» birit Blätttr raretjtltUi».

3nl)Qlt:
411t SBeiörbmmg gemetnnüpiget Xätigtril. —

SRufeum Sflbedijcber Shmft- unb Kullurgcidjidjit.

Sübedl fjonbrl unb Scbiffobtt im 3°brc 1906. —
Solbab 3Nfl«borf. — Mrfotgffttllen fflt Sd)imnbfü<btigr —

S
ann ®te«b* f- - ©tbantuntmbtr Bolflfibulrn auf bem
fetbe. — Salon üubtuig Stiller. — Ibeatet unb
[. — ®emctimüpige Siunbidjau, — Slotalt Sotijtn.

jnr ßeforötrnng grattinnütjiger Üätightii.

Dienstag ben 24. £epteraßer, 8 310*.

Sjtrrenabtnb.
£err $}rofeffor ®r. Otto $offmann: „Üb« Sdjülcr-

tbpra unb lemperomente.“

Die (Hefe(Ifd)aft jnr »efürberung gemcinnnljiger

IStigfeit bcabftdjtißt and) in biefem 3abre jungen

Seuten jur Bu#bilbung auf Oberen tedjnifdjen Be^t»

anjfolten ©tiperibien ju oerleiben.

(Bewerber wollen ihre ffiefudjc unter Beifügung

non 3f“Bnifltn Bi* jum 27. b. 3Jt. bei bem Direftor

ber ©efeüfebaft, Sürgermeifter $r. ©d)9n, einreidjeo.

Üübctf, ben 8. September 1907.

Jle 5>or(lf6frf4aft

»rr jnr ßrförtrrocg imthrentlgtr tältjkrtl.

ßhotographifdu fitftllfdiaft.

gterfammlmte
am J>ont»rTstag, 26. §eptßr., aBenbs 8 V» jS^r.

lageSorbnung:

1.

©ejcbäjt liebe äRitteilungen.

2.

Vorlegung neuer Silber auf ben Kunflbrucf-

papieren ber {firmen Irapp Ä SDlündj, Frtieb-

berg unb brr tt-benufiben gabrif Sdjtring,

»erfiu.

«togntpftifchc Ätfellfdtaft.

3§errrrrabeni>.

Irettag M %Ui r.

^rrautngelDtrbtfdiule.

1. Oftober beginnt bei neue ffurfu*

1. jur Bu*btlbung oon §anbarbeitt-
(ebrerinnen,

2. für ft u n ft g t f d) i d) t e.

Bufjerbem Bufnabme oon neuen Sdlülerinnen für

cinfodje §anbarbeit, Stafchtntnnäbcn, SJtajdjincnfiicftn,

Sfunftflicfen, Sdjueibern, $u$arbeit, ßeidjncn, Skalen.

Bufnabme oon ©intern in ben ftinbergarten täglich.

OTittagOtifdj für Damm oon 1 bi* 2 Ubr.

Bm 1. fRooetnber beginnt ber einjährige Surfu#

1. für ftinbergärtnerinnen 1. unb 2. ftrlafje,

2. für ftinbrrpftegerinnen,

3. ber neue Blättlurfut.

Bnmelbungen werben erbeten an ben BSerftagen

oormittag* unb werben oon ber Leiterin ber Schule,

tfräuiein ©lernen, im Scbulbauje gohanniJftrafje 64

entgegengenommen. per p$«f»orfa«b.

K.-A. Dienstag den 24. September, 8 Ulir.

OTufennt für Sfälferfuobe.

®a* Klujeum für Sfölfetfunbe erlägt folgenben

Aufruf.
Das 'JJJufeum für Sßlfertunbe bebarf jur Durch-

führung fein« Bufgabe, bie länb«- unb oül!«funb.

liehe ße^ranüalt üübctf« ju fein, einer weiteren

erheblichen Sfergrögerung feine* HJiaterialS unb erbittet

baju bie Utiterftüfcung aller Streife unfern Stabt

unb unfert* Staate*. SBenn ba* Wujeum mit allen

übrigen unferer ü«einigten Sammlungen hofft &a§

wie in früheren fahren fid) ber gemeinnfijjige Sinn
wieber bem ®tufeum*fonb* juwenben unb ihm

Stapitalien juführen möge, au* bnen 3'nf(n btl
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Ausbau ber Sammlungen unterftü^t «erben tonnte,

fo richtet eb l^rute bie ?tuf merffantfeit auf bcei

anbere Punfte.

3n feht Dielen Familien befinben fid; etbno-

graphifdje ©egenftäiibe , bie ihren ursprünglichen

Srinnerungb- ober ®eforationbwert eingebüht haben

unb oerftreut ju werben ober oerloren $u gehen

brohen. fiäufig aber befigen fie einen wifjenfdjaft-

lidten 333crt unb fönulen im Mujeum nicht nur not

bem Untergänge bewahrt werben, nicht nur ber all-

gemeinen Belehrung unb Unterhaltung bienen, jonbern

auch wijjcnfdiaftriihe Sebeutung gewinnen. ®ab
Mujeum bittet bebtjalb um bie Übcrmeijung

ethuographifchtr ©egenftänbe

gleichgültig welcher Art unb ^erfunft. 64 gehören

bahin auch ooltbtunbliche Stüde aub Seutjcblanb

unb Dorgefchichtliche jjunbe beb auherlübedifchen

Saterlanbeb.

Tabfelbe gilt Don Photographien , bie Don

Angehörigen mitgebracht, allmählich ihre ^Beziehungen

einbüßen unb leicht oerloren gehen. Snthaltcn fie

aber Sanbfdtaften, Boltbfjenen unb Uppen frember

iiänber unb Sölfer, fo fönneit fie im Mujeum gut

6rflärung Dort (Segenftänben unb beren Scrwenbung,

gur geograpbifdgen Anfchauung unb gu SBergleichen

oon größtem. Aktie jein, unb bab Mujeum bittet

bebhalb um llbenoeijung ^irr^ergr^Uriget;

Photographien.

6nblieh bittet eb um Angabe non

Abreffen

im Aulfanbe anjäffiger Herren, um mit ihnen behufb

Teilnahme an feiner Sammelarbeit in Serbinbung

treten zu tönnen. hiermit ifl nicht gemeint, baß

in allen fällen auf eigene Koften gefammelt werben

muh. So erwünfeht bem Mufeum bei feinen geringen

Mitteln alle Scfaenfungen unb, fo erwünfeht finb

ihm anbererjeitb eben jojetjr Serbinbungen, benen bie

eigene L’age Schenfungen nicht geftattet, bie aber

ihren Aufenthalt benugen wollen, um an ber §anb
beftimmter Angaben unb auf Slofteri beb Mufeumb
gu fammeln. Taburdi mürbe bab Mujeum in ben

Staub gefegt werben, lüdenlofe ethnographijehe Silber

beftimmter (gebiete zur Änjdjauung zu bringen.

Tab Mujeum für Söltertuube bittet bringenb,

feine Arbeit in ben hier {feierten SKiditungen, an

ber alle Slänbe unb faft jebe gamilie fich beteiligen

fann, zu unterflügen.

Senbuugeit, Aufragen unb Mitteilungen bitten

wir an bab Mufeum für Söllertunbe ober an §errn

Tr. karuü, ber zu jeber Aubfunft fich Zut ®tr-

fügung fteüt, richten zu wollen.

Das ifl u frum für DöUttrhnnbt in fnbeth.

©efdifthaft

jttr ©efiirbetung gemetnn&htger Sätigfeit.

$errenabenb am 17. September.

5tud) am Dergangenen Tienbtag bewirb ber zahlreiche

Sejuch wieberum, wie anzieheitb eb ift, fid) in ber

Zwangtojen Bereinigung unferer ijertenabcube oon

funbiger ^anb im «Seifte in ferne fiänbet führen zu

Iajjen. Tiebmal entwidelte jjert Oberlehrer 3>r.

Krüger unb Silber aub bem lieblichen Wapallo, einem

fegt aufblühenben fliirtatifefjen Kurort öftlich Don

tSenua. Weuerbingb ift ber Ort uielgenannt wegen ber

bärtigen 3ufammenfunft unfereb 9leidibfanzlerb mit

bem italienifdjen Minifter. Son bleibenberer St-

beutung ift eb freilich, bah Wapaöob Umgebung bie

Motioe zu Södlinb füblichett See- unb Stranbbilbenr

hergegeben bat. @eiabe im Anfchluh an Södlinb

betanntefle Meerebbilber entwarf Tr. Krüger

mit liebeooller Aubmalung ein 6haratierbilb ber

bortigen itaüenifchen Küfte, wobei auch weitere

Örtlichleiten
z- S. fijilifdje Sanbfdjoften oerglcichb-

weife herangezogen würben. Auch aub bem Ötben

ber ScoöKerung tonnte ber Sortragenbe intereffante

Mitteilungen machen. Ter povero ceco, bet oor

feiner ©ejdjäftbzeit feinen Plag oon (eifrigen Kon-

furrenten fäubert, um bann feine rübrenbe Slinben-

pofe zu machen; ber corso Don ilobnhttjchtrn, ber

fich in Sewegung fegt, um einen oorübergehenben

gremben zu einer üBagenfabrt ju überrebtn, unb

Aebnlicheb gehört zu bemjenigen Teile beb italienifdjen

fiebenb, ber fich bem gremben jofort bemertlidj macht,

ber gebitbete Italiener ifl bagegen bem Weijcnben

wenig zugänglich. 9lut wer lange an einem Ort
bleibt, gewinnt ^ter Sinblide. einen joldjen

tonnte ber Sottragenbe, ber ein balbeb 3abr in

Stapaüo oerweilte, in bab lieben eineb bortigen

professoro tun, wab zu fef)r erheiternben Mitteilungen

©elegenbeit gab. 6ine grojjt3abl oon Photographien

unterftügte bie anfchaulichen Schilberungen beb herr-

lichen üanbeb.

'Dinftum

üfthetfifc^cr Runft» unb Rulturgcfd)id)te.

Jochbein feit Märzmonat b. 3- im Mufeum bie

Sermächtnijfe beb gräutein Minna oon ber ßube
unb ber grau Kapitän 3anbfen, geh. Wöhr zur Aub-

fteQung gebracht waren, unb ingmijehen ber aub bem

Wachlafje beb Staatbarchioarb prof. Tr. jjabjc bem

Mufeum nebft einigen Silbern (barunter Aquarell:

Schiffe ber SHeeberci oon Sim. Al. .^abfe Don 1843)

überwiefene Scbrcibtijcb im weltlichen Sdfale Auf-

Digitized by Google



495

ftetlung gefunben bat, finb ncuerbing« mieberum

einige lefjtmillige 3uwenbungen ju Bezeichnen, rocldje

oon beute ab in unb neben bem ©cbaujchranle für Seu-

enoerbungen in 3od) 3 jut Schau gefledt finb.

3unäcbft ift hier auf bie zahlreichen ©egcnftänbe

binjuweijen, roe(ci)e bet am 8 3uni b. 3- uerfiorbene

Kaufmann TO. E- g. 3ürgen«, beffen unermflbüdje gür-

jorge unb Eingebung füt unjct 'IKufeum fc^on ja of total«

banfbar berootgeboben werben (onnte, buttb legliuillige

©erfügnng bem fKuftum überroicjen bat- finb

meift ©egenftünbe, welche alb perfänlidje Erinnerungen

ihren bejonbeten ©Wett erhalten, wie bie Diplome

unb 2lbreffen, welche bem ©erftorbenen 1895 jeifen«

bet Deutfcb-Sorbifchen .jjnnbel«- unb Snbufhie-

flubflellung, ober 1904 bei ©etleibung ber filbetnen

SMebniHe bcröejellfehaftzurScfürberunggemcinnüBigtr

Däiigteit foroie gelegentlich feiner golbenen ^ochjeit

oom 'JKujeum«-®erroaltung«au3jchuije geroibmet waren.

3n gleichem Slnlaffe würbe Born ©oben Senate bie

mit laHigrapbifcbet ©Wibmung auSgeftattete ©ibel bem

3ubelpaar bargebtaebt. Eine 2ln$al)l filberner iWoffel,

bie 1879 jut filbernen £od)jeit unb bet anbeten

©elegenheiten gejdjenlt waren, eine Äriftadjcbale

mit filbemem gui unb mancherlei anbere ileine

Erinnerungen finb unb überwiefen Samentlicf) aber

finb bie Zeichnungen nnb URobefle oon ©ibiffen ju

nennen, roelrfje beb ©ermächtniäloffer« gefehlte ,‘pänbe

jelbft angefertigt haben. 211« eine norjüglidj faubere

Slrbeit, an roeleber 3ürgen« notb im jpäten VUtcr herzliche

greube hotte, mufi bie Karte oon 'fWaläftina genannt

werben, welche er al« Raufmannblehrling auf Ülntrieb

feines Sebtberrn in feinen Srtjolungbftunben ange*

fertigt bat.

3u alltn biefen ©ermäd)tni«}achen bat 3ürgen«

ielbft noch bie Stiletten, welche iefet bei beu ©egen-

ftäuben liegen, mit fefter fjtanb gefdjrieben. ©o roirb

auf« neue fein ©ebächtm« bauernb im SJlufeum

auch burd) biefe ©entlad) tniffe roadjerbalten

Sin weitere« mit Dant entgegengenommene« SSer-

mäcbtnib erhielt bab SJujenm burd) grl. non .fjenning«

in ©erlin au« bem Sadjfaffe beb grl. SutuSeroman-
©beriBoob aubgehänbigt, nämlich ein in Öl genmltcS

fßorträt (grau Siijentiat ©udjbolg, ca. 1780?), bab

auch loftümlicb jehr interefiant ift.

©Weiter ift alb Seucrroerbung noch aubgefteOt bab

oom Schweriner Hofmaler ©ubrlanbt 1822 gemalte

lebensgroße ©ilbtü« beb biefigeit Senior« unb fjWaftor«

an ©t. ©etri ßermann griebrich Sehn (gtb. 1767,

gefl. 1846). Daß biejeb ©ilb für bab 3Jlujeum

ertoorben roerben tonnte, mar nur mägtid) bureb

opfermillige ©eibülfe feitenb mehrerer ^rioater,

benen neben ben Herren ffonjut 21. ©d)ulß

unb fJWrof. oon Üütgmborff bab Diufeum ju grobem

Dante oerpfliebtet ift.

Sd)lieBlid) fet noch unter einer Jlnjabl oon ©e-
febenten namentlich auf eine oon §etrn Kaufmann

f?. 21. Cb- ©djütt bargebrachte (leine filberne lauf-
mebaitle beb achtzehnten 3abrl)unbert« bingeroiefen,

beten Ktetbfläche eine lange, mit blofjem 2luge (aunt

S
entjiffernbe 3nfchrift füllt. ©on §errn ©olb-

mieb g. 3on b*t nutrbe eine Heine franjöfijcbe

©afe mit lünftlichen ©lumen unter ®la«fturz ge-

jehentt, tnie jolche namentlich in ben 3obren 1830
bis 1840 etwa alb 3imnterfdbmucl auf StÜbeln be-

liebt toar. Der Sübeder ©chühenoerein enblich

brachte ein Sjremptar ber CrinnerungbmebaiQe auf

bab in biejem Sommer bi« in SWübed gefeierte

36. Sorbbeutfchr ©unbeäjcbieBen bar. 2Ille biefe

Seuerwerbungen bürfen ber 2lugenfcheinnabme feitenb

ber fDiufeumbbcfucher empfohlen inerben. t. H.

2iibttfo .§aitbtl unb Sdjijfaljrt

im 3abre 1906.

®ie im ©utcau ber .ftanbclafammer jufammett-

geteilten Dabellarifchen Überfichten be« Sübedi-

feben fpanbel« für bab 3abr 1906 oerjeichnen mit

einer seewärtigen Einfuhr non 668 600 t (1905:

678000 t) unb einer 2lu«ful)r non 337 600 t (1905:

324 000 t) mit inbgefamt 1006 200 t (1905:

1002000 t) faft bie gleiche §übe bet ©Waren-

betoegung gut See wie im ©orjabr. 2lud) wenn
berücf fichtigt wirb, bah entgegen bem früheren @e-

brattche in biefem 3a()re bie hier non ben ©ccfd)iffen

übergtnommenen ©unterlohlen in ber Statiftif nicht

berücfiichtigt finb, ergibt fuh, bah nach obigem

Sübedb ©eenerfehr nicht mit ber Cntmidlung beb

aubioärtigen ^anbetb beb Deutfcljctt Seiche« Schritt

gehalten bat. Die ©rünbe hierfür, inbbefonbere für

, ben geringen Südgang ber Einfuhr, liegen in bet

unoerbältnibnmjjig grosen 3una b n|e beb ©erfebrb

im ©orjabre, bie in Ermattung bet am 1. Slürj

bb. 3«- mit bem neuen 3°fllarif in Kraft getrete-

nen 3°nerb5bungen ftattgefunben b«Oe. Snfolge-

befjen ift ein erheblicher Siidgang in ber Einfuhr

non ©etreibe, oor adern non $afer unb SSeiben,

eingetreten, ber burd) bie ©teigerung ber $oljein-

fuhr nicht ooQig gebedt worben ift. 3n ber äub-

fuhr weifen befonberb einige über Hamburg juge-

führte ©üter, wie Kaffee, Sübfrücbte unb garbbolj,

bebeutenbe 3ün“httt«n auf.

Der §öbc ber ©Warenbewegung entjprcchenb ift

aud) bet ©(hiffboerlebr mit 5653 ©d)iffen unb

1 231 700 Seg.-Don« im Ein- unb 2lu«louf (gegen

1905: 5660 Schiffe unb 1 221 000 Seg-Son«)

ohne erhebliche Entwidlung geblieben. ©Wenn hier-

nach bei bem bur<hfd)nitt(ichen Saumgehalt ber See-

fchiffe mit ca. 220 Seg.-Ion« jeit 1904 leine
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roefentliefee Anbetung nadi oben eingetreten ift, jo

ift biel auf bie ftärlere Beteiligung oon tleinetrn

Segclfefeiffen unb neuerbingl auf bie Sulbefenung

bei Seeleiefeterbtenftel jurüdjufüferen.

Jfjinfiefetlicfe ber Sichtung bet Seewärtigen 2Baren-

betoegung bat ftefe injofern eine Heine Anbetung tsoD-

jogen, all einem Heinen Südgang bei Berleferl mit

bem Oftfeegebiet ein Jortfcferitt beb ©üiernuätaufdjeä

mit bem Sorbfeegebiet gegenüberftefet, fo bat) bet

Anteil bei leiteten om ©ejamtDcticbr auf ca. 16 %
geftiegen ift. Die erfreuliche Belebung bei Berleferl

in toeftlidjet Sicfetuitg, welche oon einet Beimcferung

bei Stfeijtloerleferl begleitet ift, ift Dot adern bunt)

gtöfeete 3ufufeten an Sttintofelen aul ©rogbritannien,

feuetfeften Steinen aul bem 9U)eingebiet unb ©iS

aul Norwegen bebingt. Den geübten Anteil an

biefem Beriefet mit »eflliefeen Jpäfen beanfpruefet mie

in ben Borjaferen © rofebritannien mit 1211400h
bie fitfe faft auljefeltejjliefe aul Steinlofelen gujammen-

jefeen. Abgejefeen non bem bereits ermähnten Ber-

iefet mit ben übrigen ftüftcnlänbcrn bet 'Jlotbfee,

bet ftife in bejefeeibenen ©renjen hält, bat bet Ber-

iefet mit ben Bereinigten Staaten non Ametita

eine bemerlenlmerte 3una fe
mc bet ^oljfinfufer auf-

juweifen.

Den etfteit Blafe unter ben Sin- unb Aulfufer-

gebieten bei lübedifcfeen ©eeoertefevl behauptet

Scfetoeben mit einer SBarenbewegung non 338 000 t.

Der erhebliche gortfdjrltt gegenüber bem Borjafete

(279 000 t) ift jum Deil ber dJtefereinfufer Bon

Brettern unb planten fowie ©rauitfteinen, jum
Deil ber aReferaulfufer oon Düngemitteln, Salj,

Jlaffee unb Sijenwareu äujujcfereiben. — Der Ber-

iefet mit Döuemarl ift naefe bem Auffcfemunge bei

Borjaferel (50 200 t) mit 40 700 t auf ben Um-
fang non 1904 jurüdgefunten. ©in größerer Aul-

fad, bet butefe Berminberung bet Sinfufer Bon

Steinen unb Spaten unb bet Aulfufer oon Dünge-

mitteln unb Salj Oeruijacfet tnorbeit wäre, ift butefe

oermeferte äufuferen wettooder fianbelprobulte, wie

Butter, gleiftfe, ©erfte unb traute, oermieben worben.

— Der ©efamtoerlefer mit ffinlanb bleibt mit

122500 t weit feintet bem bei Borjaferel (108 100 t)

jurüd, auefe wenn man oon bem burefe geänbette

ftatiftifefee ©tfajfung begrünbeten Auljad (Bunter-

lofelen) abfiefet. 3n ber Sinfufer ift befonberl ber

feauptiätfelicfee §anbctlartitel §otj an bet Säuberung
beteiligt. Auefe ber Smpjaug oon Butter, Deer unb

fßappe feat naefegetaffen; in ber Aulfufer feat ber

Aulfad an Salj unb Sijenwaten niefet burefe oer-

meferte Betfefeiffung oon Molonialmaren, dJinjefeinrn

unb ajlonufaliurwaren aulgegliefeen werben liinnen. —
Der Beriefet mit Sufjlaitb feat fiefe mit 155 700 t

auf ber £>öfee bei Borjaferel gehalten. Bon bort

gelangten $olj, ©erfte, Clfuefeen unb Jede in

größeren dJlengen naefe feiet, woburefe bet ftarle Süd-

gang bet Sinfufer oon f>afet unb anberem ©etreibe

fowie ^ttlfenfrfiefeten nahezu gebedt worben ift. 3«
ber Aulfufer weifen BaumwoOe, ffarb- unb ©erb-

ftoffe, aufeerbem jtotonialroaren bemerlenlmerte (fort-

jeferitte auf. — Dal Sefewinben bet |>afereinfubt

feat auefe ben Südgang bei Sktenoerteferl mit

fßreujjen (ofene Sefeleiwig-^olftein) oerfefeulbet:

156 600 t gegen 174400 t '1905. Sbenjo finb

fjoljwaren unb ÜDlefel in beträchtlich geringeren

Mengen feiet angebracht worben, wäfereub fiefe für

©erfte, Buefeweijen, Bretter, planten unb $ement

ftärlere Bezüge ergeben. Die Steigerung ber Aul-

fufer wirb burefe grflfeeren Berfanb oon Jponig unb

3udet, fKajcfeinen unb ^Sapiet bewirlt. — 3n bem

wenig umfangreichen Beriefet mit Sledlenburg unb

Sefeleiwig-^olftein auf bem Seewege ift leine

auffällige Anbetung eingetreten.

Aul ber ffeftftedung übet ben Beriefet bet

Sifenbafenen ergibt ftife, bafe ifer ©ütemrlefer mit

1 033 700 t gegen bai Borjafer um faft 33 000 t

geftiegen ift. Sine Überfiefet über bie Siefetung

belfetben geigt, baß bol Scfemergemicfet ber hinter-

tanblbejiefeungen 2ubcdl naefe wie oor in ben Sijen-

bafenoerbinbungen mit Sorbweftbeutfefelanb liegt, ab-

gefefeen oon ben benaefebarten ©ebieten fjamburgl,

Scfelelroig-^olfteinl unb SIKedlenburgl, inlbefonbete

mit ben Srooinjen ^annooer, Sfeeinlanb unb SBeft-

falen. Dagegen ift ber BafenoeTlefer mit bem
©ebiet ber Slittel- unb Cberelbe fowie bei üftliefeen

Deutfcfetanbl oerfeältnilmägig unbebeutenb. Der
©üteraultaujcfe mit biefrm ©ebiet wirb bejonberl

burefe ben Slbe-Draoe-ßanal unb bie Slbe Der-

mittelt. Diefe SBafferftrafee würbe im Berlefer mit

2übed oon 3059 Sefeiffen ju 831 300 t Iragfäfeig-

teil befahren (1905: 781 500 t). Dem entfpriefet

eine Steigerung bei ©üteroerleferl oon 360200 t

auf 381 600 t, an welcher uuljefeliefeltcfe ber Bertefer

ju Dal beteiligt ift. Der Südgang bei Bergoerleferl

entfällt oor adern auf bie größeren Slbfeäfen Ham-
burg fowie Diagbeburg unb Aten, wäferenb mit faft

allen oberelbifcfeen cpäfeti ein regerer Bertefer ftatt«

gefunbtn feat. Der Scfewerpunlt bei lübediftfeen

BinnenfefeifiafertlDerteferl, forneit er für ben See-

oetfefer in Betracht lommt, rufet in ben Berbinbungen

mit ber preufeifefeen Sätlelelbe fowie Hamburg,
wäferenb bet umfangreiche Bertefer mit fianalfeäfea,

welcher fitfe faft oerboppelt feat, nur für bie Befrie-

bigung bei totalen Bebarfl an Baumaterialien oon
Bcbeutung ifl. taue.
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Solbab ^froeleborf.

’fDa# mit jebem oabre beuthcber in bie Erjcheimmg

tretenbe D2ißt>erbä(tni? jmijcben bttn Aufblühen unjere?

o!Dtnburgt)d)en SJorort? Sdjroattau unb ber ftiQen

SJerloffenbeit be? 3frael«borfer ©clänbe? bat jehon

Dielen iiübetf ertt Die Äugen geöffnet unb manchem
ben Stoßjeufjer abgerungen: „So tann e? nicht

roeitergehen." 3mmer noch aber menbet fid) ba?

Snterejje unb bie 3nitiatioe unferer Regierung —
Da# bemeifen bie Slerhanblungen bet lebten töurger-

ichaftboerfammlung oon neuem — ganj einfeitig bem
beoorjugten Winbe Iraoemünbe ju

See unb Söalb, bribe? befigt Dübed in reicher

tJuCle. An bet See finb Skupläge unb Mahnungen
in großer ^abl oorbanben: toer aber ben SBalb oor-

jiebt ober an bie nächfte 'Jläbe ber Stabt gebunben

ift, muß irnjeite ber ÜanbeSgrerije mobneu. Da#
tübecfifdje Söalbgebiet ift nn? ju längerem Aufenthalte

oerjchlofftn Si(er jemalt! ben 'Altrjucb gemacht bat,

hier ein ©runbftücf ju ermerben, fiebt am Eingang
in bieie? febäne Sönlbgebiet in großen Sietlern ba?

allen jjortjehritt bemmeube Siiort „Erbpacht," unb
toer ba glaubt, baß bieje? Dlad)troort halb feine

©eltung oerlieren mirb, ber mirb jurudgefchrecft

burch eine gmeite Aufschrift: „Ohne Sielbau
hier fein Silobncn."

SBir biirfen annebmen, baß in nicht febr ferner

3eit bie monotoner oon 2ü}ilbelm?bof, 3frae(?borf

unb 49e?Ioe freie Serien ihre« Atefiße? jein tuerben,

eine bauliche Erjcbließung ihrer üänbereien aber

unb ein Settbemerb mit Schmartau mirb nur möglich

jein, wenn ber Staat bie Sorberung beb Sielbau?

fallen lägt. Auj freiem ©eldnbe mag eine Dilla

flehen ober fedjgig Süllen, burch größere ©arten oon-

einanber getrennt, für bie ©efunbbeit ihrer Stemobner

ift e? völlig gleichgültig, ob bie AbfaQftofje burch

gemeinjame Snnalifation ober burch Abfuhr nach bem
Jpeibelberger Xonnenjqftem bejeitigt roetben. Söenn

unjere Regierung betinocb glaubt, baß ber Sielbau

notmenbig ift, jo mag fie erft ben 'Jiactotoet# führen, bafj

bie Stäbte mit Sielbau fid» eine? befjeren allgemeinen

©cfunbbeitäjuitanbeb erfreuen alb bie fjunberte oon

Heineren unb größeren ©emeinben in Deutjchlanb, in

beiten ba? Abfubrjqflem berrjeht. 3d) nerroeije hier

befonber? auf ba? günftige Urteil, metebe? in einer

bet legten 3abre?»erfammlungen be? SJerein? für

öffentliche ©efunbbeit?pflege bie Siertreter ber Stabt

{»eibelberg über ba? Dortige Äbfubrfpftem gefällt

haben.

3n Stummer 3ü b. SBl. merben Slorfchläge jur

Errichtung eine? Solbabe? in 3frael?borj gemacht,

unb in ber legten iSürgerfchaftöfigung empfahl tperr

Dr. SBegfe eine Solebobrung bafelbft au? öffentlichen

Dlittcln. Sa ich bon prioater Seite mieberbolt

über bie Au?fid)ten einer Solebobrung in 3ftae!?borf

befragt morben bin, möchte ich hierüber folgenbe?

mitteilen. 3m 3af)te 1 894 liefe ber frühere iörnuerei*

hefiger üoehenbeitn in Schmartau, um eifenfreie? ©runb>

roajfer ju erschließen, non einer .fwmbnrger Sirma
eine £irjbol)ruitg aueiühren. Siei etwa 240 'Dieter

liefe traf man bie erfte horte Sanbfteinfchicht, unb

|

mit großer 'Diübe unb häufigen Sprengungen tonnte

man bi? 316 'Dieter oorbringen. Die Sanbfteinbänfe

mechfeln hier mit bünnen Ion- unb Sanbfchichten ab.

Sin Ißumpoerfud) lieferte bei 316 Dfeier Solioafjer

mit 37» % Saljgebalt Seit etwa 11 3abren mirb

biefe? Süafjer im Elijabetbbab ju Sabejroeden net'

roenbet 3m 3obre 1903 mürbe oon bem '-Hefiger be?

Sriebrich-Sluguftbabe? bei etma 300 'Dieter biefelbe

Sole erbobrt, ferner mürbe oon bem Sefiget be?

Elijabetbbabe? im Sinter 1905/00 eine große

Sfobrung mit gutem Erfolge bi? ju 327 Dieter liefe

au?gefiibrt. Sie ziemlich ftarfe @rünjanbfd)id)t

liefert tn bem legten '.Bohrloch eine große Dienge

Sole mit noch etma? böberem Saljgebalt.

21 Ile lieibohrungeu in flübeef unb Schmartau

haben unter ber Diluvialen ©tuitbmoräne unb ber

Diluvialen artefijehen ©runbmajjcridjitbt in jiet?

roieberlebrenber iHeibenfolge bie jüngeren unb älteren

lertiärablagerungen (©limmetjanb, ©limmecton, Sep>

tarienton) bi? ju 200 Dieter liefe burebteuft. Die
ursprüngliche borijontale Ablagerung ber überall

burchbobrten Dertiärjcbicbteii berechtigt ju bem
Schluffe, baß bie unter Schmartau in noch größerer

Dieje erbobrteu, bem älteften Dertiär (tyilrojän)

angeböreiiben Sanbfteinbänfe mit ihren faljmajfrr-

baltigen ©runjanbjtuifcitenjchichtrn auch an äußeren

Orten ber Sübeder Diulbe in etma 300 Dieter liefe

angetroffen merben. SBenn in Schmartau an jtoei

etma l Kilometer ooneinanber entfernten Stellen

bie gleiche Sole erbobrt ift, finben mir fie mit aller-

größter SDabrfiheinlichfeit auch unter bem nur

3 Kilometer entfernten 3)tnel?borf.

Die legte, mit großem Durchmcjfrr au?gefübne

tDohrung im Elijabetbbabe mürbe innerhalb uirr

Diouaten iertiggeftellt unb foftete . M 14—20000.
SDenn itt Schmartau 'Drisatleute, barunter ein Diibecfer,

ber nach Schmartau oerjogen ift, ein folche? Unter'

nehmen magten. jollte fich in bem großen SJiibecf

niemanb finden, ber ben Diut bat, ein gleiche? Unter-

nehmen in 3jrael?borf juftanbe ju bringen? ©elingt

ber Sjcbrnerjud), moran ich nicht jroeifte, fo mirb

fid) ein Solbab in 3ftael?borf bei ber bequemen

SBctbinbung mit ber Stabt rentieren. 3m fchlimmften

Salle beträgt ba? SBagtti? nur einige taufenb Dlarl,

benn jebe größere öobrfirma mirb fich bereit finben,

für ben Soll, bnfe in größerer liefe feine Sole an-
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petroffen wirb, fid) mit ben Selbfttoften unb einer

getingen Bergütung für Abnugung bet Bohrgeräte

ju begnügen.

Tytir bie Errichtung eines Solbabe« tonnten

Zwei ©teilen in Betracht fontmen, ber jegigc plag
beb 'JinturbciloereinS unb bie Forflbaumjchule. Beibe

finb not rauben Sinbcn gefcbüßt unb erbalten oiel

Sonne. 3<h mürbe aber ber Sorftbauntjdiule ben

Borzug geben, benn fie ift bei aller Bcjonnunq nod)

mehr oom Salbe umgeben, nod) ntebr gejehügt unb

non ber Strafe unb ben Staubwolfen ber Auto«

weiter entfernt. Sic Sole, Die in Schwartau unter

ftärferem Stufte ftetjt eil« ba« ertefifrfte Süfiroajjer,

mürbe tjicr bis an bie Oberfläche berauftommen,

nielleiibt au<b frei auSlaufcn. Senn ber Staat bem
Unternehmen fein 3nterefje jumenbet, wirb er aud)

bafür Sorge tragen, bafj in ber Stäbe be« plage«

nach 'Xfiögiiditeit Pflanzungen uon 3iabcl!)ol,t?ni an*

gelegt merben. 3n Anbetracht ber Siotmenbigtcit,

in btn Salbungen größere Bäumdjrn anzupflanzen,

wirb bie Forftoeriualtung jur Anzucht ihres SBalb*

nadjimichje« bie tforftbaumjcbule nidjt entbehren

tonnen: es mirb ihr aber leicht mögliet) fein, einen

Seit ber Baumfrfiule in ben SBalb gegenüber bet

Forftljade ju »erlegen.

Sie Errichtung eines ©olbabe« in 3fraeI«borf

mürbe uon »ielen mit tjreube begrübt werben. Bon
einer gröberen 3abt berer, bie in Sdgmartau Sol*

bäber genommen haben, werben wir immer hören:

„Sie Eijenbabnfahrt ift umflänblid), bie Fahrt mit

ber fjafenfäbte umftänblifh unb zugig, bas Satten

auf ben Bahnhöfen unb Fährfteden läftig unb zeit*

raubenb." Sic au« ben meiften Seilen ber Stabt

leicht Zu erreidienbe Straßenbahn bietet 3r>tcrfpanti«

unb weit mehr Bequemliehlcit. gric&rid).

ftfirforgefteflen fftr Sd)Winbfftd)ttge .*)

®ie Suberfulofefranfheit ift eine SBohnungstranfheit

genannt worben. So febr aud) ber Stanb ber

$au«bejiger begreiflicherweife hieran Ärgernis ge*

nommen hat, fo fann biefer Bezeichnung eine gemiffe

Berechtigung nicht abgefptodjen werben, infoweit

fthlcdgle unb enge Sohnungen mit ungenügenber

Sicht* unb Suftzujuhr in Frage tornmen. Solche

fleine, zeitweise bidjt gefüllte ober gar überfüllte

unb häufig auch unjauber gehaltene Sohnungen, in

benen Subertulöfe mit Wejunbcii znfammen häufen,

finb bie eigentlichen Brutftätten, oon benen bie

•) ©ne gürforgcflcnc für üungenfrante joD liierfelbp

Z«m 1. Cftobe; angericfjlct raerheti lic noditolflfuben

'Auifübrungtii be# Stabtrats $r. SKai in Ircäben bem
„Cßejunbbciteletjrfr" entnommen, finb bal)ft and) für

l'übecf »on fjnterefie.

Subertulöfe fich oerbreitet, pier ift ber michtigfte

punft, wo bie fffürforgetätigteit einiejen mufe

Sie hauptfächlichften Organe einer jeben Für-

forgeftelle finb: ein gürjorgeflcflenarzt, bie erforber*

liehe 3°hl oan auSgebilbeten Sfraufenfdjweftem. ein

geeignete« Sotal, beftehenb au« einem Speech-,

Sorte* unb Unterju<hung«zimmer, bie nötigen $e-

rätfehaften unb Utenfilien unb recht oiel Selb. ?e

mehr wir bare Wittel für bie Stellen beiden, um
fo erfolgreicher fönnen wir tätig werben, ba ja, wie

auch Profeffor Sloch gejagt hat, im @runüe genom-

men bie Schwinbfuchtbbetämpfung heutzutage mehr

ober weniger nur noch eine ©elbfrage ift.

Ser jürforgeftedenarzt ift ber Leiter ber An*

ftalt. (fr hat bafelbft au gecoiffen Soebentagen zu

beftimmten Stunben anwefenb zu fein. Seine Sa*

tigteit erftreeft fid) auf bie Einrichtung unb Über-

wachung be« gejamten Sienfte«, auf bie Unteriudiung

ber ber gürforgeftelle oon Ärzten ober ber Sanbe«-

oerficherungbanftalt ober Rrnntcntajfcn übermiefenen

ober bie Stelle au« eigenem Antriebe auffuchenben

Schwinbjuchtätrauteii Über ben Unterfuchungibefunb

ift eine genaue 9lieberfd)rift aufzunehmen. 3n

Zweifelhaften Jällen ift ber Äu«wurf batteriologifcb

ZU unterfuchen. Ebenfo hat ber fJUrjorgefteHenatj!

auch bie Familienangehörigen ber Oranten ju

unterfuchen, bajern unb infoweit biefe Angehörigen

auf Anregung ber Schwefler ober oon britter Seite

au« fid) in ber Fürforgeftede einfinben. 3nt übrigen

hat er bie Übenocifung oon Uranien in ben geeigneten

Fäden in tjjeilftätten, Hranlenhäufer, Salberholung«*

jt&tten, 3noalibenhcime ufw. ober au Behörben. Ärzte,

Sohltätig(eit«oereine unb dergleichen in bie Sege
zu leiten. 3« biejern Behufe muß er fich mit ben

beteiligten Steden, in«bejonbere mit ben bebanbelnben

Ärzten in Berbinbung fegen, wie er benn überhaupt

immer mit ben legeren in reger Fühlung bleiben

unb burchau« nicht etwa felbft bie ärztliche Behanblung
übernehmen jod Ferner hat er bie »on ben Sdnueftern

in ber Fürforgeftede unb in ben Sohnungen ber

Sranfen ausgeübte Sätigleit, jowie bie ber Schweflet

obürgenöe Buchführung unb 9lethnung«ablegung z»
überwachen unb enblid) bie Uuterfuchung unb febrijtlicte

Begutachtung etwaiger oon ber 2anbeSoerficf)erung«-

anftalt zugefanbler Sranter einjdjliefjlich ber Unter*

fuchung beä Au«wurfe« zu bewirten.

Biedeicfjt noch wichtiger finb bie Aufgaben unb
Pflichten ber Schweftern bei ber Fürforgetätigfeit.

Sic Schweflet muff, nachbem fie genau oon bem
FürforgefteQenarzt über ba« SBejen ber Rranfbeit

unb über bie erforberlichen oorbeugenben Wafenabmen
unterrichtet ift, fich in bie Sohnung berjenigen

Spanien begeben, welche bie Fürforgeftede in

Anfpruch nehmen.
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Sott t)ot fit bem Hranlen unb feinen noh nicht

angefledten Angehörigen münölih übet bie ©efäßr-

ttrfjfett bet Rrantheit, übet bie große Anftedung«-

gefaxt unb über bie etfotbetlidjen Borbeugung«-

maßregeln AufHärung ju geben. Sa« enge Qufam*
menfein, bas 3ufammfnjhlafen, ba« Hüffen, ba«

Anbuften, bie Untetlaffung bet Befeitigung unb

Bernihtung beb Au«rourfe« finb Übelftänbe, bie burtf)

Äujllarung unb ©rjietjung tut ©auberteit unb

Borjirfjt bejeitigt werben muffen. Sie '-Belehrung

b<« Hranfen wirb ftcfj alfo batauf ju beziehen hoben,

wie et fih ju ocrballen, roa« er ju genießen unb

weihe Arbeiten er gu nermeiben bot.

'Jiacb brr ntünblittjen '-Belehrung ift auch eine

gebtudte furje Anroeifung, SJierfblatt unb berglcitben

in bet Bebaujung jurüdjulaffen. Such finb Dem
Krauten, infoweit e« baran fehlt, bie nötigen 'JJiittel

ju etner entjprehtnben Befjetung bet SebertSroeife,

ju fräftiger Slabrung unb bergleidhen. fei e« au«

äBohllätigteitbmitteln, fei e« au« Bütteln bet

Armenpflege gu gemähten. Sie erforberlihe 3)o-

lietung ber Familienangehörigen ift in bet SBeife

ju bewirten, baß bem Krönten befonber« Xrinf-

unb SBajchgefchitT geliefert wirb, ba« et nur allein

benußen batf ©« muß bafüt gefolgt werben, baß

et webet mit Angehörigen in einem Bette fdjläft,

nocti mit ihnen beim Schlafen ein unb babjelbe

3immer teilt, ferner hot bie ©hmefler barauf ju

achten, baß in bet Soßnung mit Raffet gefüllte

©pudnäpfe aufgeftedt werben unb baß bet ©hminb-
füchtige feine ©pudflafhe erhält unb benußt. Alle

bieje Stiftungen, welche non bet Fürforgeftelle bem

Hranfen unentgeltlich ju gemähten finb, hoben

nicht etwa al« Armennnterftüßung ju gelten,

^auptfächliche« ©eroicht ift non bet ©chwefler auf gute

Süftung unb gtößte ©auberteit in bet SBolfnuiig

ju legen, auch bafüt ju forgen, baß bie Üidfctie bei

Hranfen gefonbert aufberoabtt, öfter geieinigt unb

nötigenfalls beöinfijiett wirb. Sbenfo wirb erforber-

licßenfall« frifeßer Anfttich bet äüänbe, Sebinfcttion

bet SBobnung unb bet RIeibung torjunebmeti jein.

Bejonbere« Augenmet! hat bie ©chwefler auf

bie Hinbet ber Hranfen ju richten, ba biefe nament-

lich leicht angeftetft werben tonnen, ©in JaU au«

ber Sfjraji«, ben ©eheimtat füllet anfühtt, ift feht

lehrreich:

„©in jchwetlrantet ©chwinbfüchtiget lebte mit

feinet Familie in feinet au« ©tube unb Huche be-

ftehenben SBobnung. ®t hotte ein löchtetchen oon

1 V* fahren, ba« etwa« thachitifch war. noch '>i<ht

laufen tonnte unb bähet immer im 3‘mmet um ‘

hertutjehte. Sie Sielen waten alt unb jeigten oiele

Heine ©plittet unb fo hatte jich ba« Hinb eine Un-

jabl SBunben in ©eine, §änbe unb Atme getiffen.

Al« bet Hrei«arjt ba« Hinb unterfuchte, fanb ec

|

{amtliche Üöunben bereiten unb mit Xubertelbagillen

bidjt befeßt, weil ber Bater ftet« auf ben Fußhohen
gefpueft batte."

Sie Fötforgefchwefter wirb bähet auf bie Hin-

bet ju achten unb bahin ju witlen hoben, baß bie-

felben in bet Fürforgeftede untetjucht unb erforber-

lichenfall« re-htjeitig in eine Hinberbeilflätte unter-

gebracht werben. Söa« wir für unfere Hinbet tun,

gefchieht für bie 3u ^un ft unfeter Station, ©efttnbe

Hinbet bilben ba« größte ©efunbheit«tapital eine«

Bolte«

!

3m übrigen ift für ein fegensreidje« -Sirten

bet FüriorgefteQeu Don SBefraljeit, baß bie Arjte*

weit, Hrautenpfleget unb -^Pflegerinnen, Atmen-

pfleger, ©eiueinbewaifenräte unb anbere ehrenamt-

liche Btruj«jweige fii) mit in ben Sienjt ber Für*

fotgebewegung fteQen, fei e« auch out butch ©er-

ftänbigung unb 3 un,eifunS DOn Krauten nach ben

Fürforgeftetlen. Auch bietet fich hier ein große«

unb bantbare« Arbeitsgebiet für SBohltätigle»«*

oereine, welche bie Fütjorgefteden in ihrer Arbeit

butch ©ewähtung oon Statutalien, R(eibung«ftüden,

BJäjhe unb betgleichen witffam unterftüßen tonnen.

©o haben benn auch hie Fürjorgefteltcn über-

all, wo jie bi«her errichtet wotben finb, fich fofott

eint« fef)r regen 3uipruche« ju erfreuen gehabt. 3c

h

glaube ben Sre«bner Fürforgefteden leine befjere

©mpfcblung mit auf ben SBeg geben ju foden, al«

wenn ich wörtlich anführe, in weihet SBeije fih über

fie unfer großer beutjher fßrofefjor Roh in feinet

am 12. Sejembet 1905 in ©todholm gehaltenen io-

genannten Stobeioorlefung geäußert hot: „3h halte

bie Fürforgefteden für eine« ber ftärtften Kampf-
mittel, wenn nidjt ba« ftärlfte, weihe« wir gegen

bie Subertuloje jur Anwendung bringen fönnen,

unb ih glaube, baß bie Fürforgefteden, wenn fie,

wie ju erhoffen ift, in bihtem Stcß bie Sänber über-

leben werben, beeufen finb, eine überau« fegen«-

reihe Xätigteit ausjuuben."

^ermann JWrrtljs f.

'Bei einer 3nformation#tour, bie berBürgerauejhuß

am Sien«tag ben 17. September in ba« Jnbuftrie-

terrain unternommen hatte uub bei ber auh bie

Slaltjanbfleinfabnt oon Sr. ©wer« & Sohn befießttgt

würbe, geriet ber frühere Klempnermeifter
,

jeßige

Brioatmann Jpermann SJieetb« Wätjrenb ber Bejihtigung

be« leßtgenannten Betriebe« mit bem Unten Bein in

ein — wie e« fheint, höhlt ungtnügenb überbedt

gewefeue« — SJlifhwert; ba« linte Bein mürbe oon ber

Seüe bei Biijhwert« erfaßt unb fofort jermalmt.

Bei bem Sad jod ber Berunglüdte mit bem Kopf

gegen eine ©ifenftange grjhlagen fein unb fih hierbei

Digitized by Goo
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ba« ®enid gebrochen haben. Tic fchroeren 38erlej}ungen

taten ben fofortigen tob be# Seningliidtcii gur Holge

getobt. — Jn pflichttreuer Erfüllung feine« Cfjrtn*

amte« tot hier ein Wann feinen tob gefunben, bet

über ein SSierteljabrbunbrrt unfecen gefepgebenben

Köuterfdjaften angebört unb fid) bort fiel« al« eifrige«

Witglieb bewährt tot. Tim 23. frbtuar 1843 cu

Sübed geboren, lieg er fid) nach beenbeten Sehr- unb

Sanberjabten hier al* Rlempnermeifler nieber. tont
feiner oielfeitigcn ?ntereffen unb ffät>8 [t'ten luStlte

mon ibn gum Cbermeiftee ber RIenipner-3nnung nnb

trrnod) auch jum ®oritanb*mitgliebe be* Tlerbanbe«

ber Hlempner-3nnungen. Such int ©tmetfoerein unb

in brr ©ewerbeqefeUfctaft, fotoie al« bürgerlicher

teputierter bei ber Steuerbebörbe, bei ber Sforftebcr*

fchaft ber ^erenanftalt, ber Stranbaffeturanjfaffe unb

ber ffeuerlüfchbetbrbe tot er fid) erfolgreich betätigt,

tie jlnerfciinung feiner ®eruf«folIegen mürbe ihm,

ttcchbent er ftd) in« ’piioatlcben gurfldgegogen hotte,

burd) feine Crncintung jum Cbren-Cbermeifler ber

Innung bezeugt. Ter TJfirgcrfcbaft gehörte er feit

bem Johre 1881 ununtetbrochen au, bent Bürger*

ouefchuB feit 1890 mit ben gciejmüfiigen Unter-

brechungen. So tat mit bem tragifchen Ungtiid«foQ

om 17. September ein orbeit«* unb fegcn«reiche«

Sieben feinen Slbfdjlufj gefunben.

£tftanhirncn her l)olk«fd)»lrn ant item ßttrgfrlöe.

Sine Srmiberung.

Öeroiß unterfd)rribt jeber edjtc beutfehe 'Kann,

bem „treue hell Dom Tinge bligt unb Hiebe morm
im {tergen fipt," mit frenbigem {tergen bo« Sott
bef Schulrat« Rerfd)enf!ciner: „3n “Den Hallen ober

gilt e«, in ber 3ugenb bie hingebenbe Siebe für bo«

SPoterlonb gu pflegen. $ier fittb bie ftarfen Surgeln

unterer Kraft." 3° e« ift auch heilige $flieht jebe«

wahren Patrioten unb IJSäbagogen, jebe ©etegenljeit

unb $cranflaltuug mit Hreuben gu begrüben, burd)

bie glühenbe Stegcifterung unb Siebe für Freiheit unb

äfaterlanb in ben $crgen unferer 3ugenb entjünbet

werben fontt. Tiber ebenfo ift e« auch feine heilige

Pflicht, genau unb gewiffentoft gu prüfen, ob biefc

neue Siteranftaltung auch wirtlich ergiebenben Scrt

tat, ob Tic Sfeffere« unb Sürbigcrc* bietet al« bie

bi«terigen alten SBeranftaliungeu. 3ft biefc« nicht

feine felfenfcfte Übergebung, fo ift e« wieberunt 'Pflicht

feine« ©ewiffen«, ba§ er gegen bie geplante neue

SBeranftaltung feine warnenbe Stimme erbeb: Sin«

biefen Srmägungen hcra»« möchte benn auch Schreiber

biefer feilen gegen ba« neue Sebanturnen feine Sie-

benten Bortragen.

3unäd)ft möditen wir auch oen oornherein erttären,

bajj auch wir wohl wiffen unb auch ohne Siebenten

jugeben, baß bie bi«terige Sebanfeier ihre Hehler unb

Mängel tat. Much bie Sebanan«flüge werben gewii

noch ihre Wange! toben, ba« werben wot< auch bie

SÜeranftalter folcber «uäflüge am Scbantage genügenb

erfahren haben. Tiber gibt ei tatfädilid) etwa«

Sürbigete« unb SBoOtommmere« für bie bi«terigen

Sebanfeiern? SRr. 1111 ift ja baoon feft überjeugt.

Cr fehreibt: „Xiefem gegenüber foH nun ba« ©eban-

turnen al« eine befferc Crinnerungifeier für ben glor-

reichen Xag unb al« eine tatfräftige fförberung gur

sßoltierftartung unb SBolMgefunbung bienen." {tier

möchten wir gleich fragen: 1. 3fl ba» ©ebanturnen

wirtlich eine beffere Crinnerungifeier? 2. Xient

e« wirtlich gur tatträfligen sPoltierftartung unb

^oltigefunbung?

{töten wir wieber, wa« Dir 1111 fdireibt: „Haft

brei 'Monate binburd) haben bie Schulen im freien

bie Übungen gepflegt, . ba« Spiel betrieben, um am
Sebontogc neben ben anberen ftameraben gu begehen."

Xiefer Sag erregt unfer Siebenten, ja W ißtrauen.

Ttlfo fage unb jd)reibe brei Monate lang werben

biejenigen Übungen unb Spiele betrieben, bie am
Sebantagr oorgefühtt werben. 3» bie« päbagogifd)

ftatthaft? Xarf ber Unterricht itn Junten fo rinfeitig

betrieben werben? 3 ft bie« nidjt ber reine Xrill?

Sir glauben, wenn in biefec Seife bie Xarnübungen

einige 3abre oorgenommrn werben, bann wirb jebe

töegeiilrrung bei ben 3><ngen oetfliegen, wenn nicht

fogar Siberwiüen unb Ctrl fid) einfteOt. frrner

bfirfen unb tönnen ja auch nur Knaben ber briben

oberflen Klaffen am Sebanturnen teilnehmen. Sa«
foll aber mit allen übrigen Sd)ultiaffen geicheben?

{toben bie gat teine Sebanfeier mehr? Sa* toll

man ferner mit ben fd)müd)licben unb gebrechlichen

Knaben wäbrenb ber gangen brei Wonate beginnen?

Sarum finb fit nidjt würbig, and) mm gangem

{tergen Seban feiern gu bürfen? Wandtet oon ihnen

gerabe mag ein fo reiche« {terg nofl Siebe, eine io

glühenbe Sßaterlanb*- unb freiheitbliebe baten! Sir
aüc wünfebrn gewig eine !HoIf«erftarfung unb Tfolt«-

gefunbuug; aber bod) nicht nur eine förperlidjt, fonbern

bod) aud) eine fittlicbe Kräftigung, eine moralijcbe

©efunbung. Tiber gerabe biefc wirb unfere« Craditen«

nicht geförbert, fonbern oerbrängt ober gar Bon un-

moraliieben ©iftpflangen überwuchert. Diidtt Tlthteten

allein finb brauchbar unb tüd)tig für unfere« beutfehen

Solle« Kraft unb ©efunbung!

Tlud) ber {unweit auf töremen ift für un« bureb-

au« nicht übergeugenb; oiclmehr btfiärft er un« in

unferm Wigtrauen. „Tie TJremer fehreiben in einem

SJericht: Tie Unterlegenen finb in ber SRegel nicht

minber ftolg al« bie Sieger, gilt e« bod) fd)on al«

eine ©t)re, bei ben Scttfämpfen am 2. September

mit in bie Sdjranfen treten gu bürfen ober bue<h

{tingugiehung gu ben ©emeinübungen al« befferer
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Xnrner gelenn jcic^net *u werben." dir fragen «lieber:

Über »a« wirb benn ben Schwachen unb ben

Dielen, Dielen Sepälern ber SRittel- unb Unterflaffen

geboten ? Soden ade biefe all Chrlofe beijeitege-

{(hoben »erben? Unb »enn »ir bann weiter lefen:

„3n ben Xurnpaden ber Stabt Bremen prangen in

einem ttiepenrapmen auf gutem Scpreibtarton. um-

geben Don einem ffiidjenfranj, bie 'Jiamen ber Sieger

mit ben Angaben ihrer Stiftungen" uf». — ja, bann
Wirb wieber eine SRifeftimmung in unferm Innern
rege, bie niept zu bämpfen ift @emife, bie (Spre ift

etwa« epeilige« unb ©rofee«; aber (Sprgeiz, ©belacht

nnb iSubmfucpt finb böfe ©iftpflanjen, bie nicht ge-

züchtet, fonbern mit Stumpf unb Stiel aufgerotlet

»erben fodten. So leid) r unb leichtfertig »erben

leine florbeeren erftritten, mit fotd)en jmeifelpaflen

8iubme«tafeln »öden »ir unfere XuruhaÜen niept ge-

jepmüdt (eben; benn c« ift ein eitler $up.

Xafe bann fogar ju einem fo hoben ffipten- unb Seft-

tage bie däritj« ju $ilfe gerufen »irb, Da« erfüdt un«

erft reibt mit URifetrauen gegen ba* gauje Sebanturnen.

So tautet benn unfer dunfep ;um Seplufe: Borwärt«

auf ber ©apn junt ©ulen, oormärt« ju einer eblcn nnb

gejunben (Sntwidlung: ju De« Sollt« wahrer Freiheit,

dohlfahrt unb ©efittung! Aber fort mit adem, »a»
un« h'nbernb auf biefer Sahn in ben drg tritt, unb

barum fort auep mit bem Sebanturnen 1 531.

Salon fubwig .Älollrr.

Die zurzeit aufgefiedte Rodeftion Don 45 CI- |

gemfilben, flithographien unb Aguareden De« deimaraner

ftünftler* «SRajj silierter" labet ade Kunftinterefjenten

unb Sreunbe ber flanbfebaft jur Sintchr, jur ftiden

unb liebeDoden Betrachtung ein. Sllicpt unbelannt

ben ftänbigen Sefucpern be« Salon« wid fictj hier

ein SRann Don ehrlichfter Eingebung an feine fünft-

lerifepe Überzeugung burep eine fiattlicpe Anzapl

Criginalwerte bem Serftfinbni* De* Aflbeder ©ublitum«

näher bringen. Schon feit 3<>h?en hot ber be-

tonnte ©erlag Don S. ÜJiöder engfte Beziehungen zu

bem Ihüringer ÜReiflet unterhalten unb b«t mehrere

feiner ©emälbe unb beften flithographien, bie zu feinen

»ertoodften Arbeiten zahlen, zu 9lepiobuftion«z»eefen

er»orben. flltle Scpbpfungen be* fifinftler« tragen

ben Stempel treuefler diebergabe ber Diaturerfcpeinungen,

niept lonzentriert, nicht gefteigert, niept oerbieptet, wie

e» mir bti manchem Stoff »opl lieber märt; aber fit

pnb ood intimer Stije in ber Seponblung ber Sorbe

unb ber Xetail«. Sine gewiffe trübe Schwere paftet

»opl manepen feiner Arbeiten an, unb fetbft bei

fonnigen Problemen pat baf flicht SDiüpe, fiep reept

frei zu maepen, um einmal reept jaacpzenD ade« mit

golbener Jlut zu überfepütten. Xocp ffoefie unb

träumerifept beutfepe Art leprt in aden Silbern be«

Jtünfiler« innerfte« defen unj»eibeutig perau«; fie

ade paben eine fo ftarfe perfünliepe 9iote, bajj man
einen 3Rtrfer ftet« unfepwer erfennen »irb. Xen
Schwächen fiepen in feiner Run ft fcpäptnOwerte Sor-

Züge gegenüber, derte, bie feine Arbeiten unter bie

wirflicp beaeptenfwerten derte treuer beutfeper

SRalerei einreiben machen. Ade, Denen materifepe

Arcpiteltur im 3ufammrnf(ingen mit ber Sanbfdjaft

unferer beutfepen Heimat etwa« zu fagen weife, zu

benen bie fcplicpte Scpilberung beutfeper Xärfer,

Stäbtcpen unb beutfepen dalbe« wertuode Stimmungen

au«zulöfen oermag, »erben in biefer Sonberau6ficdung

Diel für dtp ftnben unb bepalten. Surbt.

Sptalrr nnb iAuliit.

„dilpelmtljeater." Xer franjöflfcpe Abcub am
bergangenen SJiittrooep war reizbod unb auf lieben«-

»Ürbigfte Art unterpaltenb. ©rajiö« burep unb burep

war ade*. Xen mufifalifepen Slang biefer »nnberDod

tänenben Sprache, bie jebc« ©cfüpl unb jeben @e-

bauten fo prononziert (ebenbig zum Aufbrud bringt,

liefern bie brri Dorzügticpen franjöfifdjen Sprechet in

Derfcpiebenen fleinen ernften unb feperzpaften Sr-

bieptungen auf ba« fßublifura wirten, die biefe

einzig flingenbe ©atpetit ber Spracht auch bie

leifeften Seclenregungen burepbringt unb mirffam an«

flicht riidt, ba* würbe mir befonber« in bem rrften

Sinafter „3ean SDiarie", einem wopltlingenben SBerf-

fpiel ood Sbelmut, tlar. Xiefe Sprache brüllt niept

nur jebc ©efüplircgung überhaupt au«, fie brfieft fit

auch in fcpSuen flinien au«, mit pinreifeenbem, unenblicp

lebtnbigem Scpwung, mit elaftifcbem, faft leicptem

Scpritte noch in ber Xragif.

Xer §aaptteil ber Xeflamationen war bem heiteren,

graziOfen, fpättifepen ©enre gewibmet. Sine 3üde
Don blipeuben Pointen ftreuten bie Bortragcnben au«.

3ebe« Meine Stüdcpen, fei c* ein fliebepen, ein Xuett,

eint Heine Szene, barg feint feplagenbe fßointe in

fiep. 3<P nenne nur bie „seine tirie de Democrite“,

bie unterpaltenb unb beluftigeub im Scplufeeffelt bapin-

glitt Xie Dielen Sieber unb Xuo«, bie bie Bor-

tragenben, infbefonbere 9)!r. Xelbojt, entzüdenb «um
Au«brud brachten, waren burepweg oon leicpter ©e>

fädigteit unb Iiebenfwfirbigem dip. An ber muft-

talifepen Aufführung biefer flicbet war intereffant,

bafe fie oädig anfprucpclo«, ja bürftig war unb
lebiglicp einen leicpt anfpreepenben gefädigrn ©ahmen für

ben Bortrag abgab. Ade« fodte auf ©ointenwirfung

pinau«, niept auf aufgefüprte Stimmungfmalerei.

S« war unenblicp genufereiep, biefen Dielen leiept-

füfeigen fliebepen zu*ulj«ren unb ben Klang ber fron-

jöfifepetr Sprache auf fiep wirten zu taffen.

Wäge eine berartige bantenfwerte Unternehmung,

Wie biefer Sttefucp ber Drei Tranjöfifdjen ©äfte, fiep

noep oft bei an* miebrrpolen. st. 3orn«.
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ffirarinniiijigt Rnni>fd)<tn.

Über ben neurften ©taub bei beutfdjcn ©enoffen*

fegaftüwefen« berichtet etnge^enb bie legte Stummer

bei SReicgiatbcitJblattf». Sa» reiche auf amtlichen

Grgebungen berugenbe SJtaterial (ann hier nicht einmal

anbeutungiweife wiebergegeben werben. Stur einige

befonberi intereffante 3abltn feien gerauJgegriffen.

Sic ©ro&einfaufsgefedfcgaft beutfeher Sloitiumoercine

befolgt bcn genafieniegafttiegen SBareneintauf für bie

ihr angefchloffenen Cerei ne 3t' 13- ©efcgäftäjagr

ber ©rofeeintauf»gefedfcgaft (1906) ftieg bie 3a ()l ber

©efedfegafter oon 386 auf 448. Ser Umfag ber

©efedfegaft flieg oon M 38 780 199 im 3abre 1905
auf JC 46 603 237. Ser Stcingcwimi betrug

JC 281070 Sie SBarcnoorräte hatten einen fflert

oon JC 2 673 075. Sic fionfumsereine ber ein*

jclnett ©egenben hoben fieg oielfach }u Cerbfinben

gufammengefcgloffeu. Gin Cerbanb umfagt j 8),

160 fäcgfiicge Honfumoereme mit 228 152 SJtit*

gliebern unb einem Umfag im Sagre 1906 oon

JC 64 333 681. Ser Cerbanb norbweftbeutfeger

Üonfumoereine umfagt 151 Cereinc mit 121 664
äftitgliebern unb einem Umfag im 3ogre 1906 Oon

„Ä 30 527 875. Ser 3oritalDerbanb beutfdjer

ftonfutnoereinc oerjeiegnet bei 929 Cerbanbioereinrn

im Sagte 1906 einen Umfog oon JC 258 514 822.

Sie Ceruftftatiftif bet Sditglieber biefer Serbanb#-

oereinc jeigt, bag etwa 70 % ber ÜRitglieber gegen

£ogn ober ©egal! in gctocrblicgcn betrieben befegäftigt

ftnb. Snlgefamt gibt c» in Seutfcglanb 2658 Ron*

fumemen-Öenoffenfcgaften mit 1 117 887 fDlitgliebern.

Stieben ben Ronfumenten • ©enoffenftgaften beftegen

15 108 Rrebit<©euoffenfcgaften mit 2 018 821 Wit*

gliebern, foroie jaglreidje Arbeite*, Cerwertung»* unb

Ce{ugb*©enoffenjcgaften, bie befonberi für bie 2anb*

toirlfcgaft groge ©ebeutung gaben. Sie ffiefanttjagl

ber am 1. Sottuar 1906 oorgaubenen ©enoffenfegaftb*

mitglieber ftedt lieg in Seutfcglanb unter ^injureegnung

ber Bamilien ber dRitgliebcr nach ber ©ereegnung be»

SHeicgänrbeitfblattci auf 18,3 URidionen, bab ftnb

megr alb 30 % ber Scoöllerutig. Unb trog biefer

erftaunlicg gogen 3a glen befinbet fidj bab ©«offen*

fegaftbtoefen in Seutfcglanb noeg in ftänbigem

SBacgitum.

Sotialc llotifcn.

— 3rgnteb Som*Orgelf onjert. 2lut Sonntag

ben 22. September 12 Ugr ftattfinbenb, Wirb baifelbe

bringen: Rompofitionen oon 21. ©militant, 'Di. Sieger,

Sg. Salome, Di G. ©offi unb Gefar Brand. 3nl

elften unb legten Som-Orgelfonjcrt wirb $>err @.

Steinbotg (Senor) mitwirten.

£,tt?ei£*en*

ffieper» ©rofje« Ron»eriation*-8ejiton. Gin 'Jiadt-

feglageroert beb allgemeinen SSifjen» ©cegfte, gdnjltdl

neubearbeitete unb oerniegrte Vlutlage Stcgr al4 148000
Strittet unb «erroeifungen auf über 18 240 Seiten Xejt
mit megr als 11 (XX) Hbtilbungen. Ratten unb $fAnen
im Xejt unb anf über 1400 3bufttation»tafeIn (baruntet

etwa 190 ftorbenbtudtnfeln unb 300 jelbftänbige ftarteu*

btilagcn: iotoie 130 Zejtbritagen. 20 üdtibe in jjalbleSer

gebunben ju je 10 Mac! ober In «raigtbanb ju je

12 Dtarf. «erlag beb Sibtiogropgifegni Snftitutb in

Seipjig unb ©ien )

«ünfitidj. nie feine Sorgdngtr, bat fieg auch ber

XVII. Banb oon «teuer» (Srofjem ßonoerfationi-üejiton

Sio bib Segintbed) eingefunben. 3« igm nimmt mögt ben

bretlefttn iRatim bie Bearbeitung beb immer »an neuem
burtg feine Innern politifegen «erginge intereffierenben 9iu&*

tonb ein, Xet3nbalt ber fid) über etroa 100 Spatien erftredenbrn

Slrtitelreige „SHujPjege Sitrege, " »StuffifCge Runft," „Siujpfege»

Strieg,“ „Sittjfiidir Siteratur,“ „9tu|ptcge Spratge“ unb
„Sittipfeg-Japamfcgcr Sfrteg” ftedt einen in feinee weifen ®e-

ftgräntung meiitergaften Gefag für eine gum Zeit erft noeg

ju jegaffenbe Spejialliteratur bar unb gibt ein abgerunbeteb
unb anidiaiilicgfe «ilb be# »on innern 'JBlnen jernffenen

Miefenreitgeb Zabei ift natürltdi bie beim 'drittel „3apan"
begonnene Zarfleüung beb Snfjti<g'3a0anif(gen Rnegeb gu

®nbe gefugrt rootben unb eine neue Harte ber lidnber be»

Selben Slecrcb mit fidrtegen ber Sigtaditen bei fiiaU'®ang,

SRutben unb Sgarbin aufgenommen. Sie 16 Streitet jum
Stidjtrort „Satgfra* bringen mit brei Ranen unb gaglreitgen

Zeftbtlbem auf etwa 70 Spalten eine bie geograpgtitgeu

roirtfcgaflltcgen unb potitifigen «ergiltniffe erfegöpfrnbe Zar*

flellung ber fdegfifegen üanbe. 9ln geograpgtjcg-giporiicgen

Strtitetn nennet: totr noeg ..Sie be 3aneiro," „9iio Sranbe
ba Sur (mit je einem überiicgtliigen Xeftlärtdjen ,9iom, “

„SHSmtjtgeä SBeltreicg,* „SiumtSnitn." „Sagara.“ .Santt

Soltgarb.“ „Santt «eter»burg " „Sanfibar," „Sarbiniftgt

SRonardtie,“ „Scgantung.“ „Sdjleiien,“ „S<gte»roig-®olftein"

unb „Sganggai." Zer Vtrutel ,.®tgieb»geri(gl* berüeffiegtigt

natürlich aueg bie gurgeit im iiaaa tagenbe jtneiie

SriebtuMsuftreng. Zag Sidttncrn roie Moquetie, Stojcgger.

Wouifeau, Süden, Scgepel, ©djider (mit einer neuen, oitr

Scgilletbilbntffe entgaltenben Zafet) unb Rünftlern roie

9iobin, Scgabol», Stgaper, Sdimtel, gatiga Scgneibet ober

roie SRofpni, Stuben», Saint-Sain» grbübmib «lag ringe-

täumt rootben ift, bag aueg «amen roie SRoofeoelt ober ber

jegt melgenanntr öerm. S^ed niegt übergangen pnb, bebarf

taum ber Grnidlutung. «iterarifeg intercfPeren bic «eitrige,

„Stoman," „Somomit“ (mit einer neuen Zafet „ZeutfdK
Siomanttfer"', „IRontantfcgt Spracgen,“ „Siömipte lüteratttr,“

„Slufpicge Viteratur, „^an» SaeM" unb „@an»frit.* «on
gern rtidjen 3Hüftraiiou»apparat (90 Ranen unb Xafeln)

pnb neu ber „«lau be» alten Sam,“ „SWnbec be» gelben

SStece»,* .Samoainfetn, " ,,'Jtöntgenapparate,“ „Sibnlgtn-

bilber,“ „ Scgtacgt. unb «itggbfe,* „Sdjipbau," „Segipgebe-

roerte," „Scgnedptepen,'' „Schlangen,“ „Scgmeßerlinge" unb
„Scgnrdtit.“ 21De» in adern roicb ber «anb niegt nur bet

ben «epgern feiner 16 «orginger eine roagloetbient gängige

«ufnagmc ftnbtn. lonbem aueg bem untTretcgltn ©ert »iele

neue ffreunbe gufügten.
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Berliner Lehrer- Gesangverein.
250 tüünger.

Dirigent: Professor Felix Schmidt.

Konzert
zum Besten des Vereins für Ferienkolonien

am Dienstag den 1. Oktober, 7 V« Uhr, im Coli»«Heum.

Solistin: Frl. Stebel-Karlsruhe (Klavier).

Numerierte Eintrittskarten inkl. Garderobe Jt 3.20 und Jt 2,20. Stehplat* Jt 1,20 bei F. W. Kaibel.

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscont Irrnng von Wechseln auf hier und
Deutsche Platze.

An- nnd Verkant' von Wechseln tofz
Ausland.

An- and Verkanf von Wertpapieren.
Giro- and Deponiten- Verkehr, Laufende

Beehnnng.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert-

papieren nnd Waren nowle gegen
Bürgschaft.

GewKIirung von Bar- n. Aecept- Krediten.
Klnlüsnng von Konponn.
Annntellnng von Kreditbriefen.
Klnalehnng von Werhneln, Checks nnd

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansioosungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung and Verwnltnng von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern Verschluss der
Mieter in ihrer gegen Feuersgefshr und Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

= Im Erscheinen befindet sich: =
Meyers Sechste, gänzlich neubearbeitete 1

und vermehrte Auflage.

Grosses Konversations-
I Über 1 48,000 Artikel und Verweisungen,

U.OOO Abbildungen, 1400 T&feln. Lexikon.
JO Bänd* in Halbleder gebunden au jt IO Mark.

Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung

Verlag des Bibliographischen Instituts In Leipzig.

HcftcUungtn auf (llcycrs Orossrs Konucrsalions-LczlHon

nimmt jebcrjrit 50 bequemen Scjugsbcbingnngrn an bis

Smhhanblung con LUbc-kc A Nöhrlng, Lübeck.

§um (Qiiattalsioedji'el erlaube idi mir meinen jrofjrn

3ournal-Ccfcftrfcl
in empfehlende Erinnerung 311 bringen.

Derfelbe enthalt jirfa 80 orrfrijicbene Journale, aus beiten völlig frei» £Dal)l
flattftnbet. preis feljr inägig. (Eintritt jeher 3ktt. Ein ausführlicher ^Irofpcht fleht gratis
äU «fcmunfc SctjmcrfaM.

*

*
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F. W.
zum 1

Klavier-

Das Abonnement auf die drei Konzerte der Singakademie ist bei der Firma
Kai bei eröffnet. Den vorigjährigen Abonnenten bleiben ihre Plätze bis

. Oktober reserviert

Preise der Plätze einschliesslich Garderobe:

a. Abonnement aut drei Konzerte f(lr außerordentliche Mitglieder numerierter Platz .X 3,—.

b. Abonnement auf drei Konzerte (Ar Nichtmitglieder numerierter Platz M 9,—,

unnumerierter Platz JC 6,—

.

a. Einzelpreis för ordentliche und außerordentliche Mitglieder . . numerierter Platz JC 2,60,

unnumerierter Platz JC 1,60.

b. Einzelpreis fQr Nichtmitglieder numerierter Platz „4t 3,50,

unnumerierter Platz „K 2,50.

Außerordentliche Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 5,— und sind zum Besuch der letzten

und der sämtlichen Hauptproben berechtigt Eintrittskarten zur Hauptprobe für Nichtruitglieder „4t 1,—

.

Die Pinna F. W. Kaibel nimmt Anmeldungen zur außerordentlichen Mitgliedschaft entgegen.

Der Vorstand.

5*?

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

HlhleistraiM 62 LÜBECK HOhlenitraaM 62

F*rn»pr«ch«r

:

f Kontor 264.
j Kokswerk 1086.

= Simonsbrot =

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaakokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fisebergrube 75. Fernsprecher 139.

*5
J

Breitest;. 28/30. U Hrpfslt Saadstr. 27.

fnpmfcr TI*.
1 •• Ul öl all. m.

Grosses Lager

salbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

w Hankohl-Kaffee ist der beste.

ipitrjtt eine Beilage brr ßudjbaitöluitg iübdte & gföljving, Ijier.

Seiantniortlut für bit Scboftion: ®r. $. 8 int, üfttmf; für ben 3nferatrntril: 0). flabtgen*, Säbtd.

Xnid unb '6alag Bon 9) SUbtgtnS in Sütxd.

^»itrjn: Str^anblungm btr 9iirgrrfd)ift Dom 16. Stptcmbcr 1907.

Digitized by Google



3 «Mit:
}Bt ©efbrbmmg jfmttmiflfiMr täHflfett. —

Somnilutifl oon ®fmälb<n fiup'trfti.tfn unb ® ipf abflüftett- —
XXI, 39(rid): tx* @croerbemu)eunt# ju Cübfi üb« bat

3a)>r 1906.

gut ElrafanftnlUfragc. — SiinHtttttpen tmb letnpcro-

mente. — ftauptoeriammtung bet äieretno jur 8Sot>ruit0 btt

3nltreflen bet djtmjjjjtn 3nbufltie X'fUtlrfilanM — Seban-
turnen btt Öoltifdwlen. — S!eo Kridjfrnä ®tbd(^tm4hinp. —
tbecier unb Slu|H. -- Wemetnnflgige Jiunbfdjau. — SoJate

Solijett.

©cftllfd)aft

jur ßfförUernng gtmtinnätjiger Äätigkeit.

pienstag ben 1 . @>8to8er, 8 3M*-

Jäjtrrmabcni).

$trt ®r. Cgriftenfen: „Über Sprechen unb liefert

in £au« unb S<bute."

Seographiftht ©tftUfrhaft.

ijcrreitabenb.

f v e 1 1 n 0 8 Uhr.

K.-A. Dienstag den 1. Oktober, 8 Uhr.

Sammlung uon (Bemälben, Subferftii^en

unb IBibbabgitficn.

®u«b ©ejdjenfe baten bi( lunfigcjd)id)tlicbfn Samm-
lungen unfereä ‘JJiujeum« in fegtet 3eit wicber eine

erfreuliche Bereicherung erfahren. grau Dr galtitt

in SRümhen tdjenlre tin pbotograpbiiebe* Btlbni*

bet 'JJtaler* SB. Gorbe«, ba* um fo bnnfbaret an-

genommen mürbe, als ja in unfetm l'tufenm naheju

ber gejamte ffin|tletifd)e SiacblaB bieft« aüjufrä^

oerftorbenen lübcdijcben 'Diaiers aufberoabrt mitb.

gtl. Sljtjer überwies einen Slbgug beb befannten

roeiblithen Kopfes au« Pergamon, beffen Original

im tWai 1879 füböftlidj nom groben Sitarbau ge-

fnnben mürbe, gehlen au<fi bie fJtajenfpigc unb ein

Stüd pon bet ^aaruiafje, fo gehört tiefer Kopf bodj

ju ben weutDoUften pergamenten gunben unb roirb

nicht mit Unredjt bem Kopfe bet Benu* non 2J?iIo

an bie Seite gefegt. 3a, bei einem Pergleidte fällt
1

biefer fegt jugunflen bc* toeiblidjeii Kopfe* au*

Pergamon ou*. Bei ber geringen 3ai)( bet un*

erhaltenen griedufdten Originolffulpturen mirb biefe*

SSerf eine* bebeutenben Bilbbauer* immer al* ein

tiernorragenbe* Denlmol ber griecbijthen Kunft ge-

fdjägt roerbtn.

Der Kupferftidtfammlung jd)tnlte $ett Dt. Strud
68 Blätter be* iltabierer* Sodann Hbam Klein,

eine* SKeifter«, beffen Bebeutung für bie beutjdte

Kunft in ber erflen §aljte be* 19 . 3ai)t!)unberi*

mehr unb mehr anerlanut mirb. 3n einer geil, ba

bie tIRaler nur im emigen SBieberholen ber (Sr-

rungenjehafttn längft nerganccner Kunftepochen ihre

Aufgabe fahen, nur 3Huftra(ionen jur ffie(tgeid)id)te

ober ju literarifeben Serien fdjufen , halle er

gefunben Bltd für ba* an jid) iltalerijdte, für bie

'Katar unb für feine 3*> 1< unb jo ift fein flehen«-

roerl mertnoller für un« a(8 ba* oieler feiner ge-

feiertften 3e'*9enoffen, Sir hefigen fegt ben

größten Deit feinet Srbeiten unb oetbanlen §erm
Dr. ©trud eine fegt roiUlommene Bereicherung

nuferer Sammlung.
G* mar immer fdjon roünfcbensroert, baß auch

Kunftblätter in ben inobernen BerDiclfättigiingS*

tedtnifen ©egenffanb ber Sammlung roerben toüten.

Bet ben geringen Mitteln, bie jur Verfügung flehen,

mußte man fidj bi*ber barauf befdtränlen, Kupfer-

fliehe unb ütabieruiigen ju erwerben, mährenb Photo-

graphien, flid)tbrude, 3tnfographien ufm. nod) nid}t

ftjftematifd) gefammclt roerben tonnten. Kunmebr
hat fitrr gerbinanb Kapier eine Sammlung
non etma 750 Blatt bem ÜDlufeum Übermiefen,

fNeprobultionen nach ©entaiben alter unb neuer

SJteifier, jahlreidte Photographien, gititäßungen,

Dreifarbenbrude ufm. unb fo ben ©runbftod ju

einer Sammlung gelegt, bie hoffmtlidt recht halb

fübcdiifd)t Plätter.
©man ki 0tMMt jur gefiirtang ßfiEinnii^tpr ©ätigfuit

29. September, ^nmunbbicrjigftcr Jahrgang. 11° 39. 1907.

n<t> euttrr nfetriw« Cannlot« mctgrol U» M, «lmri|a»cU4 toattlnr J!um»rrn brt Boara 10 4. 20 4 OU

fit «JHtaltrttt I« BOlrttiitM »flaHiotl »at BdSrtoKB« |nada»6|i!«;: WU«W1 npallra »i«t« BHilft «aretotUU4
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Dermeprt werben toirb. ®* ifl ba ein fcpäpbart*

SJiateriat jum Stubium bec Stunffgejchichte

aufgefpeidjert, ba« geroijj für eitle fegt nup-

bringenb fein wirb. Die fRabierungen Don Stein

waten in ben tepien Sorgen bereit« au«-

gefteflt. ©in leit ber Don $errn fj. Ragfet ge-

fcfyenften Sammlung liegt jept in ben ©r^oufäften

au« unb wirb im 2aufe bet nädtften 3eit nodj

weiter jur Schau gebracht werben. 3“ biejer Samm-
lung bat .fjerr Dt. Slrutf neuerbing« brei fßhoto-

grapb'en nach ©emätben Don Gottharb Rügl bei*

gefteuert. ÜJiögc ba« fdjötie SBeifpiet reibt halb

Nachahmung finben.

flbfftUfdjaft

int ßtföriernng grnmnnütjigrr Tätigkeit.

XXI.

Script bts (Semerbcrnnftums }> £äbt&
über ba« Sfabr 1906.

CSrfreulicherwcife tonnten im Sericgtejabre einige

hertorragenbe Grrocrbungen gemacht werben. Sejonbet«

um gute SWSbelftüde würbe unjer fDliifcum uermebrt,

trop bee fo unangenebmen fRautnntangel«, ber eine

twrteilbaftc HuffteHung oorläufig nicht gemattet

Die wicbtigften 'Neuerwerbungen unb bie Gefchenfe

foüen im fotgenben eine furje ®efpred>ung erfahren.

Der tSnbang bietet eine ooilftärtbige Sufjäglung.

3m 3“li würbe un« eine holftcinifche Bauern-
ftube, beftebenb au« ber fpoljDertäfelung ber SBänbe,

einem eingebauten Wla«jchraiit mit Scbrci&fdjotulle,

jwei BcttfteUcn in ®cttnifd|e, einem eifemen Ofen,

btauen Söanbfliefen, ben beiben Renftern mit tteinen

in ®Iei gefaxten Scheiben, jum Sauf angeboten. Da«
©auembau«, in bem fid) biefe Stube befanb, folltc ab<

gebrochen werben. Da ber nom Jpänbfcr für bie

fomplette Stube geforberte ®rei« fein ju hoher war
unb bie Gelegenheit, eine gute unb ooQftänbige 'Säuern-

ftube ju erwerben, wohl feiten wieberfommen bürfte,

cnticglofi fich bie Sorftef)erfd)aft jum Bnfauf berfetben.

Die Bauemftube ftammt au* ber Ntitte be« 18.

3ahrbunbert« unb jeigt baroden Gharaftrr. Die ®er-

täfelung ift in bem tiefen ®raunrot, ba« bie Bauern-

tifditercien beoorjugten, gefärbt unb mit tteinen

®lumcnftüden auf heroortretenben RüUungen bemalt.

Die Gingangatür ift in gleicher Seife behanbelt unb

mit reichem Gifenbefcglag nerjehen. ®ei ber Gingang«*

tiir beginnenb, folgt recht« bie SchreibfchatnUe mit Gla«-

jdjranl-'Jluffap, hierauf bie SSanbpartie mit bem ®e-

lag non blaubemalten Rüefen. ®or (epterer fteht

ber eiferne Ofen. Dann folgt $ofjbertäfelung unb,

halb biefe 2Banb au«fii(tenb unb jur jweiten SSatib

überragenb, ber SlfoDen. Die ®orberanfid)t be«

Slltouen fpringt in ba* 3'mmer hinein, hieran

fcglicgt fich eine ®ancetpartie mit einem Renfter. Di*

britte ©anb enthält in ber ®aneelierung jwei Renfter.

Die uierte SSanb fept fich jufammen au« jwei Der-

fchiebbaren ®ettfpinben unb einer großen Schranttür

in ber ®aneelierung. Da« 3immer ift faft quabratifch

uon fflruubfläche mit annährrnb oier SJtcter langen

©eiten. Nach Bnfauf be« 3iwmer* würbe an Ort

unb Stelle bon bem mit bem Abbruch betrauten

Zifchler eine genaue SRagffijjc aufgenommen, bie un«

beim fpäteren Ginbau ber Stube gute Dienfte leiften

wirb. 'Vorläufig muhten ja bie {amtlichen Zeile

ber ®auernftube im SBotlmagajin aufgeftapelt werben,

wo noch fo manche anbere Gegenftänbe ihrer

SBieberauffteUung harren.

Studj einige gute unb intereffante Bauernmöbel

tonnten erworben werben. So ein fog. „fpören-

fchraut." Derfelbe hat bie Rorm eine« guabratifchen

®ri«ma« unb befiehl au« brei übereinonber ange*

orbneten cintürigen Gelaffen. Da« ganje HRöbct ifl

au« Gicbenbolj unb mit reichem Rlaehfdmipmerf Der-

(eben, üngelauft würbe e« bei Rlen«burg. Remer

tarn Durch Bnfauf in unferen ©eftp rin holfteinifcher

® üffettfehranf au« bem 3abte 1665. Derfelbe ift

au« Gichenhol} angefertigt unb befiehl au« brei über-

cinanber aufgebautrn 'Abteilungen, Don benen bie

unteren beiben je eine Dür in ber äliitte, bie oberfte

je eine Dür an ber Seite ber Borberwanb haben.

Der ganje Schranf ift mit geometrifchen Rlacfiidmip-

muftern bebedt. Bl* britte« bebeutfame« ©tüd in

ber Sammlung Don Bauernmöbeln ift ju nennen eine

oftfriefifche ftreben j au* Gichenholj mit ber Rapre«*

jatjl 1775. Der Unterbau hat jwei Düren unb ift

mit reich oerfröpften, weit oorfpringenben Riitlungen Der-

fepen, in beren Spiegel längliche fpipftrahtige Sterne

in gelbem unb braunem $olj eingelegt finb. Der
Oberteil hat jwei DeQerborbe unb freiftchenbe gebrech-

feite Säulen.

Die ffööbelabteilung würbe ferner um ein anbere«

intereffante« Stüd, einem Schreibfetretär au* ber

3fit um 1820, Dennebrt. Der fjauptfadje nach be-

fiehl berfelbe au« ÜRahagonibolj. Der rechtedige

Unterbau mit ben Rügen in ber Rornt Don oierfeitigen

®t)ramibenftumpfen enthält eine lange unb brei

Heinere Sd)ublabert mit feuernergolbeten Griffen unb

Schlüffelfchilbem. 4ln beiben Seiten wirb ber Schub*

labenfehranf Don j^albfäulen au* Wahagoniholj mit

feuerDergotbeten SReffinglnpitälen unb -®afen einge-

lagt. Der Oberbau begeht au« einer Niittelpartie

mit einer Spiegeltür unb jwei Seitenabteilungen mit

Düren, bie eine trei«runbe SRarmorfüUung mit fleinera

aufgefepten SRcffingjierftüd beftpen. fflährenb bie

SNittelpartie nach oben mit einem breiedigen Giebel*
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reib mit Siarmorgrunb unb herauf befeftigter SRclicf»

fpbbnjr abfdiließt, über welchem tief) eine freiSrunbe

Plattform mit burdibrochetiem ©Jeifiugfrarij erbebt,

icgließcn bie Scitenfd)ränfd)en einfach mit einer burdj-

brochenen ©Jeffinggnlrrie ab.

Stn« ber ©iebermeierjeit ftammt eine polierte

©chenhotäfommobe, bie noch fuej t>or Schlug bc« ©erichtö-

jagreS billig erworben werben (onnte. Xiefelbt hot

übereinanber oier Schublaben, non benen bie mittleren

beiben in ber Sorberwanb fegmentförmig gebogen

finb, wägrenb bie oberfte unb unterfte reegteefig blieben.

SDic freien ffiefen jwifegen beiben finb burd) fegräg-

gefüllte, fonfolenfürmig auSgefägte Stößen auSgefütlt.

Xie biefe ©iatte hot ouf ber ©orberfeite eine brei-

tdige QtiebelauSbilbung. Die Rüge hoben bie {form

oon umgefehrten oierfeitigen ©gramibenftumpfen.

©on größeren Gegenftänben unferer biesjägrigen

Neuerwerbungen finb noch erwähnenswert jroei

Rerjenfronen aus ©ronje, oon benen bie eine im
Nofofoftil, bie anbrre im ffimpireftil gehalten ift.

Sie ftammen beibe aus guter Seit unb werben für

fpätcrc SimmerauSftattungen wertDoUc ©gönjungöftüde
bilben.

lurch freunbüege ©crmittlung eines fpänblerS,

mit bem mir in ©efthäftsoerbinbung ftehen, gelang

eS uns, einige gute Stüde aus ber ©erfleigerung ber

Sammlungen funftgewcrblichcr Altertümer ber Herren
©egeimrat ®r. ©. ©fenmann unb ©rofeffor §.
Schneiber, bie am 19. ©Järj unb au ben foigenben

Sagen in Raffel ftattfanb, ju AuftionSpreifcn ju er-

werben. Xüeje finb:

1. Sine öiewür,treibe, aus Suchsbaumhol,t gefdpiipt,

mit ber 3ahrcöjahl 1758.

2. ©n flacher ©orjeQanteller, mit blauen ©lumen in

inbifdjem Gefcgmad bemalt, ©elgien, Joumap.

3. 3>uei ooale Schöffeln aus ©orjellan, mit bunten

©lumen bemalt, ipoüanb.

4. ©n ooates Scgüffeldjen aus ©orjedan, mit fchönen

bunten ©lumen bemalt unb mit ®olbranb.

©erbt), ©iglanb.

5. ©n Augenfpülcr aus ©orjellau. ©feigen.

6. 8®*» Ofenfachein, unglaiiert. Reffen.

7. Sin groger Altarleucgter, aus ©Je(fing getrieben

unb ftarf oerfitbert. Späte Nenaifjance.

8. ©n ©Jegfännegen, aus Rupfer getrieben unb ftarf

oergolbet. 17. 3ahrbu "bert.

9. ©n Xedclfänndjcn aus 3*un. SRofofo.

AIS eine weitere günftige Anfaujsangelegenheit

oerbient bie (©Werbung einer gtogen Anjagl iehr

Schöner, jum Xeil oergolbeter unb oerfilberter Sarg-
befchläge heroorgehoben ;u werben, bie in .ßsolftein

auSgegraben würben unb aus bem 17. 3flhTh ltnbert

ftammen.

ferner mürbe bie Abteilung „©auernjehmuef''
um eine gToge Anzahl heroorragenb fchöncr Spangen,
Schließen, Setten unb Snöpfe aus Silber unb bunten

Steinen oermehrt, bie aus ben oerfchiebenften Gegen-

ben XeutichlanbS ftammen.

©ne günftige Gelegenheit führte uns ferner oier

reijenbe Ipol jf igüregen, jmei männliche unb jmei

weibliche Xracgtenfigünhen, bie oier JagreSjciten bar-

ftcKenb, in feiner ©emalung ju. Seiber waren bie

fleinen, offenbar aus Oberitalien ftammenben Sunft-

werfe ftarf befchäbigt. Nach SBiebergerfteHung ber

jerbrodjenen leite unb AuSbefierung ber ©emalung
werben biefe Rigürcgen einen mertuoQen ©efip unfereS

Sfufeums bilben.

An ©efegenfen gingen uns im ©erichtSjahre ju:

1. Aus bem Nadjtaifc bes iierrn SBitf)- Heinrich

Submig Kögn S“ Sübed 27 Stüd Silberfcgliff-

Sriftallfachen, beftehenb aus Xellem, Rrucgt-, 3uder-,

Kompott)egalen, fflläiern, Saljfäffem.

2. ©om Stabtbauamt oerfchiebene Ofenfachelu.

3. Son £>ernt ©Jafcginift ©öefmann • Sübed ein in

fechS ©latten bargefteDter GntWidlungSgang ber

Sloifonnö-Arbeiten aus Nangafafi (3apan).

4. ©on feerrti Raufmann Söhnmann -Sübed eine

Neihe oon jehmiebeeifernen ©efihlägftüden.

5. Son fjerm Wolbfchmieb Segroorßfopf Sübed eine

Sammlung oon 24 Schmudmofaifarbeiten, eine

Sammlung oon 21 Kameen aus Sdinuidfachen, eine

Sammlung oon 19 fleinen ©Jufchelfamerii unb

acht Rorallenjierftüden, fowic ein RuegSföpfd)cn aus

©Jaladjit. ferner eine fralöfette aus Silberfiligran,

rin ©aar Ohrringe auS Wölb mit ©nailbilbrinlage

unb ein 3'erftüd in ©Jaleremail.

©ne oom Gewerbemufeum oor jmei Jahren fchon

angefaufte Sammlung galoanoplaftifcher Neprobuftionen

nach ©der Rlötners ©lafetten mürbe ergänjt.

©ie früher gefauften galoanoplaftifchen Abfd)Iäge

waren roh in Rupfer geblieben. Xa ber ©erfertigrr

ber Neprobuftionen, $err 3n9‘Affiftent o. Klucaric

in Straßburg i. 6., inbeffen neuerbingS feine ©lafetten

mit Silberplattierung, unter nadjgeriger ©cpanblung

ber Silberfcgicgte mit Crpben, oerfiehl, woburch fie

im Son ben ©leioriginalen am nächften fommen unb

bie Reinheiten ber Originale oorjüglidj jur Geltung

bringen, mar uns ber Sorfcglag bes genannten .f)erm,

unfere früher erworbenen Stüde gegen filberplattierte

umjutauidfen unb bie neuen ebenfalls in ber neuen

$erfteflung ju liefern, fehr willfommen. Sir hefigen

fegt 183 ©lafettenfopien. Unfer ©Jufenm ift babureg

um eine Sammlung bet föftlichften ©Jiniaturrcliefs

bereichert worben, bie in fünftlerifcher wie in fultur-

geiegichtlicgcr fjinficht bas größte Jutereffe oerbienen.

SBar boch ©Jeifter Rlötner (t 1540) ber größte
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Stleinfünfiler unb bcbeulenbfte Drnamcntift, ben ba«

funftrcichc Nürnberg fein genannt bat! ©erabc abet

btefc unter bem Namen Stafetten befannten Ncliefb

bieten eine güfle beb Sd&önflen unb £>crrlicbiten, was

bic leben-?- unb formenfrobe SRenaiffance überbaut»!

gefdjaffen bat. Sange 3«t für '.Arbeiten italienifcber

ÜJleifter gebalten, finb fie burrf) bie Nacbforidjungen

ber jiingften Seit, unt bie fnb befonber« fSrofeffor

Tr. t». Sange in Tübingen unb Tr. Tomanig in

ffiien uerbient gematbt haben, alb Schöpfungen

Blütner* erfannt unb beftimmt worben, ber bibber

weniger beachtet, beute a(e einer ber fübrenben ©elfter

in ber Nürnberger SRenaiffanccfunfi baftebt. Unfere

Stunftbanbwerter werben aub bem Siechtum biefer

Vlafettenfammlung ben reiebften ©ewinn haben.

Ter Jtonferbator nobm fid) bab tiinftleriftbe

Schaffen $eter glötncrb gum Stoff für feine hieb-

jäbrigcn SRufcumboorträge.

Tie Unterbringung ber neuen 'filafctteniammlung

machte bic iöefefjaffung grocirr neuer Vultfaften

notwenbig.

gür Reparaturen mußten in biefem Jahre giemlid)

erhebliche Summen Beraubgabt werben. Tie ange-

tauften Vauernfefiränfe, bie [ich in febr Berfommenem

Suftanbe befanben, mußten grünblich gereinigt unb

aufgearbeitel werben. Ruch bie Nofoto-Sterjcnfrone

beburfte einiger Srgän,jungen.

Tie Vibliothel würbe um einige SBerfe, bie ber

ÄonferBator für feine Srbeit gebrauchte, bereichert.

Tiefelben finb im Anhang gu biefem Berichte auf-

geführt

Tie (ScwerbegefcUfchaft überwieb unb auch tu

biefem Jahre loieber Jt 250 für Neuerwerbungen,

wofür nochmalb an biefer Stelle gebantt werben foll.

Tie bieejäbrige Abrechnung weift cinfehließlid) beb

Borjährigen Salbob Bon , ft 1003,99

eine Einnahme Bon Jt 4934,14

unb eine Ausgabe Bon • 4871,43

auf, fo bafe ein ©atbo Bon . ... Jt 62,71

oerblieb. (Sdßub folgt.)

3«r Strafanftnltsfrage.

3J?it freubiger (Genugtuung ^afaen ade, benen unfer

©traftoOgug am $ergen liegt, bie ftattlichen ©ebäube

beb neuen 3tnttolgefängniffeb auf ben Sauerbüfer

fßargetlen ^ö^er unb t)Bber bem Srbboben entwachfen

feben. Vergeffen mir aber über biefer (Erfüllung

eine« balbjabrbunbertalten 'Bunfdjeb nicht, baß mit

ber Vefchaffung ber Vaulidbleiten noch nicht alleb

getan ift, wab unfer Strajooflgug Bon unb oerlangen

barf! fSuch bie befte Strafanftalt ift lein Veffetungb-

automat, jonbetn nur ein SEBerfgeug, bejfen SSBirl-

jamteit gang baoon abhängt, in weffen £ianb wir

eb legen. Sehen mit gu, in weffen §anb eb gelegt

werben foll!

Jch finbe in ben Vorarbeiten, obgleich ich fie

mieber unb wieber burchblättere, nur einen „Ver-
walter" erwähnt.

Unter einem Verwalter pflegt man gemeiniglich

ben Seiler beb ArbeitSbetiiebeS unb beb 2Btrtjd)aft3-

mefenb einer Strafanftalt gu oerfteben. Ten Ser»

waltet gum Vorftanbe ber gangen Strafanftalt

machen, ben ©ciftlicben, ben Sebrer, ben Argt ihm
unterorbnen, mürbe alfo bebeuten: ben Arbeite-

betrieb, ber hoch nur ©rgiebungämittel fein foll, gum
Anjialtegrocct erheben , bie Strafanftalt gu einem

finangiellen Unternehmen ftempeln Jd) gitiere ben

früheren Seit« btb babijeben Strafanftaltbwefeni

unb 'JDlitheraubgtber beb großen „$anbbud)S beb

©efängnibmejenb", b. Jagemann: „Ob ber Vor-

flehet in ber Sage ift, bab Staffen- unb SSirtfchaftb-

roefen unter feiner nächften Verantwortung mit«

gufühten, wie ihm in manchen Sänbern gugemutet

wirb, hängt oon ben Verbältniffen ab: grunb-
fäplich >ft jeboch bie ©eftaltung ber begüg-
lieben ©efchäfte, welche eigenartig finb unb
(eicht bab Jnterefje Bon ber ©efangenen-
behanblung auf bab finangielte (Gebiet bin-

überziehen, gu einem befonberen Tienftgwei

g

gewiß gu empfehlen." §at fomit ber Verwalter

neben, nicht übet ben anberen Stonferengbeamtcn gu

ftehen, unb foden (ich boeh auch anbererfeitb bie ein-

gelnen gäben ber ©trafanftaltboermaltung nicht erd

(wie bab h'ute ber gall ift) außerhalb ber Straf-

anftalt, in ber §anb beb ^oligeijenatorb unb ber

Vorfteherfchaft beb SBert- unb 3u<btbanfe8, Bereinigen,

fo wirb bie Aufteilung einte „Tireftor*" nicht um-
gangen werben fönnen.

aber welchen Streifen werben wir ihn gu ent-

nehmen ^afaett ? Temjenigen ber nicht alabemifch
gebilbeten Verwaltungbbeamten? Tabei
würben wir ocrmutlich nicht beffer fahren alb hei

ber Vereinigung ber Anftatteoorflanbfchoft mit bem
Verwalteramt in einer unb berfelben ^erfon; eb ift

bab fflefen beb Subalternen, baß ihm bab SDiittel

gum gweefe wirb, fpegieU in unfetem gaOe baß bie

Arbeit ber (Gefangenen unb ihr Ertrag Bie Arbeit

an ben (Gefangenen in ben $intergrunb beb Jnter-

effeb brängt. Ober bem Streife bet ehemaligen
Dffigiere? Tie 3eiten, ba bie Strafanftalte-

birettionen alb Sineturen für alte gid)tbrüd)ige

aJlajore galten, finb heute oorfiber. Uniformierung

ift bie Signatur beb 2Rititäte, bab genaue ©egen-

teil: Jnbioibnalifterung bab SBefen beb mobernen

Strafoollgugb. SBie ber ehemalige ©ubalternbeamte

ben Arbeitebetrteb, fo würbe ber ehemalige Offigter
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Sie Dilgtpltn au! einem Mittel gum $mtdt »erben

lafjen. Bleibt aljo nur bet britte Jhei!. berjrnige

bet alabemtjd) Borgefcilbeten.

Der Degernent füt Strafanftalt!roejen im

prtufsifehen Minifterium beb Snnern, Öebtimrat

Srobne, formuliert in jeinem trejjlichen „Hebrbuch

ber öefättgnisJunbe" jeine gorberungen an bie Bor-

bilbung eine! Strafanfialtlbireltorl folgendermaßen:

„(Et muß ein Berftänbnil haben jüt bie roirtjchaft-

lieben unb jovialen Uriachen beb Berbrettjcnl foroohl

alb füt bie inbiuibueUen. Darf etflete Declangt, baß

et nicht unbewandert ift auf bem öebiete ber Bolt!-

unb Stoatlroirtfchaft, da! leitete, baß bie ^jijrbalogie

ihm fein unbefannte! öSebiet ift. Die Strafgeieß-

gebung joroohl nach ihrem formalen 3nhalte all

n adj ihren geidjidjtlicben, phtlojopbifchen unb recht»

liehen Öninblagen batf ihm nicht jiemb jein. (Auf

bem Öebiete bet öefängnilroifjenfchaft muß er pofl-

ftanbig gu §auje jein; ec muß bie gejthiehtliehe

öniroieHung beb ötfängmlroefenl, bie öeftaltung

ber oetjdjiebenen öefängniljgfteme bei ben mobernen

SultuiDöltern leimen (Sr muß ein tlarel Ulet*

ftänbnil haben füt bie Aufgaben unb 3'elt &*!

heutigen StrafooQgugel, genau belannt jein mit ben

allgemeinen gejeßtießen unbBerroaltunglbeftimmungen,

in beiten fte gum Aulbrud (ommeu, foroie mit ben

Botjchriften füt bie öefangniboenrmltung bei eigenen

Staatei. öl muß oon ihm »erlangt werben eine

eingehenbe Renntnil aller Sachen unb (Einrichtungen,

welche in bet öefiingniloenoaltung oorfomraen, bamit

et jeine Anordnungen überall auf ein eigene! Urteil

gtünben lann." Dieje friminalftatiftijcben, triminal-

pjgchologijchen unb Iriminalpolitijcben. ftraf rechtlichen

unb pbilofopbifcheii, Iriminaliftijchen unb poeno-

logijchen Renntnifje tonnen, nenn auch leibet nach

nicht aulteichenb im Nahmen bei atabemijehen

Unterricht!, jo bo<h nur auf bein Boben atabemijehet

Üorbilbung erworben werben. Ohne baß man einen

Unterfchieb gwijdjen ben gatultäten gu machen

biaudjte: non bet Rheologie tote oon bet Stecht!»

inifjenjchaft, oon ben Öejelljchaftlroijjen jehaften wie

oon bet Mebigin führen JBege in bal hunberttorige

2heben bet Sttafroijjenjchajt.

3n anbeten btutjd)en Staaten ift man bereit!

mit bet Anftcüung atabemifch gebilbetet Straf-

anftaltlbireltoren oorangegangen. 3<h höbe an amt-

lichem Material barüber nur eine Betnerfung in ber

Statiftil bet Strajanftalten unb Öefängniffe bei

pteußijihen Minifterium! bei 3nnetn füt 1905 gut

t
anb: „Um füt bie 3ellengefängnif}e, bei beten

njaifen el gang befonbet! auf inbioibuelle Beljanb-

lung antommt — 3üngere unb örftbefttafte —

,

Direltoren gu gewinnen, bie füt bitje Aufgabe be-

fonbetl befähigt erfcheinen, finb gunächft bei oiet !

Anftalien — Moabit, SBoblau, (Eafjel-lBcblbeiben,

Düfjelborf.Dnenborj — Direftorfteflen mit einem

öebntt oon M 42ÜO bil M OOOO, welche! bem bet

atabemifch gebührten höheren Staat!- unb Rüchen-
beamten, iKegieninglräte, Stichler erfter 3nftang, Ober-

lehter, Mebiginalbeamten, öeifüichen in beffeten

Stellen entfpridjt, ootgefehen. Bedingung für bie

Aufteilung in biefen Stellen ift Befähigung für ben

höheren Staat!- ober Hirchenbienft. Bon biefen oiet

Stellen finb befeßt eine mit einem 3uriften, eine mit

einem Argt, gmei mit Iheologeii." Damit ift bie Slot-

wenbigteit afabemifcher Bilbung im Sßringip anertannt.

Die allgemeine Durchführung ift für ffireu&en, wo e!

fich um eine große 3ab( oon DireftorrnfteQen unb

bementfprechenb einen großen öehälteraufroanb hanbelt,

nur allmählich bentbar. Hübed, bal nur einen Straf-

anfialtlbirettor angufteQen hat, würbe füt eine

Bergögerung leine Öntjchulbigung hoben, wie benn

auch brr in gleicher Hage befindliche fwmbutgifcbe

Staat füt bal Amt be! Strafanfialtlbireltorl

bereit! Befähigung gum Slichteramt fotbett (öehalt

Jf 12000).

Muß ich gum Schlufjt noch ßetöorheben, baß

biefe ötörterungen, fomeit fte beftimmten ^etfontn-

Haffen bie Befähigung gut Strafanftaltlleitung ab-

fptachen, nicht jebem eingelnen, fonbetn lebiglich bem
burchjchnittlichen Angehörigen biefet Berjonen-

Haffen galten, baß fe!)t wohl im Öingeljatle ein

ehemaliger Offigiet ober Subalietnbeamter einmal

gum Strafanflaltlbireftor uiel beffer geeignet jein

fann all itgenbein atabemifch öebiibeter unb bamit

fo oft gemütlich BetbilbetetV ö! handelt fich ober bei

bet etflmaligen Befeßurtg be! neuen Amte! nicht

nur um feinen erften Dräger, fonbetn um feinen

bauetnben öhoratter unb bamit um alle feine gu-

tttnftigen Dräger, unb bei jolcher gragefteQung

tommt e! nicht auf bie inbioibuelle Befähigung

befrimmtet ringeln« Betfonen att, fonbern nur auf

bie butchfchnittliche Befähigung bet in Betracht

tommenben IßtrfontnHaffcn.

Unb fomit
__

fei bie jjrage bet Oberleitung

unfeeet neuen Strafanftalt gründlicher (Erwägung

und (Erörterung empfohlen. Bon ihr« Beant-

wortung hängt ab, oh 1 7« Millionen Mat! gut

angelegt ober nußlol nertan fein foQen. lOßi.

Sd)ükrtl}pen unb Temperamente. ”)

Sine S 1
1 j j e.

3n einem gangen Scheffel örbfen finb nicht gmei,

bie einanber füllig gleich finb. An einet SBalbbuche

finb nicht gwei Blätter ftifj abfolut gleich; in einem

•) Sortrag bei $emt 'ßrof Ir. Cito foßniortn im
$emnabenb nm 23. September.



gangen Sudjtnroalbt nnb nidjt jroei Slätter. ge-

jrfjrof ige benn grati 3weige oD»
t

gar gioei SBäumt

einanber gleich. SRod) oiel weniger finben toir groei

'JJienidjen, bit jidj ofitlig gleichen; mir fönnen jogar

mit Sicherheit jagen, baß, obgleich ber '-Batcr im

Soßne roeiterlebt, ein 3nbioibuum, jo nie es jefct

lebt, nie Dorret criftiert bot unb in 3a fun fl nie

ejiftieren roirb.

Unb botb ift non jeber aufgefaden, baß mit ge-

»ijjen äußeren ©igentümlicßfeittn geroifje gtiliige

Sigenjcbajten, Cßarattereigenjcßaften firfj miebrrtjolten,

unb biefe Beobachtung unb btt ©iinjch, ben SDtcnfcßen

etroal genauer gu tennen all ibm jelbft lieb iji, bot

gu ber uralten Siebte non ben oier Temperamenten

geführt dieje Siebte ift oerattet; toir gebrautben

bie ©Örter „phlcgmatijd), cßolerijeh, jangmnijdj,

ntelaneßolijih" mit ebenforoenig Dtacbbrnten. roie mir

rtma ein 3cb nP!ennigftüd bctutßen: mir geben bie

©orte roeiter roie Scßribemüngen.

So unerjtböpjfitb reid) unb unroiberftcßlid) an-

gießenb bie Statur aud) ift, ber SKenjcß bleibt bie

Ätone ißre! Kcirbtuml, unb nicbtl ijt jo angießenb

toie bal Stubium gerabe bei ttJtenjcbcn. SS ft bie

Sichre non ben Xemperamenten neraltct, jo ijt bie

£eßre non ben SRafjcn bajür um jo beliebter ge-

worben .ftier roie bort bofjt man finben ju tonnen,

baß beftimmte geiftige Sigenjcbajten gang beftimmten,

womöglich meßbaren förperlidjcn ßigentümlicßfciten

entfpreeßen. Vibct auch bal Stubium ber Stoffen

bat unbefriebigt gelajjen: roer weiß, ob nicht bie

Temperamente roieber gu ößren lotnmcn! dal Ser-

langen naeß „URenfcßencttenntnil" roirb immer gleich

groß bleiben unb bal Sürßen nach geroijjen Stormen

roirb nie aufbören.

©trabe non ben näcßften SJabrjebnten biitfen mir

etwa! erwarten, diejenigen unter uni, bereu Auf-

gabe cl not adern ift, bie URenjcßcn gu beobachten,

ftnb jeßt oor allen anbtren bie tÜrjte. ©ciftlicße

tun el ftid, lleßrer unb manche anbere fodten el

natürlich auch; wenn aber ein Siebter ben Unterricht

leitet, oiele Schüler auf einmal im äuge hoben jod,

roäbrcnb ber Vlntroort bei Schüler! bieje auf ihre

SRicßtigleii prüfen unb zugleich eint neue -frage

überlegen, auf bie dilgipltn achten, bejonbcrl wichtig

auch: auf jidj jelbft achten — ade! gu gleicher 3«it —,
bann tann er nicht nebenher auch »°<h grüublich

beobachten. Snbcrl ber VIrgt, ber einen äjtenjcßen

gut 3eit beßanbelt. üderbingl ift auch er bebinbert,

wenn er ben sJJtcnjd)en all ßranfen oor jitß bat,

benn er beobachtet bann mehr bie Straulheitljgmpiorne

all ben SWenjcfjen. Hber mir werben immer mehr

Slrgte betommen, bie bie ©ejunbeu gu beobachten

haben werben; bal ftnb bie $qgieniter, bie bajür

jorgen joden, baß bie ©ejunben nicht Iran! werben;

bal ftnb btjonberl bit Scßulärgte, bie jorgen joden,

baß bie ©ejunbtn jicß gefunb entroideln.

©enige 3aßre haben jeßon überrafdjenbe Srgeb-

nijje gegeitigt, oielel ©ute unb 92üßli<he ftebt ,;u

erwarten.

©al ich beute jagen möchte, ift ein Srgebni!

langjähriger Arbeit. 3onächft batten mir SRajjen-

Beobachtungen oerbunben mit Spracßjiubien in

Saoogen unb ‘Rorbitalien bie fingen gejcßätft 3*
batte meine Stubien jortgejeßt unter 3njelfriefen

unb 3njfKelten; an ber Unterelbe wie im fdjottifc^en

fjochlanbe, auf .'pelgolanb unb Vlmrum roie auf ber

fübroeftlichften ber fjebriben, auf bem beü'ü'n Skttbe

ber ßelten, auf bem bifiotitn- unb jagenumjponnenen

3ona. fidel oßne befriebigtnbe Srtenntnil. — Such

meine Schüler habe ich beobachtet: bieje mit befjerem

Srfolge, feit mich ein englijcßer jfreunb, ein Statur-

roijjenfdjaftler unb Slrgt, oon btn „SRajjen* ablenfte

uttb bie IBerjcßiebenheit ber gur oermeintlich gleichen

SRafje ©chörigtn an ber $anb jefter ©runbiäße

beobachten lehrte, die Organe, welche ben Bau
ber Temperamente roejentlicß bejtimmen, glaube ich

in biejer furgen Stigge uießt namhaft machen gu

joden, auch nicht bie in manchen fjäden Uhr beut-

ließen äußeren Äenngeichtn. Si roirb oortäujig ge-

nügen, bie oerjehiebenen demperamente jo gu jchclbtrn,

mit fie fuß in ber Schult unb in bet Familie äußern.

1. die Statur läßt SUtenjcßen entfielen, bereu

gangem fflejen bie Jt 8 r p e r traft ben Stempel auf-

brüllt, Sgoilmul unb Sleibenfchaftlichleit Unter

ißre .fmnblungen jeßon in ißrer 3ugenb. ©o anbere

fieß btjinnen unb oorfießtig wägen, ifl el ißre Vitt,

brnurloi gu geßen. 'Ratürlidi jinb fit oft gute

jfußbadjpieltr. „dein HJtutigen gehört bit ©eit,

bem Starten hilft bal ©lütt." Slber Unjreunb-

lidjfcit ijt ihrer Straft gepaart, unb niemanbem

jpreeßen jie oon ben finfteren ©ebanfen, bie in ihrer

ItSruft feimen Sic mißtrauen bem rooblroodenbften

Sichrer; in je(bftguälerijd)et 'JJlelancßolie maiben jie

jidj unb oft anberen bal Sieben jißroer. Sie gelten

bei jonft gütet SBegabung auf ber Schule oft für

tlug, aber jebon früh (all Primaner g. SB.) lajjen fte

erftnnen, baß ißt deuten binfließt in ben oon öltern,

Slebrern unb jfreunben gegrabenen Jtanälen. Sinen

gang neuen ©ebanten aujgugreijen, ftnb fie oft fdbon

nicht mehr imftanbe. Jpäufig ift aber bie mit ihrer

ftrajt oerbunbene Stetigfeit bei ßbaralteri jo groß,

baß man ihnen mehr Vertrauen all adtn anberen

feßenfen tann.

2. Sei anberen jeßeint bie Slebbajtigteit bei

SBlute! bal gange ©ejen gu bureßfonneu. Sit finb

roecbjelnb in ihren Slaunen unb Neigungen. See

mögen noß jo ojt Wißerfolg haben, jie jinb boeb

überzeugt, baß fte gang bejonbere 'lllcnidien ftnb,
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unb baä ift ihnen bei adern Ungemach ein fonniger

Xroft. Das finb — wenn fie nicht befonberS bod)

begabt finb — ©d)üler oon eptremem Seidjtfinn.

Sie werben oft ganj btfonbere -Wenfchen; jeljr oft

finb fit gerabt für tint beftimmte Strt oon Be-

idjäftigung gut, bie aber nicht immer leicht auSpnbig

ju machen ift. ©enn ihre Steigungen auBgefptochtn

finb, ftofeen fit natürlich im ©Iternbaufe. in ber

Schule, überall auf ^inbemiffe in ihrer Betätigung.

Dann leiben fie wie anbere auch, aber ihr benei&enS-

ronter Ceiditfinn hilft ihnen über bie febroeren

Stunben bimoeg. SluS manchem biefer rauhen füllen

mirb noch «in glatte« Bferb: (eiber oft erft nach

ßntjmeiung mit bem Batet, jurorileit erft mit 30
bis 35 fahren.

3. ©inet britten lärt Rnaben liegt oon Mein

auf mehr noch als bem Durehfehnitt biet an gutem

©fjen unb Stinten. ©ie es ^Jferbe gibt, bie fetbft

bei guter Stabrung unb Bffege jari unb fdjlant

bleiben, aber anbere, bie fett werben, fetbft wenn fie

nicht nie! anbere« als ©trat) in ber Strippe ftnben,

fo muh auch ber Störper biefer Rnaben biefen Seil

ihre« fflejenS auSbrüden, unb fein Wrjt unb tein

Bbilofoph tann ihnen belftn Saft immer haftet

ihnen Sangjamfeit an, juroeilen nur bei beftimmten

Befchäftigungen, juroeilen bei adern unb jebtm was

fie tun. Diele Schüler tdnnen jahrelang mager fein,

unb boch ift ibr Störper ftf>on eingerichtet auf baS

jutütiftige fjett unb ffieijcb 3hr (Slang jeigt

SchioerfäUigteit; bie £>aden an ihren Schuhen taffen

fie jehief. wenn fie fdjief gelaufen finb; fflecfen auf

ber 3acte unb in ben Büchern fehen fie nicht.

Solche Schüler finb immer unorbentlich; ob fte

auch tröge finb, hängt oon anberen ererbten (Eigen-

jehaften ab. ©ie finb auch egoiftifeij. aber ihr

(Egoismus hört auf, fobalb fie fetbft jatt fittb. Oft

finb fie mit hoben ©abtn bebaut, j. B. mit einer

DOTjüglidjen Jpanbbabung ber dRutterfpradje: bie

©abl ber ©orte, bie Berebjamteit finb oft erftaunltd).

4, Bei einer eierten Vlrt fcheint bie Xätigteit beS

ganjen Organismus burch baS 'Jieioenipftem regiert

ju werben, benn wir eine feine Biolinfaite gegen

jeben ©itterungSwecbfel empfinblieh ift, fo finb biefe

Rnaben empfinblieh gegen freubige unb trübe ©in«

flüffe ber Hufeenroelt. ©ie finb törperlich jarter,

tonnen aber burch Bewegung unb Arbeit in frifefjet

Stuft jehr häftig werben, ©eifrige Befdjäftigung

ift ihnen lieb. 3b« böfen Neigungen werben burch

baS Denlen an bie folgen, burch Befürchtungen, in

©chranten gehalten. ©S ift leicht, fie jur Orbnung

ja erjiehen, benn fie fühlen ftch nicht wohl in

llnorbnung. „§immelbod)iau<hjtnb — ju lobe

betrübt": io wccbjelt bie Stimmung bei benen, bie

biefen DbpuS am auSgeprägteften jeigen. Sie
oerftehen eS am heften, ihre Sehr« nachjuajfen, finb

überhaupt oft fcbnell oon Sliiffajjung Dieter bei

uns häufige XgpuS ift aber (eiber oft geiftig hoch nicht

jebr begabt; feine Bertreter jeigeti bann bie ganje

©mppnbliehleit gegen änfeere ©inflüffe, ohne bie

Borjüge btS 3urüdtretenS beS aniinalifchen SebenS

ju geniefeen. UReift tann ihnen ©utmütigteit jugt-

fprochen werben. Bielfach (burdjauS nicht immer)

ftedt firf» aber mit ber Bubertät eine bäfeltdte Steigung

jum StutotratiSmuS bei ihnen ein. Stnbere oon

ihnen neigen jebr jut Schüchternheit.

6. ©ine fünfte 8rt fc^aut ruhig auf biefe oier:

baS §ini fetbft fcheint ber berrfchenbe Xeil im Orga-

nismus ju fein. Ohne fein 3utun hot ein folcher

ftnabe Sicherheit unb Rlarbeit beS Urteils unb

oornebme ©efinnung. Die Bertreter biefer Ärt

tommen fowofel aus jehr befcheibenen ffamiiien wie

anS woblbobenben. finb aber nicht bidjt gefät Schon
beSbalb nicht bidjt gefät, weil baS Äörpect icfje, baS

Snimalifche bei ihnen oft fo fehr jurüdtritt, bafe fie

fdjon in früher 3ugenb ben ©itterungSeinflüfien

unterliegen, benen bie mit gejunbem Appetit gefegneten

fiegreiih miberfteben. Sie fanben, nebenbei gejagt,

bei ben alten Böltem mehr Schüfe als bei uns.

3n immer äbnlither fjotm ftnben mit bie Sehre:

„3arte Rinber finb wie feltene Blumen, fie bebürfen

befonberer BfltQt ufro." 3a mobernen 3e' ttl1 bat

bagegen eine brutale Vtuffafjung beS SnfeeS oon ber

Susleje bet Untüchtigen burd) ungünftige Berbältniffe

baju geführt, bafe man büren tann: ;e mehr jterben,

um fo beffer; wir hoben INenjdjen genug. Ohne
Äbjüge tann aber auch biefeS roertoollftc Demperamem
nicht genannt werben: leibet jängt bei einigen in

ber BabertätSjeit eine gewiffe tlbjonberlidjteir an

fich ju entwicteln, bie fie ju „fdjnurrigen Räujen"

ftempelt, fo bafe fie auf ber Schule oft eerböbnt

werben unb fpäter anberen mit ihrer (Eigenart jebr

läftig faden. SReift finb fie aber bie liebenSmütbig

Befcheibenen: ber fialm, in bem ji<h Srrudjt oerftedt,

fentt oft baS Röpfdjen jctjiocr.

6. ©in fechfter ©runbjug, ber auch als betrfchenber

aufirrten unb ftarte B ( r$önlichleiten frfjoffen tann,

ift ber ber Bcweglichteit. ber 9iübrigteit. Schüler,

beten Organismus biefe ©igentümlichteit jeigt, haben

fchwer ju leiben. Stidfifeen ift ihnen unmöglich;

man jwingt fie baju wäbtenb 8 bis 9 unb mehr

Stunben beS läge«. 3« ben Heineren Rlajjen

(VI—UILI) müffen fie immer mieber wegen Spielerei

ufw. beftraft werben; in ben oberen Rlajjen halten

fie aus, weil fie ohne bie Berechtigungen nichts

werben tonnen. egortiefeung folgt.')

Digitiz©



512

$a*)>ttittfaratnlnnfl See Vereins

gnr 2Saf)ning ber 3 nterc ff<n *>er tfjemifdjett

3nbujitm Seutfdflanhs.

3« ber jpauptnerjammlung, btt oom 12. bis

14. September b. 3. bti herein gut SSaßrung ber

3nterejfen ber chemijchen 3«buftrie Deutfcßtanbl in

Sübed abbielt, waren au! allen Jetten bei Jeutjcßen

Beicßel bie Abgefanbten ber d)emijd)en 3nbuftrie

rcjebienen. Die ebemijeben Serie in Hamburg unb
©erlitt, bie tyarbetifabriten in Slberfelb unb Ipotbft

am 2J?atn, bie Babijdje Anilin- unb Sobaiabri! in

Subwiglßafen, bie große djcmijdie fjobri! in ©rief-

beim, bie beutjdien TOineralölroerie unb anbert große

3abriten batten Vertreter nad) Sübed gejebidt. ^roei

äjlomente mären ei oornebmlicb, bie bie bieftgen

betnorragenben ftörperjebaften oeranlaßten, biejer

Berjammlung befonbere* 3ntereffe entgegenjubringen.

Sinmat banbelte el ficb um einen ®erein, ber in

banbe(3po(iüjd)er §inficbt ähnliche giele »erfolgt tote

bie ^iefigen tanfmän ntjdjen ffreife, nämlich eine frei*

bänblertfebe ober gemäßigt fdjufejötlnerifdje ßanbel!-

politil im ©egenjap ju ben bodijdbupgöllnerijcben

Sejtrebungen anbtrtt inbuftrietler Bereinigungen, bei

weiteren bilbet bitfer ©ereilt nädjft bem Zentral-

otrbanbe beutjeßer jnbufiriefler bie größte unb ein-

flußreicßfte Bereinigung oon gabrilanten in Deutjdj-

ianb. Unter ihren Äonfurrenten in ber Seit ftebt

bie beutfdje ebemifebe 3nbuftrie, bie burd) ben ge-

nannten Berein repräjentiert roirb, unbeftritten an

elfter ©teile.

Bei ben Berßanblungen tonnte bei ©eneral-

fetretär bei ©ereilt«, ber ben Bericht über bie roirt-

fcßaftliche Sntroidlung ber chemijchen 3nbuftrie in

bem 3ah« 190*J erftattete, mit Genugtuung feft-

fteBen, baß bet AufjdjTOung im Bergangenen 3ahre

eine ^dße erreicht bfl t, bie in ber ©ejeßtebte unfereS

SSirtjcßaftSlebenl büßet ohne Beijpiel bafteßt. Die

meiften geioetblichen Betriebe waren bis gur ©renge

ihrer Seiftunglfäßigfeit befchäftigt, um ber ge-

fteigerten Nachfrage genügen ju tönnen Irop ber

burth bie neuen .fjanbelloerträge bebingten St-

fchmerungen ift ber Abjap chemiidjer ©robufte nach

bem Aullanbe infolge bei außerorbentlicß ftarten

Bebarfl bei Aullanbei nicht nur nicht jurüd-

gegangen, fonbern erheblich geftiegen. Jet illenge

nach hat fuß bie Aulfubr um 13,« %, bem SBerte

nach um 23 % erhöht. Bon biefer erfreulichen Ent-

midlung haben auch bie Arbeiter ihren Borteil

gehabt; el ftieg in ber chemijchen 3nbuftrie bie

Arbeitergabl um 5,is %, bie Summe ber gejagten

Arbeitslöhne um 10,1 s %, mithin ber Arbeitslohn

pro Jtopf bei Arbeite« um 4,7« %.

Unter ben fragen, bie gut Erörterung ftanbeu,

oerbient für Sübed befonbere Beachtung bie (frage

ber fiongeffionierung inbuftrieder antagen. Der

SRebner, ber biefel Ib fnta behanbelte, befchräntte

jeine Ausführungen im wefentlichen auf bie hinauf

bezüglichen in ©reußen geltenben Beftimmungen. Sr

führte aul, baß ba! bort beftehenbe umflönbliche

unb geitraubenbe ©enebmigungloerfabren jehon jeßt

bie rechtgeitige fabrifatorijehe AuSnupung Bon neuen

Srfinbungen unb Betbefferungen erfchwete, jo baß

ber brutfeße tßro&ugent gegenüber bem Hullanbe, wo
berartige ©chmierigteiten nicht befteßen, benachteiligt

werbe. Der auf Borjcßlag bei Berichterftatterl

angenommene Antrag, bie preußijcbr ©taatlregieruug

gu erfueßen, beit berechtigten 3nteref|en ber chemijchen

3nbuflrie in biefer jjinfidjt ^Rechnung gu tragen,

mirb auch in anbeten beutjehen Bunbelftaaten bauernb

gu berüdjichtigeu jein.

Die feftlicfjen Beranftaltuiigen, bie ben (Säften

bargeboten würben, entjpracßen ber Bebeutung bei

Bereinl. Sin Begrüßunglabenb im BatKeUer, ein

jjefimaßl im ©crmaniftenteller, ein oom ©enat bat-

gebotene! grühftüd im &auje ber ©emeinnfipigen

©efeflfeßaft, eine Dampferfahrt auf ber Xraoe unb

in ©ee auf einem non ber fytnbelltammer gefiedten

Dampfet jowie ein Sulflug nach ber ^olfiecnijdjen

Schweig bilbeten eine angenehme Srgängung bei

gejdjaftlicßtn Zeile« ber Xagung Aul allen Sieben

ber auswärtigen (lang bal Üob bet lübedifdgen

ßergliihen ©aftfreunbfebaft burd). Silit noch größerer

Genugtuung aber erfüllte bie anwefenben Mübeder

bie Beobachtung, baß bie energifeße 3nangriffnaßme

einer großinbuftrietlen Anfechtung an ber Xraoe

auf bie Bejucßer einen beniertrnSroerten Sinbrud
maeßte. Bei ber woßl gelungenen Dampferfahrt
tonnten bie erfien 'JJlänner beutfeßer inbuftrietler

Jatfraft bie ooißanbenen Anfänge ber großgeroerb-

ließen Xätigfeit Sübed! in Augenjcßein nehmen unb

gleicßgeitig feftftellen, baß noeß umfangreiche Sänbereien

läng! bet Zraoe in übetanl günftiger Berteßrllage

bet inbuftrieflen Betwertung gugänglicß jinb. S!
ift gu hoffen, baß in biefer Jpinjicßt ber Befucß ber

Bertreter bet eßemifeßen 3nbuftrie in Sübed im

Saufe ber 3aßre nießt oßne Einfluß bleiben wirb.

1 026 .

ieöautnruen öer Dolksfißalei.

Sine Entgegnung auf ben Artitel au! Dir. 38.

Sic feßabe ift el, baß Dir. 531 feine marnenbe

Stimme nießt in ben beutfdjen UntenicßtlDerwaltnngen

ßat erßeben tönnen. Diejclbcn empfehlen allen Scßul-

anjtalten gur roürbigften Aulgeftaltung ber Sebanfeier,

Zürnen, Settl&mpfe nnb Settfpiele gu oeranjialten.

glätte Dir. 531 auch bort feine Bebenfen hiergegen
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er&ebtn fönnen, Bielletcpt wäre ja biefer Befcpluh nicht

erft juftanbe gefommen, SSie fcpleebt mflffen boep bie

Slegcntert be» £)erjogtum« BraunfdjWcig panbeln, bif für

ba» ©ebanturnen bet ©tabt Braunfcpmeig roertoofle

ßreife fiiften ! Sie fann nur bie Bebörbe bon Bremen
baju fommen, eine Summe non J( 1800 ju oerrorrten,

um bie Spüler ju ©hrgeij, ©hrfuipt unb Stubm-
f u<f) t iu er ji eben! SBie (4Ied)t müffen fiep bie (onft

für bie 3u9fnb «nb bol ®aterlanb fo begeifterten

Männer Bom „3cntrn!au»fcbuh für ßolf»- unb 3ngenb<

fpiele" Bon ihrer ffiernunit haben leiten laffen, loenn

man ba» all wahr ertennen mühte, mal 'Jtr. 63t
ithreibt. Xec 3«ntralau«fcpuh für ßolf«- unb 3ugenb-

fpiele empfiehlt nämlith: „Unter ben Sthülern ju

oeranftaftenbe ©ettfämpfc unb SBetlfpiele werben baju

beitragen, bie Suft unb ben ©ifer her Knaben ju

erpöpen. 3«e ßeranftaltung biefer eignet fith lein

lag fo fepr wie ber 2. September." Bße biefe

genannten ßörperjdjajten finb boep nach reiflicher

Prüfung, au» Siebe jum ffiobl unferer Sugenb unb

unfere# Saterlanbe« ju biefen Mahnahmen gefommen.
j

©eben wir nun einmal auf bie ©rmiberung non \

5J!r. 631 näher ein. Dtr fperr fragt: „3fi ba» ©eban-

tunten wirtlich eine beffere ©rinnerungifeier?" 3"
uttferm trften Brtifet heiht e», bah bie Seranftalter

eine ©ebanfeier ber Zat »ünfthen. 3<ber einjelne

Scpüier foflte felbft tätig mitmirfen jurn ©elingen

unb ©ebeihen be» ffianjen. Seiner oon ben ©ch&lem ber

betreffenben Klaffen, auch nicht bie fcpmäcpliipen, wie 531
meint, finb auJgefcptoffen worben, fonbem ade haben

mitgeholfen, jeber hat an feinem Heil baran mitge-

wirft, bie Feier ju ermöglichen. Slufmarfcf), Sieber,

Freiübungen unb jum Zeit bie Spiele finb oon

allen ©chfllem au»gcfflbrt worben. Öefonber»

bie Freiübungen foQten baju bienen, ba» ©anje,

bie 3«fammengeh8rigttit, ba» 3»fammenwtrfen aller

jur Xarfleütmg ju bringen. Da» haben fie auch

getan. 3{ber Schüler, auch ber fthwache, war beftrebt,

fith ^ent ©anjen anjupaffen unb eint gute Bu»füprung

ju geben. SBa» Fricbrith Wildert oom 3nfammenwirfen

in einem ©pruch fo fchön au»führt unb wai auch bei

ber ßeranftaltung be» ©ebanturnen» gut jur ©eltung

gefommen ift, ba» ift auch im Seben bet ßolfe« unb

für bat ßaterlanb nottnenbig unb erforberlich. Blfo

fchon in biefem einen ßuntte, ßorbereitung unb ©r-

jiefjung unferer ©thüler für ba» fpätere Seben al»

Wtttgrr im Staate unb für ba» ßaterlanb, hätte bie

neue ßeranftaltung einen weiten ßorfprung Bor ber

alten.

Dir. 531 fragt weiter: „Dient e» wirflicf) jur

tatfräjtigen ßoltterftarfung unb ßolf»gefunbung?* I

Buch biefe Frage ift bem FtagefteHer leicht beant-

wortet. Die Übungen, bie befonber» angetan finb,

im Freien in frifcher Suft oom ganjen ßolfe betrieben

werben ju fönnen, ba» ftnb neben Spielen bie Bolft*

tümiiepen Übungen. SBir erinnern nur baran, bah
ber ©djutgefunbheittoerein e» autgefprochcn hat, bah

bie ßflege ber Spiele unb oolfftümlichen Übungen in

freier Suft wohl baju angetan wäre, bie ©rfunbheit

unb ba» ©oplbefinben ber 3ngenb ju erhöhen. Die

beutfehen Unterrichttoerwattungen fepreiben: „Da bie

Sebanfefie in bie §erbftjeit faden, fo werben biefe

jugleich ein ftarf treibenbe» Motio für bie eifrige

'Pflege ber Seibetübungen währenb ber ganjen Früh*

japr»- unb Sommertjeit fein."

Diefe» hoben wir mit ben Morten: „Fafl brei

Monate haben bie Schüler" ufw. jum Bu«brud ge-

bracht. Die Übungen, bie am ©ebantage oerlaugt

werben, foden ben allgemeinen Übungen entnommen

unb erft turj Borper betannt gegeben werben. SBir

j

wollen alfo genau wie 531, bah ber Zurnunterricpt

frifeper, freubiger für unfere 3ngetib betrieben wirb

unb ganj frei wirb oon „©infeitigfeit unb Drid."

®ei ben alten ©ebanoeranflaitungen nahmen auch nur

bie Schüler ber Cberftufe teil, bie unteren Blaffen

beteiligten fiep auch ba niept. Man fann biefen

Scpülern boep wirtlich fagen: „©eit morgen ber

©eburt»tag be» Deutfcpen Weiche» ift, fädt ber Unter-

richt au»." Unb man gönne ihnen biefe Freiheit.

Den gröberen Scpülern aber fage man: „@ept pinau»,

fehl tuep ba» Zürnen an. Wad) ein ober jwei 3ahren

werbet ipr an ber fReipe ftin unb um ben fchlicpten

©icpenfranj ringen." SBie Wenig aber 'Jtr. 631 unftr

beutfdje» Zürnen unb feine ©etriebtweife tennt, geht

barau» perbor, baff er glaubt, e» wode nur fportiiepe

§öcpftleiftungen unb Btpleten erjiepen. ©ie bann

9tr. 531 ju ber Frage tommen fann, ob ade bie

jüngeren Schüler, bie noch nicht mitturnra fönnen,

al» „©prlofe" beifeite gefepoben werben fodten,

fönnen mir nicht berftepen. 3n bem Bericht ber

Bremer fiept jebenfad» biefe» ©ort nicht, ©ir
wodeit e» un» oerfagen, ju jeigen, wohin 9tr. 531
mit biefer feiner Bejeicbnang fommen würbe, Wenn

wir pierju einige ßaradelen jiehen würben. Sir. 531

muh ja al» ßäbagoge fehl Diele fepmaepe Scpüier

fenuen gelernt poben. ©ir woden biefe aber niept

auffcpliehen, fonbern naep ihrem Können mit baran

teilnehmen taffen. 92r. 531 fann ja mit jeinen

Scpwacpen einen Bu»fiug maepen, wenn er fie un»

niipl anoertrauen wid. 9hm noch ein furje» ©ort
über bie „©iftpflanjen", gegen bie 9tr. 531 fo

feparf ju Felbe jieljt; er fod hierin unfere

oode Untcrftüpung haben. Bber wir finb baoon übet-

jeugt, bah ein frifeptr ©ichtnjWeig, niept Sorbteren,

wie ber ßerfaffer irrtümlich meint, al» Siegetjeicpen

unmöglich biefe ©iftpflanjen herborbringen fann.

©in Meine» 3rid»en ihre« Siege« müffen boep bie

Scpüier haben. 9lr. 531 mühte fiep ja auep fonft
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jeglichen SiobcS über feine Stüter enthalten, Kir

roiffen nicht, ob er biefcl fo gang entbehren toi II. „Ser
eitle ©ug," bett mir all ein roürbige! ©egmuefftiid

audi noch beute anfegen, fofl ben jüngeren Schülern

jngleid) ein ©eifpicl unb ein SRo&ftab ihrer

Seiftungen fein, eine ffibre aber für bie, beten Staaten

bort fteben. SBir glauben riebt, bog aud) nur einer

feine „Sudjt" itadj „Subm" nicht mriflern tönnte,

meil fein Same bort gn finben ift. ©eben ©ie el fid)

einmal an, in bet Stauen- unb Somfdjule ift fo etroal

ähnliche* fdjon gemacht, unb mir möchten ben feben,

her fagett mürbe, bal gebürt nicht bort hin. Auch

aul ben Korten, bie ooit ber $olijei gefagt finb,

bat ber $err ©erjaget ber (Entgegnung etroal beraul.

gelefen, mal mir nid)t gejagt haben. SRit Dem Kunftbe,

ben Sir. 631 gum Schlüge aulfpridjt, roiffen mir uni

roieber oößig einig. Kir lünnen naibmeifen. Dag äße

Sorberungen, bie für. 531 erfirebt roiffen miß, mit

ergielt werben burd) bal ©ebanturnen unb feine Sor-

bereitungen. Stamm hätte el roobi gum Schlug beigen

muffen: ©löge uni bal ©ebanturnen erhalten bleiben

unb fitg oon Sagt ju 3abr immer beffer unb weiter

aulgeftalten. — Stag bie ©erangalter eifrig beftrebt

finb, bie Keinen Sebler unb ©ligftanbe, bie eine neue

©adle mit geh bringt, abgufteßen, braucht hier: roobi

nicht erft betont gu werben. Kir mären äugerfi

bantbar, wenn 9lr. 531 uni b>er bülfreicbe §anb
bieten mürbe.

tpören ©ie nun noch einmal gum Schlug, geehrter

$err ÖJegncr, mal ber 3entralaulfd)ug für ©olll- unb

Sugenbfpiele fchreibt: ,,©om Sorganbe Dom gentral-

auefdjug unter 3»iiebung bei Secgmfcben üulfcbuffel

unb bei Aulfcguficl für 3ugenb- unb ©oltlfefie finb

folgenbe ücitfäge über ©djulfpielfefte an oaterlänbijdjen

©ebeuttagen ieftgefteßt worben, bie mir alten
©cbulenunb ©cbulbebürben auf! wärm ft e

empfehlen:

1. 3'be Schule foßte möglichft jährlich an einem

»aterlänbijchen ©ebenftage ein Spielfeft feiern, fei el

für geh ober in ©erbinbnng mit anberen Schulen

ober in ©erbinbnng mit einem aßgemeinen oater-

länbifdien Befte.

Sen ffiittelpunft foleher Befte bilben Spieloor-

führungen, Kettfpiele unb Ketttämpfe in oolfltüm-

liehen Übungen.

4. Xutdj folche Öcranflaltungcn Wirb bie Beier

ber ©ebenttage belebt unb perebelt.

5. Ser 2. September eignet fuh erfabrnnglgemäg

ju folchen Segen." 11 11.

tto (Eridtfens ffie&ädjlntahnnfl.

Sie Art ber Anfünbigung oon $erra Erichfenl

©ortraglabenben bat manche Stute, befonberl biefe

miffenfchaftlich gebilbete, oon ihrem ©efud) jurüd-

gehalten. ©richten hat aber burch bie Sot beroiefen,

bag nicht bie geringjte Übertreibung in bet An-

lünbigung mar.

©ei ber ©egimmnng jebel Kochentagel anl einem

3eitraum oon gehn 3ahrtaufenben überrafcht bie un-
1

glaubliche ©chneßigleit feine! Rechnen!, ebenfo beim

(Erheben oon 3Qb'tn gum Ouabrat unb ßubul, noch

mehr beim ftubifrourjeljiebcn im Hopf, wenn auch

fehr Rüg oereinfachte SRetgoben biefem Jlopfrechnen

[

gngtunbe liegen. Sie Kieberholung oon 35 aul

bem ©ublifum gerufenen teil! langen abftcalten Korten

nach ber Weihe (unb mit Summern auger ber Seihe)

geigt eint munberbare ©egerrfchung bei ©ebachtnige*.

@o bebeutfam aud) bie (Eharatterbefiimmungen

Srichfenl unb bie glüdlid) aulgeführten Qrjperimente

auf bem ©ebiete ber Zelepathie fein mögen, fcheint

mir für ben Augenblid bie KicgtigfeÜ feine! Auf-

treten! in ben ©ebädltniitcißungen ju liegen. Sirgenbl

handelt el geh bei ©rithfen in biefen Singen um
Zafchenfpieterfünfte, fonbern um bie Seißnngen eine!

SDfcnfdjen, ber aßerbing! ungewöhnlich begabt ift, ber

aber fein ©ebächtnil auch geübt, unb groar richtig

geübt hat. Kährenb jahlenmägig nadigemiefen ift,

bag bal ©ebächtnil ber ©chüler höherer Schulen oon

ber Sejta nach ber ©tima hi» abnimmt, bemeig

©rishfen, bag bal ©ebächtnil burch richtige Übung gu

hohen Seiflungen erlogen werben tann Sßlit ber alten

(frllärung, bag bie ©eifteltätigfeit bei Keinen

©ejtanerl mehr rejeptio fei unb er beihalb beffer aul-

roenbig lernen lönne all ber Sertianer ober ©rimaner,

tommen mir nicht mehr aul.

Sie ©egabung aßein ift el auch bei öridjien

nicht. Um bie „Kunber bei menfchlichen ©ehirnl"

oorjuführen, hat ei auch nicht aßein ber Übung

beburft, fonbern e« bebarf oft noch im Augenblid

ber Arbeitlleifiung einer ungeheuren Anftrengung.

©lag bal Kefen bei ©rbächtniffel unerfläritd) fein,

gd)<r ig, bag el eine Straft ig, bie mie jebe anbere

aulgebilbet ober bernacgläffigt ober — migbramht unb

baburd) abgenugt werben tann. Dr. Otto £>offmami.

(tljtatrr unb iüitlik.

Achtel Orgelfongert in ber €t. fflarienfirdje.

füllt bem achten Orgeltongert fchlog $err Organift

Sichtwarf bie Seihe feiner bieljährigen freien Songerte.

Kal ge für bie Serbreitung guter ©tagt bebeuten,

ig oft genug an bietet ©teile betont worben. Sicht

minber großer Sant mie §errn Sidjcmart gebührt ber

©ereinigung für fird)(ichen (Igorgefang, bie geh aß-

jährlich roäbrenb ber legten Stonjerte gern in ben

Sieng ber Aßgemeingett fteßt unb aul ihrem grogen

Sepertoire Kafgfeher unb mobernet SRugt bal ©ege
jur Aulfcgmüdung ber Sachmittage beiträgt. Sifgt*

„Missa choralis“ ig aßgemach burch bie micberhoilen

jitized by Google
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Sloffügrungen audt btt breiteren Wall« bet äugörtr-

f4)oft fo ocrtraut geworben, baß fit bie gerrliegre

S<göngriten btt Rompoption immer megr roürbigen

lernt. 3<b j&t)le bat Wert ja btm ©djönpen unb

ffirgreifcnbpen, bat uns in ben legten Ijaljrjdjnten

gejegentt ifi, unb id) meine immer, man mag bie

Rompoption um fo böget bemerten, je megr man
rrtcnnt, mit meltg einfatgen Wittein Hifjt bie tief*

gegenbpe fflirtung erjiclt. £err Hitgtmarf bat unt

in ben legten Sagten mit einer Steige roertooütr

ßompofitionen aut ber '-öatgfdjen unb bet neueren

ßeitperiobe belannt gemacgt. lag er pcg autg Hifjtt

annagm, gereicgt igm ju um fo größerem Siugmt, alt

felbft in unferer Seit no<g mamge Eppoption gegen

bie ffltTlt bet Bieloerfanmen ju überminben ift. Xie

Bereinigung fang bat Sanctus, Bcnedictus unb

Agnus Dei mit bornegmer Slbgettärtgeit unb einer

Slbtönung, bie Don ebenfo forgfältigem ©tubium wie

tiefem Berftänbnif fiifjtfdjcr Xonfpradje jeugte

Stil Solipin toirfte Srau Don ber gellen mit,

beten ftgbnc Stimme megr no<g in Steimannt geift-

liebem Hiebe: „3<b gebe meine Äugen auf ju ben

Bergen" alt in ®ntmeridjf megr äugerfieg mirtenbem

§gmnut: „Hobt ben £>errn, meine ©tele" jur

Teilung fam.

£terr Citgltuatf fanb in Bad)t D-dttr-Brälubiunt,

in jroei Sägen aut Wenbeltfognt ftginer Adur-Sonate

unb fRgeinbergert etflem Sag auf ber Es-dur-Sonate

ginteitgenb (Üelegengeit, fein Dirtuofet Rönnen unb

bie gtrrliigen Stimmen ber Warienorgel gut (Geltung

ju bringen. 3 . $enningt.

Cbrmrinniigigt Ktmgfdfan.

Sie Sjamburg-Slnierifa-Hitue gat igren Arbeitern

im Haufe bet Wonatt September b. 3 . ben Bejucg

bet Xeutfegen Sdjaufpielgaufcf in Hamburg gu billigen

Breifen eimdgiicgt. Stn allen Sonntagen biefef Wonatt

fanben um 1 Ugr mittagt ffijtraoorfiellungen ftatt, gu

benen fämtlidje Blöge — ogne jeben Borbegalt —
DerloP mürben. Xal Hof für einen $lag löget

25 Bf. 6t tarnen jur Stuffügrung am 1 . September

Witgelm Xetl, am 8 . September Ster blinbe Baffagier,

am 15. September Signet Bernauer, am 22. September

$ufarenfteber unb am 29. ©eptembet Sauft. Bet

ber Serlofung mürben außer ttinjelplägett audj jrnei

unb brei jufammengängenbe Blöße oorgefegen, um
befuegenbe Samilirn möglidtft jnfammenjugotten. Tie

Sinritgtung ift fegt lebgaft in Änfpruig genommen

morgen. Bei ber erften Sluffügrung (SdgiQert XeU)

gielt ber Heiter bet Xeutpgen Stgaufpielgaujet Stei-

gen d. Berger an bie 3uböter eine Änfpracge, aut

ber folgenbet ftgöne Wort mitgeteilt fei: „Wir be-

grü|tn et alt Segen, Dor Stauen unb Wännern aut

bem arbeitenben Sßolf fpielen ju Dürfen, benen Ranft-

genug nitgt nur ©emogngeit geworben ift, fonbern

benen er etmat Sonntägliiget, etwa# Seltenet unb Rop-

batet bebeutet, nnb ergoffen Belebung unb Befeuerung

unferet Streben! unb Rönnenl bureg ben geipigen

Betlegr mit 3gnen." Xer Raifer gat bureg ein

Xelegramm an Sreigerrn d. Berger feinem lebgaften

3ntereffe für bat Unternegmen Slutbrud gegeben.

Säuglingtgeime. 3« Barmen bilbete ptg ein

Berein, ber unter pnanjieHer Witgilfe ber Stabt ein

Sängtingtgeim mit Baum für 100 Säuglinge errirgtetc.

Äm 2. 3“ni mürbe biefet neue $eim, bat Don Xr.

$ofla geleitet wirb, frierlug eingemeigt. — 3»
Stuttgart bitbete pdg unter bem Borftg ber Stau

BrinjefPn ju Segaumburg-flippe ein Sertin „Stuttgarter

I Säuglingtgeim," weltger eine #eil- unb BPegeftätte

|

für tränte unb fegmatge Säuglinge unb — naeg bem

WuPer bet in Xretben feinerjeit begrflnbeten erften

Säuglingtgeimt Xeutfcglanbt — jugleieg Slutbilbungt-

pätte für SäuglingipPege ,
BermittlungfpeHe für

Ämmen, Berforgungtanftalt für Slmmentinber fein

I will unb au<g bie Sürforge für bie fernere Unterbringung

ber in Stellage bepnblitgen Säuglinge übernimmt. —
3n Xübingen ift bie Srünbnng einet Säuglingtgeimt

j

in bie Wege geleitet. («ul bem „SolMroogl ")

5 o h a t e |1 1> t i j e rt.

— Xer 3nternationale fcotelbepger-Berein gielt

in bet nergangenen ÄBodjc gierfelbp feine 36. ®cnrral-

Derfammlung ab. Öegcn 200 $otelbcpger aut

Xeutfdjlanb, Stanfrcug, Statten unb bet Segrorij

gatten fieg ju biefet Brrfammtung in ben Wanern

unferer Stabt gufammengefunben. Xie Berganblungen

, nagmen ben Wontag>92aigmittag unb Xienftag-Barmittag

in Änfprntg, im übrigen war bung megrere Sefteffen,

burtg Bepcgtigungen, Wagcnfagrten, Xgeater-BorfteBung

unb Ball für bie Untergattung ber Berfammlungt*

Xeilnegmer gefargt. fJiamenf bet Senate! begrüßte $err

BürgermeiPec Xr. Stgön bie Berfanimlung, bei einem

Dom Senate in ber SorPgade gegebenen Scügftüct gteg

Jperr Senator Xr. Betmegren bie Srfcgientnen will-

tommen. Sämtlitge Xeilnegmer waren über ben

Bertauf bec Xagung augerorbentlicg befriebigt

— giftet Xom-Crgeltonjert. Sonntag ben

29. September, 12 Ugr, bringt bat legte biet-

jägrige Orgellongert unter Witwirtnng bet §errn

(äuftao SReinbotg (Xenor) Rompoptionen Don

Beetgooen, Jpilbadj, Stgaefer, SPuilmant, bat Borfpiel

ju Xrtftan unb 3f°N>' Don fRitgarb Wagner unb auf

Wunfeg aut ber Witte Pänbiger gugärer eine freie

|

3mprooifation über ben Sgoral „6in’ fefte Burg ip

unfet @ott."
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iglnfei gen.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mflhleistruse 62 LÜBECK MGhlenstrssee 62

_ . I Kontor 354.
F.rn.pr.ch.r:

j Rok,werk 103 6.

(Vertreter für Lübecker Oaskokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

= Simonsbrot =
TTTTT7TT7: rrTTTTTTTTTTTTTTT

Breitestr. ZB/30. U [lppfalt Sandstr. 27.

Hratniia 1 *• Clan. hi.

Grosse« I-ager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Haukohl-Kaffee ist der beste.

Bei H. 6. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
i mit Eiaenbahnkarte. -»-< -

76 . Ausgabe. — L Oktober 1907. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Einenbahn • Fahrpläne reimt Anschlüssen. — Ratieburger Kleinbahn. — Vorortiüge von und
nach Hamburg. — Preisberechnung iler Fahrkarten. — GcpU.ktarif der Eisenbahnen. — Freia« der Fahrkarten
von Lübeck. — Zeitkarten-Tarif der Lübeck-Büchener Bahn — Kaiserliche Keichapost. — RelchsTelcgrapben-
Ämter. — Regelmäßige Omnibusfahrten von Lübeck. — Droschken-Taxe. — Taxameter-Tarif. — Taxe für die
Dienatmlinner. — Tarif für die Eieenbahn-Gepitcktrttger. — Fahrplan der Allgemeinen StraUenbabn-GesellachafL —
Fahrplan der Lübecker Straßenbahn. — Fahrplan der Hafenfahre.

Auch durch die Auiträgerinnen dieser Blätter in beiiehen.

Srrantoortfid; für bte SHeboftion: ’lr. §. SJint, Sisiberf
;

für btn (Jnfrratrntril: $. ®. rHalngen», ßübcd.

Irud unb Srrlag non ip. @ SHai)r«enS in ßübcd.
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©rgan Der töffellfdiofl w feföröcriing gewtnuüttp o'ätiökfit.

6. CftoBcr JUmmmiibicrjigfter Jahrgang. 40. 1907.
mittn ni«ftfinrti Sonnt«#* ornrnl Sft«8*rrr1« 1 ,2fi M- trfrrtrfj&frdkfc. *tn*ditr Uhimnrrn brr Begen 10 4 . fln|fiffn 20 4 btc

Z«f Itfitghrferr brr fcftbrtftftV* feefetUftaft gut lörtfirbming gewinn fi#tgrr ZAtlglni et$aUra bief« Blätter uncntgcltlitj

3 n h a 1 1

:

®eltKMjaft jut ®eiörkerung gemcinnü}iger tätigfeit —
XXI. ®erid)t bea WtroetbtTmiieutn« |u Pöbti übet ba«
3ol)t 1906. S^Iiibi

{Jut fcunbertiatjrfcier bet fiübecfer i'ebrtebilbungianftalt.

— gut Strafanftaltlfrage. — Cotterit bet Stunflgeiuetbe-

8u«ftcBung. Scf)filtrlDCcn unb Jemperamentf. (€chluB.! —
Xie ®ermaltung btt Stabtbibtiotbe! im 3al|te 1906. — !

'.Roch einmal ba» Sebanlurnen auf bcm Vurgfclbe. —
Xbeatet unb SRufil. — (Bemcinnüßige SHunbjdjau. —
Sofate Soiijfit

OitlrUfdiafl

jnr ßtfor&trnng gemeinnufjtgtr Tätigkeit.

Pienstttfl Öen 8. $fitot>er, 7'/» 3tßr,

tkratungstterfammlung.

. Stiltrag ber SJoritcheridjaft auf Cetoülignag oon

M' 5000 al« Beitrag ju einem Seminar-Stipenbien-

fonb*.

8

Sjtrrtnabcttl).

$err Sürgermeifter $t. ÜJitgenbeim: »Über

'Jiorb-gdjlebtDig."

©tographifdte ©tftllfchaft.

Sjcmnabtni).

4J r t i t a a H y i> r.

Plufewm
für bie 'Dlitglieber bet ©efcllidiaft jur ibeförberung

gtmeinnügiger längfeit unb beren Slngeljönge unent-

geltlich eröffnet

an jebem tDodfrnlagc pon 10—3 Uhr,

am Sonntag • 11—4 •

• Donnrrotag • 4—6 •

SibliotljeJx.

•^ür bie bieejäljrtgc iüeuifion finb fSmtlidie brt

©ibliothef entliehenen SJiidjer bi« SRittmod) ben 9.

b. !R. .juriirfjuliefem

Xit iCorfretjerfd) oft.

K.-A. UicnntMi; den 8. Oktober, 8 Uhr.

^efeUftbafi

jnr SBeförbtrung gcmeintiüfciger fEätigfeit.

fiertenabenb.

?luf bem yenenabenb bet SejeHjchaft am 1 . Cftobet
fpradj fpetr Xt t£t)tiffenjen übet Sprechen unb
üejeu in $au* unb Schule. 3n forgfaltig gefeilter

Xatflelliing but ber SSorttagenbe eine gro&e Jülle
feinftiiniger Söemcrfungen über biefett ©egenftanb,

bie ättjammeiigehaltcn mm ben buvdi ben ©ebattfen,

baß im Spredjen unb Sefen eine große Straft bet

Iftgieljung, non ben ftiiheftcn Rinbetjal)ten bi« in*

hohe Sllter hinein liege, menn matt e« rcd)t betreibe:

mit aufmetffnmem Sinn für bie {form unb hoch ohne
ben gormali-smuS, bet bie fpülle ftntt bei Sterne* futht.

®t(eüfd)aft

jor ßtförttrniig gnneinnn^igrr Tätigkeit.

XXI.

BtritBi bts (6EmtrbeiiinftumB jn ßnbetk
über ba« Saht 1900.

Schluß i

Sfuffang.

'•Bermchrung bet Sammlungen bei (Detocrbe-

mufeum« im 3<tbee 1900.

I. Stntäufe.

A. Hiera mit.

1. 3»ei fjorjtllanfiguren.

a) Äinertia mit Stfjilb, ju ihren 3ü6cn eine

(fufc. Scbabtiaf: iöunt.
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l>) BrUorta mit £telm, Banterfell unb Sdjilb.

Bunt. (Sefeftäbigt.) Berlin. Silbe 18. ^a^rt).

2. Bor jellatifigürdjen. Xer Sinter, bargcfteUt

nt# alter Warnt in gelblidjcr Xttdjumbüriung.

Slimbacb (?). 18. 3abth.

3. ®orjc(tanfiflur. Betenbcr Brieftcr (?). Seift.

Japan.

4. 3n>ei ®orjetIanpaien. Smpireiorm tmrf)

Wufter ber ipätattiidjen Krater. Seifte« ißorjedan

mit Öcrgolbitng unb Bemalung in lebhaften

Farben, ffranfwid). Um 1820.

5. glatfier Xelfer. ®orjeQan. Weflerfjtmufterranb.

Blaue Blumenmalerei in inbijebrm (Peirfjmad.

Belgien, Xournati. Um 1780.

6. Xe II er. BorjeBan. 3m Spiegel: i’aiibjdwft

mit .fSüljticrn in bunten Farben. Sluf bem
tftanbe: blaffe Wobnblumen auf tirfbunlelgriinem

Unlcrgrunbe. Ungarn 1900.

7. Xajfe. Borjellan. Wertfielt unb mit Blau-

malerei. Salleitborf. 18. Jaftrb.

8. Xaffe. BorjeHnn. Blaumalcrci. Weiften.

Bnfang 19. 3 fl f)rt).

9. Xaffe. Borrelia tt. .fienfel in fform eine«

Bofenjioeige«. Karminrote Bemalung (Blüntdjeu).

Weiften. Um 1780.

10. Weffergriff. BorjeHan. Wil Blumenmalerei

in bunten flatben. Weiften. 18. Jafirt).

11. Stodgrtff. BorjeHan. Bemalt mit Slanb*

ftftaft. Weiften. 18
. 3afirf).

12. Sugenfpiiler. Borjellan. Blumenmalerei in

bunten Farben. Weiften. 18. 3aftrl>.

13. Xedeltajfe. BorjeQan. Seift mit Sergolbung.

(lotftliegrnbe Bofenguirlanben. ttiofni,porig ai«

Xedrlfnouj. Weiften. Um 1810.

11. äivci ooale Sdjüfieln. Bor^eQait. Blumen-
malerei in bunten Farben, gjcllattb. Jlttjaug

19.

3al)rf).

15. Ooale# Sdjttf jcldicti. Borjellan.- Blumen-

malerei. Snglanb, Xerbu, Anfang 19. 3«bri)

18. Xccbofr. BorgeUan. Blumenmalerei. 3apan.

17. ftümmdfen. Borjcllan. Blaumalerei. 3apan.

18. Xaf clqcräte. (Peftcll mit (Pefäftru für guder i 32.

unb Saftnc. Sefttere au» feinem Borjellan.

Snglanb, Sebgeiuoob. Witte 19. 3®ftrb-

j

33.

19. Xeebofe. ffanrnce. Seifte >finnglafur mit

manganbioletter Bemalung. Wünbeit. Um
1780. ‘

34.

20. Xeebofe. ifapence 3>nnglafur. Blaue
Walcrei Sdjleimig. Um 1800. 35 .

21. Xeebofe. »fapence .^oeftlicgenbe Botaidrocr-

jierungen. 3>nnglaiut. Wanganoiolctte Blumen- 36.

malerei. 3d)te#nrig. Um 1780.

22. Xeebofe. Jaqence. -ftnnglaiuv Wit bünnen

Wirlanben in Blau bemalt Sdernförbe. Um 1800.

23. .fjenfeltopf. 3°pence. Wangandiolett glafiert

mit eigelbem ffrie«, worauf Saniert in Blau

unb (Priiu. SteHingpufcn 18. 3aftrft.

24. Xabaf«topf. 3pfinbrifcft. (Platter runber

Xedel, ber in bie Xopfftötjlung paftt, mit Xanj-

bär in Polier 3igur al# fflriff. Seift glafiert.

Snglanb. 1. $>älfte be# 19. Jaftrf).

25. Stftreibjeug. Tranen ce. Bedpedig mit stoei

Wefäftett unb Tieberlabe. Oben in ber Witte

ein liegenber tpunb. Sluf ber burtftbrotfjenen

Borberwanb in Belief ein luetblitper Stopf.

Seifte 3innglafur, bunte Bemalung, fteflingfjuien.

1824.

26 XretSrinfrüge. Strinjeug. Bimförmig, Auf
Oier Seiten fladfgcbrüdt. £irHgrau mit tobaftblauer

Ausmalung ber eingeritten Ornamente. Reffen.

Anfang 17. 3abrl).

27. Xabat#taften. Strinjeug. Adpedtg priömatiid),

mit Xedel. Braunoiolette (Plafur mit aufge-

feftten ooaten Borträtmebaillon« in mildjmrifter

(Plafur. Xraperiegeftänge. Raffel. Anfang

19. 3aftrp.

28. Kocfttopf mit Xedel. Ion. Braunglafiert

mit aufliegenben Ber,gerungen in Weib, (Prün

unb Braun. Warburg. Anfang 19. 3aftrft.

29. Xeebofe. Seine« Steingut. Briämatifdi, mit

(jalbfugeligem Xedel. Babmfarbcn. Hupfer-

ftidjbilb: £rerr unb Xante beim Xee. Snglanb,

Sebgeiuoob. Um 1800.

30. leefanne. Seine« Steingut. Seift glafiert.

Bimförmig mit gebogener Auiguftröpre unb

uerflod)teitrm hoppelten Strundbenlel.

Kupferbrudbitb einer ilanbfdfaft. Snglanb,

Sebgewoob. Um 1800.

3*oei Cfenfaefteln. Xon. Unglafiert. frigür-

lilfte Xarftellungen. .färffen. Anfang 17.

3at»rl)

B. Uneblc Wetalle.

3mei Saffeljangen. Sdjmiebeeifen , mit

cingefcftnittenen Figuren. Xrutjdflanb, (£ioljtein ?)

18
. 3abrtj.

Berfcpiebcne Heinere (Pufteifengegen-

ftänbe. Xcutjcplaiib Anfang bi« Witte 19.

3aftrt|.

(Plode oon einem Xoltftgriff. Seine Sifcn-

idmitiarbeit. ^ranlreicft. Anfang 17. 3n ftrb

©crblampe. Sdjnticbceifen. 18
. 3al)Tb. Xeutfcte

Arbeit.

Bfeifenftänber. Sifrn unb Bleep. Xeutfdilanb.

Um 1800.
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37. Jaoanijcpcr Xegen. (iifen. Stapl, ©ronje.

Scpeibe in ©raunladarbeii. (Jinjaepee eiiernc«

Stidjblatt, Xolcpmeffer mit Xracbenmotio.

©erjierte 3>uingcri unb Singe.

38. (Hofotoftodfnopf. ©ronje, gegolten unb jife-

liert. JFeueroergolbet. Seid) mit ngürlicpen

Xarftedungen unb Ornamenten. 18. japrp.

39. ©arfümfläftpcpen in reifer ©lontierung aus!

feuerocrgolbeiem ©ieiftng. fFranlrciep. 18. ^at»rt).

40. Altarlcucpter. ©leffing, getrieben nnb oer-

filbcrt. 55 cm pod). Späte SRenaiffaiuc.

Xeuticplanb. Anfang 17. Japrp.

41. 3*oei Safen. ©ronjegup. Auf bem ©auepr

teil« getrieben, teil« aufgefept: ©faue in ©latt-

ioerf. Japan. 19. Japrp.

42. ©erjepiebene Xurbrüder mit Sepilbern.
j

OTeiftnggujj Xeutfcplanb. Anfang 19. Japrp.

43. ©erjepiebene ©töbelbefepläge. ©feffinggufi.

Xeutfcplanb. Anfang 19. japrp.

44. Sepnupftabalbofc. lombaf. Japanifepe

Arbeit. Sciiefiert unb graoiert. 19. Japrp.

43. Scroiettenrüig. Xombal mit (fmail. Japan.

19. Japrp
40. Hweiäinngiefieriormen fiirSSffei. ©ronjc.

Anfang 19. Japrp
47. Sepretbjeug. ©teffingbieep. Xeutfcplanb. Um

1800.

48. .Hiereimer. Ipotlänbiicpe« Stamingcrät. Hupfer

unb SWeffing, getrieben. 18. Japrp.

49. a) Iterjenfrone. Sleffinggitp. Smpirc. Jflr

iccpe Serien Um 1810.

b) fterjentronc. ©leifinggup. iRotofo. ßnbe

18. Japrp.

50. ©lefjfänndjcn, Kupfer, getrieben, jifeliert,

feucroergolbet. Jrnnfreiri). 17. Japrp.

51. Xedelfänncpcn. 3>nu- SRofofoforat. Xeutjcp*

lanb. 18. Japrp.

52. Xreijepn Stüd Sargoerjierungen. ©lei,

Rupfer, ©leffing, grauiert unb getrieben,

©lampe »erfilbert ober oergolbet. ^lolftcin.

1 . Wülfte bc* 18. Japrp.

53. Kleine ipanblateme. ©Icjfing getrieben, i

Xeutjeplaitb. Anfang 19. Japrp.

54. SBanbuprtartnfcpe. ©ronjegujj. Solofo.

Xeuticplanb. 18. Japrp.

55. Sanne mit Itntcrfap. ffllcijingbleep. Stübed.

Witte 19. Japrp.

C. CSble ©letalle.

56. {Fünf ©aar OScjangbiicpicpliefieu. Silber

getrieben unb (Filigranarbeit. .*polftein unb

©ierlanben. Anfang 19. Japrp.

57. 3 edj* Sepliepcn für Koftümteile. ©auern-

jepmud. Silber, jum Xeil oergolbet, öHa-Jftcine.

Xeuticplanb. (Anfang 19. Japrp.

58. Rörbcpcn. ©lejfingblecp, ftart oerfilbert, getrieben.

Xeutfcplanb. ©litte 19. Japrp.

59 Xrei ©rufttetten. ©auemfipmud. Silber*

filigran unb gegoffene unb jifelierte Hicrftüde.

Biampes oergolbet. ©icrlanbcn. 18. Japrp.

CO. 2 cpm u d ft ii d. Silber. ©auemfd)iimd. Oft*

frirtlanb. 18. Japrp.

01. Xrei öaUfettenicplbffer. Silberfiligran-

arbeit, teil* oergolbet, bunte Oilaefteinc. ©raun-

ftproeig. 18
. Japrp.

02. iinlbfette. Silber, jum Xeil oergolbet, bunte

(Clabfteine. ©raunfepmeig. 18. Japrp.

63. Sammlung oon oierjepn ©auernfnöpfen.
Silber. Xeuticplanb. 18. Japrp.

04. Sabelbofe. Silberfiligranarbeit. Xeuticplanb.

(Anfang 19. Japrp.

05. ©atculüffel. Silber, graoiert, mit rotem

Stein. Xeutfcplanb. 1827.

00. itompottlüffel. Stpicfjgeioinn. Silber, graoiert,

mit grünem unb rotem Stein. Xeutfcplanb. 1850.

07. 3»derjange. Silber. Xeutfcplanb. Anfang

19. Japrp.

08. Scpnupftabalebofe. 2>tit Silber bcfcplageuc

©iufcpcl. Seine iRcliefarbeit, iRotofo. Srant-

reiep. 18
. Japrp.

I). #otj.

09. tpolfteinifipc ©auernftube. ©ancclierung,

Senfter, Cfen, (Sanbfliefen. ©litte 18. Japrp.

70. ©örenfepranf. tficpeupol.i, fFIacpfcpniperei.

Xeutfcplanb. 17. Japrp.

71. ©üffettfepranf. (fiepenpol}, Slacpicpniperei.

$olftein. 1 065.

72. Rieben}. (fiepenpol,v ©erfröpfte (Füllungen.

Cftfrieelanb. 1775.

73. Scpreibfelretdr. ©tabagonipolj. ©leffing-

bcicpläge. Um 1820.

71. Rommobe. (fjdienpol}, poliert. Xeutfcplanb.

Um 1840.

75. 3*oei ©ilafterlapitäle. Xauuenpol}, geiepnipt,

oergolbet. Xeutfcplanb. ©litte 19. Japrp.

76. fiifenentopf. XamtcnPolj, gefdtnipt. Xeictfd)-

lanb. Anfang 19. Japrp.

77. Xofumentenfaften. (Sicpcnpoli, fonrniert.

Xeutfcplanb. (fnbe 17. Japrp.

78. 3toci gefepnipte 3 <» r

S

n i

*

c

r

1* ** <* r - ®cpen*

polj. (inbr 17. Jabrp.

79. Olrfcpnipte Scpranffüllung. (fiepenpol t.

Anfang 17. Japrp.

80. (8f njürjreibe. ©ucpebmimpolj, gejcpnipL 1758.
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II. ©efdjente.

81. 21 Sdimudmoiaittteine. Hnfang unb SDiittf

19. 3talien. Son .fiernt Wolbid)mieb

W. Scfjtnar^lopf, hier.

82. 21 SRufebellamccn. Hitfang unb Mitte 19.

Saljrl). 3talien Son frerrn Wotbfdjmieb <S».

Sdjwarftfopf, ftict.

83. Üld)t gierftüde, au« roter SbcltoraUe geidinigt

Sion ffierrn WolbicbnueD W. Sdiwarbfopj, hier.

84. Scungtbn Steinfanicrn unb ein ,1udj*-

löpfdjen au« ®f alacfjit Son .ficmi Wölb

Stftmieb W, SdpoarBlopi, hier.

85. Sin 'JJaar Ct)rrin(|e mit Sntailbilbrijcu in

Obolbfafluiifl unb ein länglidjc* 3dimurfftürf in

ttmail, Son .fierrn Wolbitftmifb W. 3d)Wnrgfopf,

hier.

86. $alitctte. 3ilbcrfiligran. Cftcrrcid). Mitte

19. 3<>brb' San iierrn Wolbfrfjmteb ®.

©ebwarpfopi, bur.

87. Sntwidlungigang ber Sloifonn<*'?lr>

beiten, bargcftellt in fed)« glatten. 3apan.

'Jiagnfafi. Sion Öerrn Mafcftinifien Sckfmann,

liier.

88. Sdjmiebeeifener. Sdjubricgcl. ©clriebcnc

Hrbeit, Xcutfdjlanb. Snbe 17. 3®brb.

3d|Uii(elid)ilb. 3d)iniebeeiien. 'flusgcfdimttcn

unb getrieben. Xcuticülanb. Einfang 18 . 3al)rb-

Xürbanb. 3d)miebeeijen. Ieutidjlanb. 17.
]

Jabrb.

Sorbangc|d)(oft. 3d)miebeeiicn. Xeuti^laitb.

18. 3al)rb.

3toci fHicgeljd)löiier. 3d)micbceiien. Xeutjd)'

lanb. 17. 3a()tl). Son .fjerrn Kaufmann 3<>b*-

übbumann, ftter.

89. Sdimale Sdfadtel. Wenn glafiert. Siiibcdct

Slbter in IReliei. üubed. 17. 3abrb-

® cfimitadjel. fficift mit Staumalerei.

Hamburg. 18. 3al)rb

{fünf SOafterladjeln Seift mit Stau-

malerei. finmburg. 18. 3aftrft.

günf grofte reditedige »adjcln. Seift mit

bunten Slumcti. 3todcl«borf 18. ^aftrft.

3»ei Kaiftclfriefe. Seift mit Staumalerei.

L'iibed. 18
.

3al)rlj.

Silbfadjcl. Seift mit blauer Malerei.

Hamburg. 18. 3aftrft.

vj tu c i reditedige Sladjeln. Wriin glafiert.

üubeder Xoppelablet in SRelief. Sübed.

16 . 3«ftrft.

ßdtaiftel. Sdjmnrg glafiert- 'Jielicf: Sorten!

eine« Mannei in ipanifdier .fjoitradjt. üübed.

Snbe 17. 3aftrft.

Stopf, gragment eine« Sauornament«. Ion,

rot gebrannt. Sübed (?). 16. Jabrb. (?). Som
©tabtbauamt, hier

III. Bewerbungen für bie Sibltotftef.

1. $tntiquitätrn>3eitiing. XIV. 3«ftrgang. Stuttgart

1906.

2. Mitteilungen bes Sremer (Memerbemufeumo.

XXI. 3bftegang. Sremen 1906.

3. Xcforatioe Shinft. X. 3aftrgang. München 1906.

4. Stic CueQe. VL Solfetümlidje Shinft. Sien,

Serlag oon Martin Werlad) & (So.

5. 3t)infi(fti $ara, bie Melfter ber japonifdien

Scftwertgierrate Hamburg 1902.

6. 3at)ebndi ber {tamburg. Siffenicftaitl. Hnjlalten.

XIV. 3aftrgang 1896. .^amburg, Serlag non

Süuca« Wräfc fc SiQeni.

7. Wuftao S. S“J“uecl, fterantif. Seidjenberg 1905.

Selbftuerlag bc« '}lorbböt)mijd)cn Wewcrbe-

mufeumi.

8. SiO» Saflor, 3abrbucb ber bilbenben Sunft

1906/07. V. 3abrgang. Serlag: gifdier i
graule, Serlin.

3« §unbertjaljrf€ier

ber giifietfer Se^rerbifbungdanftalt.

ftur menige Sage trennen un« uotft oon bem

Subildum bt« biefigen Üebrerjeminat«. Hüe Sot-

bereitungen finb getroffen, bie jjeiet ju einer

toutbigen gu gefialten, unb e« barf mit SRcefar

angenommen toerbeu, baft fidi ba« 3ntereffe

meitefter Streife unjeter Stabt bem (Sftrentage ber

tlluftalt gumenben toirb, bie füc bie /pebung bei

Silbunginioeau« unb bamit für bie ßnlfattung bei

3nnenlebeni unjere« fjreiftaate« fu überaui roidjtig

geworben «ft.

Sin lOOjäftrigei Sefteften! ©er bie ©efdiidite

ber fieftrerbilbungianftalt burdigcftt, einen Slid übet

ben 3(ttraum ihre« ©irfen« wirft, ber wirb ftcf) be«

fflefüblä bei ©tauneni unb ber ftolgen ffreube nidjt

erwehren tönnen. ©elcft ein Huffcftwung auf allen

Gebieten! Huf ben Drummern eine« morfeften, in fidi

felbfl jufammengefadenen ffieidiei ifl jener gewaltige

©taatibau entftanben, ber ben 3abrbunfterten tro|en

feil
;
bie ©tabt, bie unter bem fürud ber Sifenbanb bei

iorfifeften Srobereri gu erftiden brobte, gebt uadj

langem 9iuben einem unoertennbaren Hufbtüben

mieber entgegen; bamali ein Soltifcftutlebrerftanb

bet bem mit oerftbwtnbcnben Huinabmen oon Uebren

nidit gerebet werben tonnte, nur oon Hbricftten

unb brutaler Sergewaltigung De« tinblicben ©eifte«.

fteute eine in raftlofem Sorwärtiftreben begriffene

liebrerfdiaft, bie überaui primitioen Xrioialjcbulen
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gu Stegimi bei oergnttgenert 3abrhiinbert« gegenüber

bem htuhentroidelten, mit ©folg unb mit greube

rrfüdcnben SJollSfchulwefen unffrer lag«.

hinauf! mit nic^t aitSfeßenbem unb immer traft-

ooderem glügelfcfjlage! So giebt es fiel; wie ein

fieitmotio burch bie 3ubiläum«feftfcf)rift — fie bat

unb im Rorrelturabgug oorgelegrii —, in ber £>ert

©eminarbirettor ®r. SllöbuSg bie ®efdiid)te ber

HebrerbilbungSanftalt barfteflt.

Über ben troftlofen ©tanb ber niebern Schulen

Hübed« — ber ©djreibjdmlcii, in benen im Hejen,

Schreiben, '.Rechnen, IRedUjdjrecben, Auffdjreiben bit-

tierter Säge, SJuchhalten unb (Religion nach bem

[iibijtbcu Katechismus, jotoie Bor allem ber Hefe*

jri)ulen, in benen nur „im Hefen unb in ber 0otte«*

funbt" untermiefen mürbe —, über bie Cualität

brr an ibnen inirtenbcn Hehrer unb bie petuniär unb

fojial überaus traurige Sage berfelben Bermag man
ein anfcbaulicheS SJilb au« ber „SJorlejung äber bie

®e|d)id)tc unb über bie gegenroärtige (Einrichtung

ber SJolt«jd)ii(en in Hübed, 1836" Bon ßurtiu« unb

au« bem jebr wichtigen SJortrage „3been gur ffit-

riebtung einer IBitbungSanftalt für tünftige Hehrer

in ben Hrioialjchulen" oon IfJeterjrn gu gcroinnen.

IDiefet 9iot mußte entgegengetreten roerben, fodte

fid) für unjer ®emeinroejen eine größere (Entfaltung

best Innenleben« überhaupt ermöglichen (affen. Unb
Biele bebeutenbe, bunt) bie entflammenben Vtu«-

fübrnngen (RoujfeauS fomie burdj bie ©<brijten

mantbet (Philanthropen für bie (Stgiebung fid? intet*

efjierenbe '.Männer nuferer ©tabt mußten autb, roo

ber ,£>ebel gu einer jtnedmäfeigen SJttbefjetung angu-

feßen mar. ©inb bod) nicht meniger al« 28 päba*

gogifebe Themen in ben 3abren 1792—1806 in bet

jungen „©efedfebaft gut Sleförberung genteicinüßiger

Hätcgfeit" behanbelt inorben. Über bie in ihnen

auSgejprocbenen Gebauten, fo bead)ten«iorrt fie und

auch oft erscheinen mögen, fanben nur gu einem

Heile Unterftüßung unb Ausführung. weil cs uor

allem an entfpreebrnben @elbmitteln für eine IHeali-

fierung fehlte, (Erft 3obann griebrief) ffäeterfea,

(JJaftor am Dom — ®hte bem Anbenten bieje«

feltenen 'JJtaiine«! — mar e« oorbehalten, feine

3been, bie er in bem am 7. 3onuat 1806 in ber

„SefeÜfcbaft gur töeförberung gemeinniißiger Hätig-

teil" gehaltenen, oben angegebenen SJortrage au«-

jprad), oermirtlid)en gu lönnen. (fSelerjcn be«*

halb al« her Slegrfinber be« tjiefigen Hebrerjeminar«

angujebeti.

3n biefem SJortrage heißt e« „Unfere ©cbulmeifter,

bie gemeiniglich oorber {janbrocrtsburfdie ober SJe-

biente mären unb biefe« gaef) nur au« 'Jiotb, wenn

e« ihnen an ®efcbid ober Slu«fid)ten gu einer anber-

roeitigen SJerjorgung fehlte, ergriffen, erhielten jo gut

mie gar leine SJorbrreitung ;n einem Amte, bas

nicht nur natürliche Haiente, fonbern auch Kennt-

niffe, ®efd)idlicbleiten unb SJorübungen mancher Art

BorauSfeßet. Allenfalls nahmen fie einige SSodjen

bep irgenb einem Qanbibaten be« SRinifterii Unterricht.

Konnten fie nothbürftig leien, einige gragen au«

bem (£ated)i«mu« beantworten, hatten fie auch nur

(Eonnejiun unb (Empfehlungen, fo fanb ihre Auf-

nahme eben leine ©chmierigleitcn." Unb weiter:

„3ch glaube allerbing«, baß unfere ©chulen gang

anber« organifiret, bie ®egenftänbe be« Unterrichte«,

mie bie 'Methobe oerbeffert, unb unfere ©d)ullehret

oorlheilhafter fituiret werben muffen. Allein welche

'.Reformen man auch Bornehmen, roeldje uortrefflidje

(Einrichtung man aud) ben Schulen geben, mie {ehr

man auch bie Hebcgegenflänbe oeroielfältigen, welche

gwedmäßige fiebrbücber man auch einführen, mie

reichlich man aud) bie Hehrer bejolben unb in welch

einen freunblichen Aufenthalt man auch bie bisher

allerbing« fehr traurigen, engen, jebmußigen, ber ®e-

funbheit jthablichen ©chulgiinmcr umfehaffen mag;

fo wirb bod) ba« ade« noch lange nicht btnreid)enb

jepn um eine reelle SJerbefferung gu oerjehaffen. Hie

erfte unb oornebmfte Öebingung, unter welcher biefe

bemürlt werben tarnt, ift hoch lieber bit Anftellung

gejehidter Hehrer." (Er legte bann übergeugenb bar,

bah her eingige Stieg für Hübed, gu tüchtigen Hehrem
gu gelangen, ber jei, am hitfigen Orte felbft eine

HeprerbitbungSanftalt gu grünben unb {teilte weiter-

hin fd)on einen giemlich betaiüierten (JJlan für eine

folche auf.

SJiedcicht wären aud) 'fJeterfen« au« 'JRenfdjen*

liebe unb echt fortfcbrittlicbem Seifte gefloffettc 3been

unausgeführt geblieben , wenn nicht ber SJraurr

3oad)im fttinrith ©pillrr, befjen (Raute gleichfalls

in ber @efd)icf)te ber ©ogialbeftrebungen in Hübed

fortleben wirb, am 10. 'JRärg 1806 ein Kapital oon

2000 A al« Srunbfonb« für ein Hehrerfeminar geftiftel

hätte. (Dreimal hat er battn noch <n bete 3al)ren 1807

bi« 1809 für bie bamalige 3eit anfehnlithe ©ummen
beigefteuert, auch bie SJitroe gargan oeranlaßt, bem
©eminar eilt Hegat oott 2000 A gugitwetibcti, fo baß

biefem fdjliefjlicb ein ©tammfapital oon 12000 A
gut SJerfügung ftanb. Aber fchon auf ®ttinb ber

erften ©chcntung glaubte bie SJorfteherjchaft ber

„®efellid)aftgurSJtförberitng getnciiittüßiger Hätigleit"

bem 'fjlaii ber Srünbuttg einer HehrerbilbungSanftalt

näher treten gu joden. 3ar SJrüfung Der 93otjef)läge

mttrbc eine Äotninijfion eingefeßt. Unter bem Hoben
be« Rriegägetottter« im .§erb|'t 1806 unb bem Hrttd

ber nachfolgenben traurigen 3{ >t hat fte ihre ®e-

ratungeu beenbet. ©ie fdjlofe fid) ben Ausführungen

ißetetjenS faft in aden ©tüden an, wie biejer am
18. gnmiar 1807 ber „@efedj(haft" berichtete, unb
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ba bieje ben fiouunijfiouebcjdjliijjen itjic Dolle unb

freubige Buftimmung erteilt«, fo tonnte nun enblid)

mit btt (Stöffnung be# Seminar# begonnen »erben.

'•Bereits im Sommer be# Sabres 1800 »ar in ben

„Sfibedifd)en angeigen" »iebcrholt folgtnbe auf-

torberung ertoffen »orben: „Sollten einige junge

Wänner, nicht unter 18 3at)ren, rocldje jictj bem

Schrämte in Trioialfchulen gu wibmen gebenten, unb

benen es an natürlichen Talenten bagu nietjt fehlt,

einen unentgelbliihen Unterricht in btti ihnen bagu

nöthigen Menntuiffen unb practifchen Uehungen be-

mitten »ollen, wobei) fie in ihren bisherigen 2icr-

bältnifjen bleiben tönnen, fo wirb ihnen, roenn fie

bet) ihren atiberroritigen (Geirhäften einige 3abrc,

»örfjentlich choa 12 Stunben mit Crnft unb Steigung

barauf oermenben »ollen, bie (Gelegenheit bagu an-

geboten. 28o fie fich beSbalb oot 'DiichaeltS

(urfptünglich foüte baS Seminar fcf)on 'iliidjaeliS

1806 eröffnet »erben) gu melben unb baS Stöbere

;ti erfahren haben, ift im Slbbrefshauje gu erfragen
"

2Son ben oier fßerfonen, bie fid) bataufhin bei

SJeterfen melbeten, traten g»ei noch oor IBeginn be#

Surfu# jurüct, ber Unterlehrer an bet Domfchulc

mürbe aber huigugewonnen, unb fo tonnte benn in

„ber ooHen 2Bod)e nach Dftern" am 6. Slpril 1807

ber erfie SeminarturfuS mit ben Böglingen §aafe,
SBeftpbal unb SRichter eröffnet »erben.

«US fiehrer »irtlen in biefem erften ÄurfuS:

affeffor Suhl, 'Urittiood)# unb Sonttabenb#

oon 12 bi# 1 Uhr, ber „Übung mit SBerftanb unb

Stachbruct gu (ejen. (frtlärung einiger guter SöoltS-

unb Sd)ulfd)riften" auf ben Stunbenplan oergeichnet

hatte; iJJaftor t). b. ^»ube, SölontagS unb greitag#

oon 12 bi# 1 Uhr, ber bie „Deutfdjc Sprache unb

anleitung gu fdjriftlcchen Sluffäisen flurge Überficht

ber (Gejchichte" behau beite, 'Jkebigcr SR ii nürn-

berger, 'JJioittagS unb Donnerstag# oon 8 bi# 9 Uhr,

ber beu „Unterricht in bet Steligion, bejonberS im

gejd)i<blliiben Heil berfetben unb (Srtlärung be#

fiateehiSmuS" gab, Ißrcbiger tßcterfen, Dienstag#

unb Donnerstag# oon 12 bi# 1 Uhr, ber „Die

(Geographie" oortrug, Stanb. Sampredjt, 'JJlittcooch#

unb Sottnabenb# oon 1 bi# 2 Ut|r, ber in „Statur-

geeichte unb Technologie" unterrichtete, unb Sehr«

iihlerS, Sltittiooch# unb Sonnabeub# oon 3 bi#

4 Uhr, ber „S3erfianbe#übungen. Singen unb SJtelobic-

führen" ooniahm. Daneben hallen bie Seminariften

(Gelegenheit, fich auch noch andere Senntniffe unb

gertigteiten anguetgnen, namentlich fich in ber Stuuft

be# Unterrichten# auSgubilben. Durften fie jehon

unter (SblerS bem Unterricht in beffen Döchterfdjule

(Srncflinenfchule) unb in ber 1795 Don ber (GejeHfchaft

gut Beförberung gemriunüßiget Dätigtect gegrünbeten

SonntagSfchule beimohnen unb auch ielbft gemieden

Seftionen halten, fo muhten fie unter beffen Stad),

folget, bem auf bent £>annooer Seminar oorgebilbeteu

Sebrer (Gläfet „jeben Sonntag eine Stunbe in ber

unterften Stlaffe nach einer Sorgfältigen SBorbereitung

unter ber aufficht unb anleitung be# Herrn ÖUäfer"

unterrichten. 3m gangen »ar ber bem Seminar-

unterricht gugrunbe gelegte Sehrplan ber ber 1801

gegrünbeten SBolbegfer SehrerbilbungSanftalt. (Sin

eigene# Schullolal »urbe nicht benötigt, ba feber

Sehrer bie Stunben in feiner SSobnung gab.

(5# mag geroifj nicht immer (eicht gemefen fein,

bei ber Ungleichheit unb Dürftigteit bet Sortenntniffe,

bie bie göglcuge aufgurocifen halten, focoie bei ber

Stürge ber gu (Gebote ftehenben Beit ben gangen

für bie auSbilbung nötigen Stoff gu behanbeln.

So hrifet e# in ben oon ißeterfen gejd)ricbenen

Seminarprotofollen: „Stur eigener gleiß, mit bem fte

ben empfangenen Unterricht für fich »ieberholeu unb

burch 9tad)ben!en fid) gu eigen machen, nur ©elbft-

beobachtung, mit mclcher fte, »a# unb nie in ber

Schule, in »eichet fie als guhörer gegenmärteg finb,

gelehrt »irb, für fich benuBen, nur ©rnft unb (Sifer,

»omit fie fid) auf jeben jelbftgugebenben Unterricht

oorbereiten, fönnen fte recht glüdliche gortfehritte

machen unb bem B'fle fich nähern laffen, ba# immer

oon einigen mehr ober »eniger erreicht gu »erben

pflegt." aber immer roieber »erben oon ben Sehrcrn

auch ber gleifi, bie tabellofe gührung fomie bie

SBißbegierbe ber göglinge bereorgeboben, bie auch

unter ben erid)»crenbften äu feeren Ülerbältnifien nicht

erlahmten. Ratten fie bod) Den größten Teil be#

Hage# uni# tägliche törot gu arbeiten, Schule gu halten

ober fßrioatftunben gu erteilen unb für ihr Stubium
bähet nur bie wenigen Stunben übrig, bie fie fich an

ihrer freien geil ober am Sd)Iaf abjparten. So tonnte

benn Cftern 1809 bie SBorfteberjcbaft be# Seminar#
über bie Schüler an bie (GejeÜjdjaft gut IBejörberung

gemeinnüßiger Dätißfcit berichten: „SJerfichrrt, baß

c# ihnen an (einer unentbehrlichen jfcnntuiß unb

praltifchen gertigteit fehle, um ein Schulamt in

einer niebern i8oIfSjct)ute, oielleicht auch in einer

Sehranftalt, bie noch um eine Stufe über biefe

erhöhet fepn inögte, mit 9?ußen gu oermalten, tonnten

»ir fie mit ben beften Hoffnungen entlaffen unb

mit inniger Uebergeugung oon ihrer iBraudjbarleit,

gut tiinftigen anftedung empfehlen."

(Jortfepung folgt.)
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(Entgegnung.)

^inb auch in SBirtlichfeit bie Jfreije berer jegr

flein, benen ein richtiger ©trafoodzug am .ptrjfii

liegt, ja liegt hier bod) in SBagrgeit ein jo all*

gemeine« 3nterefje oor, baß eS nur mit greuben
begrüßt werben fnitn, baß in Anlaß bet Erbauung
beS 3fntralge?ängniffr8 in biefen Vlättcrn ju biefer

ftrage baS SBort genommen ift unb z'oar in ber

?lbficf)t, ben ßiefigen ©trafoodzug bunt) Anftedung
eines afnbemifcg gebitbeten „®irettorS" an ©teile

eines „Verwalters" bem ooridjnjebenbcn 3beal

nuiiägcrn ju helfen. Seiber gejegiebt baS in ber

legten 'Kummer biefer Vlätter non §errn 1061 in

einer SBeije, bie nitbt 3eugnib ablegt oon toirflicb

grünblicber flcunttiis ber gieftgen Vetbältnijje, unb

bie jubem bureg inbirette ungerechte Vorwürfe, bie

hier gegen bie erhoben roerbrn, bie jich gerabe am
meiften unb am längften um ben ©trafoodzug müben,

nicht bejonberS geeignet fein bürfte, bie Seihe
wirtlich ju förbern.

Unter einem Verwalter oerfteht ber Schreiber

jenes ArtifelS nur einen Seiter beS ArbeitöbetriebeS

unb beS SBirtfcgaftSmrjenS einer ©trofanftalt unb

fährt bann fort: „®en Vermalter 3um Vorßanbe
ber ganzen ©trafanftalt machen, ben (Meiftlicgen,

ben Segrer, ben Arzt ihm unterorbnen, mürbe

nlfo bebrüten: ben ArbeitSbetrieb, ber boeb nur
I

l£rjiehung«mittel jein fod, zum AnßaltSzmeet erheben,

bie ©trafanftalt 311 einem finanziellen Unternehmen

ßeinpeln." 3cg btnfe, nicht barauf, waS ber Artitel-

jcfjreibrr fieh unter einem Verwalter benft, tommt

e$ an, fonbern barauf, mni unfer Verwalter nach

ber ihm oon ber Vorßegerjcgaft gegebenen 3nftruftion

fein fall unb tatjäcglicß ift

Sßürbe $err 9h\ 1061 biefe flnftruttion, tnjonber-

heit ben § 8, welcher oon ben etgijehen Aufgaben beS Ver-

walters jebr ausführlich rebet, tennen, würbe er, wie

ber Unterzeichnete b«8 oon fich jagen fann, einen

wirtlichen Einblict hoben in bie Amtsführung beS

jeßigen Verwalters, ich glaube, er würbe nicht einen

jolcgen ©ag gejehrieben haben, aus bem, jo gewiß

aud) bem Wrtifeljdjreiber bieje Abjicbt fetngelegeit

hat, bie Vorfteherfchaft unb jegige Verwaltung einen

Vorwurf herauSljören müjjen ffiir finb weit ent-

fernt 311 behaupten, baß unjer ©trafoodzug jegt jo ift,

wie er fein jollte, namentlich nicht im Vlicf auf boS

HHarftadgefängniS, unb freuen uns beSmegen beS

9teubau8 eines 3enttalgefängnijjeS, bnreh ben oiele

jegt uniiberminbbare |»inbernijje eines guten ©traf*

oodjugeS bejeitigt werben, unb ich bente, bie oorgin

erwähnten fjuftaiijen hoben 100hl baS Vefie baju

getan, baß wir jegt jo weit jinb. Solche inbiretten

Vorwürfe aber, wie jie auS bem bcrebeteit Artitel

biejen entgegentlingen, bürfen juriiefgemiejen werben,

©er jo oiel in baS ©t. Annen.Vkrf* unb 3mhthauS
tommt wie ber Unterzeichnete, ber weiß, baß ber

bortigen Verwaltung nichts 9ieueS gejagt wirb mit bem
©ag, baß „Onbioibualijicrung baSSJejen beS mobernen

StrafooHzugeS ift," unb hört eS aus ben gelegen!*

liehen Erzählungen ber (-Befangenen heraus, baß

barnatf) bei uns gunt minbeften ebenjojebr gebaubelt

wirb als in Anjtalten, bie einen „®irettor" haben.

9teu mar uns, baß, wie $err 1061 es anuimmt, be-

abjichtigt wirb, in ber neuen Anßalt ben Weißlichen,

Slegrer unb Arzt beut Vermalter unterzuorbnen.

Söir glauben baS nicht. ViSher jinb ber Argt unb

ber Weißliche bem Verwalter hier gleichgeftellt unb ber

Weißliche ift ber ©chulinjpeltor beS SegrcrS.

Obwohl ich 18 3abre am ©t. Annen-SÖerl- unb

3uchtbauS als AnftaltSgeiftlicger tätig bin, ift mir

fein einziger gafl belannt, in bem bieje Orbnung

Zu URißbedigleiten geführt hätte, wohl aber habe

id) oiel Anlaß gehabt, mich ber Wemeinjamfeit in

ber Arbeit an bemjelben 3<elc Zu freuen. ®aß
bie Wefagr für ben Subalternen befugt, baS 'iJlittcl

Zum 3«>ect zu machen, weiß jeber, baß bieS baS

SBejen ber Subalternen fei, wie $err 9lr 1001 be-

hauptet, habe ich bei unjerrn ©trafoodzug nicht er*

fahren. ®aß eS übrigens um ber Einheit lidjteit ber

Leitung willen nötig fei, ben Weißlichen unb ben Arzt

bem Seiter ber Anßalt, ber bann ein atabemijch (Me-

bilbeter jein müjje, unterzuorbnen, wirb offenbar

anberSwo, wo man eiuen joldjen „$ireftor" gat, nicht

empfunben. ©0 heißt eS in ber Hamburger (Me-

jdjäftSorbnung ber WefängniSbcputation; ®etn ®irettor

jinb jämtlicge Veamte unterßeDt, mit AuSnagme ber

feßangeßedtra Weißlichen unb Ärgte.

®ocg nun zu ber eigentlichen gorberung beS

Zur $i8tujfion ßegenben ArtifelS. Sie gebt bahin,

einen atabemijeg oorgebitbeten Tircltor. unb z^or
jegt halb, bei ber etwa in zwei 3agren beoorßehenben

3nbenugungnehmung beS neuen 3entra!gefängnifjeS

anzuftellen unb biejem, ich bente ben Verfafjer richtig

ZU oerjtegen, größere 'JJJaehtbefiignijje einzuräumen, in*

bem man igm anoertraut, was jegt zur ftompetenz ber

Vorftegerfcgaft beS SBnt- unb 3'*chlhnu jeS refp. beS

IflolizeifenatorS ftegt. Ob eS gemiejeu ift, eine jo

unumjegräntte VtacgtbrjugniS in bie Sänbe eines

einzelnen zu legen, bebürftenoeg jebr ber 9tacg Prüfung,

Intiaebe ift, baß auch wo man „®icettoren" gat, z-

V. in Hamburg unb Vremen, biefe eine WefängniS*

beputation, ober wie nun immer bieje Vegörbe genannt

wirb, über ficg gaben, aueg in fßreußen liegt bie ©aege

niutntis inutaudis ähnlich. 3mmetgin ift bie

Stage, ob ein atabemijeg Vorgebilbeter mit ber

Leitung ber neuen Anßalt betraut werben joQ,
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relatin unabhängig Bon ber Hßjiiug biefer [frage

Ilnb ba ftimmen wir nun bem .jierru 1061 bntin

Botttommen ju, baß, fall« burd) '4-Vnfionitcung ober

Hob bti jeßigen Snhaberl ber Hermalterpofien neu

}u bejeßen märe, man fid) auch unter afabemijd)

Horgebitbeten umfeben unb bie eDtntuellen Hiebt’

foften ber Aufteilung eine« folgen uidjl fdienen feilte

Die befte unb reießfte Horbilbung ift für biefen

Haften wahrhaftig nicht ju gut, nur müßte bei

Hetreffenbe all conditio sine qua non fiefa fchoti

irgenbiaie auch im ©efängnilbtenft bewahrt unb

bargetan haben, bajj et in allen jjroeigen ber

©efängnilBerwaltung ben ju ftcUenbrn Anjorberungen

genügt. Solche afabemifch Horgebilbden bürften

febt feiten fein.

Htit Hecht roeift £)ctr 1061 auf Hreugenl

Horgang in biejer Sache bin, too mir |cßt

unter ben 53 bem Winifterium bei Innern

unterteilten Siraianftalten 4 Bon alabemijch Bor-

gebildeten Direltoren geleitete finben. Daß biefr

iJabl nicht größer bort ift, bürfte aber roobl laum,

wie §etr 1061 omnutet, am ftoftenpunlt allein

liegen, beim bie Ummanblung aller Direftorcnftellen

in Hteufsrn in folche, bie mit Alabemifern bejeßt

mären, mürbe nur einen Webrlojtenaufmanb Bon

JC 21 (XX) jährlich oerurjacben. Sd) glaube an-

nehmen ju bürfen, man fiebt auch bort ein, baß

eine Aulfdjließung ber Hidjtalabemiler Bon ben

leitenben Höften bei StrafooQjugel mögen nicht

nötig, ja nicht einmal ermünjebt ift. Da# ift jeben-

faQl bie Anjdiauung bei non .jjerrn Hr. 1061 mit

Hecht all Autorität zitierten ©ebeimrat Stöhn, in

beffen in ber lat trefflichem Lehrbuch jener Iperr, roenn

er nur meitergelejen hätte, }u ber Stelle gelommen

märe: „(Sin guter Strafanfialtlbireltor roirb nicht

aulgebilbct ober erlogen, fonbern gefunbeu. Darum
barf man bie Aulwabl ber H'tjonen auch nicht auf

beftimmte Srcife bcfdirärilen. Die (Srfabrung bal

gezeigt, bah aul allen Herufifreifen nichtige Straf-

anftaltlbirettoren hernorgegangeu jinb, aul bet duftig

unb Hermaltung, aul bem Hlilitär, aul Diebijinem,

Dheologen, Decbnitern, aul Sanbleuten, Saufleuten,

[fabritanten. Au# jebem biejer Herufe tann ein

Wann äßifjen unb Sonnen nutbringen, bal ihn für

ben Höften eine! Strafanftnltlbireftorl geeignet macht,

manche# (ann er im Horbercitunglbienfte fich aneignen,

bal meifte mirb er lernen, menn er im Dienftc fleht,

unb mirb niemall aullernen, jo alt et auch toetben

mag. Die fjauptfadje aber, bie fich nicht lernen

läßt, ift ein \rerj für bie Oiefangenen, an melcbe er

troß aller ttmtäujdjungen unb Wißerfolge immer

roieber betantriü mit bem feften 6ntjd)luß: „Hiemanb
unb nicht! aufgeben."

@anj linfere Weinung. — >jum ©djlufe not

noch bie [frage: Silit beult f ict) gpert 'Jcr. 1061, .

roelcher meint, baß bie ffrage ber Hefeßung ber

leitenben Stelle mit einem Atabcmiter gerabe jeßt

beim Umzug in! jfentralgefängni# brennenb fei, bie

Sache? Soll etma ber bilberige oerbienftoolle Her-

malter, ber in SHirtlid)feit ungefähr ba! tatfächlich

ift, mal man anberlmo „Direttor" nennt, jum

3njpettor begrabiert myben? 3ch tann mir nicht

beuten, baß bie maßgebenben 3nftangen berartigel

Borhaben. Sommt fpäter einmal ber H°ften 5
ut

Heubefeßung, bann mirb man bie [frage einer

Hefeßung burd) einen Alabttnifer in (Srmägung gießen.

Weihet fich bann ein folcßer, brr alle übrigen unb

bejonberl bie pcrjönlichen Horbebingungen erfüllt,

jo feilte man bie Wcbdojten feiner Aufteilung nicht

(ebenen. Die H<rfönlid)teit aber ift, mie freilich

überall, bod) hier im befonberen Waffe bie f>aupt-

jache. Ob alabemijch gcbilbct ober nicht, tommt in

Zweiter Üinie. ^}. aatge, $a(ior.

t'otterie 6er Äunflgcttierbc*'Hu#ftellun9 .

^)ie Sunftgemerbe-AulfteQung ift am oorigen Sonn-

tag gejchlofjen morbeu. Omen ehrenoollen Hochruf

mirb man an biefet Stelle nad) ben beiben Aufjäßen

bet 9tr. 36 laum ermarten. Dagegen joll bet (Snt-

täujehung unb (intrüftung berer Aulbrud gegeben

merben, bie fich an ber mit ber Hunjtgemerbe-

AulfteHnng oerbuubenen Sotterie beteiligt haben.

Hei einer Sotterie ermattet man, baß bie 3°^ ber

Hofe unb ©eminne meuigften! einigermaßen ju ein-

anber im Herbälmil flehen unb baß bie ©eminne

ein, menn aud) nur Heine! Siledobjett barfteüen.

Seiber ift bie! bei ber Aulftdlungllottetie nicht ber

[fall gemejen. 3 11 1000 aulgegebenen Sojen flehen

210 ©eminne jebenfall! in feinem rechten Herhältnil.

Datfächlid) jinb aber nicht einmal 210 ©eminne
oorhanben geroefen; benn bie minbermectigen ^Soft-

laden, mit benen man zahlreiche ©eminner abgcjpecft

hat, tann man boch rnoßl nicht all ©eminne aul-

geben. Hot mir liegen, noch burdj bie Hummern
getemijcichuct, ber 36 unb 125. ©eminn. Der
36. ©eminn befiehl au! feci)! ftnfid)t!tarten. ©ine

enthält groß mit Dinte gejehrieben ben Hennert:

„Stud 5 Hi " Öbtnfo mie biefe eine Sorte zeichnen

fich bie übrigen burd) ganz außerorbentlid) mangel-

hafte Aulfübrung aul. Der SBeti aller jed)# Harten

Zufamnien ift mit 20 Hf- jcbcnfaII<S nod) reichlich

hoch bemefjen. 3dj felbft mürbe feinen Hfennig für

folche Harten aulgeben. Der 125. ©eminn ift noch

eigenartiger, ©r befiehl an! fünf Hetlame-3njid)t!-

(arten für bie Sunftgemerbe-Aulftellung, brei fo

minberroedig, baß jie jid) jum Hertauf fcbmerlid)

noch «ignen bürften; zlu(> enthalten ben Auf-

brud: „AulfteUung 11X12", ber Hermert ift bann
übertlebt mit einem 3ette(, ber ben Auf-

by Googl
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brutf
:
„Bübed 1907" cntbcilt. SB« orrjchidi wob!

berortige, natf) Kinbnart jnrecbtgeflebte Änftdjtä-

farten, wo man neu au«gefübrte Starten fdjoti für

wenige Pfennige taufen fann? SBer non Öen 2o8-

tnbabent bat wobt eine Slbnuug gehabt, baß ihm bie

®[üd«göttin für einen $rri$ non 50 Sftf. folrfje

Schoße in ben Schoß werfen würbe? ®ie non
einem 8u«flcHer beabficbtigte Strafanzeige bücfte

taum non Erfolg fein. Wan fiebt ab« barauü, wie

ba« Verfaßten ber 8u8fteQung«totterie im ^ublitum
beurteilt wirb. ss&.

Sdjiilertbßen unb £cmptrawente.
Sine 6 f i j j e.

(Schluß.)

Unter biefe fed)8 Temperamente tann man aDe

Schüler (unb natürlich auch aüe Erwacbfenen) ein-

orbnen, ba bei febern Wenjcßen einer b« gefälbelten

©runbjüge notberrfcht. Slber auch nur, infofern et

oorberrjcbt; benn fo gut wie jeber ein fjirn, Sternen

ujro. bat, fo bat et auch teil an ben Eigenfcbaften,

bie burctj bie betrejfenben Organe bebingt werben.

Unb ba teiir Wenjd) nur au« tpirn ober Sinnen

ufw. befiehl, fann e« fein „reine«" Temperament
geben. T)ie ©rabunterfcbiebe ber Wifchungen finb

unüberfebbar mannigfaltig.

Sin Snbinibuum, bei bem eines ber Temperamente
ju febr im SBorbergrunbe ftebt, ift tief ju bebauern:

3» 1. Tie zu einfeitige (Betonung ber ani-

malijchen Eigenfcbaften führt oft fchon bei Schülern

jut iraftlofen §t)pochonbrie.

2. Ser burchfonnte Ebarafter gebt an feiner

£>altlofigtcit (eicht zugrunbe, fobalb er ba« jcbfißcnbe

Eltembau« oerläßt.

3. Ein beleibter Schüler ift ber Spott

fein« erbarmungülofen Witjcbüler unb trügt auch

wirtlich fchwer an jeinem ftftrp«.

4. Tier gegen bie Außenwelt allzu Eutpfinb-

liche, mit ben feinen Siemen, leibet übermäßig

unter allen unfreunblicben Einbrüden. 3bn

jcfunetjt fchon eine iÖnttbrung (beS £)aate« j. SB.),

bie ein anberer taum mabmimmt.
5. SBelchen gefahren bie zu überwiegenb

geiftig Sinanlagten auägeicßt finb unb wie 6.

bie allzu SBeweglichen auf ber Schule leiben,

würbe oben fchon erwähnt.

Jöenn man bie ®runbeigenfchaften eine« Schüler«

ertannt bat unb fiebt, wie bie fteunbluhen ober un-

freunblichen Äußerungen b« Erwartung nach b«
Analogie ähnlicher Gbarafteve nur entfprechen, bann

Zürnt man ihm nicht mehr. Wan oerj'tebt, baß ba«

Wißtrauen gegenüber bem SBoblwoUen, bie üble

Nacßrebe, bie tleinliche SBolbeit, ber Ceichtfinn, ber

Eigenfinn, felbft bie allzu große (Bequemlidjteit unb

bie Süge lebiglid) ein Äubfluß eine« fchon im
Wutterleibe oorbanbcnen unglüdlicijen Auf-
baue« be« OrganiSmu« fein tünnen. 3eber

biefer Schüler bat ba« Nedft, zue welticbaffenben

©cwalt al« bem Skater aufzubliden; unb feine Beb rer

haben nicht ba« Siecht, ihn gering zu achten. Sie

feilten fieb fragen: 2Bozu ift biejer Schüler erraffen?
SBarum ift er «jehoffen fo wie er ift? — Wögen
wir einen Ermacbfenen, ber un« nicht paßt, oon un«

weifen: bem Stinbe füllte immer wieber «erziehen

werben; bem Ätnbe follte immer wieber Gfteunblicbteit

entgegengebracht werben, benn feltfam ift e«, wie

groß bie 8npaffung«mögUd)teit (Erziebung«mög!icbfrit)

bei oielen ift, wie fie fid) boch noch zu ©runbfäßen

befennen lernen, bie fie zu tüchtigen Wenfchen machen.

@« liegt nur zu nabe, hier an bie „(Srenzen ber

Erziehung" zu benfeu. @ewiß ift es unmöglich, einem

«öllig Unmufitalifchen ba« ©eigenfpiel beizubringen;

unb faft ebenfo unmöglich will e« manchmal fcheinen,

einem jungen ben fßfliißtbegrtff, ben wichtigften

oon allen, einzupftanjen. Silber wie ber 8rm bei

richtiger Übung erftarft, fo IBnnen — benn jebe«

flinb hat ein $iro — burd) richtige pflege bie-

jenigen Eigenfchaften gefräftigt werben, bie oon jeher

auf Erben al« bie böheten anerlannt finb.

Nur follte nie bergeffen werben, baß fein Schüler

(wie überhaupt fein Wenfch) feinet inbioibuetlen

Eigenart entgehen fann, unb baß alle Oreßler haben,

bie ben lBorjiigen faft fo genau entfprechen, wie bet

Schatten bem ©egenjianbe, ber ihn wirft.

T)ie Nichtbeachtung ber 3ubioibualität führt

leibet oft ju unrichtiger, jd)äblicber IBehanbiung.

Wilbe Ronjequenz, freunbliche Strenge ift natürlich

überall am Sßlaße 8b«
1. ba« animalifche Temp«ament — ich habe

feinen Namen bnfür — bedangt oor allem eine

fefte fjattb. Einige bßgienifebe Jtenntniffe wären

folchen Knaben oft wichtiger al« alle fremben

Sprachen zufammengenommen
:
fie foUten langfamet

effen, bor allem beffer lauen. Tic Gbcncjen bei-

legen nicht umfonft ben Siß ber Seele in ben

Wagen: bei manchem wären Seele unb (Seift in

freunblicberer SUerfaffung, wenn er feine Nahrung
orbentlidj jerfletnertc unb wenn « wüßte, baß

fein Körper (unb nicht nur fein Körper!) bri un-

genügenber innerer Steinigung ebenfo in Unorbitung

ift wie ein $au«, in bem bie Stelleitung oer-

ftopft ift.

2. Tie Turchjonnten mit ihrem Seichtfinu

finb oft burd) ein wohloerbiente« Sob zu oer-

ftünbigem ffiefen zu leiten. Sie freuen fieb eine«

Erfolge« oiel mehr al« aüe anberen. Such fie
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benutzen ober Biete Strengt, bie fiel) hauptfäcfglidi

in janfter Weroflbnung äugern fotlte.

3. Tem ßjfer tann man ebenfalls nur mit

Strenge beilommen; auch bift ifi freimblidjc beffer

als unfreunblidge, aber wer roirb nidgt ungebulbig? t

(Sin fotfroäbrenbe« Slufpnfjen unb Vlntretbcn gut

unb gur Ctbnung ift uiroermeiblid) Tie

SBarnung Bor rajdicni Effen ift bei ibm grocdlo«

;

meiften* jpcift er mit Sangfanifeit unb iHebagen,

unb wenn er aud) fcblingt unb [dgledgt taut, nie

ift ibm eine Unpäglidgteit angumerten. Vlber

felbftBerftänbtieb: weniger Stabrung unb mehr
törperlidge Slnjtrengung mürben ibm gut tun.

4. Slnber* bie 3attnen)igen. Sd) betone no<b

einmal gang befonber«, bafj ei ftd) abfolut nicht

um Sternen tränte („Steroöfe") banbett, (onbern

nur um Sdjüler, beren Stcrocnfigftem non Statur

fein organifiert ift. Sic fmb oft gemiffenbaft

unb pflichttreu: eine gu genaue (Erhebung gut

Pflicht mad)t fie gu fyeberfudjfern. gu gehanten.

Selbft bie für gemifje gäriger Schwachbegabten

arbeiten mit einem rübrenben Steig, wenn fie gu

ihrem Sebrer iüertrauen gefaxt haben. greunb-

lidjteit ift ibr Element; felbft in ben Siegel,

jabren, bie aud) bei ihnen feiten aubbleiben, finb

fie für Sreunbticbteit bantbar. 3b ttr rajdjen

Wciftesarbeit fott man manche« gugute batten; ba«

unbewußte rajdge Stadjäffen, felbft ba« glunfcrn.

Sie tun e« alb iDiämter fetten mehr, 's’tiidj fie

brauchen bbgienijdie Untenoeifung. SBenn alle

gute Suft brauchen, fo brauchen fie fie am meiften.

töirle fmb unter ihnen, brnen e« einerlei ift, ob

fie Schmargbrot unb SJliteb ober ob fie ben feinften

'.Hinten unb fügen Tübbing betommen, toenn fie

nur frifche Suft geniegen tönnen Tab finb bie

rechten „SSanbetoögel." Jteinem Temperament ift

abrr bebigalb aud) bie eingefchloffrne Stubentuft fo

jdjäblidg wie biefem. Sie leiben täglich in brr

Schule. Sttehr alb für onbere gilt für biefe, bag

fit nur ftart roerben, wenn fie im greien auf.

loachfen ober menigftenb fid) täglich aubtoben

Sie follteu eigentlich nie einen Söeruf ergreifen,

ber fie anb yimmer fefjelt.

Seichter alb bie oorigen erfälten fie ftd). 3n
naffem 3euge ftiügufigen ift für niemanb gut, bieje

Knaben roerben aber leicht tränt baBon. Sie

joDten lernen, bag eb groar ihnen unb ben Harne-

raben mtmännlich erfebeinen mag, mit einem

SRegenjchirm gu gehen, bag eb aber tatfä<bli<b

wenig männlich ift, unoergänbig gu banbtln.

Übrigen* friert eb fie leichter alb anbere, man tann

bab beim Unterricht bei offenem genfter beobachten

unb fotlte unter allen Umflänben Siiidficht auf fie

nehmen.

5. Sion ben überwiegenb geiftig ueronlagten

Temperamenten brauche ich nidgt« gu fagen, ba

fie nicht gablreicb finb. Allgemeine 'JDlagregeln

(affen ftd) auch taum geben. SWflagte man fie ihr

St ben leben taffen; fie werben eb fdgwer genug

haben in ber SBelt: fie werben für ihre Über-

geugung leiben.

6. Aud) non ben beweglichen tann ich faft

fdgweigeu. Sie tun aQeb fdgnell; ihre glüdgtigteit

bei fdgriftlichen Arbeiten unb ben Ißerbefferungen

berfelben ift oft nicht bie golge oon Trägheit,

fonbern Bon gu jdgnclleni SBeitereilen beb Weifte«.

Tie gonge Art ber ffauptBeranlagung tann man
fdgon mit Tarroin alb eine ..trausmitted quality“

begeichnen. 3« biefer treten in untergeorbneter Straft

noch beuttid) ertennbar ein« ober einige ber anberen,

felbft alle Temperamente, unb oariieren jo in unenb-

lieber SHannigfaltigteit felbft auf befdgränltent Staunte

bie jtroae ber Schöpfung, ben Wrnfeben. SBeiter

Bergrögert wirb bie llKannigfaltigteit burdg oererbte

'Jtaffeiieigentümlidgteiten, bie augerhalb biejer fech«

Temperamente liegen; noch weiter burdg Bererbte

Eigenheiten ber gatnilien, wie burdg Skranlagung

gu gewiffen löerufen, beut geiftlichen, ärgtlichen, bem

be« Selgret« ober Kaufmann*, burdg Slerftänbni« für

Siteratur ober Hunft, burd) Siebhaberei für gelb-

unb Wartenarbeit, bie wir nicht Berachten wollen,

bureb Sucht nad) Weib febon im Knabenalter: unübtr-

fehbar ift ihre 3®l)t, unb alle ftehtn in Sfiiedgielroirhing

mit ber Ißeranlagung, bie ber Schöpfer entgehen lieg

au« ben ungäfgligen 'JUiöglidgteiten, bie im SRutter-

leibe geboten waren.

SBab ,£>en Dr. med. Ticlgl im Borigen ffiinter

über „Steroogtät unb Schule" gejagt bat, tann neben

biefen Ausführungen alle« begehen bleiben: icb h°bf

nur non ben Wefunben gefprod)en. 3dg baffe aber,

allen Eltern unb Selgrern, bie mich hören, non neuem

nabegelcgt gu haben, ihre Kinber unb 3ögtmge
baraufbin gu beobachten, welche Art ber SBelganMung

ihnen bie gwedbienlidge fein möge. Schläge tönnen

bem einen fo notmenbig fein, wie fie bem anbem
jdgäblidg fein tönnen. Sßiie oft wirb nicht — um
nur ein tBeifpiel gu nennen — bei einem neroen-

garten Kinbe, ba* nicht non Bornherein ftart unb

robuft ifl, aber tlug unb ftart werben fönnte,

Biel burd) ungeitige fjärte otrborbtn. Schonung
nicht nur bem Krönten, jonbern auch bem 3artt1'

unb Seinen!

Digitized by Google



527

Die $erttaltung ber Stabtbibliothef

im 3<tl|re 1906.

®er 3al)re4tberic^t ber Stabtbibliotbet ift erfchienen

unb |oll, mit in ben lebten 3abren, lurg bejprod)fn

merben. Die Jfatalogifierung#arbeiten mürben meiter-

geführt, enblid) auch bte £ierfte(Iung eine« fgfte-

mntijrfjen Katalog# ber fiubecenfien in Mngriff ge-

nommen; biefe fo nötige Arbeit hätte eigentlich fd)on

nor 3ahrgebn lfn ß^tan «erben müffen. Der Sucher-

beftnnb ber Sibliothet ift im legten 3nhre um
1519 Sänbe, 44 Heinere Unioerfüätäfchriften, S47
Schulprogranimc unb 189 Utufilalien gemachten,

einige ber nichtigeren Sleuermerbungen führt ber Se-

riebt namentlich auf Der Oefamtbeftnnb belief

fich Cnbe norigen 3ahie# auf 118 242 Sänbe,

9809 Heine Unioerfität#[cbriften, 29 149 Sdjulpro-

granmte, 1084 öanbfdjriften unb 532t? SHufitalien,

eine ftattliche 3*ncr * $ie Senugung ber Sibliotbef,

bie im Sorjahre bctanntlich um 3000 Sänbe gu-

riiefging, geigt bieümnl mieber ein Heine# Tlnmnchfen.

5# mürben nämlich

entliehen im £e(egimmcr
benugt

im Rangen
gebraucht

190(3 8 757 3 339 12 096
1905 8532 3120 11652
1904 10014 4 642 14 656

Da# finb 444 Sänbe mehr al# 1905, aber und)

2500 roenigec al# 1904, trog be# an fich fraglo#

gefteigerten Sefebebürfnifje#. Die $ahl ber Gnt-

leihet ift auch bieämat nicht angegeben, mie betin

überhaupt bie ©tabtbibliolget menig mitteilfam ift,

benn auch bte 3ah(en be# Jagre# 1005 mußte ich

mieber gumeift bem norigen Jahresbericht entnehmen.

3n meiner Sejprecgung be« legten 3abre#berid)te#

batte ich ben tüunjcb geäußert, bie neuerroorbenen

Sucher möchten auf turge $cil im Sicfegiuuner au#-

gelegt merben. Die Stcibtbibliotget hot fich biefem

SBunjch in Dir. 40 ber fiübecfifcbeu Slätter non

1906 guftimmig erllärt unb ihm jofort entjproeben.

Die heutige öefprechung gibt mit ¥lnlaß, ihr für

bie# Sntgegentommen gu bauten. Die Steuerung

hat ja auch fonft ben Seifall ber Sejucher ber

Sibliotgel gefunben, bie Hullagen merben non

ihnen eifrig eingefehen. SJlerlrotirbigenoctje toirb

biefe Steuerung im 3abre#berict|t mit leinet Silbe

ermähnt.

Daß mein norjähriger SJunjcg erfüllt mürbe,

ermuntert mich, «eitere gu äußern, unb grnar mit

noHem Sebacht öffentlich, «eil prinat nargetragene

bei ber Sermaltung ber Sibliothel nur fegmet tSe-

hör finben. Steine SBünjdie betreffen nor allem

ba# Sefegimmer. Die meiften SibliotgeUoer-

roaltungen, nicht alle, oerbieten ben Sejuchern ihrer

üejegimmet jebe# laute Sprechen, bamit fie fich nicht

bei ihrer SIrbeit flöten. 3n fiühed befleben bisher

f
otrtje Sorfchriften nicht, gier «irb im Cef«-

gimmer laut gefprochen unb baburch manche Störung

oerurfacht, mancher gornige Süd gerootgerufen. <S#

fcheint beihalb angebracht, baß bie Sibliotbelsoer-

maltung $(atate aufbängett läßt, bie befagen, baß

jebe# laute Sptecgen unterfagt ift. SlUetbing#

müßten bann bie fetten Sibliothefare biefem Ser-

bot felber naegfommen unb nicht, mie fegt g. D,
mit fcblechtent Seifpiel norangeben. Dann märe e#

nötig, baß bie fieigunglanlage nerbeffert mürbe.

Säer im norigen SBinter bei tattern SSettcc im Cefe-

gimmet arbeitete, mitb betätigen, baß bort „£>eu!en

unb 3äbuetlappern" mar. Der Ofen nerfagte eben

ben Dienft unb nahm trog freunblidjen Jujprucbs,

oiele Serufene unb Unberufene gaben fich um ign

bemüht, leine IHäfon an, et ift einfach altcräfdjroacb.

Dringenb münfebenömert ift auch eine Steform brr

Äbortloerbältniffe. Die meiften Sejucher ber Stabt-

bibliotbel merben biefe Sotaütät billjtt überhaupt

nicht gefunben haben, bie Düt gu ihr befinbet ftdj

nämlich im gimmer be# ©tabtbibliotgelar#. SBer

borthin gebt, ift mithin gemiffermoßen feiner Kon-

trolle unterließt unb läuft gubem bie @efabr, nach

feinen SJBünfcgen gefragt gu merben. Da# paßt in

bie moberne $eit nicht mehr hinein.

SKid) mürbe freuen, menn ich nächfte# 3abr auch

über Erfüllung biefer SBUnfcge quittieren lönnte.

1S16.

Hoch einmal bas drbanlantcn auf brat ßnrgfclbr.

Suttner! auf ben Hrtilel in S2r. 39.

(fine Sache ift nur gut um ihrer felbft mißen,

nicht beihalb, baß Segörben eine foldte empfohlen

haben. Hud) ©egörben lönnrn fich irren, ja haben

fich mieberholt geirrt. 3n> Jahre 1819 g. S. mürbe

ba# 2 urncii non faft aüen Sehörben in gang Deulfch-

lanb nerbotrn. Huch bie fDtiuifter Säumer, Sutlamer

unb Slubt, ferner bie geiftliche Schnlinfpeltion ujm.

reben in biefer ^üifttgt boch gu beullid) gu jebent

Bebrergergen. tri ne Unfehlbarleit ertenneu mir

auf (einem (Gebiete meber non irgenbeiner $erfon

noch irgenbeiner Segörbe an. Slud) mertoofle Steife

unb bewilligte Summen cntfcheibeu für bie ©üte einer

Sache nicht im geringften. 3m übrigen fann eine

Sache unter anbei n Serbältniffen unb unter anberrn

Sorautfcgungen buregau# nicht fcbäblich fein, unb

belbalb moüen mir hiermit aud) noch gar nicht einmal

gegen irgenbeine Sebörbe einen Sormurf erheben.

Sßiir menbeit un# auch noch nidjt einmal gtgen ben

Sag be# Jentralauäfcbuife# für Sott#- unb Juqenb-

fpicle: „Unter ben Schülern gu oeranftaltenbe SBctt-
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fnnipjt unb Scttipielc roerbeii baju beitragen, bic

Saft unb brn ©ifet bet Knaben ju erhöhen. 3»'
©rranpaltung biefer eignet pd) fein Jag fo feljr nie

ber 2. September." 3ür un* bonbeit e» ftdj einjig

mb allein um unfer Sübtder Sebanturnen, nie e*

bi«ber gefjanbljabt narben ift. hierüber naOen mir

yi larbeit unb Sabrljeit haben.

auf unfere ernfte Frage, ob ba* Sebanturnen

nitllid) eine beffere ©rinncrungbfeier fei, erhalten

mir oon 91r 1111 bic antnort, bag bic ©erangaltrr

eine Sebanfeier ber lat roünfchtn. liefcr Sunjdj

ift gnt. aber nie gebt e4 mit ber lat? Unfer

(Gegner antto ortet: „3eber einzelne Sdjüler foQle felbft

tätig mitmirfcn jum Gelingen unb ©ebeiben beb

©anjen . . . aüe haben mitgeholfen. aufmarid), Sieber,

Freiübungen unb juni leil bie Spiele firtb oott allen

Schülern au*gefübrt norben." liefe« ftnb bie laten.
Mun, ber aufmarfcb nirb nobl leine gropc SBebcutung

haben, unb beChatb oerlieren nir tein Son hierüber

aber auch bie Sieber machen mohl nicht eine Seban-

feier ber lat au«; btnn ohne Sieber ift Seban bilbet

auch nie gefeiert norben.

©6 bleiben nun noch bie Freiübungen übrig.

%on ihnen fchreibt 1111: „©cfonber* bie Freiübungen

foHtcn baju bienen, ba* ©anjt, bie 3nfammengehirig>

feit, ba« 3u'ammenmirfen aller jur larfteQnng ja

bringen. Da« haben pe auch getan." aifo ein breifacher

Dlugen nirb genannt: 1. ba« ©anje, 2. bie 3üfammen-

gehürigfeit, 3. ba* 3ufammennirlen nirb jur Dar-

Peilung gebracht. 3P bie« nun nirflich ein Dreifache«

ober rin ©infache«? 23a« Reifet j. 89. „ba« ©an je

nirb jur DarftcDung gebracht"? 22ir fönnen bie«

auch na<h reiflicher Überlegung nirflich nicht flar er-

grünben. Sinh nir auf richtiger ©ebantenfährte, fo

möchten nir gleich hieran bie ©emerfung Inüpfen. bag

e« hoch überhaupt fein einjige« Unterrichtsfach gibt,

ba« nicht auch Süfammengehörigfeit unb 3»fammen-

nirfen jur Darpedung bringt, aifo getobt bei ben

Freiübungen bleiben nir ooQftänbig im Dunfein. Dlad)

ben angeführten Sorten oermögen nir bie Seban-

feier brr lat nicht ju erfennen.

Selbftoerftänblich pnb nir mit bem ©erfafftr unb

auch nit bem ®tbulgtiunbheit»perein oöüig eine*

Sinne« barüber, „bag nämlich bie pflege ber Spiele

unb ber ooIMtümlichen Übungen in freier Suft nohl

baju angetan ift, bie ©efunbheit unb ba« ffioblbepnbtn

ju erhöhen * SiRcn nir un« aifo hier fo einig, fo

tritt brr ©egenfafy gleich nirber bei folgenbem Sag
hernot; „Die Übungen, bic am Srbantagc »erlangt

nerben, . . . foücn erft furj Dorper befannt gegeben

rnerben." Seiber nurben aber bie Übungen nicht furj

» o r h e r, fonbern faft bret Monate »orher

befannt gegeben, unb fap ganje bret Monate
lang nurben gerabc biefe Übungen in ben lurnPunben

unb auch an »irleu freien 'Jiadjimttagen immer unb

immer rnieber getrieben, ©trabe hiergegen empört pch

unfer 3nt>f*flrih Xiei ift ©infeitigfeit unb Drill.

Dop übrigen« an brr alten Stier nur bie Schüler

ber Cberflufc teilgenommen haben, entfpricht nohl

nicht genau ber Sahrpeit; benn trilneife ift bo<h bie

Mittelgute auch mit babei genefeu. S« naren boch

immer minbepen« o i e r KloRen, bie Seban feierten,

mäprenb am Sebanturnen nur j n e i Piaffen teil-

nehmen bürfen unb fönnen. 9tun gibt e« aber ©oll*-

fdjulen, bie bi« ju »ierjehn, unb SRiltcIfdjulen, bie

bi« ju jnanjig unb mehr RIoRen haben. Senn nun

»on »ierjehn bi* jnanjig Klaffen nur jnei eine

Sebanfeier haben, aifo */-» ober ’/ro ber Schule,

bann ift e« boch leine getarnte S ch u 1 feitr mehr,

höthpen« noch eine Klaffen frier. Ferner lammen

aber Diele Schüler igeipig 2 chmache) »ie in bie beibtu

obrrpen klaffen hinein; fie haben aifo auch »ie eine

Sebanfeier. 3P bie» bie gepriefene Sebanfeier bet

lat, an ber Diele 3üügen nicht teilnehmen fönnen

unb bürfen, bann mehren mir un* bagegen mit allen

Kräften, meit unfer ©eroiRcn un* fagt, bag hier ein

Unrecht begangen rnerben foQ au Dielen Knaben, bie

auch (ine tebenbige Seele haben, hierbei hanbelc e«

pch burchau* nicht um ba* beutghe lurnen unb feine

©ctriebimeifc, fonbern e« banbeit pd) einjig unb allein

um ba« Sübetfer Sebanturnen.

'Jiun noch ein ernfte* Sore ju ben greifen ober

Siegetjeichen. Dap unfer ©egner jmei Schulen für

feine Meinung in« Selb führt, bemeift für bie ©ätc

unb Sabtbeit berfelbtn gor nicht«; benn noch einmal

fei ei gefagt, eine Sache ip nur gut, menn pe ihre

innere ©üte in fid) felbft trägt Dap felbpDcrPdnblich

bie RoDegcn jener Schulen (ich burep bie ebelpen

Scmeggrfinbe haben baju leiten taRcn, ba« geht hei

un* ohne mritere» fep. Seil mir ober tropbem —
eben aud) au« ben ebelpen ©emeggrünben hcrau* —
bie fcbmetPrn ©tbenfen gegen folcpe ©eranpaltungcn

hegen, fo haften mir e» für unfere $picht auch unfere

Meinung birrju jum «u*brud ju bringen. Senn
ein tapferer Krieger auf bem Fefbe ber ©brtn fällt,

menn er für ©atrrlanb unb Freiheit, für Seih unb

Kinb fein Sehen opfert, fo holt*« mir ihn für
mfirbig, bag fein ©rab mit ©ichenfränjen unb ©ich-

bäutuen gcfcbmücft unb fein SParne an Denfffinlen

ober ©ebenftafefn an ^eiligen Stätten oerherrlicht

unb ocremigt mirb. Diefen einjig mürbigen Sdjmud
möchten mir biejen ©efaüenrn allein auch erhalten

miRen; benn pe haben toabeiieb einjig ©ropt« getan,

pe haben ihr Sehen gclaRen für bie ©rüber. Sa«
haben aber bie Schüler beim Sebanturnen für

©rop taten DoQbradjt? . . „Som ©rhabenen bi*

jum Sächerfichen iP nur ein Schritt," fagt brr Dichter,

©ad) unfern heiligen Überjeagung ift aifo bie ©amen-
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tafet in ber Xurrtfjafle ein eitler ©uß; fte bient nicht

jum Wahren Seiten unferer Jugenb unb unierei Sater-

(anbei. (S&renjeicbeit nnb (Stjrenbejcugungen fpieten

leibet in ber 3<|t}rit eine Hauptrolle, wobei würbige

nnb untoürbige ©erfonen in gleicher SBeife bebadjt

Werben Silit SRedjt fpridj! bai Soll itpon Don

einem Crbeni regen; benn ber Siegen fällt gleicher-

weife auf bie ©ulen unb auf bie ©Öfen. ©eneral

Stöffel erhält einmal für feine beifpiellofe
X a p f e r I e i t ben hängen Orben

; halb nachher

wirb er wegen beifpiellofer 8 ei 9 heit jum
Xobe nerurteilt. ©erabe weil jurjeit mehr ali je

natfi äußeren (Ihren gegeijt unb gejagt wirb,

fodten wir uni wohl hüten, irgenbroeldje Seron-

ftaltungen ju treffen, woburct) biefe oergiftenbe Solti-

trantheu noch mehr uerbreitet wirb. Xoß Sir. 11 11

glaubt, wir müßten uni bann jeglichen Hobei über

unfere Schüler enthalten, ift ein großer Irrtum Don

ihm. Uber jwifthen Hob unb Hob begeht ein ge-

waltiger Untcrfd)ieb; Hob tann ein gutei SEBerf, Hob

fann Sünbe fein. 3n biefer H'nfitht wiffen mir nni

DäQig einig mit bem ©äbagogen Hehr, wenn er

fthreibt: „Sei ohne überhaupt nur gute Hanbtungen,

welche aui guten ©cfinnungen heroorgegangen

unb mit freiem Sillen uoübradjt finb. . . ©e-

lohne nid)t mit ffiefchenfcn, Damit ber Qhrgetj nicht

herauigeiorbert, bie SUclteit nidjt angereijt werbet"

Sai übrigeni ber 3cntralauiftbug für Sollt-

unb 3ugenbfpiele fdjreibt, bai fSnncn audi wir

Dielleidjt mit ruhigem ©ewigen unlerfdjrciben. 'Aber

wie jroifdjen Hob unb Hob ein groger UnterfdjieD

begeht, fo begeht audj jwijdjen ben Sägen bei -

3entralauifd)ugei unb bem Sebanturncn ein gewaltiger

llnterfdjieb. Xei Siaumei wegen uerjidjten wir auf

einen auifüljrlitbrn ©eroeii hierfür. 3n aller Stürze

fei aber nottj einmal folgenbei angeführt:

1. Xai Hübeder Sebanturneu ift überhaupt leine

Sdjulfeier; benn wenn uon 8 bii über 20

ftlaffen nur jwei mitmadjen formen unb

bürfen, fo ig e« hödjgen« ein ft taffen-, aber

tein Sdiulfeg.

2. Xurd) bie einfeitige, fag Drei SRonate bauernbe

Setreibung gonj beftimmter Xurnübungen mug
notwtnbigermcije bai frifdje unb iröhlidje Xurnen

oerleibet werben. Xie Sebanfeier wirb ober

baburdj nicht belebt unb nerebelt.

3. Xie Steife unb bie Slamentafel fegen wir ali

Sliittel an, burd) bie ©hr- unb ©ugmiudjt ange-

reijt werben lann, unb beihalb gub ge unwürbig

unb oermerflidj.

4. Sieberum mug Detljalb unfer SBunidj lauten:

„Sort mit bem Hübeder Sebanturneu!"

631 .

lijeater unä Jlsfik.

Sürbiger tonnte bie Saifon taurn eingeläutet

werben ali burd) bai Honjert bei ©erliner Hefjrer-

©efangoereini jum ©egen bei Sereini für Serien-

tolonien, Huch wenn man an ben ttbenb ben grengften

SRaggab anlegt, tann bai Urteil nidjt anberi tauten,

ali bag Don ber jirfa 240 Herren gählenben Sänger-

fdjar Sanft in höthfter SoQenbung geboten mürbe.

SBai ben Hhor auijeidjnet, ig nidjt nur ber ttang-

gefüttigte Sohllaut, nidjt nur bie mugergafte Xiijiptiu,

fonbern Diel mehr noch bie ganj heroorragenbe

mugtalifche vtnielli9enj, bie ei bem genialen ^Dirigenten

Herrn ©rofegor Selij Sdjmibt ermöglichte, rrftloi ben

Stimmungigegalt jeber »ompofttion auijujdjöpfeH.

3<h möchte nicht bai mit oornetjmem ©efdjmad
jufammengegellte ©rogramm abfdjreiben, um bie Sülle

bei Schönen barjutun, aber an 30h°nn ©ccarbi

ergrtifcnb gefungenem „Hodjjeitilieb", an Xonatii

„SidatteHa" mit ber föjlttdjen H(rauiarbeitung bei

Stefraini, an iRubolf Südi realtgifdier „ffliiben 3®gb"

unb an Hcgari ftimmnngiDollem „fiaifer Hart in ber

3ohannitnadjt" Darf man nidjt ogtie ben ffluibrud

beionbeti gerjücher ^ugimmung oorübergegen. Herrlid)

unb ohne jebe bem ©efüljl io unangenehme fchroädj-

lidje Sentimentalität fang ber Sgor bie Drei Solti-

lieber, barunter uon Ctgegraoen« mit feinem Humor
bearbeitetei „Xrr fleiermonn". Unfer fag bii auf

ben legten ©lag gefügter ftologeumfaal, befielt Hfuftif

fid) auch bei bleiern Äonjerte wieber glänjenO bewährte,

ift nidjt oft .Senge fo einmütiger ©egeigcningtaui-

briitpe gewejen wie an bieiem AbenD. SBenn ber

Serliuer Heßrer- ©eiangueretn unferer rbrwürbigen

Haniegabt gleich fTeunblidje Srinnerungeit bewahrt

wie wir ihm, rooQtn wir uni begen freuen.

Sri Stebel, bie in bem Sonjert foligifdj mit-

wirtle, ift eine ©ianiftin Don Sebeutung. Stanb ge

in Cfgoptni Andante spianato unb ©olonaife niebt

ganj auf ber Hübe ihre« Rönnen*, entfdjabigte fie

bafür Durch ben warmblütigen Sortrag unb bie faubrre

Xedjnif, womit ge Sgambatii gübfdjcr ©aDotte,

SRenbelifoljni Andante cantabile unb ganj befonberi

©toiitowitii fdjwieriger Xarantefla gerecht würbe.

3- Henning*.

tSemriitnütjigr Kntibfdjan.

Xie rührige ©Iberfelber Stabtbibliotget, über bie

in ber „(Semeinnügigen Siunbfdjau " fetjon mirberfjolt

berichtet worben ift, ocranftaltet regelmäßig Sorlefe-

abenbe fowie SinfühningiDorträge in bie Sollt-

Dorftcdungen bei Slabttbealcri. Xem Seridjle ber

Slabtbibliothel Don 1906/07 jufolge, war ber

©rfolg ber Sotlcfeabenbe im legten SSmter wieber

feht groß. Xer rinbrang war fo gart, baß au ben

|
meigen ©benben Diele umtehren mußten, wett ge
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leinen ©laf mehr finbtn tonnten. 3"t qanjen

mürben 21 ©orlefeabenbe Deranftaltet, btt Don 2289
©erfonen befuebt mären. ©efonbere ülbeube roaren

folgenben Sichtern geroibmet: Saobe, fterjog, ipegeler,

|>ofmannStbaI, Sujet), Seuter, üiliencron, Storni,

jafobjtn, ?)octte unb Sahn. Stufeeibcin mürben jroei

©adaben-, ein 3ugenb(d)rift-, ein norbbeutfdjer

Sialett- unb ein t|umoriftifd)cr Sbenb Deranftaltet.

Sin meitcrer Säbenb mar ber mobernen Sraucnbicbtung

Dorbebalten. Stil Erlaubnis beb SbeaterbireftorS

batten fid) auch mieber einigt TOitgliebtr beb Stabt'

tbeaterS in ben Sienft ber guten Sache gcfieDt. Sie

EinführungSOorträge in bic ©ollSDorfledungen hotten

unter brr grofjrn Sdjroicvigteit ju leiben, bajj bie Solls-

corftedungen erft einige Sage Dorber angetünbigt

mürben unb cs bann nur jd)mer möglich mar, in

ber furjen 3eit einen Sebner ju geminnen. 3mmer-
bin finb auch bic Erfahrungen, bie man mit biefen

EinfübrungSoorträqen gemacht bot, burebaub günftig.

— Sab Elberfelber ©cifpiel (cbeint unb auch für

Sübccf burebaub naebabmungbmert. ffreiltet) ift bei

unb eine Sebmierigfeit gegeben: eb fehlt att einem

geeigneten flofal. 3« Elberfclb finb in ber Bücher-

bade Don Dornbrrein Siiunte für öffentliche ©orträge

Dorgejeben. Sie Säume unfercr ©Heber- unb Hefe-

bade finb ohnehin bereitb oodauf in Tlnfprud) genommen,

Säle unb ©erfammlungbräume in SBirtfdjaften (ommen
megen ber Untoften nicht in &ragc unb an anberen

Säumen, bie für biefen 3mecf in gragc tommen
fönnten, fehlt e« in Sfibed leiber oodftänbig. S3ie

bie Einrichtung Don ©oltbunterhaltungbabenben biblang

an bem Sehlen geeigneter Säumlichteiten gefchectert

ift, fo mirb an bemfelben Umftanbe auch bie Ein-

führung non ©orlcfcabenbcn nach bem ©orbilbc ber

Elberfelber Stobtbibliotbel feheitern müfien.

Sohalr tlotijrn.

— Ser Senat bot ben bieftgen Sechtttanbibaten

3ürgen Earl ©cihel-ftebling jum Seferenbar ernannt

unb ihn als folchen Dercibigt.

— Cijentiat Sr. $ugo ©re&mann aus SraDt-

münbe, früherer Schüler unfereS RatbarineumS, ber

jurjeit ©riDatbojent in ftiel ift, bat einen böcbft ehren-

Doden Suf als aufjerorbenlliihen ©rofeffor unb Sach-

folger btS berühmten SlltteftamentlerS ©rofeffor

©untel in ©erlin erhalten unb angenommen.

— ©efuch ber ©ollStücbe iin 3 flbrc 1907.

«nie
fioti.

:

flriiif

Uort.

:

lulammm

:

liglt«

:

XafW«
•offtt:

3anuar . . 6446 5014, 11460 382 4070
Sebruar . . 6748 4686 11434 408 3827
©iärg , . 6930 5278 12208 394 3657
Tlpril . . 7520 4828 12348 412 3239
SJiai . , . 7029 5011 12040 410 3424
3uni . . . 7222 5514 12736 425 3407
3uli . . . 7828 5436 13264 442 3532
Sluguft . . 8195 5154 13349 431 3491

September . 8324 5056 13380 446 3876

— 3n ben fünf ©ertaufsfteden beS ©ereinS

gegen ben äJti&braud) geiftigrr Etelränte mürben Dom
1. btS 30. September 1907 abgegeben:

Vorrtonrn «lldkl taflnt •14‘ct tafln»

g*«e: ff uitmn lieft- 5uwr ®IOt »»«4: »ofirc ;

SHarft . . 6 1012 165 2060
Strucfjäbre 302 8 1412 1009 1881
©aftabic 344 730 13 2347 1444 3158
©larttbade — 50 1665 366 3920
Untertraue 82 5 836 390 1643

344 1114 82 7272 3364 12662

n | e i 0 e »t.

= Simonsbrot =

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MOhlenatrastt 62 LÜBECK MühlemtraoM 62

Fernsprecher:
|
[ Kokswerk 1086.
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Die Commerz-Bank
ln liübeek

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlseontlermng von Wechseln auf hier and
Deutsche PlAUe.

Aj»- and Verkauf von Wechseln auf«
Ausland.

*- “<• Verkauf von Wertpapieren.
Slro- und Depositen- Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert-

papieren nnd Waren sowie gegen
Bürgschaft.

«»'Währung von Bar- u. Accept-Krediten.
El nlßiung von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks und

verloosten Wertpapieren.
Maehsehen der Ansloosungen unter Oa-

rantle.

Anfhewahrnng and Verwaltung von Wert-
papieren.

Vermietung von Fächern CÄ
Mieter ln ihrer gegen Feaersgefahr and Ein-
bruch gesicherten Stahlkammer.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaekokea)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-
tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Coupons.
Vermietung von Schrankfächern in der
Stahlkammer der Bank. Ansführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.

Stand am 30. September 1907.

Aktiva:
Kaeeenbestand u. Reichabankguthaben JC
Anawirtige und hiesige Debitoren . . •

Wechaelbeatand
Dsrlchen
Effekten
Bankgehftnde •

Sonstige Aktiva

241 437,91

849466.18
4 706 133.34

3 822 902,70
308 162,56

120 000,-
96 988,93

Passiva:
Grundkapital „K 2 400 000,—
Keeervefonda 520000,

—

Spezial-Reserven etc 133 161,10
Girokonten - 4 314 925,31
Depositen 976 294,64
Auswärtige und hieaige Kreditoren . • 1 557 188,71
Akzepte 5 049,—

Hermann Lange
Beokergrube 75 I. Lübeck, Fernruf No. 1214,

empfiehlt sich zur Übernahme von Versicherungen

gegen Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas- und Einbruch-

diebstahl Schaden

für die

FBnBrvarsichemngs - Gesellschaft „Bheinland,

"

Neuss a. R.,

and von Lebens-, Aussteuer-, und Renten-Versicherungen

für die

Lebens-Veraichernngs-Bank „Kosmos,

11

Zeitz.
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| Im Colosseum : Montag, 28. Oktober, abends7 Uhr|

I. Kauert zur Feier des 75jihrl(es Bestehens der

Singakademie.
Dirigent: Prof. Julius Spengel.

= Samson =
TOD ti. F. Händel.

Solisten:

die Damen Mets Geyer-Dierioh Sopran 1

. Lilly

Hadenfeldt (AltX Luise Kaibel iPlOgel). die Herren:

Paul Reimers ;Tenor), Theod. Hess v»n der Wyk

(Baß?, J. von Raatz-Brockminn (Baß).

Orchester des Vereins der Musikfreunde.

Karten Ji 3,50 und .* 2,50, Hauptprobe Ji I,—.

Abonnement auf drei Konzert* fOr außerordcnt-

liehe Mitglieder numerierter Platz A3,-, fOr

fUchtmitgliedcr 9,— und Ji 6,—.

Einzelpreis für Mitglieder Ji 2,50 und Ji 1,50.

Ausserordentliche Uit|lieder zahlen einen lahres-

beitrag von M 5,— und uind r.üm Bewache

der letzten Klavier- nnd der HNmtllchpn
Hauptproben berechtigt.

Das Abonnement wird in einigen Tagen geschlossen.

Kartenverkauf bei der Firma F. W. kaibel.

Die

Lübecker Gewerbebank
e. G. m. b. H.

erledigt

alle bankmässigen Geschäfte
zu den

günstigsten Bedingungen.

Zinsvergütung
für

Einlagen auf Girokonto 2'/i °/°>

Spareinlagen 3 ’/- 7° hei täglicher Abhebung,

> 4 7» bei fester Belegung,

Depositen in größeren Posten nach Ver-

einbarung.

Breitestr. 28/30. U flrofu It
Sudstr. 27.

ftrsigrtcktr lli.
Ul Ol CI II. hmprschr 81.

Grosses Igiger

selbst importierter Havanna-Zigarren ?nwie der

hervorragendsten deutschen Fabrikats.

Hankohl-KafTee ist der beste.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
— mit Bleenbahnkarte. --«

—

70. Ausgabe. — L Oktober 1907. — Preis 25 Pf.

fjitnu fine ßcilagc brr fiudjljnitbluiig £übthe & Holjtrmg, Ijier.

Seronttoortlid) lut bit Slcbntuon: $r. £>. fiinf, üübtd , für ben Jnirrottuteil : Ip. öl. Stößigen#, liübcd.

Xrucf unb Setlug eon 9. Stößigen* ui Äiibcd.

$iergn: StrijanMungen brr Siiirgerfdiaft tont 30. September 1907.
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©rpn Der (Sefciiritjaft p gefdröEnrna piEbndltiiger lätiflkEH

13. CftoBer. ^emranbbicrjigfter Jahrgang. JJ° 41. 1907.

Skfc Bliftrt rcf<Srln*n Sonata** Bitrgrn*. ©f|u$*Brrt* 1*26 M> tkrtflMWlift. Cin|rinc Jhnrnnmi ttx ©ogm 10 +. VaKigm 20 -/ blr ©etitjrllt.

tto TOilgtkbft b« 3dfib<dif4<n OMfttfd&aft jttr Brfßrbmma »«Ktiutflyg« tdrtgMl frßaltfn bUk ©littet imntlfelUiift.

3nBalt:
®efellf<baft (nt SefOrtwrung gtmeinnüplger Idtigfeit. —

XXII. ©nunbbrri§igfier Strikt über bie Xdtigfeit btl

Sertini für firanlenotlege burrfi coangelifdie Xtclomffen im

3«brt 190i.

3«r 4>unb«ttjoi)r(eift btt Sübtdet üebrertnlbungianftelt.

(0fortj«|Bng.) — 3« Strofanfialllfrage. — 3U ®obiiieaul

®ebäehtnii. — Siterarijdjel : Keuter-Jfalenber auf bnl 3al)r

1908, bon Sari Ibtobor (HotbfrJ. — Cffentließe SIu#-

fnufti- unb fjflrforgeftene für Sungenfrantc. — $flege

gtfunber 3rdmmigftil:? — Xbeater unb Wufif. — ®eratin<

nüjige Sunbfebau. — Sofale Soliden.

(btftUfdinff

jnr ßeförbtrung gtmttnnnBigtr Tätigkeit.

JHensfag km 15. ©SfoBer, 8 |kf».

Jjcrrtnab enb.

£>err 3o6rifant 9icf)tüoI&t. „Über Jfriegi- unb

Jfunftfeuerroerffrei,' mit Dtmonftrationrn.

Stiftungsfeier
ber

ffiffeUfdjofl

jnr ßeförbming getnrinnüljigtr fätigkeit

im ©*reUr<i|«Tt*bo«re

not Jtiltmadi ben 6. llonnnbcr.

Zer Unterfcbriftibogen ttiirb btn Witglicbem uidjt

in ihrer SBobnung oorgelegt, fonbern liegt im @efeU-

fchaftihaufe jur Sinjcicbnuug aui.

Stographifcht Scfcllfchaft.

Jftmnabcnti.

frritag 8 SUir.

ßmiit für 5§timatfthu§.

JlorUiuftpe ginjeißr.

SBÜtwo« ben 30. <|)ftto»er, 7

im gri|n Saale SinlgfraM 5.

fBortrag bei ftaatlidjen fiommifiari für

9?atur-®cntmaipflegc in ßreu§en $crnt fßrofeffor

Z>r. ttonrocnp: »Über ben Schuf) ber natür>

lieben Sanbfcfjaft, if|rer f^flanjen- unb Zier-

welt"
'JUiit (olorierten Ciebtbilbern.

©läfer empfohlen!

plwfeum
I fflt bie Witglieber ber ®efetlfcbaft jur Seförbtrung

i gemeiunüpiger Xdtigfeit unb bereu Ängefjönge unent-

|

gelihd) geöffnet

an febcm U)ed)rntagt oon lö—3 Uhr,

am Sonntag • 11—4 •

• Donncrotag • 2—4 .

gtbltirtttek.

Sie gut ©ibüotbeMreöiiion bii Wonlag ben 14. Oftober

nidft jurücfgelieferten ®lieber werben unter Hingebung

ber Wahngebühr oon 30 fUf. abgeholt werben.

J>ie ^orfteJerf<b«fi.

R.-A. Dienstag den 15. Oktober, ('/> Uhr.

WeicUidjaft

jur ©efärbernng gemeinnü^tger Sätigfeit.

$errenabenb.

Suf bem iehr gut befuc^ten .genenabenb ber (Sefetlfrfjaft

am 8. Cftober fprad; .£>err Sürgermeifter a. X).

SDr. Sangenheim über SHorbfcbleiroig. Zer SBor-

tragenbe, bet bie SBerhültniffe in unferer 'Jiotbmarf

aui langer Slmtitätigfeit grünblich tennt, oerftanb ei,

feinen 3ub5rern c ; n {fmei S8Hb bet [pracblicben unb

potilifehen 3uftänbe in ben Stabten unb (änbliehen
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Ortfchafien 'Jiorbfcbltüwig* ju geben unb fleQle bie

Probleme, bie bem Zeutjchtum in biefem ©renjbejitf

gefteQt finb, beutlicb betau». ®on befonbttem

3ntereffe war ba* 2ob, ba* $trr ©ütgermeiflet

®r. Sangeubeim bei bänijeb lebenben SÖeööllfrung

fpenbete, bie er al* aubgejeitfjnete Sanbroirte,

gute iflürger. gebilbete unb lieben*würbige 'Dienfcben

fcfjilbtrte. Zett eigentlichen Orunb für bie

politifcben Schwierigsten erblidte er in bet ge-

roijfenlojen bänifdjeu §epprtjfe, bie leiber oft bie

einzige geiftige 91abrung ber Zänifchrtbenben fei.

(Sine längere ZiJfuffioit bewie*, mit anrtgenb

bie Stabführungen beb ©ortragenben gtroirft batten.

•efellftaft

jnr fitförberong gtmttnnfi^tger Tätigkeit.

XXII.

(SinitnbbrrifHgfter ßeridjt über

bie tätigkrit brs Hereins für Krankenpflege

bnrdi ntangtlifdjc DiahonifTftt

im 3abrt 1906.

®a« wicbtigflc ttreigrti* bei oerftoffenen Sabre* ift

bie fdjon feit längerer tfeit geplante, nun enblid)

gut Zurdjfübrung getommene ©egrünbung eine* fünften

Ziatoniffenbeim* für ben nörblidjen Stil ber ©orftabt

St. Sortng, Schwartaucr State 77. ilfadjbem bie

fdion int 3abrt 1903 mit ber ©ejeflfdjan gut

©efürbtrung gtmeinnüptger Zitigteit gepflogenen

Söetbanblnnflen über eine etmaige Serbinbung einer

Zialonijfenftation mit ber neu gu grünbenben feebften

Rleinlinbcrfchule an bem berechtigten ©ebenfen gefdjeitert

waren, bog bie ©ereinigung einer firantenpflegeftation

mit einer Pleintinberftbule nom fanitären Staubpunft

au* unftattbaft erfdjeine, ftanb e* feft, bag bie >

Errichtung eine* eigenen neuen Ziatoniffenbeim* für

ben nörblidjen Zeit ber ©orftabt St. Soreng ein

uuabmeiibarei ©eburfni* geworben fei. Za jeboeb

bamal* ba* Stift ©ctblebem nicht in ber Sage mar,

bie erforberlidjen Stbmeftern narb Sübed ju entfenben,

mogle ber SBerein ft<b oorläufig bomit begnügen, baff

bie ©djmefternjatjt be* St. Sotengbtim* non Pier

auf fünf erbot)! würbe. 'Jtadjbcm nunmehr ba* Stift

©etblebem ftd) bereit ertlärt bfltlf, eine leitenbe

Sebmefter für ein neue» $eim gut Verfügung gu

ftcUen, tonnte bie ©egrunbung betfelbcn int fflert

gefept werben, inbem au* bem St. Sorengbeim unb

bem Stblumacbcrbeim je eine Stbmefter bottbin

überwiefen würbe. Zurrp eine bwbberjige ®abe non

. f( 1000 fowie burtb Dietfacbe Öcjdjente oon Dfobclii

unb $au*baltung*gegcnftänben war bie Einrichtung

bc* neuen fieim* in furjet Seit befchafjt, fa bag bie

!
SrSffnung betfelben auf ben 16. 3a*uat 1907

feftgefept »erben tonnte. Zer Serein bat biefen

Sepritt getan in bem feften Vertrauen, bag bie

CpferwiQigteit unferer ©eoülterung ihn ben beeren

Staforberungrn gegenüber, bie bamit an ibn gefteQt

»erben, nicht im Stilb taffen airb, bag namentlich

bie Serroaltec non wohltätigen Stiftungen bei ber

©erteitung oon ©erroaltunglüberjcbüffen feiner gebenten

werben.

Zie äugere Sage be* Serein* erfdjeint namentlich

im ©ergleid) mit bem Sorjabre ai* eine wenig

günftige. Zie Einnahmen »eifen eine ©erminberung

um jt 1513,90 auf, bie Ausgaben bagegen eine

ErbSbung um Jl 1537,36, fo bag trop be* Über*

fchuffe* oom ©orjahre oon JU 3505,65 ein Sertuft

oon . H 545,61 fid) ergibt. Zabet barf jehoch nicht

überfeben »erben, bag bie äRinbereinnabme auf einem

Hu«faE in ben fielt »rihfelnben ©offen „@cf<benft"

unb „Cergütung für getriftete „©flege beruht, bie

fDiebraufgabe bagegen burch bringenb notwenbige bauliche
'

ffteparaturen im 1., 3. unb 4. Jpeim oeranlagt ift.

Zagegen haben — mieberum infolge be* nicht genug

anjuetfennenben Eifer* unferer Sammlerinnen — bie

©eiträge oon ©rioaten ft<h um ,M 319,95 oermebrt.

3bnen fowie aQen freunblidjen ©ebern fei hiermit

ber berglichfie Zant autgefprochen.

Zer firanlenbantfonb* gut Überführung unbe-

mittelter Kranfcr in ba* Stagemeine Krantrnhau# in

bringenbeit ülotiäüen »urbe auf ärztlichen {Intrag

Piermal in flnfptud) genommen, fo bag bet für birfen

3»etf oerfügbare ©etrag nabegu aufgegehrt ift.

‘Hat bem ©orftanb ift auf ihren ÄBunfch Stau

@eneraltonful ©ttit aulgefcbieben. ?ln ihrer Stelle

würbe ifrau Zr. $antmeri<h gum SHitglicb be* ©or>

ftanbe* erwählt. Zie Abrechnung ift oon ben oon

ber ®enetaloec(amm(uug gewählten tteoiforen ^erm
Zb 71 hlwarbt unb $errn ©ürgtrmeifier a. Z.

Sangenheim geprüft unb mit ben ©eiegen überein-

fiimmenb befunben warben.

33a* bie Arbeiten ber Scbwcftcrn anlangt, fo ift

bie fßtipatpflege hinter ber ®emeinbepflege gurüd-

getreten. Zarau* ertläet ftch bei ber gleichen

Äranfengiffer wie im ©orjaljrt bie ©erminbtnmg
ber 'Jladjtmacbtii unb Zageipflegen, bagrgen bie

beträchtlich erhöhte Habt ber ©efuche unb $ilfe-

leiflungen. Zit Singelheiten finb au* ber nachftebenben

3ufammenftcQung erfichtlich-

1. Sranfenbeflanb.

heim 1 H 111 IV 3u lamln(n

Sm 1. Januar 1906

waren in ©flege . 37 33 31 40 111 Krank
Üugang im Saufe be*

3ahre» . .
. _;_37<3 410 257 631 1658 j

397 433 278 661 1769 Kraute
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®a»on finb

euS b. ©Rege entlaßen 303 319 209 503 1334 firanfe

jefloeben .... 55 62 31 90 238 •

in Rranfenh&nfer

oufgenommen .. 11 20 10 80 71

in ©Rege geblieben . 28 32 28 38 126 •

897 433 278 661 1769 Rrontc

2. ©cleiftete ©flege.

§rim I II III IV 3“iamlnrn

©an,$t ©acfjtwaehen . 306 267 136 205 914
Deilroeife Sachtroacben 323 55 230 45 653
©uSbüIfSweife burefj

SBärterinnen . . . 137 33 16 — 186

766 355 382 250 1753

®anje lagelpflegen . 181 57 165 113 516
$albe DageSpflegen . 120 183 62 96 461
Äu»ijülf«tDcife burd)

SBärterinnen. . .
— — 13 — 13

301 240 240 209 990

3. $ülfeleiRungen bei Operationen, ©efuthe,
©infprißungen, Managen ufw.

$eim I 12 648
II 10 962

• III 7 297
. IV 17 380

48 287

Die Abrechnung ergibt an (HinnahmenM 20221,24,

benen M 17 007,98 an Ausgaben gegen über ilc ben, fo

baß ein Salbo uon M 3213,26 für bie neue

SRecbnung Derbleibt.

3»r $unbertjaljrftier

bet Sitberfcr Seljrerfiübnnß^anftalt.

Sortfeßung.)

Dan ©erbältnis, in bem baS Seminar jur (gemein*

nüßigen ©tjeüfcbaft ftanb, mar anfangs wenig

getlärt. Das 3nftitut mar auf bem IBoben unb

auS bem ©eifte ber ©efeßfhaft etwaebfen
,

feine

©orfteber waren Rftitglieber ber leiteten unb be*

ftrebten ficb, wie eS Reifet, „in möglicßfi enger ©er*

binbung mit ihr ju bleiben." aber biefe ©erbmbnng

reat in ben erften 3’/t 3ahti«bnten eigentlich nur

eine ibeeQe; äuBerlich mußte fie jum minbeften als

febr luder erjebeinen Der Semmanwcftanb erftattete

regelmäßig jährlich ber ©efeQfdjaft Bericht
;

bie

Äapitalien ber Bnftalt waren, ba fie „als ein nwf)

nicht einmal obrigteitlidj anerfannter ©riuatuerein

bie Rechte einer moratifchen ©erfon nicht befaß",

bem Direttor brr ©ejeQjchaft gut ©erwahtung unb

ginSbaren Belegung übergeben, buch war bem Seminar*

oorftanb bafür ein fReuerS auSgefteüt worben, baß

biefe (gelber „bem Schullehrerfcminatio eigentümlich

gebürten, unb nebft ben Sjerfdjreibungen barüber nur

ad fklekw manus bei ber ©efeQfhaft niebcrgelegt

fegen, birfet bemnadi tein Setpf juftebe, über Kapital

aber 3<n !(n webet jeßt norb fünftig ju biSponiren."

Sanft aber waren weitere ©erbinbungSfäben nicht

ju feben. iffiit baS Seminar pefuniär unabhängig

uon ber @rfeQfd)nft baftanb, jo tonnte audj uon

einem ©inRuffe biejer auf feine inneren ©erbältnifje

nicht gerebet werben, grob barüber, eine folche

anfinit in unferer Stabt gegrünbet ju wiffen. unb

in uoQem Sertranen auf bie ©erjünlihfeit ©eterjenS,

brr als Direttor feiner ©rünbung oorftanb, würbe

anfangs gar nicht baran gebacht, bas SBerbältniS beS

Seminars jur ©emeinnfißigen ©efeQfdjaft feftgulegen,

fonbetn bem jungen 3nRitut ©elegenbeit gegeben,

in aller StiQe ju erftarten unb ficb auSjuroatbfen.

aber eS lag in ber Statur ber Sache, baß biefe

©elbftänbigteit beS Seminars oielen SRitgliebern ber

©efeQjcbaft ein Dorn im äuge war, baß fie baS

9ie<bt beanfpruebten, auch über bie inneren an*

gelegenbeiten beSfelben, über Crganijation unb Unter-

richt, ein fflort mitjureben. Unb jo fegte mit ber

3eit benn eine lauter unb lauter werbenbe Jfritif

j

an ber anftalt in ben Seihen ber ©efeQfthaftS*

mitglieber ein, unb namentlich 1845 würben ©eterfen

unb ber Seminaroorfianb in ben „SJteuen Gübetfijdjen

Blättern" jebatf angegriffen. Die „©efeQfdjaft gut

Bejörberung gemeinnüßiger Dätigfeit" mußte enblicb

Stellung $u biefer Jrage nehmen ©in Romitee

würbe eingefeßt, „um bie SBerbültniffe beS Schul*

lebrer-SeminarS, foweit fie bie ©etbinbung beSfelben

mit bet ®efeDjehaft betreffen, }ii prüfen," unb wohl
„beS langen jjaber« mübe," gaben bie SBorfteber ber

ilnftalt, beren Direttor nah ©eterfenS 1845 erfolgtem

lobe Ginbenberg geworben war, ju ©totoloQ, „baß

fie für baS Seminar teine anbere Stellung jn ber

©efeQjcbaft eingunehmen beabfichtigten, als bie er*

neuerten ®erfafjungSpuncte ber ©efeQjcbaft bemfelben

anweifen, auch ihren perfiSnlttben Slnfichten über bas

©erbältniß beS Seminars jur ©efeQfchaft im 8Q*

gemeinen unb inSbejonbert über bie BuSlegung ber

betreffenben Beftimmungen ber ©erfafjungSpuncte,

feine weitere (folge geben werben." DaS abhängig*

teitSuerböltniS beS Seminars uon ber ©efeQfchaft,

baS Sftecht biefer, auch in ben inneren Angelegenheiten

beSfelben ju beftimmen, war bamit auSgefprocben.

aufeerlich trat bieS febon baburch brruor, baß ber

Seminaruorftanb uon 1847 an ins einzelne gebenbe

Raffenabrecbnungen einreichte, bie uon ber ©orfteljtr*

fdjajt ber ©efeQfchaft nachgeprüft würben. Unb noch

einmal würbe im Sanuar 1866 burch ©efeQfhaftS*
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befcßluß eine ßommijjion bamit beauftragt, „bie

grage über bie Stellung beb Seminar« gut (Gefell-

jebau unb bie HJiöglicßleit, feine Kapitalien bent

SBiüen beb Jeftator« gemäß gu oerroenbtn, naß allen

barüber oorbanbenen mitten gu buubjuchen." ®itjt

beantragte 1867, a) „baß bie bent Seminar beftimntten

Bennäeßtniffe auf bet Segatentafel Dergeicßnet unb

bie Kapitalien beb Seminar« fortan in bie jährliche

©eneralrecßnung aufgenommen werben," unb b) „baß

an bem ©efefljthaft«bejcbluß oom 3aßre 1809, wonach

bie in grage ffeßenben Kapitalien (non coli. 12000 A)

bem Seminar gugumenben finb, unoeränberi feft-

guhalten fei." Dem ftimmte bie ®eliberationä-

oerfammlung auch gu. Bon 1891 an bot bie fflt-

feHjcßaft, alb bie Soften beb erheblich erweiterten

Unterrichtbetriebe« au« bem ©eminaroermögen nicht

mehr beflritten werben tonnten, fogar eine jährliche

Beihilfe oon JC 1000 gegnßlt.

Ungleich wichtiger aber für ba« Seminar alb

bieje „äbbängig!cit«frage", ja bireft auch ba« 3nter-

effe meitefter Streife berattSforbernb, mar eine groeite,

bie aQmählich auftauchte: bie Berftaatlicßung beb

3nftitut« ober hoch bie nähere '.Begießung beb

©eminar« gu ben ftaatlicßen SBehötben. Such biefe

gtage mußte notgebrungen tommen, fobalb jteß bet

Staat auf feine Aufgaben unb Pflichten in begug

auf ben Unterricht ber 3ugenb befann. ®a* natür-

liche Sntereffe btb Staateb an einem ben an-
forberungen bet 3*'* entfprechenben ©chulmefen,

bab bie 3ugenb befähigt, bereinft alb ooHroertige

©lieber fieß in bem ©taatlorganiämu« gu betätigen,

mußte fieß auch auf bie Slubbitbung ber 3ugenb>

ergießet, alfo auf bab Seminar erftreden. Kr mußte

fictj einen maßgebenben Sinfluß auf bie innere Sin-

rießtung bebfelben, auf Unterricht unb Seßtgiele Der.

fchaffen unb — wenn oon prioater Seite bie (Mittel

nießt mehr aufgebracht werben tonnten, bie ein mit

ber Sntwidlung ber 3*'t fcßcittßaltenbe« Seminar
erforbert — jelbft bie flubbilbung feinet Sebrer in

bie fpanb nehmen. ®a« mußte, wie gefagt, not-

menbig tommen. Unb fo tiatten ficfi feßon in ber

„JfonffiltSgeit" 1846 bie Borfteberjcßaften beb

©eminarb unb ber ©efeüfcßaft in tluger Sinficßt in

bem ©unjeße geeinigt, bab Seminar bem Staate gut

Übernahme angubieten. Ö« waren aueß feßon ge-

naue iöeftimnmngen aubgearbeitet worben, „meldje

bei einer Übernahme ber Oberaufficßt übet bab

Schullehrer-Seminar bureß eine ©taalJbeßärbe gu

treffen jein burften." ®ic ®elibetation«Der[ammtung

ber ©ejeUjcßaft am 21. Wpril 1846 teßnte jeboeß

bie Hnträge bet tBorftchtrfcßaft auf Berftaatlicßung

ber Beßrerbilbung«anfta(t runbweg ab.

3lber allmählich fing nun ber Staat an, ber in

ben jeeßgiger 3aßren beb notigen gaßrhunbrrtb bie

SReotganifierung jeine« Scßulmefen« einleitete, eine

«nff«ßt über ba« Seminar au«guüben. ®a« 1864

eingefeßte DberjcßultoQegium maßnte bie S3orfteßer.

jeßaft, „bie 3abre«beri<ßte über bie Schulen ber

©ejelljcßnft, fowie namentlich auch über ba« Schul-

leßrer-Seminar, welcße feit einigen 3aßten bem Ober-

ScßultoDegium nicht meßr eingereießt finb, tünftig

bemjelben regelmäßig mieberum gugeßen gu (affen."

Unb ftärfer trat bet beftimmenbe Sinfluß be« Staate«

auf ba« Seminar ßenior, al« 1875 ber erfte lübedijcße

©cßulrat, ®r. ©cßröber, feine Xätigfeit aufnaßm,

ber naeß bem 3tat- unb Bürgerjtßluß Dom 27. äpril

1874 „aueß für ben gall, baß ba« Scßulleßret-

feminar in eine ftaatlicße Änftalt umgewanbelt wer-

ben follte, beffen Leitung gu übernehmen" batte.

3mar war biefe grage bamal« noch nicht brennenb,

gumal ber ©cßulrat 1877 auf ©unjcß fieß bet Bor-

fteßerfcßaft be« ©eminar« al« ÜJlitglieb anjdjloß

unb fo (Gelegenheit fanb, auf bie inneren 23ecßält-

niffe unb bie Sntwidlung ber Bnftalt einguwirten.

Sber mit ißrer Unabßängigleit ben ftaatlicßen Be-

ßörben gegenüber war e« hoch meßr unb meßr oor-

bei, ba nun ba« Obetfcßultollegium teil« felber

Borjcßläge in begug auf bie Qrganifation be«

©eminar« machte, teil« forberte, baß ißt alle hier-

auf begüglicßen (Maßnahmen feiten« btt Borfteßet-

jeßaft gut (Genehmigung unterbreitet würben, geft-

gelegt würbe biefer 3»ftanb in bem Unterricht«*

gefeß Don 1885, in bem ber artitel 86 beftimmt:

,,®a« oon ber (Gejelljcßaft gut SBefärberung gemein-

nüßiger Ißätiglcit gegrünbete ©chulleßrer-Seminar

oertritt bi« auf ©eitere« bie Stelle eine« öffentlichen

Beßrer-Seminar«, bie oon bem Borfianbe beßfelben

gu trloffenben Orbnungen für aufnaßme- unb Snt-

laffung«prüfungen be« Seminar« unterliegen ber

Beftätigung ber Obcrfeßulbeßörbe. 3n ber au« ben

(Mitgliebern be« Borftanbe« gebilbeten Kommijfion

für bie SntlaffungApriifungen füßrt ber Scßulratß al«

Kommijjar ber Ober-Scßulbthätbe ben Borfiß ®er
Borftanb be« ©chulleßrer-Seminar« ßat ber Ober-

fcßulbehärbt aQjäßtlich über feine Xßätigleit (Berußt

gu erftatten." aber wenn bie Beßörbe fo auf ber

einen Seite bem Seminar an (Rechten naßm, ßat jie

ißm auf ber anbern Seite aueß mieberum feßr

wichtige Berechtigungen erwirft: bie anerlennung ber

<£ntlafjung«geugnifje in (firnißen bureß bie am
17. Huguft 1888 „mit ber Säniglid) ^ttußifcßen

(Regierung getroffene Bereinbarung wegen gegen-

jeitiger änerfennung ber 3tugniffe für 8oll*fißul-

leßrtt unb Beßrer an XRittelfcßulen unb wegen 3U*

laffung fiübediftßer Beßrer gu ben Prüfungen für

Beßret an dRitteljcßulen in $reußen," fowie bie

Berechtigung gut au«ftellung Don 3otgntfftn für

ben einjäßrig-freiwilligen URilitärbienft am 30. 3uni
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1897. Seit 1891 unterftugte bie Bebötbe ba«

Seminar audj burch eine jährliche Beihilfe non

Jt 1800.

Bon biefer inneren (§ebnnbenb*it be« Seminar«
burd) ben Staat bi« gut uöKigen Serftaatticftung

mar nur ein Heiner ©djritt. Mein biefer lieft
—

natbbrm ein 'ldidjcelis 1889 babingebenbcr Berfucft

be« Sd)ulrati nid)t geglüdt war — no<b jiemlttb

lange auf fitft matten. Srft in ber Bürgerfcftaft«*

nerjammlung am 16. September 1901, in ber e«

fi<b um bie Beratung eine* SenatJantrage* betrefreiib

'Jleubau eine* Seminargebäubc« nebft Übungbfdfule

auf bem ©runbftüd Banger Boftberg 24 hanbdtc,

»ar e*, al* B.-3B Jpempel ben Antrag füllte,

„bie Bürgerjd)aft rooÜe ba« (£rjud)cn an ben Senat
rieten, bie Bcrftaatlichung unfete« flehrerjeminat«

tn Srroägung ju jieben." Die* mar, mie Senator

Dr. ttjcbenburg bernorbob, ba* erfte Wal, baft nott

ber Berftaatlichung be* Seminar« in einer Offent«

lieben Betfammlung bie Hiebe mar. Der Antrag
pempel mürbe inbe« angenommen, unb bie Ober«

jdjulbchörbe forberte baraufbin ein ©machten oom
Schulrat ein. 3» biejem ©utaeftten mürbe an«*

geführt: Der geeignetfte 3ettpuntt, bie Berftaatlichung

in bie 2Bcge gu leiten, fei je&t getommen, ba nun-

mehr ba* gange Bolfsjchulmejen reorganifiert fei,

ba anbrerfeit* feyt ein ^au* für eint aeugugrünbenbe

ilbung«fibule unb ba« Seminar gebaut merben joüe.

Beibe Schulen müftten eine gefcftloffene, einheitliche

Anftalt bilben, habet müftten beibe auch unmittelbar

oon berfelben Bcftörbe abbängen. <£« fei unmöglich,

bie Bebtet, bie am ^rioatjeminar nebenamtlich ben

mifjenfcbaftlicben Unterricht erteilten, in auöteichenber

Söeije für bie prattifthe Au*bilbung ber Seminariften

beranjujieben. Der Unterricht merbe im Staat«*

feminar intenfiser unb nuftbringenber erteilt, bie

erschliche Sinmirtung beffer unb bie Beitung ein*

Zeitlicher unb ftraffer merben fönnen. Da bie ^aftt

ber Unterriihtbfiunben im Seminar unbebingt Der-

mehrt merben muffe, mürben bem Staat, auch mena

ba« Seminar fßriDatanftalt bleib«, burch bie Unter*

ftttftungen immer gröftere Aufgaben ermachfen.

Die nun ftnttfinbenben, langmierigen Beratungen

in ben maftgebenben ftörptrjdjaften be« Staate« —
bie ©ejedjehaft gut Beförberung gemcinnüpiger

Dätigteit hatte am 24. Februar 1903 bejchlofjeii:

1. Da« Schullehterfeminar mirb jroeda feiner

Ummanblung in eine StaatSanftalt gum 1. CItober

b. 3- al« 3nflitut ber ©ejedjehaft aufgelüft. 2. 3«
bemfelben 3eitpunlte mirb ba« 3n»eniar unb ba«

Sapiialoermögen be« Seminar« an ben Staat über*

geben" — geitigten enblicft am 20. 3uli 1903 in

ber Bürgerjchaftbfiftung ba« Stgcbni«, baft bie Senat«-

anträgt auf Berfiaatlichung be« Seminar« mit ge-

ringen Abänberungen, ba* ©(halt bet Seminarlehrer

hetreffenb, angenommen mürben. Der erfte grofee

Abfcftnitt in ber ©efthichte ber hiefigen flehrerbilbung»-

anftalt ging bamit gu ®nbe. An bie Siede eine«

fprioatinftitut«, ba« — ba* herrlichfte Bubmelblatt

in ber ©ejrbithte ber ©emcinnüpigtn ©efedfehaft —
über 94 3at)re hinbureft non ihr in aufopftrnbfter,

ebelfinnigfter ffieife gum SBoble unftrer Schulen mie

be* Staate* unterhalten motben mar, trat ba*

ftnatliche Seminar. Am 17. September 1903 fanb

im groften Saale be« ©efeUfdjaftahaufc* bie Sdjlufe-

feitr ftatt, in ber ber Beiter be* Seminar«, §crt

Direftor Hoffmann, in berotgenben ©orten ba*

ihm nnb feinen Witoorftehem übertragene Amt in

bie §änbc ber ©efedjehaft guriidgab. Am 30. Sep-

tember 1903 mürbe bann ba« Bermügen bet Anftalt—
.. H 28 300 in belegten Kapitalien unb Jt 509,89

in bar — an ben Staat au«gel)änbigt.

3ngmifd)en maten bie Borbereitungen gur Sin-

ridjtung be« neuen Seminar* aufgenommen motben.

Am 5. September 1903 mürbe ber Oberlehrer an

ber Snteftinenfchule, Dr. Wöbu« g, gum Seminar-

birettor gemählt; al« Seminarlehrer fodten Haupt-

lehret fflechuiann, ber gugleich bie Beitung ber

fJJtäparcmbtnanftalt, unb ^auptlehrer Steht, brr

bie Beitung ber ilbung*j<hulc gu übernehmen ha t*c
,

fomie bie Beider ^epd unb Stahl mitten. Die

Oberlehrerftcüe tonnte jeboch erft 1904, unb

groat burch Dr. fiuhu, bejept merben. Am 13. Oftober

1903 fanb bann in ber Aula be« neuen Seminar-

gebäube«, Banger Bobbtrg 24, uiit einet erbrbeuben

Seiet bie (Eröffnung ber ftaatlicbeu Behrerbilbung«*

anftalt ftatt. Die Hoffnungen unb SBünfcbe aller

Anmefenben gipfelten babec in ben Schluftmorten

I be* Schulrat* Dr. Schrüber: „Wöge ba« Seminar
eine joldje fintmidlung nehmen, baft mir ftet* Don

ihm mit Stolg jagen fönnen, e* ift unfet Seminat!"

Al« roicbtigftel Grreigni« in ben Bier (labten

be« neuen Abfdjnitt« ber Semiuargefchid)te mag hier

noch brr 5Rat- unb Bürgerfchluft Dom 6. jjtbruar 1907

oerjeichnet fein, burd) ben beftimmt routbc, bie

Dftern 1887 oom Schulrat geraffene, anfangs

prioate, boeft 1898 Derftaatlidjte ^Jräparanbenanftalt

mit bem Behrerfeminar gu einer einheitlidieu fech*-

tlaffigen Anftalt gu Dtreinigen. Diefet Befchlnft ift

Dftern 1907 burd)gejübrt unb bamit, mie t* in ber

Seftfdjrift heiftt, „ba* Seminar auf eine ©rnnbtagr

geftedt roorben, bie ihm eine meitere CSntroidlung

unb BerDolltommnung geroährleiftet."

, Schlieft folgt.)

izedby Google
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3ur Strafonftdltifröge.

(Duplit)

1. ^tätte mein $err Segnet meinen Äufjog gtunb-

lieber gelejen, jo mürbe et gegen mich bie Anfcfjutbi-

gung, „inbirelte ungerechte Sorroflrfe gegen bie er-

hoben ju haben, bie ftd) getabe am meiften unb am
längfien um ben Strafoofljug muhen," mohi nicht

aubgejptothen haben. 3<h bitte ihn am Schluff beb

Auffaßeb noch einmal nachjulejen, „bah bieje Störte-

rangen, joroeit fte beftimmten Serjonenllofjen bie

Befähigung jur Strafanffaltblcitung abjpradjen, nicht

jebrm einzelnen, jonbetn lebigtich bem burtfj jc^nitt*

liehen Angehörigen biejet ijtajonenllajfen galten . .

.

Sb banbeit fidj aber bei bet etftmaligen Bcjepung

beb neuen Arnteb nicht nur um jeinen erjten fraget,

jonbetn um jeinen bauetnbect Gljaratter unb bamit

um ade jeine julünftigen Iräger, unb bei jolcher

Öragefteriiing tommt eb nicht auf bie inbinibuefle

Befähigung befiimmter einzelner ^erfonen an, jonbetn

nut auf bie burchjchnittliche SBejähigung bet in Be-

traiht fommenben ^erjonenflajjen." Da jomit für

meinen Auffaß bie inbioibueQe Befähigung beb gegen-

wärtigen $errn 3uchthauboermalterb gat nicht in »frage

(am, (ann jie einem jorgfältigen fiefet auch nicht alb

burch meinen Aufjaß in Stage gezogen erjdjeitren.

*2. Dafj btt Sermalter bet Strafanstalt bet

Ueitet ihteb Arbeitbbetriebb unb SBirtjdjaftbrorfenb

fei, b&tjte bet $err Segnet burch ben .ftinroeib, bah

§ 8 ber jeßigen 3nftrn(tion ihm auch rttjifche Auf-

gaben jumeife, nicht miberlcgt haben, unb ich meiner-

feitb habe ben Umftanb, bah bem Serroaltcr neben

ben mirijchafilichen auch ethijehe Aufgaben obliegen,

jo ratnig überleben, bah ><h ihn fogat alb unjroect-

mäßig befämpft habe — mit einem Aubjprud)e einer

poenologijchen Autorität, beb §ettn n. jjagemann,
nach mtlehem bei jolcher Doppelheit bet Aufgaben

bab 3nterejje leicht oon bet Sejangcnenbebanblung

auf bab finanjiede Sebiet abgelentt merbe.

3. Dah bibber Atjt, Sciftlicher, liebtet bem
Setwaltet gleichgeftetlt finb, h«be ich beutlich genug

gejagt; bah tljre Unterorbnuug unter ben Setwaltet

beabjirfjtigt jei, nitgenbb behauptet. 34 habe nut

nubgefübrt, bah, wenn man nut einen Setwalter,

(einen Ditettor mode, enimebet bet Setwaltet ben

ilbtigen Ronfecenjbeamten iibergeorbnet werben müfje— bagegen fprid)t bet ju t angeführte Stunb —
ober abtt bie Organijation bet Strafanftalt nut in

einer anhtranftaltlichen Bebötbe (Sorfieherjchaft beb

Start- unb 3u4tbaujeb, fßolijeifenator) gipfeln (önne.

Segen bieje heutige Regelung, bie mein j)etr Segnet
netteibigt, (ann ich Seheimtat Stroh ne anjübttn,

ben et ju meinet Genugtuung mit mit alb Autorität

anerfennt: „Der Sorfteher eines größeren Sefäng-

nifjeb ijt adein oerantwortlich für ben gefeßmäjiigen.

planooden Sttafoofljug unb für bie geregelte Ser-

waltung. Damit er biejet Setantmorhing genügen

(ann, müfjen jämtliehe Beamte ihm unterteilt unb

ihre Dienftfühtung jeinet Aufficht unterworfen fein.

Auch bie technijchen Beamten: Är§t. Seitliche,

Seiftet, finb bicrüon nicht aubjnnehmen." Alfo; ein

Dirdtor übet bem Serwalter ift unumgänglich

4. An bie Sotbilbung beb Anftaltbnotftehetb

wid mein ^ett Segnet (eine gentteden Anfotberungen

geftedt roiften, möhtenb ich in meinem Aufjaße für

ben Dirdtor afabemifdje Sotbilbung oerlangt hotte.

9lun hat geroifi jegliche Sinbung b« gulaffung §u

beftimmten Ämtern an eine bestimmte Sotbilbung

ihren Nachteil, inbem fte einmal einem hotböfgabten

Autubibaften, einem erfahrenen alten Subaltern-

beamten ben 3“8«n8 ju jenen Ämtern »etfpetren

(ann. Aber biejen Nachteil hat fie bei aden — nicht

nut ben Strafanftaltb-— Ämtern ; bennoch hat ftch bei

faft aden anbeten Ämtern bet Übergang oom Spftem

bet unbefdhräntt freien Aubwahl bet Beamten ju

bem 'JMihgtiffe beffet »erhütenben ©bftem geneteder

Sotbilbungbanfotbetungen oodjogen, unb eb läfet

fi<h wohl (ein Stunb anfühten, webhalb getabe bie

©trafanftaltbämter biejet Sntwicllung nidbt folgen

fodten. 3m Segenteil: aub bet Binbnng an genetede

Sotbilbungbanfotbetungen hat ftch noch ftetb eine

fojiale Hebung beb bobutch abgejehtoffenen Amtes

ergeben, unb einer fotchen fojialen Hebung bebarf

getabe bet ©tiafanftaltbbeamte fo btingenb. 34
jitiere wiebet unfern gemeinfchaftlichen Sewähtbmann
ftrobne: „Durch bie wiffenfcbaftlichc Sotbilbung

würbe enblich non bem Sefängnibbienfte ein State!

genommen, bet ihm noch oon alten 3utht(nechtbjeiteR

her anliebt unb ihn alb einen hinter ben anbeten

mifjenjchaftlidjen Berufbarten jurüefftebenben erfcheinen

läht. SBenn eb etft in weiteren Streifen betannt

wirb, bah bab Sefängnibwefen feine eigene SBijjen-

fchaft hat, bie an Umfang unb liefe ftch »odftänbig

mit anbeten 8Bijjenf4aften meffen (ann, bah (i Auf-

gaben ftedt, an beten wiffenfchaftlichet unb ptaltifcher

Söfung berDDttagenbe Siänner aub aden SBifjen-

fchaften fid) oerfudjt haben, bann werben bie Se>

fängnibobetbeamten auch äußerlich im ©taatbbienfte

bie ©tedung einnehmen, welche ihnen nach bet Be-

beutung ihrer Arbeit jufoment." Shobne fotbett

freilich nut Seminar-, nicht Unioerfitätbbiibung; aber

auf bie neuerliche ptinjipiede Anedennung bet „be-

fonbeten Befähigung" alabemifh twtgebilbetet Straf-

anftaltbbire(toren burch bab preuhifö* dJlinifterium

beb 3nnetn glaubte id) bie Setmutung gtünben ju

bütfen, bah bet beseitige Dejecnent für Straf-

anfialtbwefen in biefem TOiniflecium ben Stf)luh in-

jmifdjen gezogen habe, ben fdjon bet einftmalige

Berliner Strafanflaltbbirdtor aub ben non ihm in

feinem £ebrbu<he bet Sefängniblunbe niebergdegten
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©tömiffen hätte jirfeert muffen, unb baß bt*bafb fein

oon meinem §errn Segner jitiertec, mir moblbe-

tannter gegenteiliger Auljpnid) je|t überholt fei.

5. SJletn jjert Segnet fdjeint meine kompetenj
anjujroeifeln, 3d) antworte ißm mit meiner Ze-
ma«ficrung, mit bem Jjinjufügen, baß auci) id) ben

Strafeofljug aus praltifdifr Sätigleit (enne. 2Senn

freilich ber oerehrtt fptrr Segnet mir „bie grünblidje

kenniniit ber f)iefigen Ser^öltniffe" abfpridtt, fo

Bexmag idj jeßt in bitfem TOangel nur einen SBorjug

ju erbriefen: er b°t mich baoot bewahrt, nach Art
meines $trrn Segnet« eine ©tinjipienfrage ju einer

©trfonalfrage berabjubrütfen unb bie grage nach

ben generellen Änforberungen an bie Borbilbung be«

tünftigen Strafanfialrtbireltor« mit §inmeifen auf

bie inbioibueden Berbienfte eine« gegenwärtigen St-

orniert ju beantworten.

Zie* ift mein legte* Sott in biefer Sadje geh

habe gejprocßen — mein Segnet bat gefprotben: bie

Berufenen mögen intfebeiben.

3)r. Qtuftou SHabbrucß,

Arwotbojent be# Strafrecht# in ^eibetbeeg.

3» (Sobtneand @ebäd|tiu$.

2lm geftrigen Zage ift bem ©tabtbibliotbefar, (terrn

Sßrofeffor Zr. fiurttu«, folgenbe Urfunbe iiberreirfjt

roorben.

Sübed, 18. Cltofter 1907.

An bie SBerroaltutig ber Stabtbibliotßef ju Üübecf.

VIm 13. biefei 'Dionatö finb fünfunbjman}ig gaßre

oergangen feit Sobineau« lobe.

(S* war ein eintamer Wann, oon wenigen erfannt

unb geliebt, ber barnal* ju Zurin, auf einer Steife,

in frember Umgebung, bie Vtugen fcßloß; man tonnte

erwarten, bie Spur oon feinen Srbentagen werbe balb

unbeachtet erlöfctjeri.

So ift ei Hießt getommen. gaßr um gafft heller

leuchtet bie Spur feines SBirfcet* ; in Zeutfeßlanb

jumal mehrt ftdj beftänbig bie ®tßar ber Bereßcer

eine* Wanne*, ber, nomannifeßem ©lute entfproffen,

getmanifdjen Sühlen« fi<h tief bewußt war. (fine

Sobineau-Bereinigung mit bem Sige ju Sreiburg im

©rei*gau hat e* fi<h feit 1894 jur Aufgabe gemacht,

feine Serie ju oeröffentlichen, fienntni« unb Berftänbni*

jeine* SEBefen* unb Sette« ju oerbreilen. ß* ift ihr

befonber* wichtig, Vereine, BiMiotbelen unb ähnliche

Vlnftatten al* bauernbe WitgHeber ju gewinnen, um
ihrem Unternehmen baburd) einen um fo fetteren jpalt

ju Derftßaffen.

geh habe bie ffißre, ber ©tabtbibliotßel anjnjeigen,

baß ich ihr burd) gaßlung be* beftimmungSmaßigen

einmaligen Beiträge« oon 200*) bie bauernbe

•) Der gahreibeitrag beläuft fuß auf Jt 10.

SRitgliebfchaft erworben habe. 34 habe ba* getan

al* XeftamenMOoQftreder meiner Kutter im Sinoer-

nehmen mit meinen beiben ©djweftem unb Kiterbinnen,

bem Sräulein ßleonore öhrißine Sebertühn ju #itbe«-

heim unb ber Stau £)bertanbe«geri(ht«rat Zr. ©arittg,

Slifabetb geb. BeOertüßn ju Zre«ben, unb gar fehr

im Sinne meine* am 5. Zejember 1905 oerftorbenen

©ruber«, be« §ofrat« Zr. ©au! fieoertfißn ju Sophia,

Zireftor« ber wiffenfchaftlidten gnftitute unb ber

©ibliotßel Sr. königlichen fpoßeit be* Sürften Serbinanb
' Oon Bulgarien.

Sir wünfehen ba* Anbenlen unfettr Kutter
baburd) ju ehren. Seboren am 12. guli 1823 ju

jpannooer alt Sachter be* Scneralaubiteut* Stifebadj

ift fie, oerehelidjt mit bem Set). fRegiersng«- unb

Schulrat fieeertüßn ju Jpitbe*heim, am 8. Kai 1905
oerftoeben; fit mar bie jüngfte Sdtmefter be« nam-

haften Botanifer« Augufi fflrifebad), ©roftffor« ju

®öttingen. Sobineau* SRenaiffance war ba« legte

SBerf oon überragenber, einjigartiger Bebeutung,

welche« in ihren Sefießtflrei« eintrat. 3eitl<ben*

hatte fie, mit ihrem Semüte wurjelnb in ber beutfeßen,

nicht jum wenigften bet romantifeßen Zicßtung, bat

Vtuge offen gehabt für bie Blüten ber ©eltliteratur

in Soethe# Sinne. Befonber« war e* ißr angelegen,

ißren Sinbern unb benen, bie ißr fonft naße itanben,

ba« Berftänbni« Sßatefpeare«, jumal ber fiönig*-

bramen, ju oermitteln. So geftßaß e* btnn, baß ißr,

naeßbem fie acßtjcg £eben«jaßre ooüenbct ßatte, bie

fienntiti* einer Zicßtung juteil warb, bie unter ben

{tauptmeclen ber ©eltliteratur am nätßften jenen

HönigJbramen oerwanbt ift. Ungefcßwäcßten Seifte«,

mit fugenblicßer Srnpfänglicßteit ließ fte bie ©jenen

ber gewaltigen SefcßithMbarfieQung auf fieß wirten; am
10. Stbruar 1904 feßrieb fie mir: „ZieSenaifjancepadt

mieß »ft fo, baß mit Borlefen aufgeßört werben muß."

©enn nun bie Stabtbibliotßel ber Sobüteau-

Bereinigung angeßört, fo wirb weniger baran gelegen

fein, baß fte bie Serie be« großen Sorfcßrt» unb

Zicßtrr« oollftänbig erwirbt, benn ba« ifl auch anber-

meitig bureß ben Buchßanbtl möglich, ©oßl aber

wirb fie hinfort eine Sermittlungefteße werben lönnen

für bie Anregungen, bie er gibt, Anregungen, bie trog

aQe* Sremben unb grembartigen, wa« ißnen anßaften

mag, btnnocß ba jur tiefften Sitfung fommen werbtn,

wo kraft unb Srifcße waltet oon beutfeßer Art unb

kunjt

Auf bie Sörbnung ber Stabtbibliotßet aUcjeit freubig bebaeßt

Augufi SeoerlüßtL

äRätßttn bie fo geäußerten Sebanlen unb SBünfeße

bet nieten ein iScßa nnben! SehaftooOe greubett

würben ftd) barau« ergeben. eis.
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ßiterarifdje«.

Meuter-Ratenberauf ba« 3äßr 1908. 3m
rrbfte 1907 ßerauSgrgeben oon Rart Ibcobot
aebetg im XJietericßjchen ffieriage bei ißtobor

SSeitfjer in fietpgig.

«friß Meuter ift bocß bet populärftc plattbeutfdje

£icf|ter. Staub Orotb unb 3oßn Srindman haben

nie^t einen {o großen SejetfreiS wie er. ßßarafte*

riftijcß ift ein Stlebni«. 811« ich etwa oor gehn

3abrtn in $re«ben |>au*lehrer mar, würbe einmal

in ber 3eitung iu ber ©rünbung eines neuen platt*

beutfeßen SSereinJ oufgef orbert. 3cß ging bin.

Unter ben gaßlreicß 6rjd)ienencn — e« waren wobt

mtift MorbBeutfcße unb ben mittleren unb unteren

Schichten angeßörig — überwogen bie Mruterfreunbe

bebeutenb. S* erhob fi(ß ein Streit, ob Staub

@rotß ober greß Meuter ber größere |ei. ®iefe

grage würbe, obgleich ein $olfteinet feiner 8er*

ehrung für Stau* ©rotß hatibgreiflicßen Macßbrud

mit ben Rauften gu Derietjaffen juchte, hoch oon bem
größten leil ber 8etjammlung jugunjten Meuter«

entjeßieben. ®ie 8etjuche bejonber* bei Oberlehrer«

®t. .pamann in Schwerin, bnreb feine Konten*

Sbenbe 3oßn törinefman neben griß Meuter gut

oerbienten Änertennung ju bringen, finb erft neueren

®atum« unb tonnen ba« Urteil be« großen $ublitum«

jo balb nicht beeinflußen.

ffiin unermiiblicher Menterforjcher ift ber ißrofefjor

Ratl Xheobot ©aeberß in ©reiflwalb, ber feine

TOübe jeheut, um neue« 'Uiateriol gut Meuterfunbe

herangufeßaffen. ®r hofft in nicht ju ferner 3*>t

ein Meutermnfeum in einer ber größeren ©täbte

URedlenburg« unb ein große« Meuterbenfmal in

©tanenßagen juftanbe gu bringen ?t(« Sammet*
punft für Meutererinnerungen ift fein Meutertatenber

gebacht, befjrn gwriter Saßrgang für ba« 3“br 1908
joeben erjehienen ift. Bei reichem 3nßalt (118 Seiten

2ejt), guter SuJftattung unb gutem ®rud ift ber

$rei« (geheftet M 1) ein fehr billiger ju nennen.

Sin anbere« nieberfächfifche« Ralenbttbucß, ber

$eibjer, bietet für baöfelbe Selb nicht jo oiel. 3n
bem ßalenbet auf 1908 fommt bejonber« Meuter«

treue 2eben«gefährtin, fiowifing, gu ©orte. Sie ift

am 9. Oftober 1817 in Moggenftorf bei Safforn,

alfo in bet Mäße SJttbedä, al« Xodjtet be« hurtigen

fßaftor« Runge geboren unb batte alfo in biefem

3aßre ißren 90. @eburt«tag feiern fönnen. 3h«
Briefe an Mfarie fßeter«, ißre oertrautefte grtunben,

bie fieß befonber« auch ®it ber tJJrrfon ißre« Satten

befafjen, werben gum erften Mia! in bem Ralenber

gebrudt unb bürften gewiß befonbete« 3ntereffe be*

anfprueßen, weil fie manche intereffante Sinjelßcit
i

über griß Meuter« literarijchf* Schaffen bringen.

Rein Meuterfrcunb joBte fich barum biefeu Ralenber

entgehen (affen, ©er aber noch oon unb über

fftiß Meuter etwa« weiß unb bewahrt, ber möge e«

im näcßfijäßrigen Ralenber weiteren Rreijen gtigängltcß

machen. Oberlehrer Steuer.

©fftntUiht änskanfts- unb Jiirforgtfftllr

für fangeuhraakt.

8m 1. Oftober ßat bie öffentliche Hu»funft»*

unb Sürforgeftefle für Sungenfranfe ißre Xfttigfeit

begonnen. Bielen liefern biejer Blätter ift bet

3wed biefer Einrichtung au* früheren Betöffentlicßungen

unb au« bem Bortrag, ben ber Schöpfer ber gangen

Crganifation, ©ebeimrat Bütter-Berliu oor einigen

Btonatrn im Saale bet ©eieBfcßaft jut Beförberung

gemeinnüßiger Xätigfeit barüber hielt, bereit« betannt.

Mut gang furg feien be*ßalb au biefer Stelle an-

läßlich ber Eröffnung bie pouptpunltc ißret Xätig*

feit noch einmal gufammengefaßt. Seit Bülte ber

achtgiger 3®b« be» oorigen 3ahrßunbert« bat man

in Seutfcßlanb ben Kampf gegeu bie oerßeerenbfle

aller Botfijeucßen, bie Xuberfulofe, aufgtnommen.

Anfang« befchränfte man jeeß auf Xe«infeI(ion6maß*

regeln unb Unfcßäblichmachung be« 8u0wurfe«; bann

fam Bütte unb tnibeionbert Enbe ber neungigtr

3aßre bie große peilftättcnbewegung bie gurgeit,

nach ber Errichtung oon etwa 80 Sungenßeilftätten,

anf ißrem $oßepuntt angtlangt ift. Xiefe Biaßregeln

ßabtn bereit« eine wefentlicße 8bnaßme ber Sterblid)-

feit an Xuberluiofe heroorgebraeßt, Don 31 auf 10000

fiebenbe im 3°hre 1876 auf 19,6t auf 10000
fiebenbe im 3ahrc 1903. 39 biefe flbnaßme auch

eine feßr beträchtliche unb, loa« noch wichtiger ift, eine

fletige unb bauernbe gewefen, fo ßat man boeß erfannt,

baß bamit allein eine enbgültige 8ulrottung ber

Xubcrfuloie nießt ergielt werben fann, Xagu gehören

noch anbere Biaßregeln, tnöbefonbere folcße, bie auf

bem ©ebiet ber 2Bobnung«bhgiene liegen. Xit hier

befteßenbe liüdc fod bie 8u»funftJ* unb SürforgefteBe

für Hungen fronte auöfüBen; fie foB ben unbemittelten

unb wenig bemittelten Beoölfcrungjfcßichten mit Mat

unb Xat auf biefem ©ebiete gut Seite ftrßen. 3«
aBen gäBen, wo bie SürforgefteBe eingreift — fo

füßrt Butter in feinem feßr (rfentmerten Suffaß

„Xufcerfulofc unb SBoßnungMrnge* in ber „Sorbe'
1

qu« —, finbet eine eingeßenbe Belehrung ber $au«*

frou über Steinigung, Süftung, Betmeibung ber

Hnftedung«gefahe bureß bie Schwinbfücßtigen, ißre

Betten unb Rieibung«ftüde ftact, e« werben fo oiel

Betten ober anbere SagerfteBen befeßafft, wie Familien*

mitglieber eorßanben finb, unb bafür geforgt, baß

entwebec ber Hungenftanfe aflein in einem 3imcnrr

fcßläft, ober baß wenigften« fein Bett jo gefieflt wirb,

logle
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bog «ine birctte Kuftedung fo gut tuic oerpinbert

wirb- Die Lieferung oon wollenen Werfen unb bit

KuSfdjnltung oon Keberbetten fpiclt pier eint roitptige

Solle. Viele Stute paben Bon rationellem Süften

leine Kpnung unb werben, nenn irgenb mDglidj,

baju oeranlagt, bag Re ettoa 10 Minuten Surcpgug

matpen, ftatt ftunbenlang bie Kenfler aitfgufperren

unb bie SSartbe abfüplert gu laßen.

3n ber itürforgefteDe werben bie firanfen genau

auf oorpanbene Xuberfulofe unb inibefonbere barauf,

ob fie nnitedenD wirten fönnen, b. p- ob Re

bngidenpattigen KuSwurf Raben, umerfuetjt. Sad) ber

erften Unterfntpung begibt fiep bit StproeRer in bie

Sopnnng be« ßranfen, orbnet bort bie oben betriebenen

Verpaltnng«magregeln an unb Berantagt inSbefonbere,

ba§ aQe übrigen Santilienmitglieber jitp ebenfalls

unterfntpen laffen, ob Re nitpt ftpon bereit« ertrantt

Rnb. Sa« fann erfaprungSgemäg fepon ber Sali

fein, cpc ber ©ctrefienbe notp über duften ober

fonfiige Symptome Bon Sungenleiben flogt. Söei ben

tränt ©efunbenen Wirb je natp Sage be« Salle« für

ärgllitpe ©epanblung, Jpeilftätren*, SalberpolungS*

Ratten*, Sanbaufentpalt, eoentued Verbringung in»

RranfenpauS gefolgt auf Stoflen ber in Krage

lommenbtn fiaffen, Sanbe«oerR<perung«anRatten, Sopl*

tätigfeitSoereine unb bergl. Sie Srfaprung pat

gegeigt, bag Rep in jeber grägeren ober an<p fletneren

©tobt eine Kngapl Bon fogenannten XnberfulofeneRern

beRnbet, baf peigt oon Sopnungen unb ©ftufern, in

benett bie Xubetlulofe immer fortwuepert unb oon

benen au« bie SeilerBerbreitung pauptfätplifp nor

Rep gept. Siefe Seper ju Rnbtn, Re gu fanitren,

bie bereit« Sungenfranten in Verbdüniffe gu bringen,

bie ber KuSpeilung ober botp wenigften« Unftpäblidj*

matpung miglitpp günftig Rnb, niipt in legtet Sinie

«ber bie Verbreitung bet ßranfpeit auf unferen

Satpwntp« gu oerpüten unb fo admäplidj ber ©eutpt

ben ©oben gu entgiepen, ba« ift bie ftpwere unb

langwierige, aber überaus bantbare Aufgabe, Weltpe

bie Kürforgefteden erfflflen fallen.

Sie piejige KuSfunftS* unb KürforgeRede ip

erritptet nom ©aterlänbiftpen Stauenoerei n Bom roten

Rreug, SltifippauerRragt 46 1 Sie SpretpRunben

Rnbtn Ratt Sien«tag unb Srtitag abenb« 6—7 Upr.

1188.

Jffltgt gefnnbtr Jrbmmigkeit?

Km 11. b. SJi. würbe meinem gwölfjäprtgen Qungert

unter brr KbreRe: ©etrit Untertertianer

fotgenbe gebrudte (Sinlabung per ©oft gugeRedt, bei

bereit Siebergabe, ba e» fiep nur um bie Sadje

panbelt, bie Samen ber Untergebner unb ber Same
ber ©trage wie bie Summer be« ©aufe« weg»

gelaffen Rnb.

„3eben SienStag nadjmittag Rnbtn oon 6’/* bi«

7 V* Upr Rrage Sr. . . ©eipretpungen mit

©tpülern pöperer SepranRalten Ratt über brennenbe
religiöfe Kragen. 3nbem Wir bei 3^"^ «n
3ntereRe für berartige Kragen BorauSfegen, erlauben

wir un«, ©ie gum nätpften Sien«tag, ben 15. Oftober,

gu ber oben angegebenen ©tunbe gu einem ©ortrag

über „3toed unb 3'«l unferer 3ufatnmentünfte />

ergebenR eingulabeu."

Sir Retten gut (Erwägung, ob niept ba« Krage*

geitpen in ber Überfdjrift biefer Sotig beredptigt ift,

ferner, ob niept bie Untergebner, unter ipnen ein,

fooiel wir wißen, auswärtiger KReRor unb ein

pieRger ©aftor, jebenfad« beRer getan pätten, Rtp an

bie (Ettern gu wenben, anRatt gwölfjöprige junge

©erren bireft „ergebenR eingutaben." 743.

Spratrr uni Jflnftk.

©tepen Bräulein ©clene Sollin (Sopran), bie

am ©onnabenb ben 5. Ottober unter SSitwirlung

oon Kraulern ÜDtagba Sicnde (Rtaoier) einen Sieber*

abenb in ber Soge gum KüBpom oeranRaltete, autp

niipt ade Suancen be« KuSbrud« gur Verfügung,

leiRet Re botp innerpalb ber iprem Können unb iprer

garten Stimme gefledten @rengen buripau« Urfreulitpe«.

Kür ©ugo Sotf» Sieber reiepte ipre (MlattungCtraft

niept au«, autp ©tpubert blieb Re, oieQritpt infolge

btgreiflitper (Erregung, gu Diel ftpulbig, al» bag ber

©inbrud ein natppaltiger pätte fein tonnen. Sanfbare

3uftimmung löfte bie Sängerin bagegen mit ben Bier

©rapmSftpen Siebern unb JtompoRtionen oon Sitparb

©traug, ©Rpner, Seingartner unb Seger au«. 3Pr

©efte« bot Kräulein Sollin in ber XaubertRpen 3“'

gäbe, wie ipr benn Sieber peitertn gnpalt« weitaus

beRer liegen al« foltpe ernften Sparafter«. Sag Re

Rtp einer Seipe wenig ober gar niipt gelaunter

RompoRtionen annapm, fei ber Sängerin befonberS

gebanft.

Kräulein Siende, bie gwei Sntcrrnegji oon

©rapm» unb bie d-moll-Xoccata unb Kuge Bon ©atp*

läufig fpielte, oerfügt über eine folibe, wenn autp

notp niipt gang guoerläfRge Xctpnif. Übermäßiger

fßebalgebrautp nimmt iprem Spiet gurgeit notp bie

notmenbige filarpcit, wie benn autp in rpptpmiftper

©egiepung mepr StraRpeit wünftpenSwert erfepeint.

Äetpt pübftp fpielte bie junge Rünßtcrin ba« A-dur*

3ntermeggo oon ©rapm«.

Senn man naep ber pübftpen unb abgerunbeten

Kuffüprung oon Sicolai» „SuRigen Seibern oon
Sinbfot“ allein fepon einen ©tplug auf bie Qualität

ber Sänger unb Sängerinnen in unferem ©tabttpeater

giepen barf, tann ba« 3'ugni« nur günftig autfaden.

Sotp in feiner ©aifon ber 3üterim»geit Paben Rtp

fo Biele Rimmlitp burtpau« begabte RünRter gur

Diqitized by Goosle
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Aufführung unfern fepönften beutfc^cn fiuftfpieloper

Bereinigt, gräulein Sleumann ;grau glutp) ift ebenfo

tüchtig alP Sängerin toie alp Scpaufpielerin, unb

man barf Don biefer trefflichen Öünftlerin Biel

SepäneS im beoorftepenben Sinter ermatten. Aucp

bat Engagement Bon gräulein ©onanber (grau Äcicp)

unb gräutein ©arben (Anita SRcicp) muß alb ein

glütflicpeP bezeichnet werben. Bon ben Sängern jinb

bie $erren Warf, beffen eifriges Seiterftubium burtp

bie Ablegung mancher gefänglicher Unarten bezeugt

marb, unb Jperr CpeQOrid) — enblitp einmal ein guter

Spärlich! — aus bent ©orjapre befannt. Stecht

günftig führten fiep bie Herren gtrling atP temperament*

Doller unb ftimmbegabter glutp, Dornberger alP SRcicp

unb Stiegtcr als Ir. SajuP ein. $err Stücfauf«

galfiaff lieg barftederiiep tnantpeP oetmiffen, Bor adern

in ber Betonung marinen Rumort in ber SirtPpauP-

(jene. 3n f>erin ftapedmeifter Siegfrieb SDiottp lernte

man einen ebenfo routinierten wie tüchtigen Dirigenten

tennen. Die löftlicpe Ouoertüce pätte man aderbingt

buftiger unb llangfcpäner geroßnfept. g ^niB8,.

Sie bie Sonne fam. ©üpnenfpiel in groei

Aften mit Slogartfcper ©iuftf, oon jtoci Slübecfer

ßinberfreunben. Aufgcfüprt burdj junge, einpeimifepe

Darfieder. Üiufit, unter freunblicpet SKitroirfung er-

faprener Jtünftler, geleitet Bon ©erm Emil ©ielau.

(8. Oltober.)

Sic SRogart, baP ftinb, ben ©entuP in fiep er-

raaepen fühlt, mie er bei adern frifepen, tinblicpen

Übermute mit fRiefenfepritten pur Seifierfcpaft auf-

fteigt, mie er apnt unb hofft unb feiner felbft alP

eine! ErneuererP beutfiper HRuftf bemugt roirb, lieblich

unb emft puglcicp rodte ftch baP adeP in einer IReipe

non ©ilbern, getragen Don ber gartgejeproingten SJlufif

URogartP, oot unferen Äugen ab. ©egen bie tinblicpen

Danieder moepte man eine glut oon ©ebeufen, päba-

gogifepe, tfinftlerifcpe, gefunbpeitlicpe, mitgebraept paben,

Bor bem Uiebreig bet ©eftalten, ber üartpeit bet ©ilber

unb beP AuPbruiP fcpmolj jebe griePgrämige SHcgung

gu reiner greube pufammen. Sopl feiner rein fünft-

lerifcpen, obgleich einige Bon ben älteren Darjtedern

ein pübfcpeP mimifcpeP Dalent einfegen lonnten.

58 mar mepr ein ©ergnügen am fiinbticpen felbft,

an ber ftinbrrnatur, gefeffelt in anmutig-gierlicpe Vor-

gänge oon poetifepem fReip. Die Aufgabe, ein für

8inber geeigneteP SRotio pu gewinnen, paben bie bei-

ben Rinbcrfreunbe mit ber Sapl beP SRopartftoffeP

unter ©enugung piftorifeper Gingelpeiten fepr gtüctlicp

gelbft. ©angetl unb üiannerl in iprer gefeproifter-

liehen 3ärtlicpfeil, iprer Rinberlicbe pu ben Sltern,

iprer Anpängficpfeit an ben befannten Onfel Scpacptner,

nicht pulegt in ben lofen, jugenblicpen Schelmereien,

adeP mar für bie Darfteder mie bie jugenblicpen

$6rer paffenb unb reipood, pumal bie gemig müpe-

Bode Einfiubierung ein fteperes Singel- unb gufommen-

fpiel bemirft patte. Dapu tarnen prächtige ©ilber,

©eftalten auP SRopartP Opern, non einer gee bem

träumenben Sunbertinbe pugefüprt, ein SSenuett, ge-

tanpt oon Bier jugenblicpen ©aaren in garten, buftigen

©emänbern, überauP anmutig unb fo mirfungPood,

bag ber fiürmifcp einfegenbe ©eifad eine Sieberpolung

erzwang. — Docp werben bie Beteiligten weniger in

bem reiepen ©eifad ben 2opn iprer Opferfreubigfeit

finben, alp in bem fepönen ©efüpl, unferm ftinber-

pofpital eine anfepnlicpe Summe — weit über

M 1000 — pugefüprt pu paben. Den beiben ftinber-

freunben, beren ©eift unb Eingebung baP Unternehmen

getragen paben, gebührt ber perplicpfte Danf.

jp. Stobte.

©tmctunüpigt ttnnbfipan.

©on ©ortrprungen, bureb Srfaggehränfe ben ©er-

brauch alfopolpaltiger ©etränfe bei ber Arbeit unb
in ben ArbeitPpaufcn einpufepränten, finb unter

anberem bie ÜRagnapmen ber ftäbtifepen ©aPanftalt

Slberfelb pu ermäpnen, bie einen Seltertoafferapparat

(mit 600 ’/s-Üilcr-ßugeloerfcplug-gtafcpen) für Jl 450

anfepaffte; '/» liiter Sellerwaffer roirb ben 140 Arbeitern

für 1 ©fennig; Vi fielet $imbeer- ober 3<tronen-

limonabe für 3 ©fennig geliefert, ©or Einführung

biefer ©etränfe (nom 1. September biP 31. Depember

1904) mürben 28 670 glafcpen ©ier (JC 3070)

oertaufl, baP ift 2 glafcpen pro Dag unb Arbeiter

für 21 ©fenntge. diadj Einführung ber alfopolfteien

©etränfe mürben Dom 1. September biP 31. Depember

1905 14640 glafcpen ©ier, 13535 glafcpen fiimonabe

ti 3 ©fennig unb 6920 glafcpen Selter ä 1 ©fennig,

im ganpen 34 095 glafcpen ©etränfe für „rft 2035

foafumiert alfo pro Dag unb Arbeiter 14 ©fennig

für eine glafcpe ©ier, eine glafcpe üimonabe unb

ade pmei Dage eine glaicpe Selterroaifer.

$ohale |t oiijen.

— üflbetf-fflficpencr Eifenbapn-Sefedfcpaft. ©etriebP-

eegebniffe für ben ©tonal September 1907.

©efptbert (int) (nach ben öortäufegen Ermittelungen;:

1907: 432 313 ©erfüllen unb 141451 Donnen Buter

gegen 1906 : 370 326 - - 124 389

Eingenommen finb:

Derfon»' 9^crr>

«ertetr:

1907 Dort.: 802026 842 600 42 600

1906 • : 265 529 313 636 43 700

Unterlcpieb

1907: +36 496 + 28 964 —1200

1906 ettbg: 272 179 344 013 72038

wmre- Kreen- . . , (OriamtluHR*
Mifrtt: rtuMtimra ?

'W e»be Sept

687 125

622 866

Ult

5 869 763

6 404 986

+ 64 260 + 454 777

688 730 6 837 436
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^Inieigen.

_ LÜBECK I

nuMUmäfBl

Sgl^H
fefa/j/J[Ünf a\

Elnbpuchs-W&aga
diebstanisM^ÄJ
KautionsuF*

lYCTuntPeuunqs-

hrJ^M

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Qaekokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

= Simonsbrot =
Bei U. G. Rahtgena, Mengntr. 12, ist erschienen

Lübecker Verkehrs-Anzeiger.
76. Ausgabe. — L Oktober 1907. — Preis 25 Pf.

•******MM**ft***M*M*«Mk**M***«

Das Beste

Gasherden
in

Gaskochern
kombinierten Gas- u. Kohlenherden

empfiehlt in größter Auswahl billigst

Adolph Wegner,
Fünfhausen 3.

Haokohl-Kaffee ist der beste.
Digitized by Google
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Verein der Musikfreunde.

Erstes Sinfonie-Konzert
Sonnabend den 19. Oktober 1907,

abends 7Vi Uhr pünktlich,

im KoloHHtMiin.
Leitung: Herr Kapellmeister Hermann Abeadroth.

Solist: Herr Dr. Felix von Kraus, k. k. Kammer-
sänger-Leipzig. Bali-Bariton.

Vortrag«! ol ge

:

Ouvertüre ln D-dur, J. S. Bach — Arie „Schlummert
ihr matten Augen,“ J. S Bach — Sinfonie Nr. IV,
E moll, J. Brahma. — Walküre, 111. Akt, Schloß
aaene: „Wotana Abechicl und Feuerzauber.“ K.
Wagner.

öffentliche Hauptprobe vormittag« II l'hr im
Kolosseum. Eintritt für Mitglieder frei, fflr Nicht-
mitglieder JC 1,—

.

Der Konzertanzeiger, enthalten«! da« vollständige Pro-
gramm, liegt von Sonntag «len 1.1. Oktober 1907 bei

F. W. Kai bei ans; Preis ln Pf.

Musikfahrer su Brahma Sinfonie ii 90 Pf. bei F. W.
Kaibei, Breiteatrabe 40.

Spezial -Abteilung:

Öfen,

Kamine,

Herde.

Gasherde, Gaskocher, Gasplätten.

Größte Auswahl. Billigste Preise.

Heinr. Pag-els,
Breitestraße 91—93.

Rote Lubeca-Rabatfmarken.

Die im Jahr» 1827 von dem edlen Menschen- Hl
freunde Ernst Wilhelm Arnoldl begründete

Gothaer E

Tebensversicherungsbank
[f

auf Gegenseitigkeit ^

ladet hierdurch rum Beitritt ein. Mit einem Bestände
an eigentlichen Leben ire'ticherangen von

921 Millionen Mark
nimmt sie die erste Steife auf dem europäischen
Festland ein. Insgesamt worden von JAr bis Anf. 1907

neue Versicherungen abgeschlossen ober 1640 Million. M.

fällige Vorsieharungssammen ausgesahlt 48

5

, ,

aU Dividende rarOckerstattet 235 , ,

Alle UeberschOsse kommen den Versicherungs-
nehmern unverkürzt zugute.

Die sehr günstigen Vertschernncsbedtngnngen gewähren

Unverfallbarkeit Unanfechtbarkeit Weltpoilce
von vornherein. nach 2 Jahren, nach 2 Jahren.

Auskunft erteilen die Vertreter der Bank an allen

grossen und mittleren Plätten sowie die Bank In Gotha.

e
e
1

§
ü!
e1

§
Vertreter für Lübeck und Umgegend:

Heinrich Ferd. Otto, Marienairchhof Nr. 4/5.

5«?

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mübleoitrasaa 62 LÜBECK Mühlenitrate« 62

Fernsprecher: | Kontor 264.
I Kokewerk 1086.

Breitestr. 28/30.

P»rsspr«li»i 1H. H. Drefalt. “II
Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

ScranttDortlid) für bie SKtbaftion: Tr. %>. 2 int, 2übcd; für brn 3nfrratentcil: ®. SfaljtgrnJ, fiübetf.

Trud unb String hon $. ®. SNa^tgenl in Stlberf.

Digitized by Google



fübedufdje ßlütter.
©rgan tei (SnHM p ffforömtiiß piftoniiWp: Cötlßketl

20. CftoBer. JJennnnibttrjigfter Jahrgang. 11" 42. 1907.

©Ufr ©lAttn ftfcfefinen 6onnt«s* argail. ©riagipTrt» 1.25 Jt eirrtdji&Tlii& tinftrinr Bummrrn brr ©ogrn 10 y. Änjrigrn 20 ^ bie $cttt*ri(e.

»ie fltttalicfcer brr •rfrltaaft |Ut ©ri*tben»»a »r*riiuifl|lfl«r IdUofril erVlkn blrfr ©litt« un<nigeU!i4.

JnMIt:
8fftfl(4afi »nt ©efbrberung gfmrinnügiger Xätigfeit. —

Sefejimmrt. — XXII I. IJabrrtbrridjt be« Berein» jur fftlr-

iotge für enttafjene (Befangene unb fittltd) *erroat)rIofte über

bat 3®bi 1906.

Sur $unbertjabrfeier bei Silbtitr Sebrer&ilbungäanftalt.

(®tblu&.) — Sie Mangel bei heutigen 3ol)Iung«Bfrtebri tmb
Sorftgldge ju itjrer Wblptfe. Siortrag oon §erm Wanfbireltot

Jetmottn Ctte. — lie Bufgaben bet Jfiriite on bet unltten

Sraoe. — Sanbrtfirdie — igfater unb Mufti. — Afemeirt-

niijige »unbfibau. — fiolale SJotijen.

(SefeUfi^afl

jnr Ctfärierung gtmeinnüisigtr Tätigkeit.

Piensfag Sen 22. ®fito6er, 8 plljr.

perr Paul $intfelbepn: „Übet ba« faufmÄnnifcfje

2egrling«beim."

Stiftungsfeier
ber

®efeüfd)flft

jnr fleförbmmg grmeinnüljigtr Sötigkrit

im ®ir*Ur<Oafi*Oaure
am JUittnioik btn 6. Uootmbrr.

Xet Unterfcbrifttbogen roirb ben SRitglicbern uitbt

in ii)rec SBognung oorgelegt, fonbern liegt im ©efell-

f$aft«l)aufe tut ©tnjeiebnung au®.

$hoiographifdtc (SefeUfdtaft.

glcrfammlung
ont J>annerstag, 24. f&fttoBer, aBenbs 87» ?l$r,

AftnlgArage 5.

ZagcSorbnung:

1. ©ejd)äftli<Jje HJlitteilungen.

2. Sa« 58ergr6§erung«oerfaljren. (Unter Sor»

fügrung bet betriebenen ’üpparale.)

Samen unb Säfte roitüommen.

IJfftta für pukififlt «tfiW* unö iitntnnalnnlu.

Am JUtlmod) ben 23. fflhtobtr, 8 l
/t llfir,

ürrfamnüung.

1. ^ßrofeff ot Sr. !D!aj poffmann: Slodjntf fSr

Paul ffiwalb pa«[e.

2. ©efd)äftlidjef (betrifft u. a. 3°bre*»et(ammlung

be* ©efamtoerein* ber Seutftgen ©efibi4t<*

unb nitertumlsereine im September 1908 in

Sübed).

18on ber 3eitfd)tift be® Setein« ift ©anb 9

©eft 1 etfebienen unb fann Bon btn SRitgliebern gegen

Jt 1 im $oufe ber ©cfeQjdjaft in ©mpfang genommen

werben. (SabenpreiS filt 9titbtmitglieber Jt 2.)

Stograplüfche ©efeüfdiaft.

tperjammluttö
am Freitag ben 25. ©ftfoBer, 7 V»

ln jtofin Saale Per Srf. |. Bef. geneiiut. Cätifktit.

Sortrag be* perrn ftifdjeteibireftor* Sabbert
au« pamburg: Sic Sntmidlung ber beutf$en
Bcefijtberei. 9JJit Sic^tbilbern.

3u bieftm ©ertrage finb bie Siitglitber ber ®r
feflfcgaft jur ©efärberung gemeinniigigev Zätigfeit unb

beten Samen, fotoie bie Siitgüebcr be« ^nbuftrie-

herein« freunbliigft eingelaben.

9iad) bem Sortrage

Sjtrrenabenb.

gltMiotljeh.

Do« neue Sefegimmer im erften Stoct be« ©efell-

föaftlganfe* ift ber ©enugung freigegeben.

Jie 9arRrgerfdiaft.
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fiibliotljth.

9Icu angcfchafft unb im liefegimmer aufgelegt:

4746. ftnacfiuB, &. Künftler-aNonographien.

LXXXIX. Francisco bc @opa Don SUcparb

Crtel. ©ielefclb unb Seipgig 1907.

1712. fflilba, 3°b. Ämerifa'SBanberungen ein«

Teutleben. III. 3m Silben beS Kontinents bet

Witte. Berlin 1907.

2423. 4>ct)tf, 6b,: TOonogtapijien gnr 'fBeltgeichiebte

XXVII. SRatbgfn, ftarl: Staat nnb Rultur

ber Japanet. Bielefelb unb Seipgig 1907.

Jrautitgttoerbtfdiult.

Um 1. 'Jioüember beginnt ber einjährige fturfu*:

1. für Rinbergörtnerinnen 1. unb 2. Klaffe,

2. für ftinberpflcgcrinnen;

3. beginnt brr $iättluriu4.

tlufcerbcm Äufnabntc oon neuen Schülerinnen für

Sebneibern, ^uparbeit, einfache fjanbarbeit, SJiafdjinen-

nähen, SRafebinenfliefen, 3«<hncn. Walen unb Jtunft-

gcfdjidjte.

Wittagetifth für tarnen Don 1 bi* 2 Uhr.

Äufnabtne oon Rinbern in ben Rinbergarten täglich.

ülnmelbungen »erben erbeten an ben Sterlingen

unb werben oon ber Heilerin ber Schule, [fräulein

Klemm, im Sdjulbaufc 3»bantii4ftra§e 64 entgegen'

genommen. j»et ^fahotflaub.

R.-A. Dienstag den 22. Oktober, 77» Uhr.

©efellfdiaft

jur ©ejörttcrung gemeinnütziger Jütigfeit.

§errenabenb.

roar eine Süße fachlichen SSiffenS unb Könnens,

bie |jcrr gabnlant fRebwolbt am 15. b. 3Jf. feinen

aufmerfjatnen 3uhörern oortrug. Ter SJfebner jdtilberle

gunächft bie (Entwicflung ber RriegSfcuerwerferei,

beten Technit jebergeit oor neugierigen Äugen ängfl-

lieh behütet worben ift. Sit umfaßt nicht nur bie

Signalrafeten ujro., fonbern auch bie Sitten ber

©ejeboife unb ihre oerberbenbringenbe Serfenbung

burd) ba8 SdjicBpuloer. Tie Äunftfeuermerferei ge-

braucht bagegen teilroeife biefelben IDiittel wie jene,

um unfere pröchttgften gefte gu Dcrjdjönen. TaS
$u(ber ift ihr ein unentbehrlicher Söeftanbteil. Trog-

bem es oon ihr nur gum Bergttügen Derbtaucht wirb,

bebarf feine .jjerftetlung ber aÖergröfitett Sorgfalt.

'Jiur gang beftiinmie .fiolgarten ISnnen gur Gewinnung
ber Sohle gebraucht werben; ber befle Salpeter

wirb noch befonbers gereinigt; nur ebemifeb reiner

Schwefel barf benugt werben. $err fHebroolbi

fchilberte auch bie 8rt, wie man gutes f$u(Der Don

bem fchlechten, bem fogenanuten Tr . puloer,

unterfcheiben fann unb geigte bie oerfchiebenen

SBirlungSarten. Slucf) ber iötebtigfeit beS oft heim'

tütfifdjen tbtorjauren Sali würbe gebacht; fegr am
giehenb war es befonberS gu erfahren, auf welche

SBcife bem geuermerf feine gormen unb garben ge-

geben werben. (Es finb nicht nur ßbettiilalien wie

baS befannte falpeterfaure Strontian im roten

bengalifihen Sicht, fonbern auch SJfetalle, bie benugt

werben. Supferfpäne geben blaues Sicht, feinge-

mahlenes fßorgellan gibt helle Sterne ufw. $err

IHehwolbt ertlörte auch ben Stau einer SRafete, bie

in ber Tat ein hbchft interefjanteS Ting ift, unb

führte gasreiche anbere geuerroertSfiSrper Dar, auch

3eicbnungen gu gang großen feftlichen Tarbietungen.

Söährenb feines SBortrageS hatte brr IRebner rin

(Experiment benugt, um bie Suft oon bem leibigen

3igorrenrauch faft oödig gu reinigen; ber Schlaft

würbe braunen auf ber Tetraffe bei ntilbem Sternen-

licht gcfprochen unb burch einige h&bf<he groben
tnoberner geuerwerferei erläutert.

Tie .jperrenabenbe haben fidt an jebem TienStage

Don neuem bewährt: mfigr gum neuen Seiter ber

©efetlfcbaft ein Wann gewählt werben, ber ihnen

ein ebenjo grojjeS unb tiebenSmürbig« 3ntereffe

entgegenbringt wie ber hodjDcrbiente ;egige Tireftor.

2e|ejimmer.

®aS neue Sefegimmer im erften Stocf be« @efeO-

fchaftShaufeS ftcht oon heute ab ben Witgtiebern gut

Verfügung. Tie oon ber Bibliotbef gehaltenen 3*>b

febriften wie bie oon ben eingelnen Vereinen auSge-

legten finb in einem Schranf oereinigt unb burch fl*
1

brudte Äuffchriften oberhalb ber gäcber leicht gu

überjehen. (Ein gweiter Schranf enthält Diachfthlage-

werfe, wie RonoerjationSlegifon, ältere 3ahtgänge ber

Sübecfifcbcn Blatter, SübccfifcheS Urfunbenbud), ©e-

jegjamntlung ufw. (Eine Witnahme biefer Serie

ift natürlich nicht geftattet. ÄuSbrüdlicb fei bemrrft,

tiaft bie ÄuSfiattung beS SefegimmerS nach biefer

Dichtung nur eine prooifortfehe ift, unb bah bie Bor-

fteherfchaft beabfidjtigt, in ihrem Botanjcblag für

190tJ einen einmaligen 3uf4uB fowie Erhöhung

beS jährlichen BubgetS gu 3n’(d(n beS SefegimmerS

u beantragen. Sie wiQ einerjeits Sejifa unb Wach-

dtlagebücher wie RurSbuch, 'Jfanglifle, Staatsbank-

buchet ufw. auStegen, anberfeits auf einen 3ournal-

(efegirfel abonnieren, ber beutfehe, frangflftfehe unb

englifche 3et lf<ht ifttn enthält.

Stuf bem groben Wilteltifch beS SefegimmerS

liegen wie früher bie 9feuanfchaf?ungen ber Biblio-

thel, äBunfcfiüucf» unb Katalog aus.
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Xie ftarfe unb oieljeilige ©enubung, bie bei;

Sejejimmer, auch fettend btr Samen, erwarten barf,

Wirfst bas ©erbot be« IRaudjen« in ftd), um jo mef)t,

als baS frühere ©ibliotbctSjimmer im Crbgejchois

für bir allgemeinen ©ejeHjchajtSräume gewonnen ift

imb als gtübftüdsftubc ober 9kud),(immer ©erroenbung

finbfn foH.

Xtie für bie ©ehaglichfeit eint« ilejejimmerS

notwenbige Stube ift baburch fichergeftelll, ba§ bie

Öetbinbung mit bet ©ibliotbcl auSgefchaltet ift unb

bet Bugang jur ©ücberauSgobc oom ©orflur erfolgt.

«tfrUrdfoft

jnr ßffdrbtrong gcmeinntl^tgrr iatigtirit.

XXIII.

3o^resberid^i ks Sterins

jur JFörforgt füt tntlofftnt ®efnn§etu

nnb fittlid) Vertoo^rloße

über ba« B®hr 1906.

@S ift alb eine erfreuliche latiadtc ju bezeichnen,

tHifs auch im ©crichtsiahr bie ©efnmtjnhi ber jur

ttutlaffung gefommenen (befangenen abgenommen I>at.

Binar bat bie 3° hl ber 3 l|d)tbaus- unb ©cfängnis-

gefangenen eine geringe Bunafiuic erfahren, aber bie

Bald ber tpaftgefangenen unb fiorrigenben, bie jicfi

grö&tentcils au« ©ettiern unb üanbftreicbcrn jufammen-

fepen, bat R<b erheblich oerminbert. de ift ba« ein

3ei(bcn bafür, bafi bie ArbeitSOcrhältniffc für fiübed

günftigere geworben finb al« in früheren fahren.

(Sine Bufammcnftellung ber Bahlen ber cntlaffencn

©cfnngencii in ben heiben lebten 3°brtn (bie in

Klammern gefegten B flhlen beziehen (ich auf 1905)

ergibt fotgenbee ©ilb.

de würben entlaficn:

1. aus bem Buditbaufe

a. Buchthausgefangene .... 30 (21)

b. ftorrigenben 60 (92)
|

c. fjaftgefangenc 629 (921)

2. aus bem SJarftaUgcfängniS

a. ©efängniSgefangene .... 412 (382)

b. ©olizeigcfangene 603 (625)

c. Jpaftgefangene 352 (296)

jufammen 2116 (2337)

©on ben aue bem Budjtbaufc Sntlaffenen würbe

niemanb, non ben ftorrigcnben würben nur zwei

unterftüpt. Xa« hat feinen ©runb barin, bah biefe

befangenen währenb ihre« Aufenthalt« in ber Anftalt

bur<h Arbeit fi<h fo biel uerbient hatten, bah fie füt

bie erfte Bf' 1 nad) ihrer dnllaffung fidj felbft helfen

fonnten.

Aue bem Warftallgefäugnis entlaffenen ©eiangenen

würbe in 65 Sailen Untrrftiibung juteiL Xiefe

Untcrftübung beftanb in 49 Sailen in ©croäbrung

oon ftleibungsflüden, in bier Süllen in fiergabe bon

tpanbwertsjeug, in jwei Süllen in Anlauf bon

ffiaren jum beginn eine« fpanbcle. Sünf (Sntlafiene

würben für furze Beü in ber .verberge jur Jpeimat

untergebraebt unb beföitigt. 'Bier erhielten Sahrfartcn

auegehänbigt, um itadi ihrer neuen Arbeiteftättc ju

reifen, einem würben bie SKittel gewährt, um feine

beliebten Sachen wieber cinläfen zu fönnen.

©on ben au« St. Annen entlaffenen Jpaftgefangenen

trugen 53 auf Unterftübung an. ©on biefen würben
33 berüdfiehtigt, währenb 20 Anträge abgelehnt

würben. Xic drfahrung hat nämlich gelehrt, bah

bie in St. Annen untergebrachten jpaftgefangenen

I
(faft lauter ©etiler) bie ihnen guteil geworbenen

Unterftübungen häufig tnifjbraucht haben, inbem fie

bie ihnen gefchenften Sachen (Mteibungsftüde, .fianb-

werfsjeug ufro.) fofort ober halb nad) ihrer dntlaifung

Wieber oerfauften ober oerfebten, unb nachbem ba«

bafür erhaltene öclb ausgegeben war, wieber auf

bie ©ettelei nerfiettn. Sic würben bann mitunter

in einem noch rebugirrterrn Buftanbe als oorher in

ba« ©cfängnis wieber eingeliefert. XeShalb wirb

bei biefen Jpaftgefangenen hinfichtlich ihrer ©ürbigfeit

eine befonber« eingchenbe ©riifung uorgenommen unb

in erfter Cinie nur benjenigen Unterftübung gewährt,

bie nachweislich gearbeitet haben ober längere Beit»

bejonbers im Sommer, nicht im ©rfüngni* gewejen

finb ober bie ben entftlichen SBiflett geigen, nad) ihrer

dntlaffung fteh um Arbeit ju bemühen unb Ausficht

haben, foldje ju erhalten. Sreiüch finb bie ©erludje,

entlaffenc ^Mitgefangene weiter ju beobachten, in ben

meiftcu Süllen fehr fchwierig unb bie drfahrungen,

bie ber Serein hierbei gemacht hat, wenig ermunternb.

CS haben j. ©. oon benfenigen, welchen Arbeitsge-

legenheit nadjgewiefen würbe, nur brei ba« Anerbieten

angenommen, jwei aber nur jehn refp. oierjehn

Xage ausgehalten, um bann wieber ju trinfen unb

ju betteln. Son bem Xritten, ber beim .podiofenwerf

Arbeit erhalten hatte, ift nicht betannt geworben, wie

lange er bort geblieben ift. 3®ri Gntlaffenc — oon

Seruf Xifchler— lehnten bie gebotene Arbeitsgelegenheit

runbweg ab.

©räfcerc Unterftü(jungen würben an entlajfenc

©efangenc im ©cud)t«jalire nicht gewährt. Xagegen

unterftiihte ber Serein einen früheren Schübling, ber

nach danaba auSgewanbert unb bort ju Schaben ge-

fommen war, burd) ©elbmittel, ba ber Sorftanb aus

ben ©riefen be« i>ian ttes bie Überzeugung gewonnen

hatte, bah biefe Unterftübung gut angelegt fei. Xer
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Setreffenbe fom bann infolge eines Streit«, ber

jegt aber bcenbct ifi, bort fort unb ging nach (Englanb,

wo er in einer beutfcbeu Arbeiterfolouie als lifdjler

anfam. Sr Wirb wieber nach Sanaba jiirücffebren.

Von einem anbern Sdjügling, ber in Hamburg
bei $errn ©aftor "Er. Sepffartg untergebradjt ift,

gingen gute fRaegridjtcn ein, einen ÜJionat bezahlte

ber Verein für il)n ba« Softgelb.

Jtt bantensrocrter SBcife haben auch Bier Damen
iljre Sefucge bei ben weiblichen ©efangencn im

3uchtf|«uS unb im SORarftaUgefängnis fortgefegt, im

Hudjtgaujc freilich nur bis ,(ttm $erhft Dorigcn

Jahres, weil feit jener Jett ber feltenc ffall einge-

treten ift, baff bie ffieiberftation ganj leer ftctjt. 3m i

SRarftatlgefängnis befinben fidj jnrjeit nur fünf

weiblithe (Befangene.

Die Heilung ber Scgrcibftube würbe Witte Juni
1906 an Stelle ber Verberge jur $eimat ber [Rechts-

austunftftelie übertragen. Sei ber Übergabe war ein

S'ajfenbeftanb Don Jt 37,81 gu Dergeidjnen, wooon
bie Soften für ben Iransport ber Sachen nach ber

iHcchtsaustunftftelle unb für bie Annoncen, betr. Ver-

legung ber Schreibfhtbe, mit jufammen Jt 3 in

flbjjitg tommen. Der Saffenbcftanb bat fuh bis jum
31. Dejcmber 1906 auf Jt 49,09 erhflbt- Die

Anschaffung uon Schreibmaterialien, wie Efebcrn,

fiöjcgpapier, Vleiflifte, jebergalter, Zinten ujw., machte

fuh notwenbig, wofür insgefamt Jt 6,07 oerauS-

gabt würben.

Das 3<mmer, welches ber Schreibftube unentgelt-

lich *ur Verfügung geftedt würbe, ift geräumig unb

gut geijbar, nn<h ift für Veleuchtung beftenS geforgt.

Die Uübecfifchen Sinnigen unb ber Seneral-Anjeiger

nehmen entgegentommenbermeife, fobalb es ber ©lag
erlaubt, Annoncen unentgeltlich auf.

tfolgenbe Aufhellung gibt ein Vilb Bon ber lätig-

teit in ber Schreibftube:

flul<K$OItr Sfttmr na6 «frfou
Bon 1 %

bet

ffir btr UnirrfiuUuna
Sdjm&fhitc :

3«
••Dt

ttetriüalt

•SäTcibrr

1904 1905 1906 1906 1906

Januar 12,80 26,30 34,47 3,73 3

Jcbtuar 49,71 8,10 11,35 1,15 1

l’iärj 65,59 31,94 32,40 3,50 5

April 19,68 41,30 3,90 0,40 2

Wai 32,94 10,88 31,50 3,50 5
arrtHIen
firfl aufJuni —,

—

7,20 13,51 1,51 2

Juli 9,90 6,80 22,54 2,51 2 16
Streiten

Auguft 3,24 8,55 —,67 0,08 1

September 6,48 —
,
— 21,79 2,44 2

Cftober 6,60 12,90 29,32 3,28 3
9topem ber 17,05 6,18 43,62 4,85 2

Dejember 27,93 4,80 53,54 5,56 3

jui. .ft 35 1,95 165,01 298,61 32,51

Drei ©erfonen finb, feitbem bie Stecgtsaustunft-

fteHe bie Leitung ber Schreibftube übernommen hat,

unmittelbar nach ber Sntlaffnng au« bem ffltfängmS

in ber Schreibftube beichäftigt. Die anbern fegten

fuh aus reifenben Schreibern unb fganblungsgegfilfcn

jufammen, burchweg ©erfonen, bie auf Abwege geraten

ftnb unb fthwrr anbermcitig feften Jug faffen fönnen.

Auch biefen würbe burch Vefchäftigung in ber Schreib-

ftube über bie fchwerfte 9tot binweggegolfen. Um
bie ber Schreibftube )ugewieienen Aufträge prompt

erlebigen ju tönnen unb bie Auftraggeber ju beliebigen,

ift eS notwenbig, auch folcge Verfemen ju befchäftigen,

bie nicht bireft aus bem ©efängniffe fommen.

Au« bem Vorftanbe be« Verein« ftgieb mit Snbe

bc« Jahre« ber oerbiente Vorftgenbe .fterr SRnt Velhagen

wegen ffortjuge« oon hier au«. Sine Steuwagt für

benfclben hat noch nicht ftattgefunben.

3nr ^mnberija^rftier

ber Siibeifer ScgrerbilbungSanflntt.

[Schlug.)

Die Sagnen, bie Seterfen bem Jnftiiut not-

gejeiegnet gatte, blieben bi« jnr Verftaatlicgung be«

Seminar«, alfo über 96 3agre, im allgemeinen faft

unoeränbert. ffi« würben, namentlich gegen Ablauf

biefer fßeriobe, bie 3'tl« allmählich weiter ginauJ-

S
ftedt; für bie Jöglinge erfcgloffen fieg, ber fort-

reifenben Jeit entfptecgenb, neue 2öijfen«gebieie:

ber (Seift ^eterfen« aber ift all bie Jagte ginbuteg

in ber Anftalt tebenbig geblieben, unb bie Zrabition

würbe igr, je länger, je mehr, rine geheiligte fDfacgt.

Anfang« folgten bie Surfe ogne größere 3«ü-
abftänbe aufeinanber. $« mar ein Sebürfni« naeg

wohlau«gebilbeten Siegrern in unferer Stabt Bor-

ganben, unb bie Seminarabiturienten fanben bager

BergältniSmägig leiegt jufagenbe ©tellungtn. Aber
bureg wenige Surfe mar biefem Sebürfni« abgegolfen.

Sonnten boeg j. S. an färntlicgen um 1836 gerum
beftegenben Segulen Hübecf« — oon ben gänjlitg

uttjureiegenb befolbeten fianbfteUen abgefegen, ju

benen fieg ertlärlicgerweife niemanb melbete —
gflcgften« 40 feminarifeg au«gebilbete Hegtet be-

fegäftigt werben, unb fdgon 1837 waren 55 3%
linge oom Seminar als reif entlaffen worben.

Darau« enouegfen für btn Seminaroorftanb ganj

rrgeblicge Schwierigkeiten. Sr mußte mit ber Sr-

Öffnung eine« neuen Surfu« warten, bi« für bie

Schüler beSfelben wieber AuSjicgt auf Anflellung

porganben war, unb fo würben bie fßaufen jwifegen

ben einjelnen Surfen benn manegmat reegt be-

träcgtlicg: Bier, feeg«, ja einmal faft jegn Jagte

tonnten Berflteicgen, ege bet Sorftanb feine Hegt-
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tätigfcit roifber aufnoßm. Unb reelle Schwierig-

feiten »gaben fid) roiebcrum au# biefert SBartegetten

!

9?id)t nur, baß Die in« Seminar ?lufgunet)menbeii

buedjfdinitllicf) ein ?lltet oon 20 bi# 24 fahren
erreichten unb fo bem Borftanb Slniaß gaben gu

(lagen, „ba# rechte bilbunglfäßige, für bie tfluf-

nähme beb Unterlid)!* empfängliche Sitter fei bann
Darüber, bie geiftig Sebenbigen unb SHegfamen unter

ben jungen Leuten batten ftd) bann jd)on auf anberen

Segen eine Wenge Don flenntnifjen ermorben, hegten

nid)t leiten jcfcon eine habe Wrinung aan fiel) felbft,

unb feien jebenfaU# nicht mehr geneigt, mit ben

elementaren ©rgenftänben be# Unterricht# fi<h

gtünblid) gu bejcßöftigen. Bei Waneben, bie fchon

eine felbftftänbige Stellung ermorben, fei ber lölttf

mehr auf ©tiberwerb, DieUcidjt gar auf eine

möglichft balb gu griinbcnbe ,J>äu#licb(eit al# auf

ihre getftige unb fittliche tUuübilbung für ba# Sehr-

fach gerichtet, unb ba# Seminar merbe oon ihnen

nur benupt al# ein Wtttel, um (ünftig gu einer

feften flnfteQung gu gelangen." Sluch bie 3abl

ber 2(ufnabmebegebrenben mach# natürlich beftänbig

in ben längeren 3'°ifchengeiten, io baß g. 10. im

fiebenten Surju# elf ber angemelbeten Schüler auf

ben nächften JJurjue oertröftet werben mußten. Sah
e# nun auch fo febr jdjlimm für biefe u r u cf

•

gemiefenen nicht au# — fit erteilten eben unau#-

gebilbet Unterricht —, fo beeinträchtigten fie bo<h

erheblich ben 3'®ecf bei 3nftitut#, bie Bolt#biIbung

mirtjam gu förbern. 9tun wäre e# freilich ba# ©in-

fachfte gemejen, bafür gu forgen, baß nicht mehr
junge Stute ftd) bem Sebrerberuf mibmeten, ala fpäter

wirtlich ihr fjorttommen in ihm jtnben (onnten.

tüber bann hätte ber Seminaroorftanb ber Setzling#-

güchterei ber Schulpringipale entgegentreten müfjen,

bie lieber einen neuen, unentgeltlich arbeitenben

Sebrling anftcllten, als einen bejolbeien ©(helfen gu

halten, unb ba# lag töllig außer feiner Wacht. (St

bemühte fitf) natürlich nach Kräften, ben hier be-

geidtneten Wißftänben gu begegnen. So lief; er am ;

15. Wai 1840 eine oon Sinbenbcrg entworfene unb

Don allen Witgliebern untrrgeiebnete Petition an

ben Senat abgetan, in ber er unter ausführlicher

Begruubung bat: „1. burch £)ülje be# oerehrlichen

ScbuKoQegii batauf eingumirfen, baß bie Set)rer ber

Wittel- unb ©lementarjchuten, wie auch ber eon-

eeffionirten Schulen nicht ferner eine ungebührliche

flngahl Don Sterlingen für ba# Schulfach annehmen,

auch wenn thuntut», ben öffentlichen Sehrern eine

Beißülfe gut §onorirung eine# ©ebülfen gewähren;

2. bie ißorfteherfd)aft be# Seminar# gu ermächtigen,

ben 3ägtingen beSfelben bie 3><it<htrung geben gu
:

bürfen, baß (ünftig bei Belegung oon Schulämtern

auf bie oon ben Bewerbern in hirfigm Schulen bi# ba-

hin getriftete §ttlfe merbe SRüdficht genommen werben;

unb 3. auf eine pecuniäre Berbefjerung ber Schul-

ftellen im Sanbgebiet möglichft Bebaut gu nehmen."

Über ein ©tfolg war biejer ©ingabc nicht befchieben.

Sogar mit nidjt einwanbjreien Wittein Derjudjte e#

ber Borftanb, einem Überflufje an Sehrträften oorgu-

beugen. So würbe g. B. wieberholt angeftrebt, bie

Sehrgielc herabgujegen, um baburcf) Bewerber für bie

Sanbjchulftelltn gu finbeu. Sille Botjd)läge blieben

jebod) unausführbar, unb jtblicßlid) orrfchwanben auch

bte burch ba# Übermaß an Sehrern aufgetretenen

Wißftänbe oon felbft, al# ba# feit ben jeebgiger

fahren be# oorigen 3aljrt)uubtrt# träftig aufblühenbe

Schulwefcn in SUbcd einen griifieren Sehrerbebarf

heruorrief. 3a, Don 1875 an bilbcte ba# Seminar

faft gu wenig Zöglinge au#; bie 3<thl ber Schüler

in ben ßutjen mußte jtänbig, bi# auf 30 Seminariften,

erhöht werben, unb al# aud; biefe# noch nicht ge-

nügte, um einem, manchmal boch fühlbar werbenben

Sehrermangel abguheljen, jah fich ber SeminarDor-

flanb 1891 auf drängen be# Schulrat# genötigt,

gum filaffenfhftem übergugehen utib fortan jährlich

einen neuen Sturfu# gu eröffnen.

Xaß ba# §erabfegen ber Sehrgiele nicht burch-

gufügten war, tft in erjter Sinie wohl ber mehr unb

mehr fict» hebenbtn Borbilbung ber aufgunehmenben

Seminariften gutgufchreiben. Wußten in ben etften

fturjen bie Slnjprücbe in begug auf Bartenntniffe

ber Schüler fich auf ein Wttiimum befchräntett —
brltdt boch bie Borfteherjchaft 1810 ben iiSunjdj au#,

baß e# ihr (ünftig gelingen möge, „nur folche Sub-
jede gu finben, benen t# nicht an allen Schullennt-

nijjen fehlt" —, unb mußte nod) 1819 ein Bewerber

u. a. mit ber eigenartigen Begrünbung gutüdgewicjeit

werben: „Überbits fdjeiiit auch biefer junge Wann
gu oiel Bilbung unb Bortenntniffe gu haben, al#

baß er gu ben 35gltngeii be# fünften ©utju# paffen

jollte,“ fo trat eine gang wefentliche Sefferung in

biefer $inficf)t ein, al# bie Schulen nach unb nach

mit früheren 3äßlingen be# Seminar# bejeßt waren,

bie nun eine ßljte barin fud)ten, ihre Sehrlinge

möglichft gut für ben Befuch be# Seminar# oorgu-

bilben. Xa# Schulwefen im bamaligen Sübed war
noch gang günjtig gegliebert. Bei einem Schul-

pringipale mußte ber Knabe, ber Seiner werben wollte,

bi# gu fünf ober fecß# 3aßren bienen, mußte

Xienftleiflungen oft recht grober Slrt oerrießten, wie

Ofen ßeigen , Scßulftuben reinigen , tpolg fägen,

al# Borbereitung auf ben Beruf ftunbenlang

bei bem Seßrßerrn ßofpitieren, ben jcßwacßecen

Schülern helfen, KorreOurtn beforgen u. a. m. War
bie Seßrgett beenbet, jo etßielt er feinen ©ejeflen-

brief, ähnlich wie bei ben günftigen tpanbmertern.

©tft bie ßnießtung ber $räparanbenanftalt hat
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biejem Sebrlingöwefen twllenbb ein ßnbe gemocht, ab«
bie ffiermenbung b« iJSräparanben in ben Stuten
bauerte nod) bis 1898, bie ber Senünariften bis I

*ut SBerfiaatlichung ber Sehrerbilbungöanftalt. Sa
jditoere Siebenten nun aud; gegen bicje Bätigfeit ber

unauögebilbeten Sebrfräfte in ben Schulen erhoben

»erben mußten, ber eine Vorteil »ar bietet Sin-

ridttung, ganj abgefeben oon ber erschürften

SBirtung, jeflentallö nidjt abjufpredjen, baß ber an>

gehenbe Siebter jitp fdjnetler in ben Sebulbetrieb

bineinfanb, unb baß er, menn ec nun bem §aupt-

lehret jorgjältig angeteitet mürbe, (ich leichter eine

gemiffe prolttfcbe gcrligteit aneignete. Unb in

manchen Saßten »ar biete theorrtiftfje unb prattifebe

Auöbilbung butef) bie ^Jrinjipole auch bie einjige,

bie bem Seminariften in ber IjJäbagogi! juteil

mürbe, ba mehrere Surfe ^tnburdf) — in einem

Sebrcrjeminat jebenfatlö eine auffällige Sr-

fcheinung — für biefeö gadj fein Siebtet oorhanben

»ar. Um fidj einige Söorfcnntnifje in ber TOufif

ju ermerben, »ar ben Stärlingen oom Seminar-

oorftanb auferlegt »otbeit, bie feit 1844 beftehenbe,

non ber ©ejelljcbajt jur S3eförberung gemeinnüBiger

Bätigfeit eingerichtete ©ejangötlaffe ju befuchen, bie

erft 1899 aufgelöft roorben ift. Aud) ber Kehrer-

Bctcin hat fid) nach einem Vortrag beö Kebrerö

Sflhlbranb angelegen fein (afjen, für bie Slot-

bilbung ber ©eminariften ju forgen unb l«ci" brei

einjährige Surje eingerichtet, bie folgenbe Qiegen-

ftänbe umfaßten-

1. 3<>hr: Seutfch, Auffaß unb Sefen, Schreiben,

iHedjneu je eine Stunbe;

2. 3abr: Sated)etijd)e Übungen, Slaturgefchichte,

Wefrfuchte, ©eogtapbie je eine Stunbe;

3. 3obt: Mrithmetif, ©eometrie je jtoei Stunben.

Slber jioecfentiprechniber »urbe biefe grage boch

erft erlebigt, alö 1887 Schulrat “Br. Scbröber bie

^räparaubenanftalt gtünbele, für bie er folgenbeö

Statut auffteüte:

„§ 1. Bie $tuparonbenanitalt bat ben

junge Seute, roeidje fith bem Sehrerberufe mibmen
»oQen, für baS Seminar oorjubereiten

Biefelben haben beim Qintritt in bie Anftalt

eine Aufnahmeprüfung ju belieben. Am Schluffe

beö Surjuö, unb jmar in ber (Hegel nicht früher

alb ein halbes 3af)r not sSeginn einet) neuen

Seminarfurjuö, finbet unter Teilnahme oon TOit-

gliebern beb Seminaioorftanbeö eine Sntlaffungö-

Prüfung ftatt, beten Söeftehen jur Aufnahme in

baö Seminar ohne »eitere SfJrüjung berechtigt.

§ 2. Bie Anftalt »irb oom Schulrat geleitet.

§ :i. Ber Unterricht wirb in ben 91adjmittagb»

ober Abenbftunben, unb jwar oorläufig in

14 Stunben wöchentlich, erteilt.

Bie QJegenftänbe beöjetben jinb: (Religion

(j»ei Stunben), Beutfch (brei Stunben), (Rechnen

unb (Raumlehre (brei Stunben), (Realien (Scographie,

@ejd)id)te, SRaturfunbe, jujammen oier Stunbfn),

Qicjang unb SSioünfpiel (j»ei Stunben).

§ 4. Baö pränunteranbo ju jahlenbe Schul-

gelb beträgt 12,50 oiertetjäbrtidj."

Unb bamit mag ber (Hücfblitf auf bie Sntroicf-

(ung unferer Sebrerbilbungöanftalt enben. (Belebe

Steilung fie in unferm Sd)ul»efen einnimmt, »eiche

Serbienfte fie fid? um unfent Staat erworben b«h
baoon (egte bie 3ubelfeicr am 11. unb 12. b. TO.

ein glänjenbeö ßeugnib ab. Unb ein fchr berebteö:

SBohl jeber ber attwefenben Sefjrer »irb nod) lange

mit bohrt greube ber SBorte wärmfter Anerfennung

gebenfen, bie Sr. TOagnifijenj, -§err Söürgermeift«

Br. Schön, beim geftmaple bem 3nf)itut raibmete.

@8 waren unoergeftliche Bage für jebtn Beilnehmer.

§etjlicben Bant baher bem gejtauöfdjufje, ber unt«
bem iöorfiß beö tperrn Senator Br. ßfeßenburg jeine

Aufgabe in fo aflfeitig befriebigenber Seife gelöft

hat. ©etragen non ber gürjorge unferer höchften

SBehörbe, unter einer jielbemußten Seitung, beren in

einer Benffchrift niebergelegten glätte jur (Reform

bet Sehrerauöbilbung ben Sejern biejer SSIätter

wohl hinrcichenb bcfaitnt jinb, wirb e$ bem Seminar

im gweiten Sätulum feines iSeftebenö an weiteren

ßrfolgen gewiß nicht fehlen. Unb wie auch bie

Stellung unferer TOttgüeber ju biefen Slorjchlägen

beb Seminarbireftorö fein mag, in bem einen SBunjcße

werben fid) ade fidjerlid) begegnen, bem baö Schreiben

ber Slorfteherfchaft unferer ©efetlfehaft Auibrudl gab:

„TOöge baö Seminar in bem jweiten Sahrbunbert

feineö (flefiehenö feiner bebeutungöoollen Aufgabe,

Sehrer unb ßrjieljer unferer 3ugenb Ijrranjubitben,

in immer »achfenbem TOaße gerecht »erben jum
Segen unjercö tSolfeö unb jur görberung beö aH-

gemeinen SBoßleö, junt ©egen auch wie jur greube

unb jur ßljie unferer Saterftabt.

Baö ift unfer herjüchfter SBunjd)!"

600 .

Xic aWaugel bei* heutigen 3a ^ (un 9iSDcrfeI|rd

unb (Botfthläge jtt ihrer 'Abhilfe.

Uortrag

gehalten Bon $errn Slanfbireltor fiermaitn Otte
im i'übcrfcr 3nt>eijtrif*erein

am SMonlag ben 14. Dftober 1907 im Sürgerueretn

3Jieine fehr geehrten Herren! Seit läng« benn

einem 3ahre gehen lebhafte Stagen burch bie SBelt

über bie berrjehenbe Qlelbteurung unb über ben be-

fiehenben hohen Biöfont unb befonberö bei unö im

Beutfdjen Seiche Hingen biefe Singen lebhafter benn

Digitized by Google
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anberSmo. ©ie Sfagen werben ou* a (len »reifen

geroijjermaßen binausneruftii in bie ©eit. ©er
»aufmann unb btt {jmbritant beftagen ben hoben

©istont. Sie müffen ibn jctblen für bit eitlen unb

großen Summen, bie fte nötig buben für ben (Sin*

lauf bet {Robftoffe, bie fit für iljre ‘.Betriebe gebrauten,

©et fjanbractlbmeiftet betlagt »ielleid)t, baß unter

bet berrfdjenben ©dbleurung bie {Rechnungen weniger

gut eingeben als früher, ©et {Rentier fiebt (eit

länget beim jroötf Wonaten ängft(icf) auf ben »urSjtttel

unb erinnert ficfj wehmütig bet längft oerjcbrounbenen

©age, wo bie breiprojentige £übectifd)e Staatsanleihe

faft pari ftanb. ©er .Hauseigentümer ftnbet plöplicb

Aum Quartal eine »iinbigung bet Hppotbefen in

{einem Haufe Bor unb er laim non ®liid jagen, wenn

ihm bie Hßpotbeten ju etböbten 3> n fen belaßen

werben. Sud; bet Witter muß bie ftonfequenjen auS

ber ®elbtcurung jieben, beim ber Hauseigentümer

fagt {ich, warum f oQ ich allein biefe ^inSerböbung

ieiften, itb werbe fie, jomeit es irgenb möglitb, auf

meinen Bieter abwäljen.

Weine Herren, unter bitfen Umfiänben ift ber

beftebenbe hohe 3>n3fuß ju einer wahren Kalamität

für bic weiteften Streife geworben unb eS ift wohl

angebraibt, ben llrjarben einmal naebsuforjeben, weshalb

gtrabc bei unS im ©eutfdien {Reiche feit länger

benn einem Sabre mit einer oerbältniSmäßig hoben

3infe gerechnet werben muß.

Sie erinnern, baß im ©ejember oorigen 3abre3

bie {Rttcbsbanf fogar gezwungen war, ihren ©islont

auf fttben ^Jrogent ju erhöben. 'Auch im laufenben

Sabre wirb oielleicbt noch eine örbößung ftattfinben

muffen. 3ih hoffe aber, bah ber ©istont, wenn er

überhaupt eine (Erhöhung erfahren jollte, nicht bie

Höb< erreidien wirb wie im notigen Sabre. ©iH
man auf bie llrfachen näher eingeben, fo ift eS

wirtlich febmer, fie einheitlich jufammeitgufaffen,

benn eS trifft juoiel jufainmen, um ju einem tlaren

Urteil gu fommen.

Wan bettagt ja in ber ganzen ©eit ben hoben

3inSfuß. ©ir leben feit gwei 3abren, wie 3bnen

betannt, in einer HD!btonjunftur. ©ie greife aller

©aren finb geftiegen, unb für ein Quantum ©are,

baS in früherer 3C' 1 nielleicht nur mit M lOOOO
bejablt ju werben brauchte, muffen beute Dielicicbt

Jl 12000 unb. Al löOOOaufgcwanbt werben, ©aS
©eulfdje SReidi bat ficb feit 30 Sohren an SoltSjabl

Bon 40 auf 60 Willionen Bermehrt. ©er fflohlftanb

hat ftcb in unferm beutfeben Soterianbc traftBoQ ge-

hoben, nicht jum wenigften beim Arbeiterftanb, wo er

bureb höbe« Söhne bofumentiert wirb, Kommunen
unb SunbeSftaateu geben an ben ®elbinarft, um
Anleihen für wichtige Kulturbebürfnifje aufgunebmen.

Unfer auswärtiger Honbel, ber oar 30 3abren

fecbS Williarben betrug, hol fi<b heute auf mehr

als jwötf WiHiarben auSgewacbfen. Unb man muh
fagen, bei biefen SRiejenfummen ift nach bem heutigen

3QhlnngSfpftem ein enorm hoher ®tlbbebarj not-

menbig.

©enn ich noch furj bie {frage ftreifen barf:

wer hat Sorteil Bon bem hoben 3'n*fu6? fo muß
ich fogen, bod) nur febr wenige, bie Santen in ber

Hauptfache nicht fo wie man glaubt, ben {Rußen

baoon haben
,

benn was bie Santen an 3'üf«t

mehr cinnebmen, müffen Sie größtenteils auf

Öffettcn wieber abfdjreibeu
,

wobei jurgeit recht

erhebliche SurSeinbußen oorhanben finb. Such

biejenigen, bic Hbpotheten gegeben, haben nicht

bie richtigen Sorteile, weil Hhpotbeten ja oft

auf längere 3f it gejchloffen werben unb mithin ber

3inSfuß bafür nidjt unmittelbar erhöht werben tann.

öS ift atjo nur eine fltinc Slaffe, bie {Rußen

baoon hot. Unb ba fragt man fich bann, ift benn

nicht genug Selb oorbanben; wo ift baS ®elb ge-

blieben. baS für bie erhöhten Anfprücbe notwendig

ift? ®enügen bie Wittel, bit wir im ©eutjdjen

{Reiche an ausgeprägten ®o!bmünjen, an {Roten ber

{RetchSbanf haben, überhaupt ? 3a, meint Herren, bie

@olbauSmüujungen finb feit ungefähr 30 Sohren febr

I

erheblich geftiegen, oon ,;wei Williarben auf übet

oier Wiaiarben Wart Außerbem gibt bie SReicbSban!

noch Sanlnotcn auS in bem febr großen Setragc

oon 1700 Willionen Wart, ©o bleiben nun alle

bitje ungeheuren Summen? ÖS errnedt bod> {Rach-

benten ju fragen, in rod<bc Kanäle fie fließen?

Unb man tommt unwintürlid) ju ber Auffafjung,

baß angefiditS jo hoher Summen, wenn fie heute

nicht genügen unb biretr $u einer örböhung beS

3inSfußcS führen, bod) im 3flblun8*ibfUm bei uns

im ©eutfdjcn {Reiche nidjt alles fo in Ccbnung ift

wie es fein jollte unb baß eS fich ,t,0bl bringlub

empfiehlt auf Abhilfe ju finiten

Wan fragt fich unwilltürlich, wenn bie Wittel

für bie Allgemeinheit nicht reichen unb wenn ber

Sertebr bieS abjorbierte Selb oon jirta oier

WiUiarben Wart nid)t hergibt, woher foll ber 3ohl'

pflichtige bann baS weiter benötigte ®elb nehmen? ör
bat bann immer nur ein Wittel, er geht an bie

Santen unb biefe gehen mieberum an bie fHeidjSbant.

©ie leßtere muß atjo unter allen Umfiänben baS

legitime ®elb jehafjen, unb wenn bie Anjprüibe ju

groß werben, ja, meine Heeren, was ift bie flon-

jequeuj g ©ie fReid)Sbant ift nolwenbig gezwungen

ihren 3> n*iuß 3» erhöhen, um ihren ®olbbeftanb ju

fdjüßen unb um baS richtige SerhältniS groiidjen

ber emittierten SRotenfummc unb ihrem Seftanb an

{ReichSmünjen herjufleden. Weine Herren, halten mit

bie Summe oon 3000 Willionen Wart Solb unb

1700 Willionen Wart {Roten einen Augenblict feft. 3<b
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Den ausgeprägten 4*/* WiDiarben Wart @o(b-

mfingen 200 bis 300 Willioiien für inbuftrielle

unb oerfcfcicbene otibere 3>Dede eingefebmolgen

fmb, bag oietleicht 500 bis 700 Willionen

an geprägten ®olbiniiiigen ficfj im ÄuSlanbe unb in

brn Rellem btt einbeimifchcn Saufen btfinbtn. Dann
bleibt ungefähr eine Summe Don 3000 Willionen

Wart ®oib nach, bie ira ©ublifum gerftreut ift,

meine gierten, ein gang ungeheurer Setrag. 2Bo
ruhen biefe ©ummen V 3n miDionen Haushaltungen,

Eingelbelrieben unb ®ejchäften. ©ie werben gum
Deil auf ®runb alter Vorurteile unb alter Wammen
feftgehaltcn. äöie wirb benn teilweife in btt ©raris

Detjahren, wenn jemanb, um ein ©eijpiel angufübren,

eine gewiffe ülnjabl 3 flhlungcti gu leiften b°t?
Nehmen mir an, ein ©ritat- ober ©efcgäftsmann

hat JC 1000 an fünf ober gehn ©arteien gu gablen.

Er fcgicft bann feinen ©oten gut ©ant unb lägt

fid) bas Selb in Roten, gum Heineren Deil au<h

in ®olb abgählen. Dann fenbet er feinen ©oten
wieberum nach alle« äüinbrid)tungen aus unb lägt

bie eingelnen ©eträge au bie betreffenben Empfänger
abliefern, fei eS nun für 3tnjen, Wiete, Gebühren,

Rechnungen, Abgaben, lurg unb gut für Salbungen

mannigfacher Slrt. Dann tann er froh fein, wenn
er nach Opfer an 3®i* unb Wühe bie quittierten

Rechnungen glüdlid) abliefern tann. 3d) batte

gerabt in biefen Dagen ein ©eifpiel, wo mir ein

Honbmerfbmeijier eine Rechnung jchidte unb ich

rougte nicht recht, wie ich baS ®elb (ob werben foOte.

Hm Stopf ber Rechnung ftanb nicht oermerft, wo
ber Wann fein Stonto hat. Die Rechnung liegt

noch heute unbegabt!, ba fie mir burch ©argahlung

Unbequemlichteiten macht; ber Wann mug einige

Dage warten. Sluch unfere ©ehörben machen eö in

Dielen Dingen taum anberS. Es ftnb alte Ein-

richtungen Dorhanben unb bie ©ramten finb auf bie

neuen 3ahlungbmethoben nicht gefchult. 8ber ich tann

einfchalten, bag aflerbingS Slitfänge gu einer anbem
3ahImethobe torhanben finb. Einigen Eingelperfonen

unb ©eamten wirb baS ®elb nicht mehr in bar gegahlt,

fonbern bie öebörbe leiftet bie Satzung fln bie

©ant, Don ber ihr betannt ift, baß ber ©etreffenbe

bort fein Stonto hat. Stber bas, meine Herren,

ftnb boch nur Ausnahmen unb nach biefer Richtung

hin mug noch ungeheuer Diel gefächen. Kommt ein

Ouartaltermin heran, bann werben bie ©anffaffen

oft fchon einige Dage uor bemfelben beflürmt, um
baS Selb hetaubgugahfen, unb ich erinnere, bag ich

ftets mit Wigbeljagen gefehen habe, wie bejonberS

bei unb beim OuartalSfchlug immer ungefähr

JC 250000 an ®o!b mehr DeranSgabt als ein- ,

genommen worben ift, ungerechnet bie ©ummen, bie

wir in ber Raffe hielten. 3a, meine Heeren, bann

wenben wir mtS bei folgen Snforberungen an bie

RcicgSbanl unb fie wirb gebeten ®otb herauSgugeben.

SBenn wir ferner bebenten, bag im Dcutfdjcn Reiche

allfährlich an ©eamtengehältern girta 900 Willionen

War! auSgcgahlt werben, alfo pro Cuartal über

200 Willionen in bar in bie Derfchiebenflcn Kanäle

fliegen, fo werben ©ie gemig gugeben, bag bie

ReichSbant bann in augerorbentlichem Wage in

Jlnfprud) genommen wirb.

Die Hhpotheten, bie im Deutfchen Reiche belegt

finb, fcgäljt man ungefähr auf 42 Wiltiarben.

Rechnet man für biefe 42 WiQiarben 4 % 3>nfen,

fo finb alljährlich ungefähr 1700 Willioueu Wart
ober in einem Quartal über 400 Willionen Wart
3injen bafür gu gahlen, unb ich fürchte, bag in ben

tneiften {fällen biefe ungeheuren Summen in bar

auSgegahtt werben. 25 Willionen War! führen bie

©oftboten ade Dage fpagieren, um fie an bie Emp-
fänger Don ©oftanmeijungen gut ÜuSgal)lung gu

bringen. Huf biefe SBcifc touimen baS 3ah* über

gang erhebliche ©eträge heraus. ES Iqcvrfc^t nach

meiner ©cobachtung au ben Raffen Dieter ©anfett,

©antierS unb ©partajjen gu gemiffen Seiten ein

wahrer ®olbgunger beS ©ubtitumS, benn meiftenS

wünfehen bie ^jerrjehaften für Heinere ©eträge Öolb.

3ch habe in Dielen {fällen Derfudjt Reicgbtafjenfeheine

angubicten, bie boch wahrhaftig nach jeher Richtung

hin baSfelbc bieten wie ba$ ®olb, aber in ben

weiften {fällen flogen unjere Staffierer auf Slb-

lebnung. Unb boch ift es gu meiner {freube brr

Reid)Sban! gelungen, wie ich auS ber Dage&preffe

erfebnt habe, uon ihren Heineren Roten jept

170 WiQiouen War! untergubringen. Dafür hat

fie bann gum groglen Deil baS ®olb gefpart unb

ber SluSrociS per 1. Qttober geigt ja fd)on eine ge-

wiffc ©efferung. 3<h glaube auch, mir werben in

begug auf bie 3ahtangSmetbobe allmählich befferen

Seiten entgegengehen gum ©lohte ber Allgemeinheit.

ES ift 3ha*n betannt, meine H^en, bag bie Reichs*

ban! beim QuartalSjchlug immer eine augerorbent-

liehe ©uSbehnung ihres ©tatuS hat unb bag ber

Ausweis am Enbc eines Quartals im Vergleich gu

bemjenigen geben Dage uorber oft ein ©tuS oon

550 Willionen Wart aufweift, baoon oielleicht

160 Willionen War! @olb unb 400 WiQioneu
Wart Roten. Dies ungeheure Quantum wirb Dom
©ublitum für bie QuattalSgaglungen Derlangt. Di«
Summen werben teils fchon tagelang Derber abge-

forbert, bann bleiben fie oielleicht mehrere Dage
unbenugt liegen unb fträmen bann nach gwei ober

brei ©Jochen mieber gut ReichSbanf gurüd. ES finb

alfo gang gufäQige, nur auf turge 3«it berechnete

Entnahmen. Weine HtITe"> eine jolche 3ahlmethobe
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fann nidjt lange fo bleiben, wenn nicf)t für bie Ad-
gemeinbeit Unheil h'iaufbefchrooren werben joH.

Unb ade Streife, bie Sinficht in bie Dingt genommen
haben — unb eä finb jum ®lüd febr diele mag-
gebenbe barunler, bie fReid)äbant an ber ©pipe —

,

juchen gront ju machen gegen baä heutige Gablung!«

roejen, wie eä Dielfach im Serlehr Wöbe ifi unb baä

icfj nur alb ein Un mefen bezeichnen tann.

Angejicht« folcber Sorfommnijfe in unferm lieben

beutfeben Saterlanbe richten ficb unroidlürlieh bie

Slide auf baä Auätanb, man fragt ficb, nie fleht

eä benn bort mit ben 3ahlmetl)oben, unb jueifi

roenben ficb unfere Augen nach Snglanb. SBir

lönnen auch bie bereinigten Staaten non Dlorb-

amerifa heranziehen, aber bleiben mir bei Snglanb.

(Snglanb bot, wie bie Kadjmeijungen ergeben, §um
Seil aderbingä auch mit reibt hoben Diätontfähen

ju rechnen, aber bie Sani Don Snglanb bat im

Durchfcgnitt meiftenä einen 1 % nichtigeren Diätont

als unfere iReichäbant gehabt. Sä trifft heute ju*

fällig ju, bag bie Sani Don Snglanb 4 V« %, bagegen

unfere iReichäbanl 5 */i % rechnet. 3n Sngtanb finb

aber feit länger aiä bunbert fahren anbere gab(>

methoben htimifch getnorbtn. 3eber, ber bort irgenb-

wie mit Selb ju rechnen hot, befifct ein Santlonto

bei einem prioatbanüer, unb eä ift mir immer eine

eigenartige Srinnerung geblieben, alä oor 40 3ahren
eine junge Dame auä Snglanb jti mir an bie

©ant tarn mit einem Seged auf eine Sani in

üonbon über 18 s ti d. 3<h fragte mich, wie ift

folche Wetgobe nur möglich, Diedeicgt fod ber Sdjed
bie Auflage einer Slammerjoie auäglcicgen. Später

mürbe mir bie ®acge aderbingä Kar. Die menigften

Streife in Sngtanb finb gewohnt, berartige Summen
in bar ju zahlen. Sie hoben neben ihrem Porte-

monnaie immer ihr Schcdbud) bei fid). 3n bem-

felben befinbet (ich ein Salon, auf bem angegeben

ift, wie hoch unb an wen eine gewiffe Gablung ge-

leiftet ifi. Unb ein anberer gad ift mir in an-

genehmer Srinnerung. Schon oor 40 Satiren gab

eä hier einen höheren Seamten, ber ade feine

'.Rechnungen an Schlachter, Söder, Schneiber,

Schuftet ufw. burd) bie Sant mittelft Sdjed zahlen

lieg. Sä mar bieä bamalä für unä eine auffällige,

beinahe lotnifche Datfadjc. 3<h bin aber halb furiert

worben. Ser .giert ift unä um minbeftenä oierjig

3ahrc norauä gewefen. (Schlug folgt.)

2)tt Aufgaben ber Stirne an ber

unteren Straöc.

ü)Jacg einet 3öbtung am 10. Oltober b. 3. be-

fdjäftigte baä gjoebofenroett an ber Unterirane

261 «angelifehe Arbeiter, baä macht mit ben

gamilien ber Verheirateten unter ihnen febägungä-

weife 500 biä 800 Seelen. Daneben machft bie

Seoötferung in jener @egenb burd) bie übrigen

gabrilbauten rapibe an. Sie Schulflafjen werben

infolgebeffen oerboppelt unb Derbrcifacgt, bie JBirtä-

häufet nermebrt, bie Poftanftalten »ergrögert, bie

Scrtegrämiitel gefteigert, bie potijri neugeregelt,

|

lurj jebe Seite beä gefedjcbaftUchen Sebenä geförbert.

Aber maö tut bie eoangetifebe fftrdje biefen Ser-

bättnijfen gegenüber? 3n ffinglanb hätte man längft

einen fftrcgbauplat) auägejudit, ffirtge unb fßaftorat

mären jcgon im Sau, ein ®eiftlicher bort in reger

Arbeit. Unfere Sanbeährche hot ficb bagegen be-

fchräntt auf einen ade 14 Sage in wenig günftiger

Sageägeit gehaltenen ©otteäbienft, btt bementfpredbenb

oft gering befud)t mar. Seine Setljorge, leine gtorb-

nete Salramentäoerroaltung, leine tirchliche Sereinä-

bilbung, leine Sammlung ber ßeute hot ftott*

gefunben. Staber baä @erü<ht lam, bag am .jpoef)-

ofenmerl tebiglicb ffatgoliten arbeiteten, fod giec

nicht unterfucht werben, obige gabt zeigt, bag

minbeftenä bie $älfte ber Arbeiter toangeliftb ift.

Die latbolijcbe Rirdje, bie über febr reiche Wittel

oerfügt, wirb ja (eicht eine Stirere unb Pfarre bort

errichten lönnen. gür bie eoangelifche ffirche gilt

eä aber nicht weniger, cnblid) einmal mit oder

Snergie fid) ber bärtigen Serbältniffe nnzunetimen.

SBir fammeln in unferer ®emeinbc Wittel für

bie §tibeumiffioii, unb baä mit Siecht, benn bejonberä

in unferen Kolonien hoben wir bie Pflicht, bie

chriftliche '.Religion zu oerbceiten, wir bringen Wittel

auf für ben ßSuftao-Abolf-Serein, unb baä ift gut,

btnn burd) feine Arbeit werben WiQtonen oon pro.

teftanten bei ihrer ffirche erhalten; aber ebenfo wichtig

ift eä, bag wir für bie unä zunädjft motjnenben

Stüber, jene Dielen 3nbuftriearbeiter unb ihre An-
gehörigen, etwaä Durrggreifenbeä tun. Die geiten

finb hoch Dorüber, in benen man bei bem Anmadjfen

bet Stäbte bie ffirche unb ihre JÖirlfamleit ganz

oergag. .^öffentlich wirb eä unferer ffitchenregierung

balb gelingen, bie fchwierigen ©renjeerbättnifje mit

Olbenburg zu regeln. Dann aber mug frijdh anä

fikrf gegangen werben, ege bie Stute bort fuh ganz
oon ber flirdje entwöhnt hoben. Wöchte baä Snterefje

weiter ffrtife geh bem gefchilberten ÜRotftanb zu-

wenben, bamit etwaä ©anzeä unb wirtlich $eil-

bringenbeä gejehaffen werben tann. 1460.

Sanbeöfirdjc.

®ie religiöfen Sorträge im Sinne bet liberalen

Dheologit, bie in biefern &erbft Z“m britten Wal
oon hiefigen Paftoren gehalten werben, hoben bei

Dielen ©emeinbegliebtrn eine grogt Sntrfifhing

hertorgerufen, unb wenn auch bie Srregung etwaä

nachgelaffen hat. fo gibt eä bodj innerhalb ber

Dk
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©emeinben manche — e* finb gumeift bie t teuften

Kirchgänger —
, bie infolge ihrer Siebe gut 2Sat)rhcit

ittb mit ben gegenwärtigen ^juftänDen unterer

lübjcbrn SanbeSltnhe nicht einoerftanben ertlären

tönnen, unb bie auch bereit finb, für ihre perjon

bie Konfequengen gu gieben 'Jtun ift es groar

einem jeben, bet ba* Vertrauen gu ben liberalen

Prebigern infolge ihrer Scugnung bet göttlichen

^eilstotfacben oeiioren ttnt, unbenommen, in einen

©otteSbienft gu geben, in bem er ©elegenbeit bot-

eine biblijcbr Prebigt, ©otte* SSort unb nic^t

3fien?(benweiab«it gu böttn. Äwh fte^t ibm frei,

bei Äbeubmabl, Konfirmation unb Stauung bie

Sßlabl beb Paftor* nad) eigenem ßrmefjen gu treffen;

nur im fünfte Saufe beliebt biefe g-rcibeit nicht.

Unb ba« ift febr bebauerlicb- 9ladj bem Kirchen-

gejeg ift jebeb ©erncinbeglitb Dcrpflufitet, bie Saufe
eine« Kinbe« Don bem ©eiftfidjen, in befjen Seel-

forgebtjir! e* roobnt, oollgiebcn gu laffen — eine

(£inrid)tung, beten 3rofttmngigfeti man fidj nicht

gang oerfcblieBen fann, beren Aufhebung aber burch

bie unter ben Sbeologen beftebenben beiben Säger

unbebingt erforbtrlid) ift. Sine Kirche, bie nicht

ntebt auf bem Vetenntni* ber ©oiteSjobnjchaft 3eju

(Sbrijli liebt (URattb. lti, te ff.), hört auf, eine

diriftlidje Kirche gu fein. Sa nun bie Sanbei-

firche unfereb greiftaateb eine lutberifche ift, fo

bat bie* gut Sotau*fej}uiig, bafs bie Siener betfelben

ben ©lauben ber lutberifchen Kirche, non ber fie an-

gefteOt finb, teilen. 3nfolgebeffen ift jebeb ©emeinbe-

glieb nicht nur berechtigt, fonbern ftgar verpflichtet,

einen Ptrbiger, ber nicht auf bem ©efemitm* ber

Kirche fteht, tn bie ba* Kinb burch bie Saufe auf-

genommen wirb, gurfiefguweifen, benn mit einem

Sbciftn^lcngner fann man nach ber Sehre bet

fteiligen Schrift unb ber lutberifchen Kirche nicht

Kirchengemeinfchaft, folglich auch nicht ©aframent*-

gemeinfehaft hoben. Sie innere äBabrtajtigfeit

eeforbert baber eine jofortige Anbetung bt* ©efeße*.

3m 3ntereffe ber Schaltung ber SanbeSltrchc fodten

Kirchenrat unb ©pnobe fich auf ben ©tanbpunft ber

Freiheit fteden unb biefer berechtigten fjorberung als-

halb nachlommen 1193 .

Sfitalrr nnb ÄHfüt.

Dräulein .pclene Staegemann, bie am Sonnabenb

im Saal ber Soge gunt güDborn fongertiertc, gebärt

gu ben feltenen Sängerinnen, bie bie gange Sfaia ber

Smpfinbungen beberrjeben. 3 bce ftunft, gu inbioibuali-

Heren unb charafterifieren, ift fo grog unb übergrugenb,

bo& fie te wagen barf, bie Soften eines RongerteS

gang aüem gu beflreiien. Sine Meifterin inuftfalifcber

Sleintunft, oerbinbet fie mit ooilenbeter SBilbung beS

prächtigen StimmaterialS eine Vornehmheit unb

Sabrbeit ber Smpfinbung, ber gegenüber eS ein Ver-

tagen faum gibt, Dielleicht, bafj man in Schuberts

„©reichen am Spinnrab" noch mehr ben oergebrenben

Schmtrg hätte betont feben wägen. Singig fdjön fang

bie Sünftlerin SuQp* „Proloque de Venus," mit

feinem §Bmor Vach* Ariette au* „Vboeäu* unb Von,"

einer ber wenigen polemifchen RontpofUionen, bie wir

Don bem Sbomaifantor befijjen. 3» ben ©lang-

leiftungen be* Abcnbi — ich tonnte, leibrr, nur bie

erbe Abteilung hären — gehörten auch Schumann«

„9tu&baunt," Sieber* „Unbefangenheit" unb ©rieg*

„3nt Rohne." Rjerulf* beiben Sieber, bie bem Pro-

gramm ringefügt waren, hoben auf midi troj) ber

SBortragSlunfi Dräulein Staegemann* feinen Sinbrud

gemacht.

Am Slügel fa§ fierr Maj SSttnfche, einer jener

Vegleiter, bie aüe Schönheiten be* mufifaUftben Sejtc«

gu heben oerfteben. S* war ein reiner ©enuft, bie

trefflichen ftfinftler fongertieren gu hären.

3m Stabttbeater batte man eine ber älteren

Operetten, Suppe* cinft Diel gefeierte „ffatinipa,"

au#gegraben, ohne fonbetlichen Srfolg bamit gu ergielen.

Sq jehön teilweiie bie Mujif ift, namentlich bie be«

gweiten Alte«, fo oerblaht ift ber $umor. Selbft bie

Rouplet« attueQcn 3«bottS tonnten bie unferm

Smpfinben jeft allguferu liegenbe $anblung nicht

genügenb auffrifchen. ©efpielt würbe im allgemeinen

recht gut. Um bie Aufführung machten fich befonber«

Drau Xirettor $iortom«(i al« Spbia, £>crr §epbrid)

al« ©olg unb $ctr Rapcümeifter 3Rorip Derbiem.

Dür ben oerbienftooDen Sbcotermeifter tperrn IRui«,

bet an biefem Sage auf eine 25jäbrige Vfibnentätigfctt

gurüdblidtr, bebeutete bie Vorfteüung in ber Xat

einen Gbrenabetib. 3. $emring*.

®rmnnttiiljigt tiiiniifchan.

$ e b m i <b auf! Sin außergewöhnlicher Vucb-

bänbleretfolg: beute erfetjeint etwa«, in Diergebn Sagen

finb 40000 Stücf baoon verlauft l Unb wer bot ba«

Runftftüd gufammengebracht? Ta« Vücblein „$eb mich

auf", hetouSgegeben Dom Xürerbunbe. Natürlich bot

e* feine befonbere Vemanbtni» mit biefem unglaublich

flingenben Srfolge, auch ba« befte Sing will Seile

haben, unb ba« Vüchlein „$eb mich auf" ift nur

beSbalb fo fdmetl über SanD gegangen, weil fich ber

Xürerbunb mit feinen 120 Vereinen unb ber Runft-

wart bafür in* 3tu8 legten. Unb ferner: weil es

nicht mehr al« gehn Pfennig foftet! Ta« Vüchtein

,.£>eb mich ouf" ift eine ©abe, bie jebem jungen

Menfchen helft» foQ, „gu rillen unb bod) wohlfeilen

Sreuben gu fommen", ein erfter Schlüffel, Wenn man
wiü, gu ben Reichen be* Schönen, ein erfter Verfuch

mit guten unb billigen Vüdiern unb VUbern ufw.,

ein erfter Ratgeber für ben noch fuchenben, ^ilflofrrt

jungen ©eift. SBer ba« Vüchtein „Jpeb mich ouf"

beftpt, i ft burch ben Xürerbunb mit ben guten Mächten
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unftrtr Kultur serbunben. Qi fmb itjm alle Kege
gcmiefen, oorroörts ju fomincn. ®in ftatcnber foQ

für ältere äJtenfdien folgen, unb nadj unb nadj will

brr lürerbunb auf biefe ffieife burtf) immtr neue

fleine 'Jkbtifalionen gleidjfam ein Step Bon befrudj-

tenbrn Kanälen in« fianb letten. $er gewaltige

Srfolg, beu „ Jpeb midj auf" fofort erreicht bat, wirb

ibn nidjt wenig babei ermutigen. Xas ® üdjlein ift

Born ®cf(bäft«fübrer bet Üürcrbunbc« ®eorg X. SB.

QaCtuet) in SJiünefjen gegen Siufenbung einer 3fbn*

pfennigmarfe poftfrei ju bejiepen. X. ®. j».

jakalt $1 0 1 i f c n.

— Xem SSerein für Rerienlolonten würbe alt

Sieinertrag bei Sondertet bei berliner i'ebrer-Öefang-

Bereini am 1. Dftober bie Summe Bon JC 600
Übermiefen.

— 3Ui ? e i 0 e u.

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und ausw&rta.

Dltmatlerug von Wechseln auf hier und
Deutsche Platze.

An- and Verkauf von Wechseln auf’s

Ausland.

An- und Verkuaf von Wertpapieren.
Giro* and Depositen- Verkehr, Laufende

Rechnung;.

Darlehen gegen Verpfändung von Wert-
papieren und Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Sewkhrnng von Bar- n. Accept-Krediten.

Einlösung von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.

Einziehung von Wechseln, Checks und
verloosten Wertpapieren.

Machschen der Ansloosnngen unter Ga-
rantie.

Aufbewahrung and Verwaltung von Wert-
papieren.

5*

Heinrich Diestei

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MRbleiairoaae 62 LÜBECK Mühlenatraaee 62
|

Fernspreoher: f Kontor 264.

| KokBwerk 1086.

Braun-Bier
in Flaachen und Fäisern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, tilockengieiisfrstraake 87.

= Im Erscheinen befindet sich: j

Vermietung von Fächern Ä7,
Mieter in Ihrer gegen Feuersgefahr und Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Meyers Sechste
,
gänzlich neubearbeitete 1

und vermehrte Auflage.

Grosses> Konversations-
1 Üb«r 1 48,000 Artikel und Verwesungen,

|

11.000 Abbildungen, 1400 Ttlcln. Lexikon.
so Bände in Halbleder gebunden is je io Mark
Prospekte und Probehefte liefert Jede Buchhandlung.

Verlag de« Bibliographischen Institut! In Leipzig.

itfftcUungcn auf (Beyers 6rosset Konversetioni-hexlhon

nimmt jeberjeit 311 bequemen Sejugsbebingungen an bie

8u<bhanbluttg ron l.übcke A Xiihrliig, Lübeck.
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Ulm Kolosseum: Mutig, 2B. Oktober, abends 7Uhr.®

I. Konzert der

Singakademie.
nr Feier des 75jährlflen Bettelten«.

Dirigent: Herr Prof. Julian Spengel.

Prolog
gesprochen von Herrn Hofschauepieier Enil BI6e».

Hierauf

:

= Samson =
von F. HSndel. I

Solisten:

die Damen: Hefa Beyer-DI erloh (Sopran), Lilly

HadenfMdt (Alt), L«le« Kai bei (Flügel), die Herren:

Paal Reimern (Tenor), Theod. Heee van der Wyk
(Ball), J. von Raatz-Breokmaan (Baß).

Drehest« des Vereins der Musikfreunde.

öffentliche Hauptprobe
Sonntag den 27. Oktober, mittags 1 1 Vs Uhr,

im Kolosseum.
Karten 3,50, 2,50 a. 1,50, flplprb. I Hk. b. F. ff.KiM®

«eddddwewweeedeedwewwertee«
Bei H. G. Rahtgens, Menget!. 12, lat erschienen

Lübecker Verkehrs-Anzeiger.

76. Ausgabe. — 1. Oktober 1907. — Preis 25 Pf.

Lübecker Lehrer-Gesangverein.

I. Konzert
ftw» Sonnabend den 26. Oktober, 8 Uhr,

im Kolosseum.

Eraat and Sehers im deutschen Volkeliede.

Sotiat: Herr Robert Kothe, Manchen (Lieder rar Laute).

Eintrittskarten k JK 2,— bei F. W. Kalkei.
HnperaOnliche Abonnements Jl 4,—.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Qaekokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

2*

= Simonsbrot =
= Aparte Neuheiten = |

Heinr. Christiansen
in feinen weissen Holzwaren £ Bniauerfohr o (bei der llüxstrewe)

für Tiefbrand , Flachbrand ond Kerbschnitt, § Brennapparate, Utensilien UBW.
sowie hochfeine Artikel in Kaliko und

jj
Unterricht bei massigem Honorar.

Seidensammet Rote Lu beeil- Marken.

Braitsstr. 2B/30. U Drpfalt Sandstr. 27.

Ftiupitthfi 116.
wlOll- rinipmkir Kl.

Grosses Lager

leibst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

W Ilmikoli I-Kaffee ist der beste.

tkiantwottfty für bk SRcbaftisn: Sv. ®. fiinf, Sflbctf; i
für btn Snfcraitnleil: $. 9. Stabtgeni, £üb«f.

Stud unb Snlog tum p. V. Mo^iflcni in Sübetf.

Digitized by Google



Cnbcdufdjt fSIttüfr.
(Drgfln Der töelellfdiiift jur ieforDeruiiß gemetnnfi^iaer Cütißhcit

27. Dftofcer. ^tanniüibürjigßcr Jahrgang. Jl“ 43. IfM>7.

Üdt V.ittrr nfödsrn Soiiniaa» merfrtt* 1.25 M elerttÜAfrtlUft. <ttrv|riftf tKuanrrn btt ®oa«i 10 4 . «n^rigen 20 4 M? IbriUcU«.

Xtif RttglicbR btt Cäbfdi'-tm <fcdr6fd&«ft js» ©rilctonuia inartnnflbiflfr Ifltigfrit rrfwltt« Wffe IMAttrt uttrntgrltfüÄ

3nl)fllt:

®efetlfiftair ,$ur ScförSerunQ flfnteiimfifijjfi Zdtißleit —
Serem jiir S>U«fif<ftt Skfitidjic tmb Sttimumdtunbe —
X X fY 'ttendu bcä -Herein# für Vilbedildjc üttb

Stttertmnerunbc über feilte Süirtuimtcit im 11*06

Sonn bit Säratrftftati 3nirtati»amräge iftret SRitgtieber

an ftammifftonen oertütife» ? — Sofft einmal nttfer

Sfabtbilb — Sie (Prflttbung eine« gelefligett SSetfinrgung*-

ftunftw in Stübert, — 3ur Stobenpolitif im lübreltidjen

Snbnftrieaebiet — gfftuMrjte in üübed. — Süe SWngel bei

Heutigen 3at)(nng#Derteftr< nnb SorltftUge *tt iftret Hbftitfe.

Siortiag Port $ertn «anfoirrtlor fpermatra Dtte. (Sdiluft )
—

gnm Ärtilel „Sanbebtirffte", I— VI — 3um 7äjäi)tigen

Tteftebro btr ©mgatabemie. - ftortiiftrittf auf bem Webtete

btt fftrifilnfttn Viebetfängleit. — liitotrt mtb SSnfil. —
(Bemeinnüftige tRunbffftau. — Sotate Sotijen.

inr ßeföröfrnng genuinnntjiger Tätigkeit.

Dienstag Öen 29. tMtober, 8 ?18r.

. Ijerrenabtnb.
(Smieitnng einer Sefftreeftung über bit Sragt:

„ffiignet 2übetf (itft ju einer SSünftlerfelonie?''

butd) perrn 3oi>onneö ffiübo

§tifttmgsftter
btt

inr ßrfürbtruttg gemrinnntjigtr fäiigktU

im ©*reUr«*iaft**)«ur»

am ßlitlmodj irrt 6. llaormliec.

Der UnterftftriWbogen wirb ben Witgliebern nidjl

in ihrer Softnung Borgelegt, fonbecn liegt im @efell>

ftftaftäftaufe jur tbinjeifftnang an«.

ßmin für ijfimatfctutlj.

JBittmoü ften 30. Mtoler, 7 2ll)t,

Söaigdratc ft.

Sortrag bei ftaallidjen Kommiffar# für

Sßattir • D;entmatp[lege in $reu§tn, i>errn

^kofeffot Ir. Sonmenft-Danjig, über „ S d) u
ft

ber

fteimififtcn Sanbftftaft, ihrer $flanjtn* unb
Xicrloeit."

ä!tit folorierten öitfttbilbern.

üptritgläfet empfo&len!

3« biefem Sortrag pnb Sie SJUtgUeber ber <8efeQ*

fdtaft jnr SefSrbtrung gtmeinttüfttgcr Xütigtett mit

ihren Damen herjlitft wiSlommtn

Siaift bem SSortrage finbet ein «benbefftn im
(üefeüffftaftbftaufe fiSnigftrafte 5 fiaii, ju bem ber

ptrr iBortrogenbe fein (jrfäcinen jugefagt ftat,

Öcbect ohne ©ein JC 2,50.

Änmelbnngen an perm Ctonom 9iatft.

®tographifdie StftUfdiaft.

i§crrtnabenl».

f reiton S U li r.

igitrlitfttjck.

Öon SRontag ben 28. b. 3K. ab ftnbti bie äüifter.

aubgabe im erften Stoff beä @efeQf(fcaft«ftotife« ftatt,

unb jWat in ben ©tunben Bon 12—2. Tim ttingang

jum SBorraum ift ei« Srieffaften für ©üffterbepeHungett

angebradft. jHe forftefterffftaft.

Jrauengrtoerbtfdiuie.

1. Sicsembcr beginnt btr einjährige fturfnt:

1 für ftinbergärtnerinnen 1. unb 2. Sfloffe,

2 für Äinberpflegerinncn;
3. beginnt ber ^lätttnrfu#.
ülufterbrm Tluftialjmt »on neuen Sdjületiniten für

©tftneibern, ^uftarbeit, etnfatfte panbarbeit, äRafcftinen*

nähen, 'JiafdjiBenftirfen, 3fieftnen, Walen u Ihm ftgefdjuftte.

Wiltagetiftft füt Damen boh 1 bi# 2 Uhr.

Änfnahme Bon Rinbern in ben ftinbergarten tägltift.

anmelbnngen werben erbeten an ben ©ertragen

nnb werben non btr Leiterin btt Stftule, Sfräntein

ftlctnm, im ©chulhaufe 3obannitftrafie 64 entgegen*

genommen. j»er s<ftuti>ontoiit>.

R.-A. Dienstag den *29. Oktober, 7 V* Uhr.
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©cfeüfcfjaft

jnr öeförbtrung gemctnnii^iger ftötigfeit.

.Jterrenabenb.

3'n jeljr anregenbet, aQumfaffenber, für bie Sarfje

lebhaft intcrejfierenbet ©Seije jpradj om 22 Dftober

§ett ©aul |>tiitlelbei)n übet ba« taufmännifdje

üebtlingbljeim. 2lu«gehenb dou einem am 27. 3anuar

1906 in bet ©ejeUfchaft gut ©eförberung gemeinnügiget

Zätißfeit oon §errn Zirettor Sanbct gehaltenen

©ortrage unb btt am barauffolgenben §erren-

abenbe fid) anfdjticBcnbtn Slußfprnche führte bet

Webtter au«, wie e* gut ©rttnbuitg uttjere« Mehrling«-

beim« buttb bie lebhafte Unterftügung bet oer-

fdyiebenen intereffierten Korporationen unb ©ereine

getommen (ei, unb oerbteitete fid) im einzelnen übet

bie ftnangiede ©ichetfteUung unb übet bie Einrichtung

be« £>eim«, über bie glüdtiche liöjung bet Molalfrage

u(m. Zaun gab ifjerr ^tindelbeljn ein anfctoaulicfjea

©ilb oon bet am 17. 3utti 1906 im ißjilhelmtheater

erfolgten Eröffnung be« SSehrting«beim« unb Bon ben

einzelnen ©eranflaltungen im ©erlaufe feine« nunmehr

anbertbatbjäbrigen ©efteben«, bie im Summet be-

fonber« fportlithen Gbaralter tragen, im ©Sinter not

adern Vlntcguug für ©eift unb ©emüt bieten wollen,

überall b'roorbebettb, bajj e« burchau* erfreuliche

Gtfd)cinungen jeien, bie fid) bisher bei alltn ©er-

enftattungen gegeigt hätten 3Nit Zanfe«begeugungtn

gegen ade biejenigen, melthe gu biefem glüdltchen

©elingen an ihrem Zeile beigetragen hoben, fdjlo&

ber Webnet unb wüttjd)te bem $>eint eine weitere

gefegnete Entroidlung.

Stgängenb würbe in ber (id) anfdjliefjenben 8u8-

(prathe auf bie in ergieblid) tr ®infi«ht befonber«

glüdlidjc Einrichtung hingewiefen, ba| in unferm

fiehrling«heim bie Selbfinetwaltung burd) bie ein-

zelnen ©iitglieber in mügliihft weiigehenber ©Seife

gut ©erwirflidjung lomme, unb recht beifällig würbe

gum Schluß ein trefflich abgefafter ausführlicher

©eridit eine« ilHilgliebe« be« iiebtlingSheim« übet

eine ZageSfabrt nach Hamburg entgegengenommen.

SJereiu für üfiberfifc^e ©cfrfjid)t:

unb Slterluntsfuubt.

Sie erfte orbentlidte ©Sinterfigung am 23. Oltober

hatte ber ©etein bem ©ebdchtni« feine« im URai

oerftorbenen ©orftgenben , be« ©taatSanhioar«

©tofefjot Zr. ©aul $a«fe gemibmet. Zer am
12. 3ttni neuerwählte ©otfigettbe, fterr ©rofejfor

Zr. Weiltet, Zureiter be« Katharineum«, gab guerft

ber Ztauet um ben ©erfforbenen berglidjen 8u«brud,

unb bie ©erfammlung ehrte fein Snbenfen burch

Erheben Bon ben Sigen. Zann entwarf |>err

©tofeffor Zr, 2ft. §offmann in einem „SRacbruf an

£m«fe" ein lebenSnode« ©ilb oon ber fo fnmpatbifdjen

©erjßnlid)Ieit, feinem SebcnSgang, feinem ©djajfen

unb SBitJett auf bem ©ebiete ber ®ejd)id)te, bejouberS

ber hanftfehen unb ber oaterftäbtifdien, unb idjilberte

feine literarifche Zätigfeit al« ßunlÜ)if<orifer unb

bie Weihe ber Sorträge, bie er al« Sorfigenber

unjere« ©etein« gehalten h«*-

3m gefd)äftlichen Zeile ber ©igung würben bie

Maßnahmen beraten, welche infolge ber Sinlabung

be« ©efamtoerein« ber Zeitlichen @efd)id)tS- unb

HltertuinSoereine, feine nächfte Zagung im September

1908 hi« in Sfibed gu halten, notwenbig werben.

;
[ferner rnurbe mitgeteilt, baff gufolge ©ereinbarting

mit bem ©orftaiibe be« Serein« ber Sunflfreunbe

für bie gemeinfame ©igung im ffrühjahr nädjften

3ahre« §trr Zr. ©elg in Schwerin gu einem

©ertrage über ©laoifhe ©räberfunbe aufgeforbert

werben foll. 3t.

©clrllftfjaft

jar ßeförberung gtmeinnüffigtr Tätigkeit.

XXIV.

ßeridit brs Hereins

für £übtdüfd)t ®efd)id)te unb Älterturasftuube

über feine SSirlfamfeit im 3flbre 1906.

*3)er ©ereilt bat im 3at>re 1906 fünf ©crfammluttgen

abgchalten: am 31. 3 flnuar, am 28. Februar, am 4.

Slpril, am 31. Oftober, am 28. Wonember, oon benen

bie brittc, wie üblich, getneinfam mit bem ©erein

ber Sunftfreunbe im groben Saale ber ©efedfehaft

ftattfanb.

Zie ©orträge unb Mitteilungen erftreeften fich auf

folgcttbe ©egenftänbe:

1. Staatearchioar ©rojeffor Zr. fia«fe am 31.

3anuar: ber norbalbingifchc Sachfenwalb.

2. ©rofeffor Zr. Mag fSoffmann om 28. ffebruar:

SJübed« Stabt- unb Manbgebiet.

3. ©rofeffor Zr. 3d)ud)barM, Zireftor be« Seftner-

Mttfeum« in SjannoOer, am 4. Slpril: bie

fränfifchett unb norbföchfifchcn ©efefligungen in

©orbwcftbeutfchlanb.

4. 3taat«arcf|iuar ©rofeffor Zr. $>c«ic unb ©rofeff or

Zr. Gurtiu« am 31. Cftober: Mitteilungen

über bie Schlacht bet Miibed.

5. Zr. 3ricbri<h ©rutte am 28. Wooember: ber

frühere Silberfchag be« Wate«.

6. Zr. ffriebrid) ©ntn«: bie ehemalige Sauget

ber TOarienfirdie.
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Sou ben Mitteilungen bei Sercin# ift bie jweite

|»älftc be# 12. ®eftei io »tit oorbcreilet, bo6 fic ju

Seginn bei it«d)ftfii 3l1Örf# wirb hfrauigcgcbfu

werben Wunen. Wurf) bicfei fjcjt toirb in broitfiumter

Slorm erfdjeinen, nicbt in ber lofett florm bcr erften

elf $efte. Xeigtcichen wirb im näcbften 3obre nad)

lieben icibriger Paule ein neue«, umfangreichere# §eft
|

ber fjeitfehtift ^erauigefleben: bai erfte -£>eft bei

neunten Snnbei.

„fimtu bie SBflrgerfd)«ft Snitiattoantröge

ifirer SDiitgliebcr an SJommiffionen

oernietfen'?"*)

I.

Unt ju einer nötigen Auslegung bei ?lrt. 44 ber

Schaffung ju gelangen, ift ei unabioeiilicfe, auf bie

Cntftebungigejdjidite biefer Sefiimmung jurürfjugelten.

Xie am 17. Sebruar 1845 gebilbetc jweite
©cf hon bet Serfafjungi-lReDijioni-Romnufjion fch(ug

in ihrem mit ®erid>t com 5. 3anuat 1840 cor-

gelegten (Entwürfe folgenbe Söeftimmung cor:

„§ ß3-

SSJetin in einer Serfammlung ber Siirgerfchaft

©egenftiinbe angeregt roerben, roelc^e mit einem

Anträge bei ©enati ni^t in unmittelbarer Ser-

binbung fteben, fo barf barüber nicht fofort beraten

werben, nietmehr finb iol<he tlnregen an ben

S0ürgtraui[cf)uB ju oerweijen."

-Die ©egrünbung lautet:

„So feft bie Seition fich bacon überzeugt

hält, ba§ eine freie ©efpredjung bet öffentlichen

Angelegenheiten in ben Serfammlungen ber ©ürger-

fchaft, wenn bie ju erörternben ©egenftänbe com
Auifdjuffe bereits geprüft, unb jebem Certreter

rechtzeitig corher befannt geworben, bai am meiften

geeignete Mittel barbietet, um jebe [frage grflnblich

unb aüfeitig ju beleuchten, fo wenig hflt ft* bie

©efabten cerlannt, welche bann entftehen tonnten,

wenn einem jeben geftattet würbe, in btejen Ser-

fammlungen ohne weitere# fragen anjuregen, bie

überall nicht ju bet Sache, um bie ei jich gerabe

hanbelt, gehören, unb eine fofortige ©eratung uttb

©ejdjluBfaffung über fte gu begehren. 3>a bie

Serjammlung auf eine ®iiluffion über folche

fragen nicht corbereitet ift, mürbe eine grünbliche

Prüfung berfetben nicht tunlich fein, unb einem

begabten SRebner würbe e« gelingen iönnen, burch

©äeingtünbe unb eine beftechenbe StarfteQung

übereilte ©ejchlüjje h tr®otjurufen. Um folchem

•) Sieht £übnfif<be «littet 1907 'Sr. 31, 32, 33.

ilbelftanbe corjubeugen, hat bie Seition oorfchlagcn

ju müffen geglaubt, baß nichti in ben Serfamtn-

lungen ber ©ürgerjchajt beraten werben bürfe,

toa# nicht corher com ©ürgcrauSjehufje geprüft

worben, abgefehen natürlich con ©emetlungen unb

Snregen, welche in unmittelbarem Sufaatmenhange

mit einer Proportion bei Senate# flehen, aüe

anberweitigen in ber ©ürgerfdjaft gemachten

Anregen aber an ben ©ürgerauifchufc ju oerweijen

feien. ®et Auifchufs wirb biefe ebenjo wie un-

mittelbar bti ihm eingereichte Sorfchtäge, wenn

et mit ben Anjicbten bei Proponenten eincerftanben

ift, an ben Senat beförbern unb burch feinen

ffiortfübrer mit ben jur (Entgegennahme ber ber-

fchiebenen Mitteilungen bei ©ürgerauifdjuffe#

befignierten Rommifjatcn erörtern lafjen, bie

Öürgerfdjaft aber in ihrer uächften Serfammlung

auch con biefer Sechanbtung Rcnntnii erhalten.

SoQte bagegen ber ©ürgerauijehuf; bie Sorjchläge

cetwetflich unb ju einer Seroorwortung bei bem

Senate nicht geeignet jinbeti, (o bleibt bem Pro-

ponenten bie ©ejugni#, felbft feine 3been becn

Senate oorjulegen."

Aui ben Settioniprotololleii, welche bie Serhanb-

lungen über biefen ©egenftanb betreffen, finb folgenbe

j
Säße heroorjuheben

:

„3nbem man fich überzeugt hob*, ba§ Wnregen

unb Anträge Ginjelner in ber ©ürgerfchaft
nicht juni ©egenftänbe bcr Sertjanblung ju machen

feien, hohe man bem Vluifchujje bie ©efugni#,

biefelben ju prüfen, beigelegt."

„SBenn bei biefer ©elegenheit wieberholt barauf

hingewiefen würbe, wie man bamit ber ©ürger-

(chaft bai ihr wenigften# hertömmlich juftehenbe

Stecht ber 3nitiatioe entjietje, inbem man ihr

nicht geftatten wolle, ma# gerabe ein eigentümliche#

Siecht unferer jetzigen ©urgerjefjaft fei, burch

gemeinfamen iöefdjlufi über non (Einzelnen in ihrer

Mitte gemachte Anregen einen oerfafjungimähigen

8efd)lu& ju erwirfen, io mürbe bagegen erinnert,

bah biefe ©efugni# ber ©ürgerjehaft leineimeg#

entjogen, fonbern burch Sefchlufe ber Seition bem

Auijchujje übertragen roorben. Auf beifällige

Anrege mürben bie betreffenben Paffu« bei proto-

lode# oerleien unb oon erneuerter ®i#fuffion bie jes

Punttei abftrahiert. gugleidj mürbe lebodj bc-

fdjlofjen, in ber ©efchäftiorbnung ber ©ürgerfchaft

auibrüdlich auijujprcchen, baß über leine in ber

Serfammlung ber ©ürgerjdjaft gemachte mit einer

Senatipropofition nicht in unmittelbarer Ser*

binbung ftehenbe Antege oon ber Sürgecjchaf:

fofort beraten werben bürfe, biefelbe oielmehr jur

Prüfung an ben SürgetauljchuB gu oerweijen fei."
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„Befcßlojfen würbe, hinter bem § 51*) nocß

bie iBorfdjrrft eingufcßalten, baß alle Anregen,

welche nicht mit ben Anträgen bei Senats in

Berbinbung flehen, an ben Bürgcrauljchuß gu

oermeijen fein würben.“

Dal Brotofofl ber Berfammlung ber Ber»

faffungl • SHeoijioul- ftommiffion jelbft Dom
21. Degember 1846 ineibet auif&hrlicher bai

folgenbe:

„5i mürbe bemertlich gemacht, baß bie t>or-

liegenbe jjrage (ci hanbelt fich um bai Siecht,

bie Bürgerfchaft gu berufen) bamit gujammen-

hänge, ob ber Bürgerfchaft bie 3nitiatioe
gelaffen werben folle ober nicht: ÜRämlicß bai ihr

menigftcni bcrfämnilich unbeftritten guftänbige

Siecht, Anregen unb Anträge einzelner ihrer 3Jtit-

glieber aufgunehmen, unb fie in eigenem Siamen

bem Senate jur Beachtung gu empfehlen.

3n biefer -jjiniicht würbe non anberen ©eiten

heroorgeboben, baß nach bem § 53 Anregen über

©egenftänbe, welche mit einem ©enatiantrage

nicht in unmittelbarer Berbinbung flehen, an ben

Bürgeraulfcßuß gu serweifen fegen, unb baß

biefem nach § 39 bie (Sutjcßeibung gufteßen folle,

ob fich biefelben gu einem Anträge an ben Senat

eigneten ober nicht.

jpiegegen würbe inbeffen wieberum erinnert,

baß gerabe barin eine Beeinträchtigung ber Siechte

ber Bürgerjchaft liege, baß alle in ber Ber-

fammlung berfeiben gemachten Anregen immer bem
Sfürgeraulfcßuß gut Stlebigung überwiefen werben

feilten, rooburd) Überbiel bem Aulfcßuffe eine gang

anbere Stellung gegeben werbe, all welche ißm

im Uebrigen gang conjcqueni Durch bfn ©ectionl-

entwurf angewiefen worben, nach welchem außer

in biefem fjatle teine unmittelbare Berbinbung

gwifchen bem Aulfcßuffe unb ber Bürgerfchaft

beließe.

Auf bieje Aeußerungen würbe entgegnet, baß

heg ben Borfcßlägen ber Section bie Abfic^t ge-

leitet hohe, bie Bürgerschaft oor unüberlegten,

Durch (eibenfchaftliche Erregung, ober Durch Eitel-

teit ober bie Sucht Anträge gu [teilen heroor-

gerufenen An regen, unb not müfftgen, ben regel-

mäßigen ®e[d)äftlgang ftörenben Dilcnjfionen, fo

wie oor übereilten ohne reifliche Erwägung bei

angelegten ©egenftanbel gefaßten Bejd)lüf)en gu

bewahren.

Darauf mürbe jeboch ermibert, baß biejem

Allen binreießenb oorgebeugt werbe, wenn ber

Aulfchuß bergleichen in ber Berfammlung ber

*) bei in ber 2. Settcon am 15. JJegembtr 1846 oor-

gelegten «erfaflunglentraurfe«.

Bürgerfchaft gur Sprache gebrachte Anregen guoor

einer Prüfung uutergiehe, baß jeboch bai 3ntereffe

ber Bürgerfchaft el oerlange, baß jebe nocerft an

ben Aulfcßuß oerwiefene Anrege mit bem (Hut-

achten bdjeiben an bie Bürgerfchaft gurüefgehe

unb biefer felbft bie Entjcßeibung barüber o er-

bleibe, ob biejelbe an ben Senat gelangen folle

ober nicht.

Anbere Eominijfionlmitglieber Igielten aber

auch bamit ben Durch Die Borfcßläge bei Section

beabfichtigten 3,DCtl leinelwegl für erreicht. El
würbe baßer oon Einer Seile, fowohl um ber

Bürgerfchaft bie 3nitiatine gu erhalten, all auch

um jenen 3wed, nicht nur bie Bürgerfchaft jonbem

auch ben Aulfchuß felbft oor unüberlegten An-

regen fießer gu fteden, oollftänbig gu erfüllen, in

Borfcßlag gebracht, jo oft in ber Berfammlung

ber Bürgerjeßaft ©egenftänbe angeregt würben,

welche mit einem ©enatiantrage nicht in unmittel-

barer Berbinbung flehen, jebelmal, fojem bie An-

rege oon 2 Sftitgliebern ber IBürgerjcbaft außer

bem AntragfteQer unterftüßt würbe, bie Bürger-

fchaft Durch reine Abftimmung mit 3a unb Stein

barüber entfeheibeu gu laffen, ob ber ©egenjtanb

gu näheret Erwägung an ben Aulfchuß gu Der-

weifen jep. Diefel Berfaßren finbe, wie bewerft

würbe, feine Unterftüßung in ber Analogie ber

Berfaffung conftitutioneQer Staaten, wornach bie

Stänbcoerjammlung guoor barüber abftimme, ob

eine fßropojition einer Eommijfion gut Begut-

achtung gu überweifen feg ober nicht. Da nach

bem Borjcßlagc bem Auljdjuß in jebem eingclnen

ffalle Durch fpecieQen Bcfcßluß bet Bürgerfchaft

bie Prüfung ber Anregt committirt werbe, fo

werbe el für ben gaÜ, baß er biefelbe gu einem

Anträge an beu Senat geeignet halte, bet) ber

Borfeßrift bei § 39 oerbleiben tonnen, baß ec fit

fofort bem Senate gut Erlebigung oorlege. Jinbc

bagegen ber Aulfchuß fie nicht gu einem Anträge

an ben Senat qualificirt, fo habe er baoon unter

Angabe feiner SKotioe ber Bürgerfcßaft flenntniß

gu geben, unb mfifjt fobann ber Bürgerfcßaft felbft

bie Entfcßeibung gelaffen werben, ob fie bie An-

rege an ben Senat bringen wolle ober nicht.

Diefer Borfcßlag würbe oon ber SReßrgabl

ber Anwefenbtn gebilligt."

Aul biefen Erwägungen ßcraul entftanb bie oon

i ber Sleoifionlfommiffion oorgefcßlagene unb Don

Senat unb Bürgerfcßaft afgeptierte Beftimmung bei

I § 62 ber Berfaffung oom 8 April 1848:

„Sin jebel SRitglieb ift berechtigt, Anregen

gu Anträgen ber Bürgerfchaft an ben Senat gu

machen. Siner folcßen Anrege ift jeboeß nur bann

Öolge J u gehen, wenn fie bem Borfißenben feßeift-
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lid) jngefidlt iff unb »on jroei ©litgliebern bet

Siftfommlung unterftügt mirb. 3ft feted ber galt,

fo ftimmt bte ©erfammlung, ohne bnfe eine oor-

gängige Beratung ftaftjtnbet, fofort barüber ab,

ob bet ©egenftanb jur näheren Erwägung an ben

BürgerauSfebuh ju oerroeifen fei, ober nidjt. Ent-

fd)cibet fid) bie ©erfammlung für baS Segtere, fo

ift bamit ber antrag nermorfen; enlftbeibet fie

fid) für baS (Srfiere, ber BürgerauSfd)uh hält aber

bemnächft ben Antrag für nicht geeignet, an ben

Senat gebracht ju werben, fo hat bet Wortführer
ber Bürgerfchaft biefer felbft bie grage jur Ent-

fcheibung oorjulegen, ob btr Antrag an ben Senat
gelangen folle ober nicht."

Bei ber nach § 65 ber BerfajfungSurlunbe

Dorgetionimenen Beratung ber Bürgerfchaft über ihre

©ejchäftSorbuung mürben mehrere Anträge auf Ab-
änbening einiger bie ©erfammlungen ber Bürger-

fchaft belreffenben ©erfaffungSbeftimmungen gefleüt.

S>urch Bctanntmadjung »om 21. Cftober 1848
brachte ber Senat „bie, nach hierüber gepflogenen

©erhanblungen, mit ber Bürgerfchaft oereinbarten

©eftimmungen" gut üffentlichen Kenntnis, latin
heißt eS:

„3um § 62 mirb baS ©erfahren bei Anregen

ju Anträgen ber Bürgerfdgaft an ben Senat bagin

näher beftimmt:

Wenn ein an bie Bürgerfdjnft gerichteter

Antrag tton menigftenS jroei 'Ulitgliebern unter-

flögt worben, ftegt eS bem Antragfteller frei,

benfelben näher ja begrünben, che bie Bürger-

fchaft einen Befchluh barüber faßt, ob ber An-

trag an ben BürgerauSf<huh jur näheren Er-

roägung ju oerroeifen ober ob bemfelben feine

weitere golge ju geben fei."

®ieje ©erftänbigung jroifdjen Senat unb Bürget-

fchaft ift erfolgt, nachbem ber ©orfchlag ber für bie

(Entwertung einer ®ejd)äftSorbnung ber Bürgerfchaft

erwählten ßommiffion auf grunbjägliche Änberung

beS § 62 ber ©erfaffungöurlunbe abgelehnt toorbcn

mar. Tie Kommifjton batte ben §§ 24 unb 25
ihre« Entwurfes folgenbe gaffung gegeben, bie eine

Bödige Umarbeitung beS § 62 ber BerfajfungS-

urfunbe bebingt haben mürbe:

„§ 24.

©ei jebem felbftftänbigen, b. h- mit ben Bor-

liegenben Senatsanträgen nicht in ©crbinbung ge-

brachten Anträge, welcher Bon ber Bürgerfchaft

an ben Senat gelangen fall, möge er auS bem

Srboojje ber ©crfammlung herootgegangen fein,

ober nicht, hat ber ©otfigenbe juoörberft ju fragen,

ob ber Antrag unterftügt mirb.

@ejchieht bieS Bon menigftenS jroei ©iitgliebern,

fo fteht es bem Antragfteller frei, feinen Antrag

näher ju begrünben, unb aisbann ftimmt bie ©er-

fammlung batüber ab, ob ber Antrag jofort in

Beratung ju nehmen, ober bem Sürgerausfchufje

ju näherer Erwägung ju überantmorten fei.

Wirb bie erfte gtage bejaht, fo mirb eine

©eratung eröffnet, unb, falls fich bie Setfammlung
bafür entfeheibet, ber Antrag unmittelbar an ben

Senat gebracht

Werben beibe gragen Berneint, fo ift ber An-

trag als Berrootfen ju betrachten.

Anträge auf Abänberung ber StaatSoerfaffung

fmb ftetS an ben BürgerauSjchufi ju oerroeifen.

§ 25.

©clangt ein an ben BürgerauSfchuf; nermiefencr

Antrag an bie Bürgerfchaft jurüd, weil ber Bürger-

auSfdiuh eS nicht für geeignet hielt, ihn an ben

Senat ju bringen, fo hat bie Bürgerfchaft felbft

ju entjeheiben, ob ber Antrag an ben Senat ge-

langen falle ober nicht."

Eine 'IKinberheit ber Kommiffion hatte für ben

§ 24 folgenbe gaffung Borgej<hlagen:

„Bei jebem felbftftänbigen, b. h- mit ben Bor-

liegenben Senatsanträgen nicht in ©erbinbung

fiehenben Anträge, welcher oon ber Bürgerfchaft

an ben Senat gelangen foQ, möge er auS bem

Schoojse ber ©erjommlung heroorgegangen fein

ober nicht, h fl t ber Wortführer juoörberft ju

fragen, ob ber Antrag unterftügt mirb.

©efchieht bieS menigftenS Bon jmei 'Utilgliebcrn,

fo hat ber Antragfteller baS ©echt, feinen Antrag

weiter ju begrünben unb bie ©erfammlung ftimmt

alSbann, ohne bah über ben Antrag felbft eine

Beratung eröffnet mirb, barüber ab, ob berfelbe

bem Bürgerausjchufje jur näheren Erwägung jn

überantmorten fei.

Wirb biefe gtage Berneint, fo gilt ber Antrag

als Betroorfen."

©aefibtne bie grunbfäglichen Steuerungen abgelehnt

waren, mürbe ber § 62 mit ber oben angeführten

Abänberung in ben neuen Abbrutf ber reoibierten

©trfaffungSurlunbe bom 30. ®fjember 1848 auf.

genommen. ®ie Seftimmung lautete feitbem:

„§ 59 (früher 62).

Ein jebeS Witglieb ift berechtigt, Anregen ju

Anträgen ber Bürgerfchaft an ben Senat ju

machen. Einer jolchen Anrege ift jeboch nur bann

golge ju geben, wenn fie bem ©orjißenben fdjrift-

lieh jugeftellt ift unb oon jmei llKitgliebern ber

©erfammlung unterftügt mirb. 3ft bieS ber galt,

fo fteht eS bem Antragfteller frei, feinen Antrag

näher ju begrünben. ®ie ©erfammlung ftimmt,

ohne bah eine Borgängige Beratung ftattfinbet,

fofort barübet ab, ob ber ©egenftanb jur näheren

Erwägung an ben Bürgrrauöfthuh ju orrmeifen
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fei, ober nidjt. giitjthcibet fictj bie ©erfammlung

für bal Üegtere, fo ift bamit ber Eintrag Der-

worfen; entfdjeibet fie fidj für bal grftere, ber

©iitgerauejcbuf) geilt aber brmnärfjft ben Antrag

für nicht geeignet, an ben Senat gebracht 311

werben, fo bat ber Söortfflljrer ber ©ürgerfchaft

biefer felbft bie grage jur Sntfcheibung oorju-

legen, ob ber Antrag an ben Senat gelangen

falle, ober nicht."

3n ber ©ejehäftlorbnung ber Sürgerjcbajt Dom
3ahre 1848 bat biefe ©ejtimiming in folgenber

gafjung (Erwähnung gefunben:

»§ 24 .

©ei jebem felbftftänbigen, b. b mit ben oor-

fiegenben Senatbanträgen nicht in ©erbinbung ge-

brachten Anträge, welcher oon bet Bürgerschaft

an ben Senat gelangen joll, möge et aul bem

Sthooge ber ©erfammlung beroorgegaugen fein,

ober nicht, bat ber ©orfigenbe juoörberft ju

fragen, ob ber Antrag unterftügt wirb.

Cöefcbiebt bie! Don menigflenl jwei SJJitgliebern,

fo fleht el bem Antragfteller frei, feinen Antrag

näher ju begrünben, unb allbann ftimmt bie

©erfammlung bariiber ab, ob ber Antrag bem

©ütgerauljrhufje ju näherer (Erwägung ju über-

antworten fei.

SÖirb biefe grage Derneint, fo ift ber Antrag

all oennorfen ju betrachten.

§ 25.

(Gelangt ein an ben ©ürgerauljthug Dermiefener

Antrag an bie ©ürgerfchaft juriid, weil ber

tBürgeranlfcbufj el nicht für geeignet hielt, ign an

ben Senat ju bringen, ober weil ber Senat ben

ihm Dom ©ürgerauljehuffe empfohlenen Antrag

ber iBiirgcrfchaft abgelehnt hatte, fo bat bie Bürger-

fchaft ju entjegeiben, ob fie felbft ben Antrag an

beit Senat richten wolle, ober nicht."

Siefe Raffung ift auch bei ber SHeoifion ber ®e-

fchäftlorbnung (17. Warj 1851) beibehalten worben,

nur bajj bem § 24 ein weiterer Abfag über An-
melbung oon ^Interpellationen binjugefögt ift, ber

aber für bie oorliegenbc grage ohne ©ebeuiung ift.

3n Dölltge llbereinftimmung finb ©erfnfjung unb

©efehäftlorbnung erft bur<h bie 'Jletiijion oont 3agre
1875 gebracht worben.

Sie neue SRebaltion ber ©erfafjunglurlunbe

rührt non bem ©orfigenbrn bet am 14. 3uni 1873
tingefegtru gemeittjamen ftommifjion, ©ürgermeiftet

Sr. '© e h n , her.

Sr gab bem bisherigen § 59, fortan Art. 44

(45), bie jegige gajfung:

„Art. 44.

3fbel Witglieb bet ©ürgttfdjoft ift berechtigt,

Anregen ju Anträgen ber ©ürgerjegaft an ben

Senat ju machen. Sitter fotchen Anrege ift je-

borh nur bann golge ju geben, wenn fte bent

©orftgenben fcgriftlich jugeftellt ift unb nach ge-

heilter ©erfrage oon minbeftenl jeljn Witgliebern

ber ©erfammlung unterftügt wirb. 3« biefem

galle ftegt bem Antragfteller bie nähere Begrün-

bung feines Antragei ju, worauf über bie Stage,

ob ber ©egenftanb jur näheren (Srmägung an ben

©ürgerauljthug ju oermeifen fei ober nicht, eine

©eratung unb Abftimmung ftattfinbet. Sntjcheibet

bie ©erjammlung fid) für bal leitete, fo ift ba-

mit ber Antrag oermorfen; entfdjeibet fie fid)

bagegen für bal erftere, ber ©ürgerauljchug er-

achtet aber bemnächft ben Antrag nicht für ge-

eignet, überhaupt ober in unoeränberter gorm an

ben Senat gebracht ju werben, ober ber Senat

lehnt ben ihm Dom ©ürgeraiilfchufj empfohlenen

Antrag ab, fo hat ber SBortführer ber Bürger-

fchaft biefer jelbft in ihrer nädjften ©erfammlung

bie Stage jur ©ntjeheibung oorjulegen, ob bet

Antrag feiten! ber ©ürgerfdjaft an ben Senat

gelangen falle ober nicht."

Sie Alten erweijen, baff ber ©earbeiter in

feinem erften entwürfe ben feigen SBJortlaut oor-

gefcglagen, bann im legten Sage hinter ben Söorten

„bie grage jur" ben bebeutungloollen .gufag „®t*
ratung unb" eingefchaltet hatte, bag biefe

Anbetung aber oon ber gemeinfamen Jtommijjion

nicht genehmigt worben ift.

Sie Rommiffionlpvotololle erwähnen ju § 62

(59) nur, bag rin Antrag,

„bafs ber ©ürgerfchaft bie ©efugnil einge-

räumt werbe, Anträge ohne oorgängige ©egut-

achtung öurch ben ©ürgerauljchug birelt an ben

i Senat ju ridfttn,"

jurüdgejogen worben fei, unb bag bie Stommiffion

befchloffcn habe,

„bag über bie grage, ob ein Don einem ffllit-

gliebe ber ©ürgerfchaft geftedter Antrag jur

näheren ©rwägung an ben ©ürgeraulfchug ju

Derweifeit, bie Silfuffion jujulaffen fei, jobalb

auger bem Antragfteller minbeftenl j e b n Wit-

glicber ber ©ürgerfchaft fi«h Ijierfäc erllären."

Set Bericht ber gemeinfamen ftommiffion geht

auf bie Dorgejchlagene gaffuug nicht ein. Auch ber

Senat hat fidj ju ihr nicht geäugert. Sagegen hat

bie © ü r g e r a u I
f dg u g l o m nt i f f i o n

,
ju beren

Witgliebern Don ben ilberlebenben Sr. Sommer ge-

hörte, in ihrem Berichte (1874 Srudfadje 37r. VI)

ben ®ebanlen einer Aulfcgaltung bei ©ürgeraul-

jehuffe« aul bem ©erlegt jroifchen Senat unb

©ürgerfchaft mit &b(;aftiglcit wiebet aufgegriffen

unb, inbern fie in bem oorgefchlagencn Art. 44 (45)

nur eine Abfchwächung bei ber ©ürgerfchaft ju-
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ftrbenben 3le<fjt<S brr 3niriatioe erfannte, roährenb

fic bie Ausübung bieje« 9terf)f« etjer ju erleichtern

a!« ju erfd)ioeren roünfchte, oorgejcblagen, baf) übet

bie [jrage, ob eine Anrege an ben Senat 31t bringen

fei, in allen [Jaden nur bie Bürgerschaft jelbft ju

entfdjeibeit, joroie baß, fall« bie Berweifung
bet A n r e g e an eine ftoramiffion be*

j d) l o f f e n werben tollte, bet Autragfteder

bet betreffenben ftommijfion mit anjugehoten habe.

Sie empfahl, bem bete. Attifel folgende Raffung
ju geben:

,,3ebe« ÜRitglieb bet Bürgerfchaft ift be*

redjtcgt, Auregen ju Anträgen bet Bürgerfdjaft

an ben Senat ju machen, Siner foldjen Anrege

ift jeboeb nut bann Folge ju geben, wenn fie

bem Borjißenben fchrcftlid) jugeftedt unb non

minbeften« jebn 'JJiitgliebetn unter|tüßt ift.

bSuf bie gefd)äftliche Behanblung biefet An*

tegett finben bie gleiten Borjd)tiften Änwenbung,
meldte (Art

)
bejüglcrf) ber geschäftlichen

Behanblung bet Anträge be« Senats getroffen finb.

Üöirb befdjloffen, bic Anrege gut
Berichterftattunnaneine&ommijjion
ju oettoeifen, fo ift ber Antragfteller
Mitglied biefet Stommiffion."
liefet Borfdjlag ift nidjt meitergeleitet worben:

nad)bent bet Bürgeraubfchufj in feinet Sißung Dom
25. Sanuar 1875 mit 14 gegen 9 Stimmen fid)

für bie Beibehaltung be« im Senatbentwurfe au«ge*

jprochenen ^tuijip«,

„roonad) bet Senat gehalten ift, übet ade jur

Behandlung bet Bürgerfchaft geborenben ©egen*

[taube bie Änfidjt be« Bürgeraubfcbufje« einju*

«eben, benot er feine Anträge an bie '-Bürger*

fdjaft gelangen Iaht,"

entfliehen hatte, erllärte bie Romtnijjion in bet

Gißung be« Bürgerau«jd)ufje« nom 8 . Februar 1875,

bafj fie infolge bet SBefdjlujjnaljme übet bie prinzipielle

[frage wegen bet begutad)tenben latigfeit be«

SBürgeran«|d)uffe« ihren St bänberungban trag
j u Artilel 44 (45) jurfidjiehe. Sine

weitete Abftimmung übet biejen Artilel fanb bähet

nitht ftatt.

3n bie ©efcbäftSorbnung bet Bürgerfchaft ift

bemnächft bet Art. 44 bet Berfnfjung wörtlich

(§ 50) aufgenommen tootben mit bet einjigen Ab-

weichung, bag am Schluffe be« (egten Sage« ba«

28ort „Berjammlung" butch ba« äöort „Sigung"

etfegt worben ift.

II.

Die im Borjtehenben ftijjierte ©efchichte be«

Art. 44 bet BerfafjungSnttunbe (@.<D. § 50) fieüt

t« außer Zweifel, bn| in bem Stabium bet

Beratung bet (frage, ob eine Anrege an

ben Bürgerau«j<huf) ju nerweifen fei ober

nicht, füt Sinfegung einet bürgerfchaft*

liehen 5tommiffion (ein (Raunt ift. ©egen bie

3Räglid)lfit joldjer tommiffarifchen (Beratung fpricht

auch bie Stwägung, bah biefe unoetmeiblich auf eine

(Beratung be« ©egenftanbe« felbft übetgteifen mürbt,

— bafs alfo, ba ba« Botum ber flommiffion

miebetum bet Bürgerjchaft jugeht, bie ©efiiinmung,

getabe bem BürgerauSjdjufje bie fachliche Beratung

norjubehalten, illuforifd) gemacht wäre.

Anbet« liegt bie [frage, ob, fad« ber Bürger*

aubfdjuß ben Antrag nicht ober bod) nicht unoer*

änbert an ben Senat gebracht, ober fad« biefet ben

iijm empfohlenen Antrag abgelehnt hat, unb bie

Antege nunmehr an bie Bütgerfthaft jurüdlebrt,

not bet Sntjdjeibung, ob non ihrer Seite bet Antrag

an ben Senat gelangen fode ober nicht, bie Sin*

fegung einet Rommijjion juläffig ift.

[für bie Berneinung auch biefet [frage jdjeint

junächft neben ber oben gefchilberten Borge jd)id)te

auch bet Süortlaut be« Art. 44 ju (ptechrn. 'Jticht

ber Antrag, fonbern bie Änrege ju einem Anträge

wirb bet Sntfcheibung bet Bütgerfchaft unterbreitet,

unb et ift ficherlich ber mit Borficht gewählte Au«*

btud be« ©efeße« nicht ohne Belang, baß bet fBort*

füt)ter bie [frage an bie Bürgerfchaft ju rießten

hat, ob fie fich jeßt ihrerfeit« an ben Senat meuben

mode. SBenn feinet auch nicht gefagt ift, bafj bet

BJortfußrer bie [frage „jur Sntjcßeibung in berfelben

Sitzung" notlegen fod, fo ift bod) gar nicht ju über*

fehen, baß währenb bet langwierigen unb wieber*

holten Berhanblungen übet bie Formulierung be«

Art. 44 bjw feinet Botgänget lein $inmti« auf

bie dRöglitßleit nerfchiebener Behanblung ber An*

regen im Stabium ihrer ©eltenbmadjung unb im

Stabium ihrer 9tüdtet)r an bie Bürgerfchaft erfolgt

ift, — abgefehen oon bem jurüdgejogenen Borjdjlage

ber Bürgtraubjdjußtoinmijjion nom 3anuar 1875
unb oon bem ©ebanlen be« Berfafjung«rebaltot«,

am Schluffe be« Art. 44 ftatt „jur Sntfcheibung"

oielmehr „jur Beratung unb Sntfcheibung" ju

jagen, ein ©ebanfe, ben aber gerabe bie gemeinfame

Stommijfion jo wenig wie Senat unb Bürgerfchaft

fich angeeignet haben.

Auch bie [fafjung be« § 50 ber ®efchäft«orbnung

ber Bürgerfchaft lann nicht wohl für bie Auffaffung,

bah in bem oorliegenben [fude bie Sinfeßung einer

Bürgerf<haft«lommijfion juläffig fei, oerroertet werben.

SBie oben mitgeteilt, war oon bet mehrfach ermähnten

Stommijfion be« Bürgeraubfchuffe« im 3anuar 1875 ber

auäbrüciliche Antrag geftedt, bie Borfdjrift einjufügen:

„SBirb befd)loffen, bie Anrege jur Bericht-

erstattung an eine ßommiffion ju oerweifen, fo

ift ber Antragfteder 'JJiitglieb biefet Stommijfion."
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Jicjer Antrag wärt übetflüjfig geroefen, hätte

man bamals bic Anjirfjt gebegt, bah bie SJorfdjrift

beb § 50 {bamals § 33) bec Sejdjäjtiorbmittg aud)

auf bie iBebanblung Don Anregen ju Anträgen an

ben Senat Anroenbung finbe. Wan wirb wobt nirbt

febtgeben in bet Annahme, baß bie 8eftimmung

bei § 50 (33) ber OejdwftSorbnung nur auf fotdje

Anträge non ©ürgerjcbaftsmitgliebern ja belieben

ift, über bie ber ©ürgerfchaft allein bie Entjdjcibung

juftebt (fiebe au<b § 26 Abj. 2 ber Sefchäjts-

orbnungen Dom 3abre 1848 unb Dom 3abre 1851).

8äge hier aber ein 28ib«rjprud) jroijdjen SBerfaffung

unb Sejdjäftiorbnung nur, fo müßte natürlich bie

©erfajjung oorgeben.

Ungearfjtet aller birftr (üegengrünbe aber wirb ei

niinbefteni biifutabel bleiben, ob eine lommifjarijdje

^Beratung ber [frage: „foQ bie Dom SBürgerauSjchuh

nicht ober boeb nicht unoeränbert an ben Senat ge-

brachte ober Don biejem abgelebnte Anrege ali

Antrag ber Sürgerfdjaft an ben Senat gelangen?"

—

unb bamit alfo in biefein Stabilem auch eine öürger-

fdjaftsbrrahmg nicht nur über bie [frage bet 93er-

weijuitg an ben Senat, fonbern über bie Waterie

felbft — nicht hoch ali juläfjig ju gelten hot.

De lege ferendu wäre gegen bie 3u tQ f1un9
nichts ju jagen: bat ber SBttrgerauSjd|uh fert» gegen

bie Übcrweijung ber Anrtge ober boeb gegen unoet-

änberte Überrotifung ertlärt ober bat ber Senat ber

Empfehlung bei iBürgerauifchufjei nicht naebgegeben,

fo ift lein fachlicher @runb erfinMid), ber ©Arger-

jehaft, bie unter Umftänben Oiewicht barauf legt,

ihre — etwa Don ber bisher Dorgetragenen Se-

grünbung abweicbcnbe — Auffnffung jelbft ju ent-

wideln, in biefer ©ejiebung Schwierigleiten ju be-

reiten. Jajj bie ißrüfung ber Söütgerf djaft bureb

lommifjarijehe ©orberatung »erlieft werben mag, ift

ebenfo fieser, ali baß bem Senate bie forgfältigfte

Erwägung eine« ihm cntgegen&ubringenben ©or-

jdilages nur erwünfebt fein tann. Ei entfallen

gegenüber biefer Rommiffioniberatung auch alle

siebenten, aui benen heraus bie bürgerfcbaftlitbe

©erhanblung über Anregen [einerjeit imbetraten

worben ift. Auch bie Ausführungen in 'Jlr. 19 bei

3abrgangci 1849 ber üüb. 81.: „Jie ©ebanblung

Don Anträgen in ber S8ürgerfd»aft" Sprechen trog

bei im Eingänge nerlünbeten ÄjiomS: „Ulacb § 59
unjerer ©erjafjungSurlunbe werben Anträge ber

©ürgerfchaft an ben Senat nicht in ber ©ürgerjdjaft

oerhanbelt" nicht gegen 3ulafjung einer ftommiffiouS-

beratung über bie an bie 8ürgerjchaft jurüdgeleiteten

Anregen.

Sann nun enblicb ber Umftanb, bah bisher

niemals bie Einfeguug einer Stommijjion im 9labmen

bei Art. 44 ber ©erfaffung beliebt ober auch nur

angeregt worben ift, nicht gegen ihre 3ulafjcgleit

angeführt werben, fo wirb man trog brr oben bar-

gelegten 3 rDeifelSgrünbe jagen bürfen: bah bie

lommiijarijciie ©eratung ber [frage, ob eine

an bie ©ürgerjehaft gutüdlebrenbe Anrege
dou ber 8ürger|d)aft jelbft ali Antrag an
ben Senat ju bringen ift, bem Seifte unjerer

StaatiDerfafjung nicht juwiberläuft. ».

'JZort) einmal nnfer Stabtbilb.

.Staum ift brr Dielbellagte Abbruch bei Siebclbaujei

in ber Wengjtrafte oollenbet, fo wirb fd)on wieber

Don einem alten für bai Stabtbilb bebrutungioollen

fjouje gemelbet, wrlcbei in Sefabr jein fall, ein

Opfer bei SBobnunglpflegegefcges ju werben. Ei
banbeit ftcb um bai ©rigittenftift in ber SBahm-

ftrahe. Wit jeinen alten gotifeben Juten unb bem

hoben ber Strajjrnfront gugclebrten Jache ift ei ein

bäd)ft cbarolteriftifdjeS Sebäube, bejjen ©crjdjromben

bie erfte 8üde in bai jonft glüdlicherweije nodj

unberührte Strahcnbilb bec untern äBabinjtraße

reifem würbe. — S8as bie ©orfteberjehaft an bau-

lichen ©eränberungen plant, ift mir nicht betaunt.

Sollten einige jftäume bei jpaujei beu Auforberungen

bei SBobnungipflegegejegei nicht entfpreeben, fo

mühte boeb unter allen Umftänben ber Abbruch bei

interejjanten ©orbetbaujeS oermieben werben. Auf
leinen [fall barf biejeS 8aubrntma( benfelben ffleg

geben wie bie Dielen anoern, mit benen in ben

legten 3abten fo riidficbtiloi aufgeräumt ift, ohne

baß man ®(cid)roertige« an bie Stellr $u fegen

batte. — Slüdlicherweije ijt ja biejei (Sebäube nicht

ber tSidlür einei ©rioatmanneS preiigegeben, fonbern

ei hot eine ©orfteberjehaft barüber ju befchliehen,

in ber fid) Witglieber unjerer gejeggebenben fförprr-

fchaften befinben. unb bie gewih alles baran fegen

wirb, ben äuhrrn Ebarafter bei Scbäubei unter

aQeit Umftänben $u erhalten.

Auch barüber, bah mit unferent diatbauS bau-

liche ©eränberungen oorgenommen werben joden,

wirb aderlei gemuntelt. Ei ift ju erwarten, baß

an biefem einjigortigen Suliurbenlmal niditi ohne

bringenbe Siotwenbigleit geänbert wirb. 3ebenfadi

hat bie Öffentlichleit ein lebhaftei 3ntereffe baran,

ju erfahren, wai geplant wirb.

3Bie feiten ift in ben legten 40 3ahren an bie

Siede bei jd)önen Alten etwai gleichwertiges DieurS

gefegt worben! Unb welcher ©erwüftung unjrrei

StabtbilbeS gehen wir erft in ben nächften 3ahi-

jehnten entgegen, wenn bie Straßenfronten nach

ben blauen 8inien abgeänbert jein werben! 2Bie

Diele jehäne öiebrlbaufer werben baran glauben

müjjen! Söenn man bamals, als bieje fiinien ent-
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ftonben finb, bem 'ldolod) Betfebr fo manche fc^öne

Jpäuierflucbt opfern ju muffen glaubte, fo binbert

ba* nicht, fie beute einer fReoifion ju untergeben.

(£8 banbeit ftd) tiirfjt nur um Sinbuße an äftbeliftbem ,

Äapital, jonbern aueb um enorme ©elbtoften! Qum
minbeften feilten bie Bejchlüjfe betreffenb bie Sr-

roeiterung beb ffünfbaufenS, bei ©chüffelbubenS,

foroie beS DeilS ber Sfönigftrajje, in roelcbem eS ficb

um bie jebönen ©iebelbäujer banbeit, riidgängig

gemacht roerben.

tjiit bal angebliche BebürfniS bei BerfebrS

roerben fRiejenfapitalien aufgeroenbet, bod) roenn e$

fitfl um Aufbringung fleinerer Beträge banbeit, um
roertnotle Srjeugnijfe ber liübedet ffunft bet Batet-

flobt ju erbalten, bann ift lein (Selb ba! Siecht

bejcbämenb für uni Hingt bie Antwort, bie ben

Direftoren auswärtiger 'JJiufeen juteil roirb, roenn

fie in badtberjiget Söeife bie bi« gemachten Sr-

Werbungen juoor bem bi«fig*n Honferoator jum
Rauf anbieten: „Söir haben fein ©elb!" ©odte
nicht manchmal, roie bei bem Berlauf ber oier

baroden ©emälbe, bie all SSanbbtlleibung für baS

©chabbclhaul außerordentlich gut ju brauchen ge-

roefen roären unb bie nun baS Bremer Sfunflgetoerbe-

mufeum jieren, erft ber Berfud) gemacht roerben,

baS (Selb jufammengubringen?

Sine befjere 3f 't ratrb für fiübed roobl »rft

anbrechen, roenn ein Direftor für bie gefamten

üübeder 'JUiufcen angeftellt roirb, ber ju gleicher $eit

fionieroaiot ber Altertümer nnb ftunftbenfmäler ift,

unb ber feine ganje Straft einießt, um für 8übrd

ju retten, roaS noch retten ift.

Der nächfte DentmalStag roirb ja in Sübed

ftattfinben; mögen bie Berlreter anberer Stäbte

nicht mit bem @efübl unfere ©tabt oerlaffen, bajj

hier nur gerebet, nicht banach gebanbelt roirb.

Hermann fiinbe,
fiunfhnater.

35te örüubung eittes

gefeKigen Seremipngsfjunftta ttt ättbetf.

Senn uns auch nicht unbetannt ift, baß in ge-

roiffen Streifen unferer Beoöllerung für bie ©rünbung

eine« oornebm gehaltenen gefedigetc Bereinigung*-

punfteS — nennen roir ihn Slafino, Harmonie ober

roie fonft — mit Sefelabinett, Sfonteijationl- unb

©pieljimmem , auch SRefiaurationSräumen roenig

Stimmung norbanben ift, fo glauben roir biefe für

nnfere aufftrebenbe ©tabt nicht unwichtige jfrage

um jo mehr einet SBejpredmng untergeben ju foüen,

all roir überzeugt finb, bafs berartige 3nftitute. roie

eS fi<h anberSroo gejeigt bat, überall bet äJtittelpunlt

bei öffentlichen SiebenS ftnb unb überall bei richtiger
|

Seitung Sintracht, (Semeinfinn unb oielfeitigeS 3nter-

effe bilben unb beförbern

3unächft fei in fRachftebenbem ein furger

biftorifchcr Überblid über einige in ben leßten

bunbert 3abren ^ier in bie Srfcheinung getretenen ge-

fenigen 3nftitute gegeben. SBir beginnen mit bem

3abte 1809, ju einer 3('t, roo baS roirtfdjaftlidje

unb politifdje Seben unfereö greiftaateS geroiffet-

mähen aufgebört batte ju ejiftiercn -— unb troßbem

roar eS bamalS möglich, h>ft eine ©ejedidjaft „Die
Bereinigung" ju begriinben, beten 3®ed freunb-

fdiaftlidi gefediger Umgang, Bilbung unb Srbolung

burd) Settüre, Jlonoerfatton unb erlaubte ©piele

roar. Die Stabt hatte bamnls etwa 20000 Sinrooljner

unb „Die Bereinigung" gäblte 171 Ufitglieber, bie

fid) auS allen Schichten ber ©efelljdjaft jufammen-

festen, unb bie teil! als Aftionäre, teils all „©ub-

flribenten" bei einem jährlichen Beiträge oon36 £ Sxt.

ber „Bereinigung" angebörten. fleßtere, bie Sub-

flribenten, batten notfi bei ihrer Aufnahme all

„Sntree-"©elb jum Beften beS 3nftitutS 12 Jitfjlr. ja

jablen. fRad) Auflösung ber „Bereinigung" etroa

umS 3abt 1840 finb ade Berfucbe, ein ähnliches

lebensfähiges gefedigeS 3nftitut ju begrünben, mehr ober

roeniger gejeheitert, unb jroar oorroiegenb an bem

guttn SBiden unb an bem mangetnben ffiagemut ber

beteiligten Streife. Ss ift baS um fo auffadenber,

als getabe in ben 40er 3abren, roo eS ficb

unjerem Siübed ju regelt begann, roo ein Berein non

wahrhaft patriotifchen 'JJtdnnern es jich jur Aufgabe

feftte, „8übed in ber öffentlichen fflleinung ju ner-

treten," auf bie Berjüngung, auf eine SSiebergeburt

ber Baierftabt einjuwirien, eS roieberbolt anerlannt

unb au8gejprod)tn roorben roar, baß bie ^ier oor-

banbenen
,

gefedigen 3roe<*en geroibmeten Snftitute

burchauS ben Ansprüchen nicht genügten, bie foroobl

non ^»iefigen als »on gremben an eine ©tabt öon

ber ©röfie unb Bebeutung SübedS mit Bedjt ge-

macht roerben lonnten.

©rft im 3abte 1859, roo banl ben uneigen-

nüßigen Bemühungen ber oor lurgem aufgelöften

Slafmogefedfchaft ein ben Anforbernngen ber

bamaligen 3(<t entjprechenbeS Scbaufpielbaus unb

ein unjeren ftäbtifchen Berhältniffen angemeffeneS

„BtrjammlungsbauS" in ber Bedergrube bergeriebtet

würbe, jodte auch bie „Harmonie", ein gefediger

Berein, ber bis babin in bem .fpaufe „Deutfchtr

flaifer" — Sde Honig- unb SobanniSftrage —
feine BerfammtungSräume gehabt hatte, in bem
neuen ftafinogebäube ein BetbältniSmäjjig roürbigeS

Slublolal erhalten.

SBenn auch fdjan bamatS manche mit ben ge-

troffenen Sinrichtungen, oiedeicht auch mit bem
Seifte, ber in ben neuen Älubräumen roaltete, nicht

)ogkDigii
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einoerftanben geroefen fein mügen, fo «folgte bo*

eeft in bet Witte bet 70« 3abre bie ©tünbung

eines ÄonturrenjunternebmenS in ber ©eftalt beS

fogenannten WillioneullubS im S*ujje!buben. ©ine

SRetbe »on 3al)ten beftnnben beibe Sereine neben-

einnnbet, bi« Snbe btt 90« Sab« im notigen

3obtbunbert aus ©tiinben mancherlei Slrt eine Huf*

Idfung beS WiQionenflubS ft* oernotroenbigte. Stroa

um biejelbe 3*il lonftituierte ji* tytz bet „3itfel",

ein für bie gefeQige Unterhaltung feinet Witglieber

gegrilnbetet Strem non jungen fiaufleuten unb

einigen ©elebrten. Die 8ufläfung biejeS SereinS,

bet anf*einenb anbauemb unter ben S*reietigfeiten

roegen eines geeigneten SerjammlungSlotalS ju leiben

gehabt b Q t, erfolgte bereits int 3ai)te 1903. Sie

fpälfte bet Witglieber, einige 30 Jerxen, j*loffen

fitch btt @ejenj*aft „Harmonie" an, bet au* bie

bem ,,3itfel'' gebötenben Wflbel, portieren, Spiegel,

Stlb« unb Ijeitjdjriften ohne rotitwe Setgütung

übetlaffen mürben. Stob biejeS 3uroa*feS an 3Jfit*

(

liebem, trog b« nidjt binmegguleugnenben 8uf-

rifdjung unb Unterftügung mat bet „Harmonie"

offenbar nicht mehr ju helfen — auch biejeS gefeQige

3nftitut gebt, anjebtinenb natbbem tS infolge beS

abbru*S beS Sofia ogebäubeS uot etma jroei 3abten

fein SetfammlungSlolal in ben S*üffelbuben oetlegt

bat, in abftbbam 3fit feinet ®ujlöjung entgegen.

23aS bann? Soll unjete Stabt, bie in jidjtbaretn

aufjtbnmnge begriffen ift, bie in Salbe ju ben

©rofjftäbten beS Seutfdjen Reiches gebürt, bie mehr

unb mehr oon Weijenben aHet fetten Sänbet auf-

gefuebt unb berounbett roirb, ein gefeüigeS Ser-

fammlungslolal entbehren, mie es heutzutage faß

jebe Sßrooinjialftabt aufjuroeifen hat? SBir möchten

eine babingehenbe
,
frage auf baS entj*iebenfte

oerneinen. SBaS jehon oot banbett 3abren für

unjete Stabt fi* als unentbebtlidj ermiefen bat,

füllte in unjerett Sagen bei bem ftänbigen 3u.ä“9
oon neuen ©imoobnem, bie fiefj, abgefeben oon einet

groben 3abl oon Brbeit«n, oorroiegenb auS Seamten,

@ef*äftSleuten, Sentnetn unb ißenfionären jujamtnen-

f«*t, um fo tiotmenbiget erfdjeinen. SBte mit ben

oielen Qtemben, bie fub unf«e Stabt nlS Somijil

mahlen, gute Schulen, ein mobemeS Sbeatet, erft-

llaffige Sonderte u. bgl. ju bieten oerpjlicbtet ftnb,

fo ermatten bieje Heute mit Stecht au* in ben

Wauern unfetet Stabt ein gefeDigeS SerfammlungS*

total, in bem fi* ein oorjüglidjeS Hejefabinett, Spiel-

unb SonoetjationSjimmer mit SReftaurationStüumen

beftnben. Set gelegentliche fjinroeis, bafe in bn
öffentlichen Hefeballe unb nn ©mpfangSjimm«
unfetes jegigen SahnbofegebaubeS eine Wenge non

3eitungen unb 3e*tfchriften ausliegen, ift ni*t enift

ju nehmen, ba meber bie HefebaQe no* bie Siäume

bet SabnbofSmirtfcbaft gefeQigen groccten bienen;

au* baS Hejejimmer im jjauje ber @efeli[*aft jnt

Sefücbetung gemeinnügiger Sätigteit bürfte berech-

tigten anfptü*en ni*t genügen. Sin gefeiliges Set-

fammlungslolal, mie mir es für nnfete Stabt im

3ntereffe bet Hflgenieinbcit münf*en, foH au* inS-

befonbete ben Heuten, bie oon außerhalb ju uns über-

fiebeln. ©elegenbeit bieten, fi* betannt ju ma*en

unb ju ben Semobnetn bet Stabt in Sejiehungrn

ju treten, mnS ben Setreffenben heatjutage beim

fjeblen eines grofeen SeteinigungSpunlleS febt er-

f*mett — faft unmügli* gema*t mitb.

SBit geben aber no* einen 6*ritt meitet unb

mö*trn auSbtüdli* betonen, motauf au* f*on in

ftübeten 3(>t(n biagnoiefen morben ift, bag ein

Derartiges gefeQigeS Snftitut für baS öffentliche

Heben in unfetet Stabt oon Sebeutung fein Innn

unb au* bähet unentbebrli* erf*eint. SBo haben

mit beutjutage einen SeteinigungSpunft, mo ein leb-

hafter nnb ungejmungenn Serfehr fiattfinbet — roo

@efptä*e üb« bie Sreigniffe beS SageS, üb« baS

©rootftebenbe, lutj übet aüe oaterftäbtif*en Sn-

gelegenbeiteit im roeiteften Umfange beS fflorteS ju

pflegen ftnb? SHitgenbS ift eine Gelegenheit, bajj

niele Wenf*en übet irgenb etmaS mitetnanbet

fpre*en — nirgcn&S ein Ott, roo einet gewiß ift,

Biele onbete ju ftnben, nitgenbs ein Wittelpunft

allgemeinen Srrtebr«. So mat eS oot fünfjig Jahren

nnb — leib« au* no* beutjutage!

9lut an einjelneR Siet- obet fogenannten Stamm-

tif*en «folgt eine auSfpta*e unter guten greunben

unb @lei*gefinnten, ober es tagen bin »ab miebn

bie ©«eine bet inneren Stabt, bet CorftSbte ufro.,

mo — mie foQte eS au* anberS fein! — in eefiet

fiinie Sonbnintetefjen jum Sortrag gebta*t unb

befpto*en mnben. Srinnert fei in bief« Sejiebung

an bie jum Seil uneiquicfli*en Debatten unb äuS-

jpta*en übet bie Setlegung unb ben Sau unfeteS

neuen SabnbofS unb üb« ben jegt im ©ntfteben

begriffenen Sbcaterneubau!

©erabe roeil mit roiffen, bafc oieleS beutjutage

projeziert mitb unb im SBett unb im ©erben ift,

haben mit geglaubt, au* mit bem Sorf*tage roegen

©tünbung eines gefeQigen SeteinigungSpunlteS in

unfetet Stabt ni*t jurüdbalten ju fallen, unb jroar um
fo menign, als mit überjeugt ftnb, bajs au* in unjeren

Sagen no* uneigennügige Wannet fi* finben

«erben, bie, mie not fünfjig 3abren, bereit unb im-

ftanbe finb, ein Snftitut in bet angebeuteten Seife

ju j*anen, baS unfetem mebt unb mehr aufftrebenben

©emeinmefen jut 3ierbe unb jum Segen g«ei*en

mitb. 1148.
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3« ©obeujiolittf

im IBJeififditn 3nt>uftriegebiet.

Unter bem Ittel „3ur ©obenpolitif bet Seutfcpen

©ortenftabtgefetlfd^aft" ift in ben periobifcpen 3Rit-

teilungen bet ftäftig fiep eutroidelnben Seutfcpen

©artenftabtgefedfepaft fürjlid) ein oon £>errn Sr.
Stich SBallrotp, pierfelbft, ftammenber, längerer

programmatifcher Srtifel erjtpienen, bet ju einet

Steifje aud) in fitibeif roceberpolt öffentlich bepanbelter

bobenpolitijdjer gragen gtunbidjiid) Stellung nimmt.
SBab bie Seutjcpe ©artenftabtgejedfchaft etftrebt,

roitb ben 2efettt unterer ©lätter nocp au« bem 0uf-
jap „©artenjtabt unb Stabtermeiterung" in Sit. 42
unb 43 be« notigen 3aprgang« bet Sübetfiftpen © lätter

in (Erinnerung fein. 3&r Qiel ift nad) jenem Äiiffaß:

„Sie planmäßige Drganifation eine« in bet ittbu-

[frieden unb roopnenben ©toölferung oorpanbenen

SejentralifationäbeftrePen« jroed« Schaffung neuer,

gefunbet unb fcpäner ftabtartiger Siebelungen auf
billigem Sanbbaben unb bie bauernbe Siiebrigpaltung

bet ©obenpreife in biefem Sieblungbgebiete." liefe«
Dom mittjdjaftlidjen, ppgienijcpen unb äftpetifcpen

Stanbpuntte gleid) roicptige, gemeinnüßige Siel einet

bauetnben Siiebrigpaltung bet ©obenpreife etftrebt

aber bie Seutfche ©artenftabtgefedfchaft na cf) ipren

noch geltenben Soßungen in bet fwuptfadje ju er-

reichen butch bie aud) in llilbed jum leil gefotberte

ftänbige geftpoltung be« ©emeinbegrunbbtfiße«, b. p.

burcp bie gtunbjäpliche Slnroenbung be« St b bau-
t e cp t « bei allen Sanboetgebungen in bet Stabt-

unb üanbgemartung.

Sie übet biefen ©egenftanb etft fütjlicp mieber

in bet lübedijcpen öürgetfcpaft ftattgepabten

Sebatten merben e« teehtjertigen, wenn mit unter

3uftimmung be« genannten ©erraffet« im folgenben

rinen mefentlicpen leil jene« Urtifel« jum Slbbrurf

bringen. Senn abgefepen Don ben füt piefige ©er-

pältniffe weniger intetejfterenben finanjpolitifcpen

Satlegungen, tonnten bie pier folgenbe Jtritif be«
Srbbauteept« fomie biefonftigen bobenpolitifcpen
Huifüptungen ebenfogut aucp füt bie Sri bet ©efieblung

be« inbuftrieden Sleulanbe« an ben Ufern bet Iraoe
gefcpriebrn (ein.

Staffen mit alfo ben Setfaffet jptecpen:

„Sie englijcpen ©ertreter be« ©artenfiabt-

gebauten« beabficptigen befanntlicp ba« füt ÜBopn-,

jnbufttie- unb ianbroittfcpaftlicpe 3roede abjugebenbe

Sanb nie ju Sigentum, fonbern (beutfcp gefptocpen)

immet nur ju ffirbbauredjt gegen 3°^un 0 einer

jäptlicp an bie ©emeinbe ju entricptenben ©oben-

pacpt abjugeben, betört, baß nacp Hblauf bet auf

50, 100 Sapte ufro. abjujcpließenben Stbbauoerträge

bie ©emeinbe — eoentued unter entjprecpenbem
(Erfaß be« ©ebäubemerte« — immer mieber oon
neuem übet bie ülulnußung be« nur jeitroeife unb
befeptänlt oetgebenen 2anbe« oerfügen tann. «u«
ben mit readjfenber ©efieblung fteigenben ©achten
(dienten) foll bie ©emeinbe jugleidj nacp ©erjinfung
unb Smortifation bet ©obenfaufgelbet unb fonfligen
Hnlageroerte ipte ©emeinbeaubgaben beftreiten, io

baß bie ©obenpachten immer bet Slflgemeinpeit unb
bamit inbireft aucp bem einzelnen mieber juguie tommen.

©ebenft man, baß in Snglanb nur jirfa 320000
©runbbefißer ftcp in ben gefamten englifcpen ©runb
unb ©oben teilen, baß nur 7400 ©efißern bie

$älfte be« ganjen Staube« gepört, baß ferner btei

Siedet oon Slonbon im Sigentum bet Jttone unb
jmeiet englifcpet ©roßet fiepen, unb baß ade bieje

Slteale auf ©runb fibeitommiffarifcper ©eftimmung
ober irabitioneder Übung in ber §auptjacpe nur
„on lease", alfo ju ©tbbaurecpt oergeben merben
fo ift gewiß nicht« natürlicher, al« baß bie englifcpe

©adenftabtberoegung, auf biefen pifiorifcp bebingten

Slonomifcpen unb fojialen ©tunblagen roeiterbauenb,

an bie Stede be« fianblotb« ein gemeinnüßige«
Irufttodegium aber bie ©artenftabtgemeinbe felbet

treten taffen roid.

Huch in Sentfchlanb ift ja nun feit bem
©eginn biefe« Saprpunbert« ba« (Erbbaurecht geroiß

fein grembiing mepr. 3n einet ganjen SReipe oon
Stabten, jo in fmfle, 2eipjip, granffurt a. SDf.

ufro. pat man fiep bei bet ©etgebung ftäbtifdjen

©elänbe« füt ben ©au oon flrbeiterwopnungen
be« Srbbaurecpte« mit (Erfolg bebient, unb joroopl

bie Seid)«- roie bie pteußifepe Stoat«tegierung

fätbern bie ©erroenbung be« (Erbbaurechte« bei bet

^ergäbe oon 2anb für SSopnungen iprer ©eamten
unb Srbeilcr foroie bei ber ©eleipung folcpet

©auten nacp Straften.

3n bet lat fptingen |a aucp bie allgemein-
roirticpaftlipen ©orteile einer foldjen ©etgebung
ju Stbbaurecpt füt bie ©emeinben in bie llugen.

äBäptenb fie bei Eingabe be« 2anbe* ju un-

befeptänftem Sigentum ber Sarjedierung unb ?lu«<

fcplacptung be« Sianbe«, bem bebtoplicpen Steigen
bet in ptioate lafepen abfließenben ©obenrente
«emltcp pilflo« gegenüberftepen, bie immer roaepfenbe

SRietlaft namentlich bet unbemittelten ©eoölfetung
nur in mäßigem Umfange miibern tonnen unb ba«
enbgültig au« ber $anb gegebene 2anb jum ©au
oon Scputen, 9tat- unb Strantenpäujrtn jut Anlage
oon unb Scpmuefpläßen ufro. oft jnm jepn-,

punbett- unb tnufenbfacpen ©etrage roiebet jutüd-
etroetben müffen, bepatten fie bei ©etgebung be«

2anbe« ju Stbbaurecpt immet bie ^anb auf bem
©oben. Sie fönnen bem ptioalen ©augeroetbe,



ber (Baugcnoffenfdjaft unb bem Crbauet eines

Cigenljoujeä auf bem einfachen ©ege bei Vertrages

bej. ber §öbe bet Hiicten jomie bej. ber allen

bhgiemjdjen, jojialen unb äfthetijdjen äiiforbeni eigen

gerecht roerbenben (Baumeije (Bebingungen auf*

erlegen, bie fid) auf gefefelichetn ©ege eutiueber

überhaupt nicht ober hoch nur in roefentlid) er*

fchmerter ©eije burchietsen lafjen. Sie erhalten

ferner nach bem jeioeitigeit üblauf ber einzelnen

Crbbauoerträge immer miebet bie freie (Berfügung

über ihre Sänbereien, unb ftnb htetburd) bei hin*

reichenbem Umfang berfelben fortgefept in ber 2age,

jpelulatioen Scnbenjeti prioater ®runbnad)barn

burdi günftigereS Angebot in tueitgehenbem Henne

ju begegnen. Sie finb ferner um billiges 2anb

für öffentliche ,^mcrfc nicht in (Berlegenljeit unb

Iflnncn enblicb bei ftart roachfenbet (Brjieblung aus

ber ^ergäbe bei 2anbei ftäubige (Sinnahnten jietten,

bie ftch mehr ober weniger über bie burchfchnittliche

iüerjinjmtg ihrer fonftigen Vlnlageroerte erheben tümten.

(xi bebarf teinei 'Jiadjweijci, bafe alle mit ber

IQnwenbung bei CrbbaurechteS oerbunbenen hoben*

po(itijd)cn (Erleichterungen auch ber wohnenbett

ibeoölterunp, bem ®efd)nftS* unb ©erfftätteninhaber

fowie bem gabrilanten uon hohem ©erlc fein müffen.

(über ei fragt fid) einmal, ob aQe jene '-Borteile

nur burch bai Crbbaured)t ober aud) auf anberem

©ege erreicht werben lönnen. Ci fragt fid) ferner,

ob bett unbeftreitbaren SSorjügen bei Crbbaured)teS

in Derfchiebener jpinftcht nicht auch ebenfo gewichtige

Nachteile gegenuberfteljen, welche bie ’Üinroenbung

anberer IDlittel ber (Bobenpolitit neben unb an

Stelle bei Crbbaureihtrö nicht nur juläifig erfcheinen

lafjen, fonbern jum ntinbeften auf abjehbate 3e*t

in Srutjdjlanb gerabeju jit einer Hotwenbigteit

machen!

SBergegenwärtigen wir uni $unäd)ft bie Had)>
teile bei CrbbaurechteS für bie wohnenbe unb

gewerbetreibenbe (Bcoölferung, jo ift ja jur ©enflge

betannt, Pag ttor adern bie Kapitalbejchaf jung

auf Ctbbaugerechtigteiten auf mancherlet Schwierig*

leiten flögt.

Sem '-Beleihet einer Crbbaugerechtigteit haftet

für feine (änjprüdje ja niemals bai fragliche

©runbftüd felbft — benn biefei bleibt im Cigentum

bei Söeftetlerä bei Hedjlei —
,

fonbern immer nur,

wie bai bürgerliche Wejegbuch ei ausbrüdt, bai

zeitlich bejchränlte, oeräufeerlidje unb oererbliche

Siecht bei ÜBelehnten, „auf ober unter ber Ober*

fläche bei ©runbftüdi ein (Bauroerl ju haben," fo-

wie bai auf @runb biefei IRechtei Dom '-Bebauer

auf ijeit errichtete ©ebäube. (Safe baneben wie

beim Cigentum auch bai gubehör unb bie geuet*

oerfccherungifumme haften, bebarf nur ber Crwähnung.)

Sie gewöhnliche §hPotM lann hiernach bei

ber öewährung oon 'Baugetbcrrt ober anberen

Sarlefeen an ben Crbbauberechtigten überhaupt

nicht in grage lommen, fonbern immer nur bie in

Dorgefehenen Quoten rüdjablbare jog. fämortifationi*

hhpotbef, ba ber ©elbgeber ja jpatefteni mit bem

3eitpunlt bei Crlöfdteni bei CrbbaurechteS fein

Selb äurüd haben ntufe, wenn er anberi bie oorber

beftehenbe binglidje Sicherheit nicht plöfetidj mit

einem Hid)tS uertaujdjen will Ser prioate (Selb*

geber, bem im allgemeinen mit einem joldjen

3urüdfliefeen feinei Selbes in Heineren ober größeren

Stopfen nicht gebient fein lann, lommt hiernach

ali Sarleiher an ben Crbbauberechtigten in ber

Hegel ber gäüe oon oornherein nicht in sBetrad)t.

Slber auch gröfeere (Mbmftilute, .fphpotbefetibanlen

unb Sparlaifen müffen auf ®runb ber lanbeS*

gejeglichen (Borfdjriften über bie 'Uiönbelfidjerbeit

ber ©elbanlagen in weitem Umfange auifcheiben,

injoweit ihnen burch Öeiefe ober Statut bie „rnünbel*

fiebere Einlage" ihrer (Selber jur Pflicht gemacht

ift unb fie nach 'JWafegabe jener lanbesgejegticben

(Beftimmungen nur „(Srunbftüde," nicht aber grunbftüd*
1

ähnliche Hechte wie bai Srbbaurecbt beleihen bürfen.

iBebentt man bierju. bafe auch bie burch foldje

IBorfchrifien nicht beengten ®elbinftitule angejicbtS

bet Heuheit bei CrbbaurechteS unb bei 'JKangeli

einer au3:eid}tnbrn feften HecbtjprecbungSprariS

bisher gattj allgemein '-Bebenfen getragen haben,

jenes Hecht ju beleihen, fo leuchtet bie Schwierig*

teit für ben Crbbauberechtigten, fid) ju günftigen

IBebingungen (Bau- ober ®cfd)äfti!rebit ju orrfchaffen,

ohne weiteres ein.

ilderbingS hoben Arbeitet unb Hngeftedte, fo*

weit fie bet flaatlidjen (Bcrfidmungspflicht
unterliegen, fernet Staats* ober HeicbSbeamte
ober ©enofjenjcfjajten unb gemeinnüfeige Sauueretne,

welche für biefe Kategorien ber wohnenben Beoölferung

bauen woden, bisher bei (Snroenbung bei Crbbau-

rechtes unter ber Schwierigleit ber ©augelbbefdjaffung

noch nicht gelitten unb werben DotauSficbtlid) auch

künftig nicht barunter leiben. Sai Heid) unb

einzelne BunbeSftaaten haben, foweit ihre (Beamten

unb Sngeftedten, bie 2anbeSDerfichemngSanfta(ten,

foweit '-BerfidgerungSpflichtige in grage lommen,

baS Crbbauredjt in umfafftnber ©eife belieben.

2ejjtere Slnftalten haben überbieS auch bie Crmächtigung,

bis ju einem gewiffen (Stabe ihre @elber auch

nicht münbetficher anjulcgeii, injoweit ber Arbeiter*

Wohlfahrt burih foldje ©elbbergabe wirtjam gebient

werben lann. (Uber auch bie 2anbeS0erfid)erungS*
anftalten haben hoch jd)on oielfad) bie (Beleihung

oon arbeiterbäujern, bie im Cigenbau ober burch

genoffenfchaftliche unb prioate gnitiatioe auf @runb
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bei ijrbbaurechteS entftanben finb, Don roeitgefzenben

'.Beihilfen beS ©runbeigentümerS (Der ©cnteinbe

ujro.) abhängig gemacht, haben Don ihm bie ©ergäbe

ber jioeitcn .©gpothel, bie ©ürgjcf)aft für bie ju

befteflenbe erfte ©gpottjet ujto. oerlangt.

3n jebem galle lönnen ber ben genannten

©eoöllerungSgruppcn nicht angehörenbe {$rioat-

mann, ber {ich [elbft ein ©igenheim bauen will,

fomie bie ©augenojjenfchnft ober baö prioate Bau-

gewerbe, bie für bieten {Jkioatmann bnSjelbe beab-

fichtigen, nicht barauf rechnen, Daß fie aus ben

genannten öffentlichen ober prioaten Raffen ©au-
gelber unter ©elaftung ihres Erbbaurechtes erhalten;

ebenjoroenig werben ftch ber {Regel nach ber ©anb-
werter, bie Don ber ©artenftabtgefelljchaft ange-

regte gemeinnützige SSJerlftätten-SSaugenoffenjchaft, bet

Inhaber eines ©eichäf töhaiijeS ober ber

gabrilant ©rbbaurechtsbhpotbelen für ben ©au
ober für ihren iöetrieb oerfdjnffen tonnen.

'Dian unterfchäge biefe Schmierigleiten nicht,

nnb man menbe oor allem nicht ein, roaS Don Dielen

greunben be8 örbbaurectiteS jugunften beleihen

behauptet roirb, bah nämlich ber lärbbaubcredjtigte

billiger baue alb bet (Eigentümer unb baher weniger

fieibfnpital gebrauche. Denn fomeit jemanb über-

haupt SJeihtapital für ben ©auSbau in Änfprud)

nehmen muh, ift es für ihn DöUig gleichgültig, ob

er neben ber ©augelbfumme auch noch ben jurn

minbeftenS auf flteulanb nicht erheblichen {JJreiS für

ben ®tunb unb '-Hoben hhpotbetarijch ju oerjinjen,

ober ob et an beffen ©teile eine brei- bi« Diet-

projentige ©obenrente an ben ©runbherrn ju

johlen hat.

Ohne bie 3nanjprud)nahme fremben ftrcbitS

Dermag fich aber bet weitaus größte leil ber ben

breiten 'Diittelfcbichten angehörenben ©eoölferung

baS erwünjchte (Eigenheim nicht ju errichten. Ohne

günftigen ©aufrebit tonnen aber ferner auch

gemeinnützige ©auoereine nicht hauen unb noch

Diel weniger oermag fich fine bem ©ebürfniS

genügenbe gewerbliche ©autätigteit ju entroideln,

bie auch in ber ©artenftabt neben ber gemeinnützigen

©autätigfeit immer eine meitgebenbe äjiftenj-

beredjtigung behalten wirb. folgt.)

Sdfulär^te in Üiiberf.

3n jeiner Sißung am 16. Oltober hat fich ber

©ürgerauSfchnß gutachtlich für bie {Dlitgenehmigung

beS „Senatsantrages betreffenb Aufteilung Don

Schulärzten" auSgefprochen, ber für bie {fahre

1908, 1909 unb 1910 je M <1000 als @ehalt für

jehn Schulärzte unb einmal Ji 1000 für bie Soften

ber erften Einrichtung forbert. Somit ift jetzt

enblid) eine Angelegenheit bet Sermirflichung nahe«

gerüdt, bie feit einigen {fahren Don ben weiteren

Steifen ber ©eoölterung herbeigewünfcht ift, für bie

ber rührige ©erein für Sehulgefunbljeitspflege ju

mieberholten HJialen eingetreten ift, für bie in biefen

©lättern mieber unb wieber bie gebet ergriffen ift,

trotz aller (Segnet. Denn wie jebe gute Sache, jo

hat auch bi« Scbularjtfrage anfangs ihre ®egner

gehabt, bie injwifchen aQerbingS meift belehrt finb,

ba bie @egnrr|chaft größtenteils auf UnlenntniS ber

Aufgaben unb bet lätigleit ber Schulärzte beruhte.

3eßt, wo in Deutfchlanb in etwa 300 ©emeinben

über 1000 Schulärzte angeftedt finb, barj £übed

nicht mehr rüdftänbig bleiben, unb wenn eS auch lange

währte, bis wir uns hier entfdjloffen, bem ©eifpiel

ber Dielen anberen, jum Deil weit lieineren Stabte

ju folgen, fo barf man bocb nach ben oorliegenben

©eridjten hoffen, baß bie Sache gut wirb unb jo-

gieich ben £ebrern unb Schülern, allmählich aber

auch bem gejamten ©emeinwefen jum Segen unb

{Rußen gereichen wirb.

9iad) ber ©enatsoorlage foH fich bie Dätigleit

ber Scf)u(ärjte auf bie ©ollS- unb Dlitteljchulrn

befchränlen, benen ber ©ürgetauSjchuß noch baS

ftaatliche fiehrerfeminar h'njugefügt wiffen möchte.

(iS ift je(>t nicht an ber geit unb auch hier nicht

ber Ort, mit ©ebaueru barauf einjugehen, baß bie

prioaten unb höheren Schulen, bie nach bem Urteile

aller SadjDcrftänbigen bie Sdjulärjte ebenfo nötig

haben, in £übed biefeS ©orjuges nicht teilhaftig

werben fallen, obwohl bieS bie ©utachten jowohl

brr Dberjchulbebötbe wie beS DieDijinalamteS unter

ausführlicher ©egrünbung wünfchen. Cs |tel)t aber

ju erwarten, baß auch in £übed aus ben {Reihen

ber höheren unb prioaten Schulen balb non jelbft

ber fRuj nach Schulärzten ertönen mitb.

{Dian brabficf)tigt, bie Stabt nnb bie ©orftäbte

in jujammen jehn ©ejirle ju teilen, fo baß jirta

120t) ßinber auf jeben ber Schulärjte entfallen.

£eßtere finb bem tphhf'fuS unterteilt, bet fie oiertel-

jährlich ju gemeinfamen ©efprechungen oerjammeln

wirb, um ein möglichft jwedmäßigeS, gleichartiges

©orgehen ju erreichen. (SS joll bcrrbei gleich noch

einmal barauf hingewiefen werben, baß, wie bie

Dienftorbnung jagt, bem ©chularjt ein ©echt ju

felbftänbigen Anweifungen an bie Schullehrer unb

•©ebienfteten nicht jufttht, er foll nicht ber ©or-

gefegte, fonbern ber fad)Derftänbige ©eraier beS

fießrerS fein. Qbenfowenig h°t ber Schularjt mit

ber Sehanblung erlrantter Schultinber etwas ju

tun. {Dian pflegt feine Aufgabe einjuteilen in bie

©pgiene beS ©dmlbaujeS, beS Unterrichtes unb beS

SchullinbeS. Die beiben erften ©unltc lönnen

in £übed in ben ©intergrunb treten, ba h<tc für
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feie Hygiene bc« Scbulbaujc« in au«reicbenber Seife

gejorgt ift, bod^ fann „bet Schularzt aud) auf

biefem ©ebieie bunt) gelegentliche '-Beobachtungen

Joroie burd) (Entgegennahme Don öctcbmrrben beb

Siebter« unb Senate übet feine 2Saf)rnet)mungcn in

erjprießlid)er Seife fid) betätigen." ffibenfo fann

btt Sdjularjt aud) in bet Hbgiene be« Unterrichte«,

). SB. in bejug auf 3*** unb 3rt beä Surn-

unterrichte«, SBenußung bet ©djuibäber u. a. einen

fätbernben (Einfluß aulübeti. Seine Hauptaufgabe

ift unb bleibt aber bie Hygiene befe Sdjullinbe«.

Sr jod iljr nach bet Dorliegenben Sienftorbnung in

ber Seife gerecht ererben, baß er junärhft in bet

erften Sache be« Schuljahre« feftjufledcn bot, ob

unter ben neu eingetretenen Ätnbern fid) ioldje be-

finben, bie wegen mangelhafter lörperlidjer ober
|

geiftiget (Entroidlung ober wegen Shonfbeiten ober

©ebrcdien noch ein Jahr Dom Sdjulbefuct) befreit

werben muffen. 3m Slnfdjtuß boron hat innerhalb

fed)« Soeben nach beginn be« Schuljahre« bie

genaue llnterfuchung ber Schulrelruten auf ihre

ftärperbefcbnjfenhtii unb ihren @efunbbcit«äuftanb ju

erfolgen. Sieje Untcrfuchungen jotlen alle jwei

3ahre wieberholt unb ba« (Ergebnis auf einem fo-

genannten ,,©ejunbbeit«f(bein" eingetragen werben, ber

babSdiultinb bureb bie ganjeSdjule binburch begleitet.

3weiten« hält ber Schulargt minbeften« einmal

im dRonat in ber ihm jugewiefenen Schule eine

jroeiftünbige „Sptedjfiunbe" ab, bereu erfte

jum SBefudi einiger klaffen währenb be« Unterricht«

bient, wobei jämtliche Sthultinber unb bie bhgi«ni-

(eben (Einrichtungen einer äußeren SSefidjtigung unter-

zogen werben foOen. 3« bem jweiten Seile ber

Sprecbftunbe werben bem Schulorjt bie Über-

wachung«- unb unterfuchungfebebürftigen Äinber gur

genaueren Unterfuchung Dorgefübrt. söon becn Säe-

funbe werben bie (Eltern burch ben Schulleiter

benachrichtigt, bomit fie bie SBehnnblung ber Äinber

burch ben Slrgt ihrer Suhl Deranlojjen Hünen.

Sie« finb in aller itiirje bie Hauptaufgaben be«

Schulargte«. Sa« Stubium ber Dorgefdilagenen

nubführlicheu Sienftanmeijung ergibt, bah allen

SBorfchriften bie weiteften ©rennen gejogen finb, baß

in ber meitgehenbften Seife Müdficht genommen
wirb auf bie SUnfdie ber (Eltern unb auf ba«

3artgefühl ber Äinber, baß über alle (Beobachtungen

unb ffeflfteöungen ftrengfte Sialretion gewahrt

werben fotl, furg, baß dRißljedigfeiten unb Sifftrengen

burch bie Hmcbfeßbung be« fchulörgtlichen Sienjte«

auägefchloffrn finb.

Somit wieberholen wir jmn Schluß unfere guten

Siinjcbe: möge bie neue (Einrichtung Sichrem, (Eltern

unb Schülern gleichermaßen jum Segen gereichen.

1118.

3>ie äWöngd be« heutigen 3al|liing«»trfeljr8

unb Sorfdjläfle ju ihrer ab^ilfc.

Sortrag

geholten Don feernc Santbireftor ßermann Dtte
im Cübeder 3tibuf(rie-8min

am ffiontag ben 14. Oftober 1907 im Burgeroerein.

(Schluß)

3n finglanb ergeben fid) außerorbentlid) jegen«*

reiche folgen au« biejer 3ahlmethobc, wie fie feit

ßunbert 3ahten unb länger bort üblich ift unb bie,

wie id) glaube, niemanb wieber abjdjafjen möchte.

See folgenben fahlen — ich bitte um (Entfchulbigung,

baß id) Sie mit einigen 3ahl"t behelligen muß —
werben bie« weiter nachweifen.

Ser englifthe Scltbanbel beträgt heute jirfa

20 dRidiarben 'Uiarf, ben er burch feine 8ablntetbobe

bequem bewältigt, alfo wefentlich mehr al« ber Seit-

hanbel be« Seuijchen Metd)t« Sie«, troßbem (Eng-

lanb nur 42 Millionen (Einwohner hat unb troßbem

ba« uereinigte Äönigreich unb 3tlanb nur über einen

ausgeprägten (Barjchaß Don 2800 dRidionen dRar!

©olb Dtrjügt gegenüber 3800 Niillionen im Seutfchen

Meid). (Englonb hat alfo eine Dolle dRidiarbe an

au«geprägtem Wölb weniger al« Seutfchlanb. ßbenfo

ift ber Notenumlauf in ffinglanb troß feine« rieftgen

HanbeUoerlebr« erheblich nichtiger al« derjenige ber

Meid)Sbanf, benn ber Notenumlauf in Cnglanb

beträgt nur 30 dRidionen ißfunb Sterling, alfo

600 dRidionen ÜRarf, gegenüber einem Notenumlauf

bei un« in Seutfchlanb, wie id) Dorljin jehon er-

wähnte, Don manchmal 1700 dRidionen 3Jiarf. Such
bieäbegüglid) hat aljo Seutfchlanb runb eine dRidiarbe

mehr. 1906 hotte bie Söant Don (Snglanb einen

Notenumlauf Don 30 dRidionen $funb, einen ©olb-

beftanb dou 34 dRidionen Sßfmtb, alfo oier dRidionen

IjJfunb ©olb mehr ol« ber gefamte Notenumlauf.

Schon 1844 hotte bie '-Banl Don (Englanb einen

IBarheftanb Don 28 dRidionen iJSfiinb, alfo beute

wenig mehr a!« not 63 3abten Sagegen ift im
Seutfchen Neiche bei ber MeicßSbanl öie Noten-

emiffion feit ungefähr 30 3ahren Don 700 dRidionen

dRnrl auf 1700 dRidionen dRarl geftiegen, mithin

um eine dRidiarbe; abgefehen non ben ©olb-

au«prägungtn, meine Htrr<ri< bie ungefähr Don jwei

auf Dier dRidiarben gewachfen finb. Ser engtifche

Selthanbel tommt mit jirfa 13 % an 3oblm'tteIn

au«, wogegen ber unfrige 33 % gebraucht. Sttrben

mir mit bem gleichen 'Jirojentjaß ju rechnen haben

wie in (Englanb, fo würben wir über jwei dRidiarben

dRnr! ©olb unb eine dRidiarbe dRart Noten erfporen.

Selch gewaltige fjolgen fi<h ergeben würben, wenn

biefe ungeheuren Summen im Seutfchen Neiche
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erfpart werben fönnitn, roenn fie alfo bort ruhten,

wo fte ruhen joden, in ben Kellern ber 9ieid)bbant,

welche jegenbretdten SBirfungen auf ben 3inbfufe unb
alle mirtfdtaftlidten Serftältniffe fidj bann heran«-

ßeden mürben, bab, meine fetten, brau<be cd) in

biefem Kreife nic^t roeiter aubeinanbergujeßen. 3<ß
»erbaute bieje Äubjührungen unb anbere bem aub-

gegeichneten Serid)t beb -ßerrn Zhoemact, ben et

an bie grantfurter ßanbelbtammer gerichtet bat, unb

iib empfehle 3bnen biefe (Eingabe gum Siadjlefen.

Slun fragt man fid) unmiH!iirli<b, meine ßmen,
roie fommt Snglanb im ©ergleid) gum Zeutfefjen

SReitb mit jo wenig 3°^lungiSmttte(n aub? Z)ie

Antwort barauf lautet: Snglanb bat jeinen groben

3abl»erfebr in Sdjecf* unb feine gasreichen Santen,

bie bie SRittel aub ben mciteften greifen auffaugen

unb fie btt Adgemeinheit mieber gur Verfügung
fteOen. 3n Snglanb fennt jeber bie Vorteile beb

©ibetttontob unb ©chedoertehrb. 3tbermann weiß

bort aud) genau, wie er burd) biefe ©djed-

cinricbtungen unb baburtb, baß er feine (Selber ben

Santen gumenbet, fidj unb ber Adgemeinheit nügt.

2)er Sd)ed ift bort gejchüßt unb populär. Außer
bem Sdjed ift, roab in Snglanb roicbtig, eine Ab-
redjnungbftede, ein „Clearing house' in Sonbon
oorbanben, unb bab SJottboner Clearing house, bab

{amtliche 3abl»ngen beb Bereinigten Königreich« »er«

rechnet, ift wohl bab größte ber gangen fBelt. 3m
fionbonet Clearing house rotrben wöchentlich unge-

fähr 240 SJtidionen bßfunb ©tertiug umgefept unb

eb ift bejeidjnenb, baß bei ber Abrechnung oon

3at)tungen ber Aubgleid) mit 97 % in Sef)ed« unb

mit nur 3 % in bar erfolgt. Sine tingeine Sant

hat an einem lagt oiefleicht mehr alb 30000 ©d)edb

eingulüien unb gu »errechnen.

'JJieine .ßerren, eb ift naturgemäß mit bem ©(heil,

brr eine Anmeijung auf bab (Guthaben bei einer

Sant barfteQt, auch One gereifte ©efatjr »erbunben.

St tann gefäljdit werben ober »erlortn gehen, unb

bie Santen, bie ihn eingulöfen haben, haben aOe

©orfitht angureenben, bamit fie lein Serluft trifft.

Aber bie Sorteile ftnb hoch größer alb bie etwaigen

Stadtteile, »eil ber ©d)ed»erfehr anbere 3ahlungb«

mittel freimadtt unb (ic bortbin jd)i<ft, reo fie fein

joQen, gut 9leid)8banl. Unb eb ift begeidjnenb, mab
ein berühmter englijdter @efc£)irt>tficfc^reiber gejagt

hat: ©dtotttanb ift, gegenüber Snglanb mit feinem

größeren Slaturreidjtum im adgemeinen, oerhäftnil-

mäßig arm gereeftn, aber ©dtotttanb ift feit 3ah»
hunberten wohlhabenb geworben burd) feine Schulen

unb burd) feine Sauten, Denn bie Santen haben e«

oerftanben, aub ben entfernteften Kanälen bab (Selb

gewifjermaßen aufgufangen unb eb bann ber All-

gemeinheit wiebet bienftbar gu machen.

Sei unb liegen bie ©erhättnifje, wie ich leibet

jagen muß, bodt mefentlicß ungiinftiger. ßier wirb

gu oiel mit @olb begahlt, unb bie ßerren ber föeid)«-

baut werben, glaube ich, an manchem Quartalbjchluß

bie betannten JBorte murmeln: „Stach ®olbe btängt,

am ®olbe hängt bod) ade«, ach, ro’r Armen."

Siteine ßerren, eb ift eigentümlich, baß in Zeutjdj-

lanb, wo auf fo oerfdjicbenen ©ebieten gang ßeroor-

ragenbeb geleiftet wirb, im 3ahl>tngb»rt1ehr boch fo

oielfad) »eraltete Anidtauungen unb oeraltete Sin-

ridttungen herrfcßcn. AQerbingb, gum Stußmc fei eb

gefagt, ßamburg macht eine glänjenbe Aubnahme
unb ßamburg tönnte ein Sorbilb fein für »iele

anbere Stäbte im $eutjd)en 9ieid)e, wie eb gemacht

werben foD unb muß, 3ahl)tngen ohne Sargelb gu

leiften. 3n ßamburg befiehl ja, meine ßerren, feit

länger alb 100 3ahren ber betannte Überweifungb-

»ertehr. 35ab ift bie höchfte Stufe ber Sntwictlung

im gelblofen 3ahl«ngb»ertehr. Schon bie alte

ßamburger Sant tannte bie Sinrid)tung beb Ab-

fdjreibungbjgitemb, @elb würbe nicht in bie ßanb
genommen. Sltan hatte bamalb, alb bie alte ®elb-

mifere in unferm Zeutjchlanb war, wo eine Unmafje

»on Santnoten aub allen Sunbebftaaten gtrfulierte

unb in ber Sltüngwährung gum Zeit eine heillofe

Konfufion herrfhtf, eigentlich fein allgemein gahlungb«

fähige« ®elb. Zergcit hat bie alte ßamburger

Sant mit ihren Sinrid)tungen fid) gtängenb bewährt,

unb alb bie 9teid)bbant begrünbet würbe, hat fie

biefe (Einrichtungen ber alten ßamburger Sant, trop-

bem fie gu Anfang gewifje Sebenten h<>0*, bodj

übernommen unb heute funttioniert ber Qberweijungb«

»ertehr in ßamburg tabellob. 3d) glaube, tcin

Hamburger möchte bieb 3ahtungbfpftem, wie eb heute ift,

entbehren. 3n ßamburg hat jeber mehr ober weniger

ebenfalls fein Santtonto wie in Snglanb, aQerbingb

befiehl ber S<i)ecfoertehr in ßamburg nur gang

minimal. Sb gibt bort nur ein Abjchreibungbjgjtcm

oon Sant gn Sant, oon Konto gu Konto, günf
Santen hoben ftdj mit ber Steichbbant gufammen-

getan unb eine Abred)nungbjtede gegrünbet. Auf
biefe SBeife fommen, ohne baß irgenbwo ,t( 100
in bar in Anfprud) genommen werben, aDjährlich

gegenteilig ungeheure Summen gang einwanbfrei gum
Aubgleich- SBer modle benn auch bie Sorteile einer

foldten gelblofen 3<>blungöeinrid)tung oertennen i 3U
ßauje haben bie meiften ßamburger wenig ober gar

lein ®elb, ade ihre SJtittel liegen bei ber Sant, bie

größten unb tleinften 3ahlungen werben bur<h eine

ber fünf Santen abgejdtrieben. SJlan tann auf ben

oerfd)iebenen Überweijungbgetteln bie mannigfachften

Summen lefen. 3unl Seijpiel eine Summe oon

M- 500000 für getauften Kaffee unb barrmter oiel-

Icidtt einen Ißoften oon fünf Pfennigen für (Gebühren.

Die
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35a# bleibt fid) afle# gleich 91dt Rechnungen werben

per Sant abgefefjrtebcn. Sind) bit Sehörben in

Hamburg hoben biefe# 3aW9ß(Dt »oll unb panj

anerlonnt unb helfen ihm Eingang ju »erft^ofren.

Einfommenfteuer, gernfprechgebüßren, ©runb- unb

©ebäubefieuer, ©ebii^ren an ba# Sanb- unb SlmtS-

geeicht, alle möglichen fonftigen Schüßren, 3öHe,

jjjinfen, Wielen ufw. ufm. werben »ermitlelft biefet

ßableinricbtung bem Empfänger überwiejen. Aud)

gmijcßen bet iß oft unb ben Santen befiehl ein

gegenfeitiger tiberroeijungfoerlebr. ißoftanraeijungen

werben meinen# ohne Sargelb au#gejal)lt. Afler-

bing# finb bie Spefen einer folchen Einrichtung nicht

ganj billig. Wan tann (ich eine Sorfteflung baoon

machen, wenn man erfährt, baß bie Santen für Ein-

lagen auf Scßedtonto nur 1 % 3injen p. a. oergüten

unb bi# ju JC 1000 überhaupt feine 3'nKn rechnen.

®iefer Überweijungäoertehr läßt fid) alfo nicht über-

all leicht einführen. Sie werben bie# um fo eher

»erfaßen, wenn id) 3ßnen jage, baß eine einjige

Sani hierfür neunjig Scanne bat. E# müffen

aufterbem natürlich gan$ umfaffenbc Kaffeneinrid)-

tungen getroffen werben, benn bie Serantwortlid)-

feit für bie Sanfleitung ift eine ungeheure. 3)ie

Formulare »etfchlingen ein Sermögen, unb wenn

alfo, meine Herren, ber SRuf in bie tfflelt ßinauStönt,

wie ich ihn heute abenb im 3ntereffc ber Allgemein-

heit ebenfalls au#ftoßen möchte: „Reßrnt ein Sant-

fonto," fo foÜ man nicht entgegnen, mit e# leibet

gefchehen ift: „3br beforgt ja bann bod) nur bie

©ejcßäfte ber Santen unb Sanfier#." SKtin, meine

fjerren, fo liegt bie Sache benn hoch nicht! 3d)

bin etwa« beforgt, wenn biefer Ruf über olle# Er-

warten ©et)ör finbet unb bie einjelne Sant fid)

fragen muß, wie joll ein folcht# ©t)fam überhaupt

aubgeführt werben, bei »ielleicht mangelhaften Kaffen-

einrid)tungen, bei nicht b'nreid)enb gejchulten Sc-

annen, bei nicht genügenb Scamten. aber bie

Santen in erftcr Linie werben Opfer bringen müffen.

®ie Sorteile finb nicht gleich 3» erfennen, fit werben

fid) »ielleicht erft in mehreren 3af)tjebnten heran#-

fallen, Senn »ergejfen ©ie nicht, bie großen unb

jum 3Teil bie mittelgroßen Konten haben bie Santen

bereit#, e# banbeit fid) hier bod) nur barum, im

3ntereffe ber Allgemeinheit bie Meinen Santen heran-

jubefomnten. E# müffen ju biejem 3w«de Opfer

an alten liebgeworbenen ©ewobnbeiten gebracht

werben, ebenfalls muß ba# $ublitum fieß auf bie#

neue gelbloje 3ahlung#ft)ftem einrichten.

3<h habe jd)on betont, baß bei un? »iel ©olb
in bar »erjchleppt wirb. 3m allgemeinen möchte ich

mfinfdjen, baß unferc Sehörben taufmännifcher in

bejug auf ihre 3at)tungen in bie weiteften Steife

»erfahren, wir e# auch in Englanb grfd)ief)t, wo bie

I Seamten gejd)ulter finb. Englanb ift nicht allein

groß geworben burd) feinen ererbten unb gesteigerten

Reichtum 3ahrhunberte tjinburdi, fonbern auch burch

ben großen taufmännifeßen 3»g, ber alle Rreije bott

bureßbringt. Englanb ift ja befanntlicß auch ba#

Sanb bet „töniglicßen flaufteute." Unb bie ©ößne
ber englifcßen Sccr# treten gern ein in bie ©roß-

banten, Sanlierßrwen , Walter- unb Reebereige-

fcßäfte. Sie bringen ihre roertooflen gamiltenbe-

jiebungen mit unb »ergeben fid) nießt#, wenn fte

»ielleicht in anbete Sphären ßerabfteigen, im ©egen-

teil, fte breiten über ißren Rainen erhöhten ©lang.

Alfo, meine fierrtn, bie Sehörben müffen ju-

näcßft mit gutem Seijpiel »orangeßen. S)ie öjfent-

ließen Sofien müffen »ielleicßt überlegen, ob fie für

ißre einjetnen ©ebitte nießt noeß ein Sonio mehr

nehmen al# bisher. ®ie Seamtenjcßaft würbe

ßeranjugießen fein, bainit fie ißre ©ebriltcr nicht

ineßr im Saften ju Saufe liegen läßt, fonbern fie

ben Santen unb Santier# annertraut, um bann »on

bort au# Serfügung ju treffen über aB bie großen

unb Meinen 3aß!ungen, bie an fie berantTeten. 3<ß

möcßte biefen Appell auch an ba# Wittel unb Klein-

gewerbe richten, ob e# nicht geneigt ift, »on einer

folcßeci Einrichtung ©ebraud) ju maeßen. 3d) bin

ber Anficßt, baß ein .panbwerfSmeifier unter Um-
ftänben auch Sorteil baoon ßat. 3cß glaube, baß,

wenn bie ©emerbetreibenben unb auch anbere Streife

auf ihren Rechnungen angeben würben, wo fie ißt

Santtonto haben, bann bodj manche 3°l)iun8en

prompter eingeßen würben al# bisher. (Sehr richtig.)

3eßt hat man immer einen Solen jur Serfügung ja

halten, läuft ©efaßr, baß ber Setreffenbe »erjagen

ift, baß leine richtige Quittung ju erhalten ober

ber Empfänger nicht anjutreffen ift. ®a# ©clb
bleibt bann liegen unb ber fjanbmerfSmeifter muß
warten! Sielleicht werben einjelne Rreife bann
inbireft aueß meßt jur Orbnung, tfiünttlic^feit unb
Sparjamfett erjogen, benn wer ein Santtonto ßat,

ein Sanfbud) führt, wirb fid) in oielen Singen noch

eßer überlegen eine Ausgabe ju leiften, als wenn er

ba# ©elb ju .pauje bar liegen ßat. 3« fjamburg

ift e# »ielfacß ©ebraueß — bie Seßörben legen ©e-

wicht barauf —, »on ben Lieferanten ju »erlangen,

ein Santtonto einjurießteu, bamit bie Seßörben ben

einjelnen Setrag glatt an bie betreffenbe Sant ab-

feßreiben Meinen Eine Quittung wirb in Hamburg
nicht gegeben unb ift auch nicht unbebingt nötig,

benn burch bie Santbüd)er tann ftet# nadjgewiefen

werben, baß bie einjelne 3»hlung unbebingt an bem
unb bem Jage an ben unb ben Wann geleiftet ift

9tu# Olbenburg würbe un# gerabe mitgeteilt,

baß bort »on 2500 ©teuerjoßlern mit einem Ein-

tommen »on JC 1800 unb barüber 90 % fidj
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ein Banffonto eingerid)let haben Siefe Konten
»erteilen fid) auf aQt Klaffen unb e? faefinben fid)

aud) ungefähr 400 fjtauen barunter, Sie crjetien

hietau? aljo, meine Werren, ma? auf tleinen (Ge-

bieten fd)on gefdjebcn fastn, um ber gelblofen

3ab!ung Singang gu uerfthaffen, gang gewiß gum
Segen ber Ädgemeiuheit. Unb wenn au? allen

Süttleln, Sruben unb Strümpfen (Weiterleit) ba?

ÖJolb tucbr al? bisher in bie einzelnen Kanäle ber

Banten fließen mürbe, ja, meine Werren < bann

lönnten bie Santen noch mehr leiften, benn fie

batten ja mebr 'JJlittel gur Beifügung. Sic pflegen

ba? (Golb boeft nicht in ihre Kaffen gu fperren,

foitbern »erroenben e? gugunften ber Adgemeinheit.

(Golb ift genug ba. Diel gu Diel, aber au nidjt er-

reichbaren Orten. Schon ber Kaijer im fjauft Der-

juchte (Golb gu belomuten, unb menn ihm non

'Jtephifto geantmortct mürbe: „3tb jcfjafje, roa? ihr

mollt, unb fdjaffe mehr, groar ift e? leicht, hoch ift

ba? Seichte jdjmcr, e? liegt fchon ba, bod} unt e? gu

erlangen, ba? ift bie Shinft, mer tociß e? angufangen?",

fo brauche ich 3bnen, menn ich bieje SBorte an-

führe, bie Kunft nicht gu nennen, mie e? angufangen

ift, benn Chtglanb unb Wam^u[g haben un? feit

Sahrhunberten bie Kunft gelehrt, mie ba? in HiiQiouen

Don Kanälen nerftreute (Golb für bie Adgemeinheit

gu geminnen ift.

3ch mailte beim Scheel noch ermähnen, baff ber-

jelbe atlerbing? auch feine @ejabren bat, befonber?

in tritifchen feiten, in begug auf feine Einnahme,

bie ja aderbing? beim SdjrctDerfabten gemünfeht

mirb. Sranlfurt hat aderbing? ben SBunfcp au?ge-

f prodjen, baß bei 3abtung ber (Sinfommeniteuer Dom
Sdjcd (Gebrauch gemacht merbe. Ser Staat ri?!iert

meiner Anficht nach auch nicht Diel, mer.n er eine

3ahlmtg in gorm eine? Scheel? angenommen hat,

benn mirb ber legiere nicht eingelöft, fo mirb er an

ben Botbermann gurüdgefdjictt unb im ßonfur?fad

hat btt Staat ja immer ba? Sorrecht. Aber für

anbere Streife ift e? in tritifchen 3'>ten nicht leicht,

einen Sthed angubtingen. 2Ba? ift bann bie (folge?

Ser Sched muh in ber Kaffe be? Au?gablenben

liegen bleiben, er muh gut fReid)?bant fenben unb

ba? bare Selb holen. Santi haben mir mieber bie-

jelbe Sache, bie mir nicht münjehen. Sa? finb aber

Dielleicht Singe, bie un? hier nicht unbebingt gu be-

fchäjligen brauchen. Weroorgehoben muh jo merben,

bah niemanb gegmungen merben lann, einen Sched

angunehmen, jo enoünfcht e? auch ®äre. 3um
6<bed- unb Uberroeifungboetlehr gu fommen, ift

bringenb erwünfdjt, aber bie Stoffen tonnen nicht

rnähig fein, Außerbem ^abert bie Santen unb

Bantier? mit erlebten Au?gaben hierbei gu rechnen

unb e? ift nicht leicht gu überjeben, unter melden

Behingungen fich in einem beftimmten Bunbe?ftaat

unb in beftimmten Stabten ber Sched- unb
Übermeijung?DerFebr einrichten läßt. 3- ®- würbe
in üübed ein llbermeijung?Dcrtehr mie in Wantbürg

hoch mahrfcheinlich auf gtohe Schmierigfeiten flößen.

®? ift auch nicht gu beurteilen, inwieweit bie Be-

hötben in begug auf bie Annahme Don Sched? ®nt-

gegenlommen geigen mürben. Aber wie bem auch

fein möge, mir müffen auf bie eine ober anbere

SJeije gucn tunlichft gelblofen 3ahlung?Derlehr gu

lommen juchen, wenn mir ba? große 3>et ber Ber-

cinfadtitng be? 3ählung?oertehr? im Auge behalten

wollen. Sie Bauten merben gu prüfen baben, nach

welcher fRid)tung bin fie ein (Sntgegenlommen hin-

fichtlich ber Srleichterungen im 3oilüng?oertchr gu

geigen bereit finb.

Sin Allheilmittel in begug auf bie BerbiQigung

be? 3<»^fuhe? ifl ber Sd)ed aderbing? nicht. ß?
fpielen notmeubig auch anbere Singe mit hinein, bie

niedeicht mit bem Sdjed- unb Überweifung?Derfehr

allein nicht gu überminben finb. Senn menn e?

einer (Großbant in tritifchen 3e i lc« beifäüt, bem
Au?lanbe ein große? Sariehen gu beroidigen, etwa

eine große Eifeubaljnanleihe einer (Gtjedjcbaft in beit

Bereinigten Staaten non 'Jtorbanierita, ober oicdeid)t

®h‘le ritten erheblichen Betrag Dorgufdjießen, ober

fonft irgenbeittem au?märtigen Staat, g. B. SRußlanb,

eine Anleihe gugubidigen, ja, meine Wmcn - bann

helfen unter Umftänben ade foldte Sinridjtungen

nicht?. Senn bann ift ber au?märtigr Staat ber

(Gläubiger unb oerlangt eoentitell fein (Gelb in blantem

(Golbe, ba? nun einmal ba? adgetneine 3ablung?mittel

in bet gangen Sielt barftedt, Bantnoten fcheiben bann

au?. 3<h wollte nur tiefen einen ffiunlt anfiihren,

um bargutun, baß bann mit bem beften Süden burd)

einen Sdjed- unb Übermeifuiig?Dertehr auf eine

Berbidigutig be? 3'n?fußc? nicht hingutoirlen (ein

mürbe.

Sie 8teid)?bant hot ja, mie fchon angebeutet,

oerfucht, ben Heineren Bantnoten weiteren Eingang

gu »erfdjaffen, unb e? ift geroiß für bie SReid)?battf

nicht gleich, ob fte eine 3ohlung in Koten ober in

(Mb leifiet. Sie Ketcb?banf muß minbeften? ein

Srittel ber oon ihr abgegebenen Koten immer in

gemüngtem @olbe ober (Golbbatren bercithalten. Sie

hat alfo beit Kacbteil in ihrem Statu? baoon, menn

fie ftatt ber Saufenb-'JJlarl-Koten btanle? IGolb au?-

gahlen muß.

Sientt mir un? nach biefett Betrachtungen ber

Auffaffung guneigen, baß e? wohl groedmäßig er-

fd)eint, hier in SÜibed mie im Seutfchen Gleiche im

allgemeinen gut Sertinjadjung ber 3ahlung?metbobe

gu tominen, fo merben mir ba? große 3'tl hojfent-

: lieh erreichen unb abfchmächenb auf ben 3>n®tuB «in*
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»irlen. ®ann »erben bie Wurfe oder anlagepapiete

ftetgcn unb bie übrigen Jboniequengen »erben nit^t

aulbleiben. Soffen Sic uni bie SBege furzen, bie gu

einem foldjen 3iel hinfühten, aderbingl finb non

allen Seiten Opfer nötig.

möchte mir erlauben, in begug auf ben

©<hed noch einen ©unlt gu erwähnen. Weine

fterren, bet Sdjed an firf) fann migbraucht »erben,

er hat manche Wänget, 3cf) erinnere an oerfdjiebene

ürtitel in ben 3«itungen, gum SBeijpiel an bie granl-

furter 3«htng unb anbere Siotigen in ber Öffentlich-

feit, in benen Dom Scbecficfjtninbel bie SRebe »ar
unb lutg unb gut ber Sd)ect nicht all bal bingeffeüt

»urbc, wol er nach meiner Huffaffung unb nach

berjenigen mahgebenber Äreife feinem SBefen nach

ift. SBenn jemnnb für bal Snlaffo einel Schecfl

30 ober 50 Pfennig Spefen in (übgug bringt, fo ift

ber Unroide bariiber oft erflärlieh, benn bie Seute

»öden ben 6d)ed all 3ah(ntittel benufcn unb oer-

langen ihn ohne adgu lange grift unb am liebften

ohne Spefen bar aulgegafjlt. {Iber, meine §erren,

el ift hoch eigentlich nur ber gernjched, alfo ein

Schect, aulgefiedt oon hier auf einen auswärtigen

(Plag, bei welchem Spefen in grage lammen. TDie

^auptform bei 3ablungioerlel)rt, bie uni Ijier be-

idjäf tigt. ift ja im wefentlichen ber 'Blagicbed, benn

für ffetnfcpedl haben mir einen {(ulgleich in ber

»unberooden (Einrichtung ber SReichlbanl, bie in

©nglanb nicht ejiftiert. Unb el fragt fid>, »enn
©nglanb unfere ffieidjlbant mit ihrem gahdofen

Weg oon Jitialen befäfie, ob fnh bann in ©nglanb

bal Sehedft))tem noch auf bet heutigen §öhe holten

würbe. Kn Stede unferer fReichlbanfeinricbtung

hat ©nglanb eine ungeheure 3Qhl ©nntierl über

bal gange Sanb oerftreut, oielleicht mehr all 4000,

bie bie 3ahlungen oermitteln. T'ie (prooingial-

banlierl machen ihre Schecll in Bonbon bei ihren

bortigen ©antieri gahlbar, fo bah bie $aupt-

regulierungen (amtlich in Bonbon abgeroicfelt »erben.

Hljo füt bie gernjdjedl lönnle unter llmftänben

immer ein {(ulgleich burdj Seithlbanfabfchreibung

gefunben »erben unb man braucht bie sperren nicht

mit ber ffiinfenbung einel Sdjtdi auf einen Sieben-

plag ju ärgern.

®ie (Gefahr aber, bie fowohl beim ©lag- all

auch beim gemfehed oorliegt, ift, baß er berieten

geht unb in Unrechte $änbe lommt. ®iefe Sefaljr

tann burd) ben ©ermerl „3ur Serrechnung" Der-

mieben »erben, fogenannte fficrrecfjnutiglfctecfl fönnten

tiberadhin für gehn Pfennig ©orto oerfonbt »erben.

SBenn alfo ö gugunften oon © einen Sched mit

ber {(nffchrift ,,'Jlur gut ©errechnung" aulftedt, bann

ift bie bezogene ©ant oerpflichtet, biejen Sched nicht

in bar gu gahlen, fonbern einfach auf bal betreffende

Wonto bei 8 gu überweifen. ®agu ift aber not-

»enbig, meint getreu, bag © ein Sfonto hat, benn

fonft tritt 'Barzahlung ein, unb ein Sched, ber in

har eingelöft werben muh, h“t feinen eigentlichen

©truf oerfehlt. Wdgemein jodte oermitben werben,

bag ©<htdl auf Keine Orte in 3ahlaag gegeben

»erben, bal ift leine ©rleicgterung, fonbern eine

©rfchmerung, unb oerfchafft bem gangen Sgfletn nur

Segnet.

®ie 3nlaffofrage an fich, meine .jperren, ift nicht

(eicht gu löfen, benn wenn auch bie ©anlen geneigt

finb, ben gernfdjed auf bie bidigffe SBeije eingulöfen,

fo finb bamit boch gehn (Pfennig ©orto für £>in-

fenbung unb gehn (Pfennig füt bie Sntwort Der-

bunben, eoentued fünf ©femcig per ©oftlarte, alfo

fünfgehn (Pfennig, bie fich 8flr nicht umgehen lafjen.

aber bie eingelnen ©anlen fodten oermeiben, in

unbiQiger SBeife Spefen hierfür gu rechnen. Wehr
unb mehr wirb im übrigen erfttebt, bie Schedl in

gahlreichen Orten loftenfrei gut ©inlöfung gu

bringen.

Weine Herren, wenn ich non bem gelblojen

3ai)(ungloertebr im adgemeinen fpreche, io gibt el,

wenn ich mich jegt bem Schtnfj nähere, boch noch

ein Wittel, bal in Öfterteich unb ber Schweig Sin-

»enbung finbet: bie ©oftfparlaffe unb ber (ppftfeged.

©I ift biel entjdjieben ein bar Selb etiparenbel

3ahlunglmitte( unb hat befonberl in öfterreich fegen«-

reich geroirlt. 1899 rourbe auch unferm S?eich*tage

eine ©oftjehedorbnung oorgelegt. Sie halte, um el

lurg gu fagen, all ©tunbgug bal ©tingip, bah

hunbert Wart all Winimalbetrag auf jebem ßonto

flehen bleiben fodten. (Dann fodte ber Staat hg»,

bie ©oft bem Inhaber für adel, »al über hunbert

Watt h'nanlging, eineinfünftel ©rogent ginfm wt-

güten; augerbem »odte er einige Sebfigren haben.

®ie Wommiffion bei Weicbltagel lehnte aber 3>'tf'n

unb Sebügren ab, fie »odte gar leine 3injen geben.

Sie erfehen bieraul, meine fterren, bah bet gillul

in begug auf bie ©ebingungen auch nicht »ählerifch

ift. ®ie Wommijfion oerlangte hunbert Wart
minimal, auherbem, wenn in einem 3ahre mehr all

500 (Poften umgeiegt »otben »ären, beftimmte Se-

bühren. (Hnbererfeit# »odtt bie (Reieglbant für bie

eingegablten Selber eine 3<n^ergütung Don

minbeftenl eineinhalb unb göihftcnl örei ©rogent

bem Staat geben, ©cbliehlid) lehnte bie Regierung

aber adel ab unb greiberr 0. Ib'rtemann, ber

bamalige Scgagfelretär, erflärte, el wäre boch Mt*
bebenKich unb mühte oom finangieden Stanbpunlt

boch febr überlegt »erben, ob bal Weich fich über-

haupt mit bem (poftfdjecf befaffen »ode, »eil ber

Äulfad an (poftanweifunglgebühren boch lu doch

fein lönnle. ÜSie ich obre gelefen habe, meine
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§errtn, »itb bemnädjfl eint ©oftjchtcforbnung roieber

gut Notlage fommen.

Weint Herren, id) glaubt, ich habe 3bte

©tbulb fdjon gu lange in Änjpruch genommen, id»

fomme gum Schluß. Weine fetten, »enn mir gu

onbettn 3ablungSformen übergeben wollen unb wenn
wir glauben, bafs ber Stbedoertebr unb btt Hamburger
ÜberweijungSoerfeht mit AbrechnungSjleQe ein Wittel

ii), abjdjroäcbtnb auf ben 3>nbfuß gu wirten, wenn
wir bereit ftnb, inabBotlf Opfer gu bringen unb
wenn mir oerfuchen wollen, ben ©cbtoierigleiten gu

trogen, bie naturgemäß mit jtber neuen Einrichtung

nerbunbtn ftnb, bann foOtcn mir uni hoch bie |>anb

reichen unb oerfuchen, jeötr in feinem ftreije, gut

(Streichung bei 3itleS, wie oon mir getenngeichnet,

mitguroirten 3di bin feft übergeugt, baß mir, wenn
mir uni auf biejen SBeg begeben, um ben 3nt)lungS*

oerfebr gu erleichtern, nicht allein uni felbft, fonbern

auch ber Allgemeinheit einen großen Sienft leiften.

(Sebhafter Beifall unb $änbe?(atfdien.)

Ckrid|ttgnng.

Zier auswärtige $>anbet SteutfdjtanM beträgt gurgelt

mtpr ati täitfgetjn SRittiarben, nicht jraülf wie Seite 551

Spalte 2 JJtile 2 Bon oben angeführt.

3*tra Slrtifel „Sanbedfirt^e"

1193 Oom 20. Ottober 1907.

I.

„Sanbeilircbt" ift ein Artilel in biefen Blättern am
lebten Sonntag übetfd)rieben, in welchem ein Unge*

nanntet angefichtS ber öurdj bie Borträge „liberaler

Sheologen" offenbar geworbenen gegenwärtigen 3u*

ftänbe unfrer lübfc^ett SanbeSfirche bie ©ebunbenbeit

ber Saufen an ben Seeljorgebegirt bebauert unb bie

Vlufbebung biefer Einrichtung mit ber ©egrünbuag

forbert, bah eine Sirch?, bie nicht mehr auf bent

©efenntnis ber ©otteSjohnfchaft 3efu (Ifjtifti ftehe,
j

leine cfariftliehe mehr fei, unb baher jebeS ©emtinbe*

glieb bie Pflicht höbe, einen ©rebiger, bet nicht
|

auf bem BefenntniS ber flirthe fleht, in bie baS Stinb

butch bie laufe aufgenommen wirb, gutücfjuwttftn.

Stiefer Artifel barf, gewiß nach ber Wtinung
Dielet, nicht ohne eine Erwiberung bleiben, unb ich, ber

Unterzeichnete, bürfte als Vertretet beb wegen ftrant*

beit abwefenben ©eniorä für ben gu einer Ermtberung

SRädiftberufencn angejehen werben.

Set SBunfd} eine« ©emeinbegliebeS, bie Saufe,

feines ftinbeS oon einem ©eiftlichen feines Vertrauens

tioUjogen ju jehen, ift oerftänblich, obgleich (abgefehen

baoon, ba| unfete gange ©tjirtseinrichtung mit ber

gegenwärtigen Sauforbnung fo gut wie fteht unb

faÜt) gerabe nach bem oon bem ©erfajfer beS ArtifelS

betonten lutherifchen fflefenntniS SBJert unb SBirtung

bet ©aframente, oorauSgejeßt, baß fie einfegungS*

unb orbnungSmäßig ortwaltet werben, nicht oon ber

©erjon beS Amtierenben abhängig finb. 3uructge>

wiefen aber muh bie Weinung werben, bah eine

ftirdje nicht mehr auf bem ©etenntniS ber ©otteS*

fohnjdjaft ßhrifti fteht, wenn einzelne ©eiftliche zur-

zeit in bem einen unb anbeten ©tüd oon biefem

©efenntniS abmeichenbe Snfichten haben, ©or allem

unrecht finbe ich *n bem betreffenben Artifel, b«h

ohne weiteres jeber, ber fich gut liberalen Sheologie

befennt, al* ein ßhrifluSleugttcr gebranbrnarft erfebeint.

3di für meine ©erjon ftehe auf einem anbtren Stanb*

punlt. als bie in jenem Artifel gemeinten Amts*

brüber, ich mürbe aber boeh niemals wagen, fie EhrifluS*

leugnet gu nennen. ®aS ift ein 9fame, ber jeben, ber

noch «in Sietter ber ßirche fein möchte, ins innerfte

§ erg hinein trifft, unb ich möchte fragen, ob bie je Be-

nennung nicht unter baS ©erbot Sbrifii felbft fällt:

[Richtet nicht, oerbammet nicht! unb ob bie,

welche biefe Benennung auf jeben liberalgerichteten

Sheologen anwenben, wiffen, was fit tun? Unb

noch eins möchte ich fragen, ob ber Ungenannte bei

bet Slbfaffung feines ArtifelS ft<h wohl bewußt gemtfen

ift, in was für einem Sicht eine SanbeSfirche unb

eine Jfirchenregierung (bei unS auch «n geiftliche*

Winifterium) erfcheinen, wenn fie notorifc^e Ehriftuft*

leugnet noch im Amte bet fiih bulbtn?

3um Schluß ertaube ich wir gu bemerfen, ob tS

nicht billig ift, baß ein Artifel, ber, wie ber befprodjene,

fo jehwer belaftenbe, perjönlicfc gugefpigte Ar.flagen

erhebt, auf ben ©djug ber Anonymität oergichtet

unb mit o^enem ©ifirt auf ben ©lan tritt

$auptpaftor ‘ßeterjen.

IL

SEBenn in ben „Sübetfifchen ©lättern" bann unb

mann auch firdhlidje Angelegenheiten befprochen

toorbtn ftnb, fo ift bas meines SBiffenS ftets in ber

Abficht ge jeheben, auf ©tunb einer fachlichen unb

frieblichen AuStinanbetfegung eint JUärung ber be-

trefjenben [fragen berbeiguführen. Erfdjroert wirb bie

Erreichung biefeS 3>t!eS, wenn bie Erörterung, freilich

ohne baS ©ebtet ber tirchlichen ©rajiö gu oerla||en,

rein theoretifche, b. h. in biefem [falle tbeologijche

©egenftänbe in bie ©erhanblung hineingiebt. ©e<

jehähe bieS oon feiten friebtiebenber, theologijch ge*

bilbeter Wöttncr, fo liehe ftch ja immerhin ber ©er*

juch machen, unter ©khrung unb gerechter äiiürtügung

ber beiberfeitigen 3nterejfen unb unter ber BorauS*

fegung gegenfeitiger Achtung eine ©erftänbigung an*

gubahnen unb auf biefe SBeife auch in einer feines*

wegS wiffenjchaftlichen äBodjenfdjrif t beachtenswerte

theologifche [fragen oon allgemeiner ©ebeutung ooc

einem gröberen Sefertreife gut Sarfiellung gu bringen.
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©enn aber in ber Beßanblung biefer Singe eine

Sonart angejcßlagen wirb, roie fie bem Berjafjer beS

?lttitel« „Sanbeöfircße" (Kr. 42, t>om 20. Ottober,

untetjeicbnet 1193) geeignet ju jein fefjien, jo roirb

eS nirfjt leicht jein, eine (Entgegnung ju bringen, bie,

in ben ©renjen einer rein fachlichen Bejprrchung

fich haltenb, auf alle animojität ebenfofeljr »er-

jicbtet, wie ber Berfafjer jene« (HrtifelS bei recht

geringer Sachtenntniö Don einer nicht unbebeuteiiben

leibenjchaftlichen (Erregung fich ßot leiten lajjen.

Snbrfjen muß um ber Sache roiHen oerjucht roerben,

bem Berfafier feine 3rrtumer nachjuroeifen unb

burch biejen KacßroeiS ben Sejern biejer SÖIätter roie

auch beneit anberer 3«itungen, in roelche ber betrejjenbe

(Srtitel übergegangen ift, biejenige Slufflärunß unb

Beruhigung ju geben, bie jo fdjtoeren ?lnflagcrt

gegenüber nicht nur erroünjcßt, jonbern bringenb

notroenbig erjdjeinen muß.

©ie aber ift nun biejem §errn 1193 beiju-

fommen? Socß roohl nur jo, baß roir bie einjelnen

Behauptungen, bie feiner jfeber entflofjen finb, ein

wenig näher betrachten.

Sie oon fünf hiejigen ?aflöten feit brei 3ahren

gehaltenen öffentlichen Borträge haben, nach 1193,

„bei Dielen ©emeinbegliebern eine große (Entrüftung

herDorgctufen.“ Sa| bie« ber (fad fein mürbe,

roar ju erroarteu, tonnte aber, roenu überhaupt bie

jogenannte mobrrne Sheologie ein (Recht barauf hat,

fich auSjufprcdjen — bie große SRehrjaßt ber

Sheologie-Brofejjoren an beutfehen Unioerfitäten

nimmt biejeS Kecßt für fich in Stiifprucß unb ift

teineSroegä roidenS, fich basjelbc oertümmern ober

oerlürjen ju (offen — nicht wohl oermieben roerben.

3nncrhalb beS (fkoteflantiSmuS macht mau bie SBer-

treter ber Derjchiebenen thcologifdjen (Richtungen

nicht inunbtot, jonbern läßt fie frei unb öffentlich

ihre Sache führen — nach bem ©runbfaß, ben fchon

ju ber Slpoftel fetten ©amaliel im §oßen Date ju

3erufatem mit (Erfolg auffteQte, ®p-®cjcb 5, 34 ff.

Safür hat man auch bei uns BerjtänbncS; ber 3aßl

berer, bie an ben ermähnten Borlrägen, beten

roifjenfchaftliche ©ebiegenßeit unb echt religiöfe Sen-

benj tein Berftänbiger roirb leugnen rooOen, Vitsfloß

nahmen unb nehmen, fleht eine gröbere Hnjabl oon

ebenfalls tircßlich lebhaft interejfierten ©emeinbe-

gliebern gegenüber, bie, beS bogmatifchen ©ejänteS

mübe unb ju neuem, frijehen Seben erroatht, ohne

in verba magistrorum ju fchroören, für baS freie

unb befreienbe ©ott biefer Borträge Don ganjein

$erjen bantbar finb.

Kim tonnte es ja auch feineSroegS bie älbficßt

fein, bie fpörer ober Kießtßörer — leibet pflegen

biefe hernach am lauteften mitjureben — auf bie-

jenigen Änficbten feftnageln ju rooQen, bie uon ben

oortragenben Herren jum WuSbruc! gebracht roorben

finb; e« märe baS berfelbe (fehler geroefen, ber oon

ber ©egenpartei oft genug gemacht roorben ift. Kein,

nicht ißropaganba ju machen für irgenbeine tbeo-

(ogifche Schule, fonbern (Belehrung unb Anregung

ju bringen roar oon Dotnherein ber auSgefprochene

j

3roccJ, ben bie Debncr oerfotgten. ©enn aber

fjetr 1193 bie (Behauptung aufitellt, bah in 9lnlaß

biefer Borträge „manche infolge ihrer Siebe
jur (IBabrb eit fich mit ben gegenroärtigen 3U‘

ftänben unferer lübjeheu SanbeStircße nicht einoer-

, ftänben ertlären tonnen," [o muh boeß an biefer

Stelle an biejenigen, bie fo mich bei ber ^>anb finb,

SinberSbentenben bie Siebe jur ©aßrßeit abjufprechen,

bie BilatuSfrage gerichtet roerben: 3a, roaS ift ©ahr-
beit? Sie jogenannte moberne Sheologie roirb nicht

fo tübn fein, behaupten ju roolleii, baß fie bie 3n-

baberin ber abjoluten ©ahrheit ift; auch fie über-

läßt eS ber römifchen Kirche unb einer naißgerabe

fet)r Kein geroorbenen Slnjabl uon eoangelifch {ich

nennenben Beuten, berartige Hnfprücße ju erheben

unb — fo gut eS geht — jur ©eltung ju bringen;

fie hofft, roenn mit recht fchen, auf eine fortgehenb

immer grünblicßere ©rforjeßung unb Sarlegung ber

©ahrbeit, unb jroar ber $ei («Wahrheit, in beren

I

Sienft fie, roie jebe rebliche Sheologie, mit adern

©ruft ißt „heißes Bemühen," ihre große unb um-

faffenbe Slrbeit geftedt hat unb noch ftedt. Saß —
roie im 16. 3aßrhunbert — unter fotchen Be-

ftrebungen, roelchen eine Don Dornherein feinbliche

Senbenj unterjufchieben ganj unftattbaft ift, manches

SUte ftürjt unb manche uns liebgeroorbene Slnjicßt

hinfädt ober boch ins Schroanteu gerät: roer tann’S

üerßinbent? unb roer roid es betlagen? © r glauben

geroiß — ja, roir feßen eS oor äugen in bet neu

erroachenben lebenbigeu Beteiligung an ber Be-

fchäftigung mit biefen (fragen, baß aus ben (Ruinen

unb bem 3ufantmenbruth unhaltbarer bogntatifeßer

ffonftruttionen neue« Seben erroächft unb in bie

©emeinben unb ©lieber berjenigen 3nftitution fich

ergießt, bureß roelche in ber eoangelifcßen CSfjriftenbeit

bei oder 3ertiffenheit immer noch ein geroifjer 3“‘
fammenhang, eine DerfaffungSmäßige Drbnung auf-

recht erhalten roirb; unb biefe 3nftitution ift bie

Sanbesfircße.

SlnbrrS freilich urteilt $err 1193. 3hm jeßeint

eS ein ©cringeS ju fein, ben Boben ju »erlaffen, in

welchen auch er eingepflanjt roar, auf welchem er

erroaeßfen ijl. Senn als eine Sroßung mit bem
Slustritt auS ber SanbeStirche hoben roir eS boeß

rooßl aufjufaffen, roenn er, jugleicß im Kamen
anberer, ficß bereit ertlart, „bie Äonfequenjen ju

jießen," bie aus feinet Unjufriebenheit mit ben be-

fteßenben Berhältniffen ficß ergeben; — luierooßl er
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innerhalb bet Sanbeätirche bod) nodj bie SRöglidjteit

onerlennt, bie unb ba „Sötte? SBort utib nicht

äHenj<benroei?hcit ju b^ren " — eine llnttrjcbeibung,

bie, auf bie einzelnen prebiget be? Eoangtlium?
begogen, an Kühnheit ntd)t3 gu roünjdjen übrig läftt.

9lun aber wirb enbticb ber ©teilt beb Anftofje?

an? S2 id)t gefieflt: e? ift ba? tircfaenorbnunglgemähe

Sebunbenfein be? ©ollgugr? ber laufe an ben Seift-

licken be? einzelnen ©eeljorgebegirl?. Unb mäbtenb
bi?f)er ber ©erfafjet be? betreffenben Artifel? einige

SRube bewahrte, netläßt itjn biefelbe bei ber ©e-

fpredjung biefer Angelegenheit ja Dotltommcn, baß

er fub nicht entblößet, gegen bie Anhänger ber

mobernen Dheologie Schmähung auf Schmähung gu

häufen, „Eine Kirche," heißt e?, unb gwar ohne
irgenbeine nähere ©eflimmung be? angegogenen

Dogma?, „bie nicht mehr auf bem ©efenntni? ber

@otte?fohnjchaft 3<fu Shrifti fteht, hört auf, eine

chriftliche Kirche 511 jein." 3bentijigiert wirb bann

mit biefem ©efenntni? „ber Staube ber lutherifchen

Kirche"; nicht mit Unrecht, beim fie hat, fo gut fie

in bem 3ahrt)unbcrt ihrer Entfleljung baju imftanbe

mar, in biefer Sichtung unb in mefentlicber Über-

einftimmung mit ber alten unb mittelalterlichen

Kirche ihren Slauben in ihren ©etenninifjen gum
Aulbrucf gebracht; unb fern fei e« »on un?, ihr

barau? irgenbmie einen ©orrourf machen gu wollen.

Ebenforoenig wollen mir benen, welchen bie gorm
jene? nicht immer gang Haren ©efenntnijje? — man
erwäge g. 93. ben ©aß: „00m Steter in Emtgfeii

geboren" — lieb unb wert geworben unb geblieben !

ift, e? »erwehren, babei getreulich unb mit unge-

fchwächter Pietät gu »erharren. Stenn nun aber

heutzutage nicht wenige Dhrologen — große Uni-

»erfität?lehrer, ©Jänner »on hcilig-ernftem Streben,

bie ihr Seben an bie ©rforfdjung ber SBahrheit

gefeßt haben, finb »orangegangen unb atibere folgen

nach — gu ber Anficht gelangt finb, baff e? wohl-

getan fein möchte, in ber ©ehanblung ber Sehre »on

ber Perjon Shrifti, ohne ber unbegrenzten Ster-

ehrung be? .jjcilanbe? irgenbmie Abbruch ju tun,

»on ber Erörterung unlößbarer metaphbfijeher Pro-

bleme abzujehen unb bem Begriff ber Sotte?john-

fd)aft, wenigften? für bie Erfenntni? im Dielfeit?,

einen »erftänblidjeren 3nhalt gu geben, ihn jo gu

faffen nnb barguftcllen, wie inlbefonbere bie brei

erften Evangelien ihn un? »or Augen malen: »et-

bienen fie — »oraulgefeßt, baß ihr Seben unb

Sehren in ber Nachfolge Shrifti fich »oHiieht —
be?ljalb ben ebenfo finnlofen al? graujamen Stör-

wurf, bah fit „Shriftulleugner" finb, mit benen

man leine Semcinjchajt haben, burch welche man
an einem Kinbe bie Daufe nicht »ollziehen

lajfen burfe? E? wirb auch hier heißen: An ihren

jfrüchten feilt ihr fie crlennen. Stenn bie „Alt-

gläubigleit" fo bittere tfrrüdjtr trägt, wie bie? Eifern

um Sott mit Unoerftanb unb biefe Stefchimpfung

chriftlicher '©rüber, bann wirb ihr ba? gum Sobe

nicht angerechnet werben lönnen. Unb anbererfeitl:

wenn ^>err 1 193 ba? nicht einmal gu wiffen fdjeint,

bah, nach bet Sehre ber lutherifchen Kirche, auf

welche er fich jo gern beruft, bie SBirlung ber

©aframente, aljo auch brr Daufr, (ebigtid)

an ben richtigen SSoOgug, leine?weg? aber an

Perfon unb Slauben be? hanbelnben Seiftlidjen

gebunben ift, fo barf er fich nicht munbern,

wenn wir gu ben fach»erftänbigen Sruten ihn

gu gählen nicht imftanbe finb. Steimutlich wirb

ba? Kitebenregiment unferrr Sanbe?fircht, Don bem

et „eine fofortige Sinberung be? Sejeße?" (bic Daufe

betreffenb) fo energifd) forberi, ebenjo brüten wie

mir unb weit baoon entfernt fein, an einer nach

fef)r reiflicher Überlegung getroffenen, für bie Auf-

rcchterhaltung bet Orbnung in ben Semeinbcn uner-

läßlichen ©eftimmung belwegen rütteln gu wollen,

weil einige $eißjporne mit bem Aultritt au? ber

Sanbe?tirct)t brohen.

„3um Schüße ber Sanbe?tirche" ift gerabe gegen

ba? unbulbfame unb engherzige Dreiben jener Srute,

bie ja »ielleicht ber Dragroeite be? Au?brucfe?

„Ehriftulleugner" fich nicht bemüht finb, immerhin

aber burch Anwerbung bcljelben einen oiel jehwereren

Slnjtoß erregt haben all bie fünf Pafloren mit ihren

©orträgen, biefer Artifel gejct)tieben. Stellen fie

bunhau? bei un? nicht bleiben, nun, jo müjjen fie

gehen; wohin fie gehen werben, glauben wir ziem-

lich 0tnau iu mitten. Da? aber jei ihnen unb alten,

bie eS hören wollen, gejagt: Die Seiterjcbeinung

ber jogenannten mobernen Dheologie wirb bie

Sanbeltirche nicht nur ertragen, fonbern fich gunuße

machen; fie h ® 1 gelernt »on ber Orthoborie,

Dom Pietilmu?, ja, auch »om 3tatiouali?mu?;

fie wirb fich bie Setegenheit nicht entgehen

taffen, »on ber mobernen Dheologie recht »iel gu

lernen. Segen feltiererifche ©eftrebungen bagegen,

wie fie auch bei un?, freilich gum Deil unter anberrm

Flamen, auf Irrten, wirb fie, wie in »ergangenen

Seiten, fo auch jeßt um ihrer jelbft unb ihre? ©e-

ftanbe? willen Stellung gu nehmen wiffen. Die

SBifjenjd)aft, and) bie theologijche, läßt ftd) ihre

©ahnen nicht »orfchreiben; fie geht, unbelümmert um
bie ,§emmnifje, bie man ihr gu bereiten jucht, ihren

Steg unb lennt teine anbere 'Jiorm ihre? Streben?,

al? ba? tRingen nach Stlenntni? ber SSahrbeit. Die
Kirche aber bot bie ©eftrebungen ber Sßijjenfchaft

nicht gewaltfam gu unterbrüden, fonbern mit ihr

fich abgtifinbrn, au? ibr gu lernen unb »on ihr gu

nehmen, wa? git ift gum Seben. 3h» Orbnungen
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aber ff&t bie Kirche feft, ftcfi unb ihren Wemeinben

unb ©liebern gum .£>eile — nicht in änßflltdjer

®ngbergigfcit unb 3ntolerang, jonbern mit beui

weiten Bficf, ben bte ßiebe unb ber Iritb gur

Söahrheit benen »erleibt, bi« bas SSort 3eju bejjer

oerftehen, al® bi« 3ftoten: So euch b«t Sobn
frei macht, jo f«ib i^r red)! frei, 6». 3oh 8, 36.

IS® ijt genug — ach, oid gu oid gepocht loorbrn

auj Buchftaben unb Sognten; 3ant unb Str«il,

Unb«it unb Bermirrung ijt baburcf) angeriebtet

worben unter benen, btt fid) 3eju 3ünger nennen;

d i|t an ber 3*»h bah ber Seift lebenbig mache.

3um Schule unb gum Süchte ber ßanbesfirebe wirb

eS bienen, wenn wir aDen Begehungen unb Bitter*

feiten gegenüber mit gangem (Srnfte bas SBort be®

Slpoftel® bebergigen: Üüer ffibrifti Seift nicht b“t,

ber ijt nicht jein; Köm. 8, 9 — ; wenn wir in

Ireue unb Stille baS i&iort beS Bteifier® befolgen:

Sabei wirb jebermann ertennen, ba{j ihr meine

3ünger feib, jo ipr ßiebe untereinanber
habt; ®o. 3»b 13, 35. 1021 .

III.

Xiejer Sfrtifel enthält einen jebarfen Angriff auj

einige @eiftlid)e ber lübeefijehen l'anbestinhe, als

wenn jie bic göttlichen ^teilltaljachen leugneten, alb

wenn jie Bienfchenmei®beit prebigten, als wenn fit

ISbriftuSleugner wären, unb ber jperr Berfajfet jorbert

bie ffreiheit ber ©emeinbegtiebrr in ber Säabt ber

©eiftlidjen auch bei ber BoDgiebung ber Saufe.

Siefer Slngrifj muff ebenjo jeharf gurüefgeroiejen

werben, unb ich fomme einem babingebenben Säunjdje

beS §etrn SHebafteur® gern nach- Unb gwar gumiebft

ootti Stanbpunft beS Befenntniffe® ber lulberijchrn

Sirch«, auj ©runb bejjen ber ^)err Bcrfafjet jeine

jforberung jtellt. ®in Crthoboper, wie ber Stabt* unb

ßanbbote in 9lr. 165 oom 23. Oftober b. 3- annimmt,

ijt berjelbe faum. Senn bann wiberjpräche feine

fforberung nicht jtritte bem Artetet 7 ber Confessio

Augustana, wo eS beijjt: „Sie Satramente jinb

gleichwohl fräftig, obfehon bie Sßriefter, babutch jie

gereicht werben, nicht fromm jinb." Sie tuttjerije^e

Kirche will aljo ben gültigen Boflgug ber Satramente

gar nicht an bie Säürbigfeit beS ©eiftlichen bitiben,

wenn er bicjelben nur nach ber Crbnung ber Kirche

ftiftuugögemäB oerwaltet. Süobin würben mir fommen,

wenn e® con ber ^Jerjon be® ©eiftiidien abhinge,

ob ba® Saframent gültig jei ober nicht? Säann

wäre bet ©eijtlicbe würbig genug, um bie Satramente

mirtjam gu oerwalten? Sobann ijt oom Stanbpunft

ber äuperen fircfatichen Crbnuttg au® betrachtet bie

(forberung be® §errn Berfafjer® nicht unbebentlich.

$ier in ßübeef herrfrfjt buch wahrhaft 3K>bc 't in

ber firchliehett Orbnung genug. Sie ©emeinbeglieber

jinb nur im Bollgug brr Saufen an ben Begirf®*

geijtliehen gebunben. (fällt bieje legte Beftimmung,

bie noch wenigjten® etwa® Crbnung in bie firchtichen

Berbältniffe hineinbringt, bann ijt gwar abjolute

Freiheit, aber auch abjolute Unorbnung. Unb
baran tann hoch bem .jperrn Berfajjer, ber anjeheinenb ein

tfreunb ber ßanbeSfirche ijt, nicht gelegen fein. 8 de,

bie nicht für ba® 3bra( ber (Jretfirc^e jehmärmen,

in ber e® bo<h auch jehr mrnjchclt, joQteu hoch alle®

oertneiben, wa® ber ßanbeSfirche ©«fahr bringen fann,

unb fotlten alle® tun, um jie gu flögen. Ser jehr

weithergige unb jehr weitjichtige Öeneraljuperintenbent

Kaftan in Kiel weift in bem Buch „Bier Kapitel

ooit ber ßanbeSfirche" nach, baji bie lanbeSfirchliche

Crganijation ber Kirche bejjer als jebe anbere ben

Snterefjen ber Kirche 3fju (Sbrifti entjpricht. Sllfo

eine generelle Aufhebung brr Saujgebunbenheit

»erbietet fich au® ©riinben bet firchtichen Crbnung.

3nbt® wäre gu erwägen, ob nicht in eingelneu

begrünbeten (fallen bem Kcrcfacnrat ba® fftecht guftehen

fönnte, baoon gu bispenjieren.

81® 8u®gang®punft für jeine majjlofen Angriffe

bienen bem fjerrtt Berfajjer bie religiöfen Borträge

einiger ßübeefer Bajtoren. 3<h toiD mich auf bie

brri in birjem 3abre bisher gehaltenen bejehränfen.

Bon oornbrrein würbe bei bem Beginn ber erften

Sebatte erflärt, man wolle nicht gcrjlören, jonbern

hauen, unb man tonnte ben Herren ben tim ft an*

merten, mit bem jie jtd) ihrer Aufgabe untergogen.

3«h hätte bem ©errn Berfajjer nur gemünjeht, ba|

er in bie Borträge gegangen wäre, oielleicht wäre

er eine® befjeren belehrt worben. Befonber® bie

feeren ^ßaftor Soers unb Lic. Stülden haben auch

jiir Anberögeridjtctc feinen berechtigten Aniah gum
8n ftoh gegeben, oirlmehr in hfeganbringenber, oft

gerabegu erbaulicher Säeife 3<ugni® für bie SBabrbeit

be® Shriftentum® abgelegt. Berechtigten Anftofs

fonnte meine® Srachten® nur ber Bortrag be® .jperrtt

Baftor Segtmeger geben, bejjen ^trfon ich natürlich

in feiner Söeije gunahetreten möchte unb bejjen Be*

rufung auj perjönliche Srfahrung jehr fhmpathijch

berührte. Sr behauptete, bah ba® ©ebet nicht auf

©ott, jonbern nur auj ben betenben ÜKenjchen jelber

einwirfe. Sr fegte fid) bannt in Säibetjprucb gu

ber Schrift, bie oon Anfang bi® gu Snbe oon bem
©ebanfen burchbrungen ift, bah ba® ©cbet bei ©ott

Srhörung finbet, unb gu ber gangen ©efdjichte bet

chriftlichen Kirche, bie bem ©ebet bisher auch bieje

Häufung gugejehrieben bat. Sat|äd)licb jinb ©e-

meinbeglieber burd) biefen Bortrag in fchwere ©e*

wijjenSnot geraten. Sie Behauptung be® $trro

Baftor Segtmeher jeheint übrigen® nicht oon allen

übrigen Herren geteilt gu werben. Sagte hoch #err

Digit
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Baftor Stets in (einem iBorira^o, joroeit id> mich

erinnere, baß eine Sinroirfung be« ©ebcte« auf Statt

mit bet Ännnbme eines überroelttidfen ©ottc« unb

einer göttlichen Bkltrcgiermig ohne weitere« gegeben

fei, unb fprad) c« boh .£>rrr Saflor Ciitge in bcr Debatte

bei erften Stbenb« au«, bafe ber ©laubige fid) nie*

mal« ba« Bcmufetfcin nehmen (affe, mit feinem

(Siebet« auf ©ott eingumirten. SS ift roofel mit

Seftimmtheit gu ermatten, bafj bie beiben noch au«-

ftebeuben Borträge mit berjelben SRäfeigung unb

©eisbeit oerfat)ren, mie bie beiben gulcßt gehaltenen.

©nblidj möchte ich ben .gerni SUerfaffer noch auf

bie gefamte tirdjtir^e 3eitlage aufmertjam menten

SBir leben in einet 3eit brr finbltcben ©arung, in

einer 3'it be« Übergangs, wo manche ©ebanten naeb

einer neuen ©effaltung ringen, wo oiel fragen nah
©ott, wenn muh oft untlar, bie ©emitter bewegt.

fönnen biefe rcligiöfen Borträge bod) meine«

©rächten« manchen ©egen hoben. S« werben oon

ihnen aucf) folche erreicht, bie ber ©oltesbicnft nicht

mehr erreicht, bie oielleiefft feit fahren feine Kirche

mehr betreten hoben. $a« entjpricht auch ben Inten-

tionen bet Startragenben, bie wefentlich ©uchenbe a(«

ßuhbrer oor fingen hoben, nicht im ©tauben ©e-

feftigte. ©ie wollen auh bem mobernen 'JUIenfhen

bie llnliberbietborfeit be« ©hriftentum« geigen unb

weltliche Sßifjenjcfaaft, fomeit fie biefem 3>®erf bienen

tann, nach Btöglihfeit tjerangieben. Siefen ©efichtS-

punft barf man bei ber Beurteilung ber Borträge

nicht au« ben äugen [affen. Sie wollen Bothof«-

arbeit leiften; ob fie in« Heiligtum führt, ift oft

fraglich, aber e« gilt bod) ben Berjudi.

äm Schleife mähte ich noch eine Bitte au*jprechen.

®« bürftc nie! jur Beruhigung ber ©emiiter beitragen,

wenn auch bie anberen ©eidlichen ber ©tabt, oon

benen, fomeit ich weife, (einer auf einem extremen

©tanbpunlt fleht, bie oielmehr alle gemäfeigten

flnfchauuugen ^utbigen, fich im nächften Saht an

ben Borträgen beteiligten, bamit bie ©inigfeit unferer

ffkftoren, bie ja nicht auf einen ©tanbpunft ctngc-

fhworen gu fein brauchen, auch nach außen ginn

äuSbrucf tomme unb bamit nicht burch ba« ungeftünu

BormärtSbrängen einzelner bod) fchlitßlidi bie ÜanbeS-

(irehe ©haben nehme. Dbetlebret Steuer.

IV.

2fn einem in Sfr. 42 biefet Blätter trfhienenen

ärtitcl ift bem äöunfhe ÄuSbrucf gegeben worben,

bafe ba« Sicht be« eingelnen ©emeinbegliebe«, bei

Slbcnbmabl, Konfirmation unb Trauung bie iSafel

be« ©eifttietjen nah eigenem ffirmeffen gu treffen,

auch ouf bie (taufe auSgebefent werben mähte. 23ie

ber ©injenber gugibt, bafe bie bcfiehenbe, oon ihm

belämpfte ©inrihiung nicht gang ohne 3wecfmäfeigteit

; ift, jo inüffen auh bie fiejer be« Strtifel« eine ge-

miffe Berechtigung feiner Bitte anerfennen. SKenn

aud) nah unjerer Kirhenlehrt bie SBirtuug be«

©aframent« in gar feiner Begiehung gu ber

Söürbigfeit ober Unwiirbigfeit be« faframent-

fpenbenben ©eiftühen fleht, unb wenn auh ber

gröfete lei! aQet ©rineinbeglieber — pofttio mie

liberal gefinnter — fachlich genug benfen wirb, um
©ach« unb B<rfon, janfe unb Baftor auSeinanbet-

halten gu fönnen, fo ift e« bod) nid)! unmöglich,

bafe ein befonber« perjönlih ©mpfinbenber fih bei

ber laufe feine« Kinbe« burh bie B'rfäntihfeit

eine« in bogmatifher Begiehung nicht mit ihm

übereinftimmenben ©eiftlidjen in feinem rcligiöfen

©mpftnben beunruhigt fühlen fönnte. ©o weit mufe

jebet Sefer, auh berjenige, ber ein fo perföntihe«

©mpfinbrn au« feiner eigenen Statur betau« nicht

oerfiehen fann, ba« Sied)t biefe« Borfhlog« an-

trfennen; benn eben barin, bafe wir ba« Steht

frembartiger Staturen anguerlennen oetmögen, geigen

wir ja ben Söcrt ber eigenen.

(Über mohloerftanben! nur ba« Steht be« fah-

liefert Borfhlage« fann anerfannt werben, ffio ber

ärtitel biefen Bobcu oerläfet unb oon fadjlicfjet

jjotbetung auf perjönlihe (Angriffe übergeht, wo er

fünf in ernfter ärbeit ftehenbe ©eiftliht unferer

©tabt mit bem SSJorte „Ehfiftnöleugner" abgutun

wagt, muß er auf ben SSiberfpruh ©erehtbentenber

treffen, ©hon bie einleitenbe Behauptung, bafe bie

auh in biefem Safere mieber gehaltenen (iberal-

retigidfen Borträge „©ntrüftung" feeroorriefen, muß
befremben. Sn ©ntrüftung oerjeßt werben religiöfe

Utenihen aller Slihtungen, wenn ihr religiäjc«

©mpfiuben burh ©polt unb mangelnben ©ruft

oerleßt wirb. tiafe auh nicht ber ©dritten eine«

joldjen Borwurf« auf bie in (frage ftefeenben Ber-

fammluugen fallen fann, wiffeu ade, bie an ihnen

teilgenommen feaben. Unb benen, bie nicht gugegen

waren, foQten billig bie Berjöntidjteiteu btt ©eift-

liehen bafiir bürgen. (Barum aber bie ernfte unb

würbeooQe äusfprachc religiöfer Übergeugungen nicht

auf ernfte, wenn auh miberfprehenbe (Bürbigung,

fonbern auf ©ntrüftung treffen follte, ift für ben

©ereefetbentenben firner eingufefeen. Sferliche Blei-

nungSäufeerung follte ehrliche, jadilidic (Antwort,

nid)t aber perfönlicheii (Angriff unb Beleibigung

feeroorrufen, mie fie g. B. in bem SBocte ©feriftu«-

leugner liegt.

Stuf bie (frage aber, wie langt eine Kirche noch

eine hriftühe ife- (ommt für un« fiaien wenig an

bie ©ntfh<ibung barüber mürbe oieDeiht fetbft

Ufeeologen fhwer faden —
;

fonbern an un« ift e«,

bafür gu forgen, bafe wir fclbft chriftlichc Berjßnlih-
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leiten finb. Slonnen wie uns aber baran nic^t

genügen lajjcn unb muffen mir baS Öbri jtentum

anberer tritifieren, fo jollte eS jebenfnlls niemals

ohne bie gebübtenbe (Ehrfurcht gegeben, £Ber aber

bis fegt ben MuSfübntngen jener fünf ©eidlichen

mit gutem SBiden gefolgt ift — unb nur ter barf

fid) ein Urteil über fie erlauben —, wer ben ffirnft

unb bie ©egeiflerung gejpürt bat.
mit ber fie !

immer wieber auf Cbriftum unb nur auf Sbriftum

weifen aU auf ben Wittelpuntt unb bie pöbe ihrer

religiöjen ilberjeugungen, wer gebärt b at, wie fie

für ade geiftlicbe unb etbifdje 'Jlot nur bie eine

pülfe, auj alle Lebensfragen unb Sätfel immer nur

bie eine Antwort miffen: „oertieft euch in öbrifti

©erfönlidifeit, lagt euch oon feinem Seifte bureb-

bringen, lebt aus öbrifto unb in (S^rifto": ber

mag ein ortbeboEerer l'utberancr fein als fiutber

jelbft — er lonn itte^t mit Mufricbtigfeit biefe Wänner
übriftulleugner nennen!

Tent ehrfürchtigen CErnft muß ehrfürchtiger (Ernft

entgegengebraibt werben oon aden religiäfen Wenfdjen,

ben SjSofitioen wie ben liberalen Unb berjentge

'4$ofitioe, ber am fieberften unb glüdlidjften feines

©laubenS lebt, wirb am frcunblichften baS Sedjt

Mnbersbenfenber anerfennen; er ift oon ber .^eiligteit

religiäfen ©efißeS ju tief buubbrungen, als baß er

nicht oor jebem religiäfen ©efiß — auch oor bem,

an bem er nicht teil b«t — (Ehrfurcht hoben fodte.

1357 .

V.

2Ber immer ber ©erfafjer beS in Sr. 42 biefrr

©lütter erfdjienenen MrtilelS „2anbeSfird)e" fein

mag, fooiet fleht feft, chriftlidje l'iebe bat ibm bie

pnnb beim Schreiben nicht geführt, er hätte fonft

unmflgliib in fo ungerechter SÖeije gegen einen ©egner

oorgeben tonnen. ffiJir möchten nicht in benfelben

gebier oerfaden, fo fod benu in biefen feiten mögliehft

fachlich unb ruhig, aber aUerbingS autb ebenfo be-

ftimmt ÜJJroteft erhoben werben bur<h folgenbe Mus-

fübrungett. ®er erwähnten „(Sntrüftung oieler ®e>

meinbeglieber" fteden mir junäibft bie 5>antbarteit

oieler punberte entgegen. Unb biefe punberte finb

au<b ©emeinbemitglieber, unb jwar burchroeg joldje,

bie etwas miffen oon bem junger unb ®urft, oon bem

Wattl). 5, s bie Siebe ift. Sie gebären mabrftheinüth

nicht ju ben „treuen Stinhgängern," haben oiedeitht

ber Jtird)e gang ben Süden gelehrt, unb roer war
Sdjulb baran? SBabtlid) nicht ihre (Mleicfagültigleit

gegenüber religiäfen (fragen, fie würben fonft nicht

Mbenb für Mbenb bie großen Säume ber güitral-

baden füden unb nod) über bie 3f't beS ©ortragS

hinaus bis in bie jpäte Sacht hinein religiöje Ibemata
oerbanbeln. Sein, was fie aus ben Hircheit hinaus-

trieb, baS war fehr oft ber Seift, bet aus ben 3eilen

jenes MrtilelS fpridjt, unb ber nichts ju tun bat

mit bem ©eiffc Cbrifti, um ben er eifert SbrtfiuS

hat nie ber (form, bem Xogma baS 2Bort gerebet

unb jebe fuchenbe Seele wert geachtet. Unb eben

biefeS ehrliche Suchen nach SBabrljeit ift ja Hern

unb Stern ber neueren theologifchen Sichtung. Sie

hat unS befreit oon bem ftarren: baS mußt bu glauben,

unb unS baS Seiht freier eigener fforfchung jngr-

ftanben. SBtr wirb ficb baS wieber nehmen lajfen?

Sin 3urüd ift nicht mehr beutbar, warum benn bie

ßluft jmijtben ben beiben Sägern oergrößeru, warum
nicht lieber bie panb bieten auf ©runb adeä beffen,

was Mit unb Scu oereint? (SS ift genug Dorhanben

für ben, ber fich nicht abficbtlid) bagegen oerfcbließt

Mud) ber Mnbänger ber liberalen Sichtnng weil fid)

burd) ShriftuS erlöft, muß er gleich baS „blutige

Opfer" ablehnen, auch ihm ift 3efuS ber Sohn beS

©alerS, ber adein ibm ben Batet offenbarte, ob er

auch bie Sorgefd)id)te 3efu (egenbatifd) auffaßt, unb

auch er belennt oon ganzem .perlen, bah 3efuS lebt

unb baß er folcheS glaubt, nicht nur auf ©runb
irgenbeiner Überlieferung, fonbern mehr noch auf

©runb eigener (Erfahrung beffen, ber fich noch immer

au ben Perjen lebenbig ermeift. — So trennt uni

nur bie Urfache, bie SBirlung ift biefelbe, unb wenn
wir nun bereinft burd) baS buntle lor, burd) ben

£ob, ber ade Unterfd)iebe aufbebt, aud) bie ber

Ronfeiiion, eingehen gum Schauen in bem feligen

©ewußtjein „oerföhnt mit ©ott", wo bleibt ba bie

unüberwinblidje Sdjroierigleit ber Stage, ob mir unS

biefe ©erjöbnung fo ober jo mit unfern armfeligen

Wenfdjenbegrifjen oorgeftedt? — (Einem ©untt beS

MrtilelS aber foll jum Schluß mit ffreuben äuge-

ftimmt werben, bem ©erlangen nach ffreibeit ber laufe;

bie Böfnng biejer geffel ift hoffentlich nur eine (frage

ber 3eit. 7so.

VI.

C£s ift fehr wohl glanblich, baß bie religiäfen perbft-

oorträge bei einigen ©emeinbeglicbern ehrliche (Ent-

rüftnng h tr®orriifen. Mber wann etwa hätte eine

Bewegung gegen baS ©eftehenbe nicht (Entrüftung

heroorgerufen ? was wertete eine joldje ©eroegung,

wenn fie ohne Söiberftanb erfolgte?

llnb es ift jeßr wohl glaublich, baß l'iebe jtir

Söahrbeit biefe ©emeinbegliebcr jur (Entrüftung bewegt.

Mber finb etwa bie fünf perren nnb ihre Mnljänger

weniger wahrheitsliebcnb? öS gehört ein größerer

Wut boju, fid) frei unb öffentlich 8f8e" etwas ju

wenben, baS oiele jehon um beS langen ©eftanbeS

miden für unaniaftbar erllären, als auf ben breiten,

ausgetretenen ©leijen baljinjufchlenbern. Seben
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bcnn bie fünf Herren aut menjcbli^et ©iielfeit?

Aut ©eratifcntbcbrängniä tjerauä erbeben fie bie

Stimme. Ober l'iebt innert weniger JHerfjt ju, ilgte

fßflicfjt ju erfüllen, alt benen, bie am ^ergebcac^ten

feßhniten ? Sie unb ihre Anhänger fittb allerbingt

nicht hochmütig genug, (ich einjureben, fie nertünbeten

„bie" SBatirbeit; fie ftreben aber ihr nach, ob fie fie

fänben, mit Srnft, mit 28af)rheittliebe; fie oerehren

bie Sehre ber Jüirdje alb ein hefjret ^jeugnib bafür,

ba§ unfere Borbern auf ihre Söeife unb nach ihrem

Srfenntnitoermögen mit ganzem Sifer ber ©ahrheit

nachrannten; aber fie Derfd)ließcn fid) nicht ber Hat-

fache, baß jebe Autfage über (Bott ein Erzeugnis

menjchlichen Seiftet «ft, bebingt bucctj Ort, 3e>t,

ütjorafter unb anberet, unb baß barum jebe Äuöjage

im Berlaufe ber 3eit immer oon neuem abgemanbelt

toirb.

SBcr aber oermeiut, baf> er bie fünf fetten unb

ihre Anhänger auf falfchem Siege beträfe unb beffer

belehren lönne, ber möge in bie Berjamuilungen

lammen; jebermanu ift cingelaben, einerlei melcher

©laubenögemeinfchaft er angehöre. Dort, in Dotier

Cffentlichleit, unter Sinjeßung ber (ßerjon, möge er

frei reben, mirb ihm frei geantroortet werben,

Cubwig Staate.

3um <5jährigen ßrflrfjen der Jingakabcmit.

(fl fod nicht ber 3>»ed biefer feilen fein, in bem
fcsappen (Rahmen ber „Öübedijchen Blätter" bie

<Befd)id)te ber Singalabemie auch nur in ihren roefent-

liehen ober bebeutungtoodften SDlomenteit aufjuroücn.

SBohl aber barf ber Betein beanipruchen, baß feiner

an biefer Siede mit herzlichen Störten ber Anerfennung

gebacht toirb. Denn wat er geleiftet in fielt mülje-

ooQer unb nicht immer oon äußerer Anerfennung be-

gleiteter Arbeit, ift fo Diel unb fo loertood, baß ein

SRuhmesfran} banfbaret Erinnerung an Diele fchöne

unb meiheoode Slunben ihm auch hier gebunben

werben möge. Ql hat nicht an Seiten gefehlt, in

benen bie Singalabemie oor ber Snißheibung ber

fchtocrcn Stage ftanb, oh nicht bie Ungunft äußerer

Berhältnifje fehmertr 100g alt ber ftarte fflide lunß-

begeifterter SRitglieber, autjuharren unb aden ftch

entgegentürmenben Schwierigleilen bie Stirn ju bieten.

SBenn bie Seiten übertounben werben tonnten, war et

einzig bie fefte Snoerßcht, baß bie Siebe jur Kunft

ftar! genug fei, bie Singalabemie immer oon neuem

mit frifchem Seben ju erfüden. Unb bat ift nicht

bat geringfte Sob, bat ihr heute gefpenbet werben

muß, wenn fie bat, wat fie geworben, oornehmlich

burch eigene Shaft ftch erwarb. Sin befreitet SBerf-

jeug gottbegnabetec OTanner aut bem weiten fReidje

ber Dontunft hat bic Singalabemie et adejeit alt

ihre hohe Aufgabe betrachtet, bie ffikrfe immer oon

neuem in ihren Konzerten za pflegen, bie unferm

Bolle ant tpecz gewachten finb. 2Ba« fie für bie

Bflege Bachfcher, {jänbelfchcr, {lagbnjcher, Beethopenfdjer,

üRenbeltfohnfcher, Schumannfcher, Brahmtfcher u. a. nt.

Mußt getan hat, ift fo Diel, baß bem Bercin ber

wärmfie Dant gebührt. Daß er auf ber Bahn fort-

fchreiten möge, bie er feit jeßt 75 fahren gegangen,

»ft ein SBunfd), ber lieber feine Erfüllung finben wirb,

wenn in ben (Dütgliebern berfelbe (Beiß aufopfernber

Begeiferung weiteriebt, ber einft bie IBrünbrr befreite,

alt fie im Oftober bet fahret 1832 (ich jum

„(Befangnerem" jufammentaten. Sr wirb bie Auf-

gaben töfen helfen, bic Dielleicht in Sulunft auch an

bie Singalabemie b<rantreten werben. Denn noch

harrt in unferer Stabt bic Srage ber Bermirtlichung,

auch ben wenig bemittelten Klaffen unferer Beoölferung

bie Bcfanntfcbaft mit ben Sbormrrtcn unferer großen

(DJeißer in muftergültiger SEBeife ju »ermitteln, bamit

auch fte beffen inne werben, baß bie Seit feßöner

geworben, feitbem ein Bach, ein {länbet u. a. in ihr

lebten unb mirlten. Daß bie Singalabemie bie Srage,

Wann immer jic an fie herantreten wirb, mit Gruft

prüfen mirb, bafür bürgt bie ehrenDode @efd)i<hte

bet Bcreint, ber auch große Opfer nicht {diente, wenn
et galt, bat Schöne zu pflegen. So fei ber Sing-

afabemir benn auch an biefer Siede herzlicher DanC

für bat bitter ©deutele unb ein jrijehet (Blüdauf

ju weiterer fünftlerifcher Arbeit bit an bet erflen

3ahrhunbertt SBcnbc zugerufen. 3 . {lemiing*.

-fortfdjriltc auf örm Cbebirlr ber djnfHidjtn

Sirbfbtaligkcit.

Am Sonntag ben 20. Oltobcr, nachmittagt 5 Uhr,

fanb in bem {laufe Sohannitßraße 42 eine

fchlichte Seiet ftalt. 3n bem parterre bet Raufet,

weichet Don bem Klub junger Stäbchen gemietet iß,

waren bie zwei großen 3>mmer bicht befeßt mit einer

Schar oon 30 bit 40 jungen (Diäbchen unb einer

woßl ebenfo großen 3<>hl oon Damen, bie fid) für

bie bort getriebene Arbeit lebhaft interefßrren.

Diad) bem (Befange; „Bit hierher hat mich (Bott

gebracht," hielt $aftor Sommer über bat SBoct

I. Könige 8, 29 eine furze (Rebe zur Sinwcihung, in

welcher er auch ber Srcube barüber Autbrucf gab,

baß ber feßon im »orige» SBinter fid) lebhafter (teil*

nähme erfreuenbe Berein nun entlieh ein eigenet

{leim gefunben habe.

(Reichhaltig iß bat (Programm, weichet ben

jungen (Stäbchen in btefem SBinter geboten wirb.

(Diontagt ßnbet Süliffiont-Olähabenb mit Bortrag ßait.

An jebem Dienttag iß Bibelbejprechung, am (Dlcttwoch

unb Sreitag cnglijdjer Unterricht, am Donnerttag

Schneibern, (Dlaßnehmcn unb fonftige Süd- ober

Oläharbeit, am Sonnabenb Stjorgefaug. So lönnen
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bte jungen Stäbchen an jtbem Kocfjenabenb etwa*

für ihre AuJbilbung empfangen, fiuef) finb noch

Stenographie, theoretifebc §au«haltungifurfe, (Samariter-

pflege, grranjöfifeb, Ciletatur, fünfilidje §anbnrbeiten,

fiefeabenb, ’äßuj) unb Xurnen in Auöficht genommen.

Xer Klub ift jeben Jlbcnb non 8 bi« 10 Uhr
geöffnet, am Sonntag fdjon Don 4 Uhr an. Xa
foO benn Unterhaltung ber mannigfachflen Art geboten

werben. 3ebe« junge Stäbchen ift herjlief) witlfommen

unb tann gaflweife jroei Kotgen lang ben Klub

befuegen. Xer Stitglieberbei trag betrögt monatlich

1 Start; wer nicht an ben Stunben leitnimmt, johlt

60 $jennig; wer nur Sonntag« fommt, nicht«.

G« gebt ein frifeber Ion Don Arbeit unb d)rifl-

lithem S!eben«tnut burd) biefe« Kerl. Unb c« ift

gute Hoffnung oorhanben, bah bie Gntroidlung

biefe« filub« eine für bie beteiligten Streife ganj

Dortrefjlidtr unb fegen«reicbe werben wirb.

Schwieriger ift bie Arbeit in bem Jungfrauen-

IBerein, ber in bem f(gölten Saale be« Siarien-Kerf-

baufe« ftch im Sinter jeben Sonnlag-Sbenb Dort 0

bi« 10 Uhr Derfammelt. 6« ift nicht leicht, in

unferer an Wergnügungtn fo reichen 3«1 iüifibdjen

au« bem bienenben Stanbe für biefe ungemein

gemütlichen, anregenben, aber eine einfache Unter-

haltung bietenben Slbenbe ju gewinnen. Unb bo<h

ift auch gerabc biefer IBerein befonber« für junge

Stäbchen, bie in unferer grogen Stabt nicht ffamilie

ober Cerloanbte hoben, oon ganj befonberem Segen.

Xaifelbe gilt oon bem IBerein für ffabrifarbeitcrinnen,

ber am Sonnabenb ben 12. Oltober fflcifchbauer-

(trage 7 jum erften SJJale jufammentrat. Xer Inhalt

unb bie Unterhaltung, bie hier geboten werben, (ann

nid)t hoch genug geid)öpt werben. G« wirb aber

eine Arbeit fein, bie Diel Gutjagung unb @ebulb

erforbert.

Sobalb ber neue Wahngof eingeweiht ift, wirb

auch bie Wabnhof#tnifgon an jungen Xläbdten Don

unferm Sürforgt-Wercin wiebet fräftig in bic Jpanb

genommen werben.

fjür alle obigen IBcreine hat bie Öffentliche

Bücher- unb fiefebafle gütigft bie Auölcigung einer

Anja!)! Wucher jur häuslichen Seftüre ber Stäbchen

geftattet, wofür ber ffürforge-Seretn bic JogreSfumme

Bon Jt 75 btjahlt.

Aud) mit ber neu errichteten SilrforgefteHe für

Bungenlranfe wirb ber Wercin gern tpanb in {mub
gehen. So ifi e» boch ein erfreuliche* 3uiammenwirfen

Bieler arbeit*freubiger Kräfte in biefem Werein auf

®runb gefunben, cuangelifchen öhtiftentum«, woburd)

ben mannigfaltigen Gefahren ber gegenwärtigen

fiultur wirffom enigegrngetreten wirb. Xie Sache oerbient

baher ba* 3titereffe ber weiteften Streife.

3 . Sommer.

Shratrr nni ittnfih.

3m erften Sinfonie! on jert be« Werein* ber

Stufitfreunbe bilbete Wrahm* uielleicht bebeutenbftc

gnfonifdje Schöpfung bo« $auptwerf bt« Slbenb«.

3u ben bem Werftänbni« fidj ohne große Stilbc er-

fcgliegenben Stompofnionen be* Steiftet« wirb man bie

e-moll-Sinfonie nicht rechnen bütfen, fichtr aber ju

ben gebanlenreidtften ber gefamten ftnfonifdjen Siteratur.

Xer Ggaconne be« legten Sage« ift nicht oict al«

gleichwertig in ber Kühnheit ber 3bee unb ber Größe

ber fontrapunftifchcn Wcrwertung be« fpräben Xhrma*
an bie Seit« ju gellen. Ginen berartig oerwidelten

Sag Don $errn Abenbrotg interpretieren ju hören,

ift immer rin Genug. Gr mar um fo gröger, al*

ba« Crdjefler hi« unjweifelhaft auf ber §öge War
unb bercitmidigft unb mit eigener Wegeifterung ben

3ntentionen be« Xirigenten folgte. Xer erfte Sag
litt in feinem mittleren leite unter einer gemiffen

Unruhe unb nid)t immer ganj tabclloiem 3uiammen-

fpiel, währenb bic Slittelfägc ber Sinfonie prächtige

Stiftungen be« in ben Streichinftrumenten bebeutenb

oerftärften Xonlärper« bilbeten. AuifaUenb geringen

Ginbrud machte auf bie 3“hörerichaft bie al*

3nftrumentaleinleitung ju einer Rirehenlantate gebadite

D-dur-Ouoertüre Don Wach. Ob e« geraten war, ba«

Seit an ben Anfang ber Kinterfonjertc ju fteOen ?

Stan hotte bie Gntpgnbung, al* ob bie Ouoertflre an

anberem $tagc mehr ihre Schönheiten jur (Stellung

hätte bringen fönnen al« e» jegt ber SaO mar. Um bie

Solo-Wiolinc machte geh Sperr Konjertmcifter Schwabe

Bttbirnt; mehr Xonentwidlung hätte alleTbingi manche

Ginjelgetten be« Kerfe« ftarer unterftrichen.

Xer Solifl be« Abenb«, $err Kammerfänger Xr.

Selijc Ban firau«, bewic« in ber Kagl feiner Solo-

nummern leine fonberlid) gliidliche jpanb. So ton-

fchön er Wach« fRejitatio unb Arie „Schlummert ein,

ihr matten Augen" au« ber Kantate „3<h höbe genug"

fang, fo wenig tonnte man bem nicht ungefährlichen

Gjprrimcnt (eigen, bie fiompofition im Magmen eine«

;
Sinfoniefonjerte« tu bieten. Stir fchien auch, ot«

wenn bie Arie unter bem augerorbenllid) tangfamen

3eitmag manche« oon ihrer Kraft einbügte. Über

Kotau in 3vad unb weiger Winbc foQtcu bie Alten

eigentlich gejchloffen fein, fsür mich bebeutete „Kotau«

Abjcgieb Bon Wrüuhilbc unb Seucrjauber,“ ben ber

Slünftler einjig fchön fang, eine Xiffananj be« Slbenb«,

bie nur burdj bie Grinnerung an Xr. Bon Krau«'

unoergleitblidjen Xiturel in ben legten Wapreuttjcr

Sefifpielen igre Auflöfung gilben lonnte.

Au« ber Oper ift eine prächtige Aufführung Bon

Woielbieu« „Xie weige Xante“ bemertentwert. Rräuletti

geleit fRcujch (Anna) ift eine Sängerin oon btroor-

ragenber liinglerifcher Oualität. Kenn e« geh be-
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maprpeilet, bafj bit Sfflnftterin für bal näcpftc 30bt

für ba 8 neue globitfjeater ocrpflicptct ift, fann bal

(Engagement nur mit lebhafter Bdricbigung begrüßt

werben. (Ein guter ®eorge Broron war ©trr ÜJiarf.

©err SRücfauf formte all (Sandten nicht ganj be>

friebigen. Seine ftart bialcftifcp gefärbte «uljpracpc

unb bie unjureidienbe Bepanblung ber dif<Plautr fielen

noch mehr auf in feinem Dtocco in ber gibelio*

«uffüprung, non ber ich nur beit erften «fl fehen

fonnte. ffräulein ?Ifta Qrichfen all ftibetio nrar

unmbglich. Sin guter Srfafc für bie all etfle

jugenblich'brantatifche Sängerin engagierte Same märe

bringenb ju münfehen. 3 . $fnnnigl.

®trarinnül)tgc Hmibfcpau.

Ser ©ilbunglpungtr ber mobernen «rbdtrrfcpoft

tritt in jahllofen unb oft rübrenben ©injdtrfcpcinungea

jutage. Cine beachtcnlmerte ©damtaftion biefer «rt, fo

fehreibt bie „©ilfr", bebeutet bie Unterftüpung berSrrptoro-

Sternmarte, bie in ungünftiger Bermbgeiiflagc einen um-

fangreichen Dieubau aufführen muß, mit JC 80000
aui ben ®emerfjchafufaffen. Sieje Summe foDen bie

©crocrficpaftrn auf (Empfehlung ber ©eneraltommiffion

an bie Srcploro-Sternmartc gohlen unb bafür 100000
Soppelbidettl für ©orträge unb 3trnroprbcmonfirationcn
erhalten, aufjerbem nerpflichtet fiep bie Leitung ber

Sternmarte ju unentgeltlichen Vorträgen mit 2icpt-

bilbern über nerfchiebene dlaturroiffenfchaftllhemata.

Ser Boridjlag ber ©eneralfommiffion liegt jept eben

ben einjelnen ©eroerffepaften jur ©dcplufjfaffung oor;

cl ift aber faum anjunchmen, bafj biefel weitherzige

SKcttunglmcrf an ber SBiffenfcpaft non ben Arbeitern

abgelehnt mirb.

Sie Stabtuerorbnetenuerfammlung in «Ilona hat

bie ©rünbung einer {cput}apnärgtlicp(n Sflinif

befchloffen unb hierfür einen firebit non . H 3500
bewilligt.

jokale 1t 0 t i f * n.

— Ser Senat hat ju bürgerlichen Seputierten

erwählt bjtu. micberermählt: bei ber Btrroaltungl-

bepörbe für fläbtifche ©emeinbeanftalten ©ru ©.

Scparff an Stelle bei aulfdjeibenben ©nt. St. 3-

3 «Im; bei ber 3tntral-«rmcnbeputation ©m. 3. ©•

non SJfetfe an Stelle bei auifcheibenben ©rn. 3-

©. ©ahn; bei ber Steuerbepärbe ben aulfcfjeibenben

©rn. 3. Gp. Sauenftein ju Scpänböcfen; bei ber

Steuerfchäpunglfommiffion für ben SDJüpIentor-Sanbbe-

girf ©rn. 3- ©• « Wfittger ju ©enin an Stelle bei

oerftorbenen ©rn. 3- 3- ©• Scparbau ju ©dbenborf;

bei ber Steuerfchäpungifommiffion für ben Siiperauer

fianbbejirf ben auifcheibenben ©rn. 3- ©- 3 Staptl

ju Südjellborf.

— Ser Senat pat ben Oberlehrer am 'Jicform-

IRcalgpmnoftum ju ©eeftemünbe ©rn. Sr. ©. ©ofmeifter

unb ben Oberlehrer am ©pmnafiutn unb 9icalgpmna-

fium ju SRoftocf ©rn. Dr. phil. St. 3- U. S. Safe

jum 1. «pril 1908 ju Oberlehrern am 3»hanncum

emannt.

— hierein für Literatur ber ©(fepiepte.

«ngefepafft finb folgenbe SBerfe: SBlennerpaffet, Sie

3ungfrau non Orleanl; SBiebcmann, Sine 3Iorentinerin

bei 16. 3up<punbertl; Uopmeper, 3ur altpreupifcpen

©efepiepte; ©aber, ©rtufjrn unb ©olcn; ®lof, ©e-

fehiepte ber Sliebtrlanbe Sb. 3; Diacpfapl, SEBilpelnt

non Cranien ©b. 2
,

1 ; ®erl, ®riefe ber 3J!arquife

non ©ompabour; ©anotauj, ©efepiepte bei jeitge-

näffrfcpen 3rantrcicp ®b. 2, 2; SB. SWüncp, 3«n ©aul;

«b. ©ilbranbt (jum 70. ©eburtttag); SBitte, «ul

einer beutfepen Botfcpaft (ffiafpington 1902— 1906);

Raptgen, Staat unb fiultur ber 3apontr; Sie Bettifcpe

SRenolution ®b. 2. 3n ben Borftanb ift eingetreten

©err Sireftor ffSrof, Sr. fReuter.

gl « j e i 0 e «.

= Aparte Neuheiten = * Heinr. Christiansen
in feinen weissen Holzwaren c Batauerfohr 6 <b«i der Haxstnune)

für Tiefbrand, Flachbrand und Kerbschnitt, £• Brennapparate, Utensilien usvr.

sowie hochfeine Artikel in Kaliko und j Unterricht bei mittigem Honorar.
Seidensammet Rote Lu beca-Marken.

Breileslr. Z8/30. LI nppfolf Sandstr. 27.

icrtifrccktr IIS.
Ul OlCtll. Wl

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.
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I Im Ko losseum : Hontag, 28. Oktober, abends 7 Ukr.M

I. Konzert der

Singakademie.
zur Feier des 75jährigen Bestehen«.

Dirigent: Herr Prof. Julius Spengel

Prolog
gesprochen von Herrn Hofechauspieler Emil Bloss.

Hierauf

:

= Samson =
von K. Ilfindel. I

Solisten:

die Damen: Meta Beyer-Dierich (Sopran), Lilly

Hadenfeldt (Alt), Luise Kaihel (Flngel), die Herren:

Paul Reimers (Tenor), Theod. Hess van der Wyk
(Baß), J. von Raatz-Brockmann (Baß|.

Orchester des Vereins der Musikfreunde.

Öffentliche Hauptprobe
Sonntag den 27. Oktober, mittags 1 1 V» Uhr,

im Kolosscnm.
Kart«) 3,50, 2,50 n. 1,50, llplprb. I Hl b. F.W. KaibeLB

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MBbleaatraaae 62 LÜBECK Mühlenstrasee 62

Forn»pr«ch«r

:

I
Kontor 264.

I Kokawerk 1086.

7 Simonsbrot =

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Qaakokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Das Beste
in

Badeeinrichtungen
empfiehlt biUigst

Adolph Wegner
Lübeck.

«w Haokohl-Kaffee ist der beste.

<JfrontniorlIid) für hie dltbottion: Ir. $>• 8int, Sjilbrd, für hm 3itfrrntrntril: ®. 9iot|tgtnd, fiübtcf.

Iritif unb ilrrlag Bon $. ®. lüaljtßrnS in Cühtd.
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£iibtd{ifd)t filitttfr.
CDrßan Der SrfeUfdiaft jur Möiömtns ßemeinnii^iger Cätißkeit

3. 9lot>tm6cr. JUtmtmtibierjigfttr Jahrgang. 44. 1007.

fcfcfc Bliitfr oMrintB 6®nnt4fl» mcfml. Brjjgtfcn» 1,25 .* DUrtrllUrn^. »tnKlnf Äuaaifrn let Bo«« 10 4 . 20 4 Me BrttthfiU.

Ittr IRttq liefere bn ÜhlntfiWKs •rkWifcaft |ut Beförteruni •ntfürnüMflct tStiatctt ettföltr* biete Blittet ancntgrUüit.

3 n b a 1 1

:

OtSeUfcfjaft Aur SJcförPctuiig gemttnmiBigec lüligfeir. —
Seograpfjifibc ©ffeUfdjaft. — Hipangroe-S^pebition. — XXV.
SHrtßtlion«-ämi$ufe bei Sübttfiicfjfn Blätter. Ss^rebbtriiftt

für 1906.

SRedfUimtmicfit für ©pmnafiofttn I — 3reil)fil ber

laufe. — laufe unb yanbeotirche. — Siochmal« bie Scuibt*-

firtbe. — Üonbeifirdje. — gar feobenpolicit im lübediföeit

3ubuftriegebiet (Schluß,! — Xenlmaiapflege. — Salb-
fcpiilf — Berein für »eimalid)U} in fiübed. — Salon
®6Ber. — Ibeaiei imb Stuft!. — (Bemeinnüjige Sunb*
Id;nu. — Sotale UtotiAtn.

§tiftutt00fctcr
bet

(SfffUf^oft

jnr ßtförbfrnng gemfinnütjigrr Tätigkeit

im <!5*reUrdiaft*i)ai«r*

am Ütitlmadi den 6. ttootmber.

Sijtailung beb Jaijrcbbenditb 7 Ut|r. Xafel 9 Ut)r.

Xer UnterjcfjiijUbogen wirb ben Süitgliebtrn nidit

in ihrer SL’üijnung Dovgelegt, fonbern liegt im Gefell-

fefeafibhaufe jur Ginjeichnung bis '.Uiontag ben 4. 9fo-

Dciubet aub.

Jtontog Den 4. tloofmbrr, 7 Uhr.

SJortrag beb .fierrn ftommerjicnrat ®ofch Aber

Slbtifimen, ju bem bie SNitglitber ber GtfeQfchaft

(Herren unb Xamen| Don ber Xeutfehen Kolonial-

gefeWcfjaft, Hbt. Üübed, eingelaben finb.

Btrtin bott feunflfrtunbfn.

£>erfammlun0
am ÄSlontag ben 4. SRonemfler, abenbs 8 ’/> 2t fit,

im Sllbnfaolt.

1. 3“t)rf*bcricht.

2. Abrechnung.

3. SBorfianbbroahl.

4. fDtitteilung beb femn Sauinipeftorb lD! üblen-

pforbt übrr ben Autbau beb #aufeb ber

Sebabbetftiftung.

©rogniphifdu ©efrllfdtaft.

Sjerrntabenb.

4 reitn# 8 lltj x.

Üttufeum
für bie ÜJtitglieber btt Gefetlfcbaft jur ©eförberung

gemrinnüptger Xätigfeit unb beten Angehörige unent-

geltlich geöffnet

an jebem ttfodfcntage oon 10—8 Upr,

am Sonntag • H—4 •

• Donnerstag • 2—4 • .

FL-A. Dienstag <len 5. November, 7 l
ft Uhr.

©tfeüf^aft

jur Befflrbernng gemetttmipiger Xätigfeit.

ISeratungboerfammlung
bom IDienbtag ben 8. Ottober.

35er Antrag ber ®oiftebertcf)aft auf IBennüigutig

oon *4t 5000 alb Beitrag ju tinem Seminar-

Stipenbienfonbe fanb in ber SBerfammlung etnflimmtge

Genehmigung.

$errenabenb.

®ab Xbema, bab am 29. Oftober jur Seiptechung

ftanb, mar bie hochwichtige, Bon manchem fünft-

tiebenben Sübeder ficherlid) im StiQen jehon oft

geftettte Stage.- „Signet (ich 2übed ju einer

Künfilertolonie?" Jgterr Sohanneb SSJilba h“t<f

fidf brr BerbienflBoIten Aufgabe unterjogen, bie

Sötjprechung bureh einen fehr intereffanten Bortrag,

in bem er feine Änftdjten unb prattijehe IBorjchläge

entroideltc, einjuteiten. Sr ging oon ber Unfultur

btt neueren 3e't aub, bie gebantentob an ben alten

©cfjönheitbtoerten unjereb h'nli<hen ©tabtbilbeb

nagt unb unb großer fBeftptümer nicht nur ibeeQer,

jonbtrn tatfächlich auch materieller beraubt, bie auch
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bie Ianbfdinftlichen Schönheiten bet prächtigen

Umgebung iiubed« jcbon angreift. Sie budierfreulidjc

©ntwidlung bei 3nbu|’trie oedangt ein ©egen-

geroid)t nad) bei geiftigen Seite bin, nenn mit

nidjt im öbefien 'Ufateriati«mu« oertoinrnen wollen.

Sa tann eine ftünftlerlolonie bet (Gegenpol fein,

oon bem alle Seftrebungen, bie nad) beb Sage«
Slibeit bie Seele frei machen, aubgeben, bet Strom,
oon bem au« roiebet bo« geiftige üeben bet Stabt,

Sluiift nnb jjanbroerl neu befruchtet roetben tönnen.

Set 3citpunft für dne foldjc Sieblung ift iefjt

gegeben nnb für bie Jlünftler eiue Stabt mic

üübcd, bie innerhalb unb außerhalb ihrer 'JNauern

eine joldje [fülle bet leijooltften 'JJlotioe immer
nod) bietet, bie oor ben Soren bie inaleti|d)en

Sötfer 3jvael«borj nnb ©otbmunb in bequemfter

Verbinbunq beiißt, jidiedidi ein ftnjiebungepunlt:

man muß nur bie Äiinfilcr biei'berjtebcu. .pert

SJBilba erörterte bann weiter bie Qntfteljung unb
|

©nlroidtuiig ber mobetnen iliinftlntolonien, bie

tfötberung burd) lunfiimnige gürfien unb Jpöje

(Sarmflabt, Stuttgart, l'iümijeti, flartbrulic, SBeimar)

unb bie Sorffolonien, j. 33. SSorpßwebe, ba« Vremcu« i

Dläbe ©iiiftebuttg, jpalt unb Stöße ocrbanle. 3n
ilübedü unmittelbarer 9?äbe feien Ißläßc oon ibi)Hijd)cr

Stille für Jlünfller, bie in ber Stabt, im engeren unb
weiteren Uuitrci«, ber fdjönftenSieflaubfjenerie Scutfcfa-

Ianb«, unb an ber ganzen Oitjeclüfte ihre 'Jliotioe finben

lönnten. 311» 'JJiitlel jur ^eranjiebung ber Äiinftler

würbe eine lebhafte flgilation burd) alle interef ficrten

Vereine, grembeiwerfebrboereine, Jpcimalfcbußoerein,

Souriftenoereine, in SKeifeboiibbücbern unb ^eitjdjriften,

burd) 'fSlafatc, Kotigen in Leitungen u. a. m oorge-

jdjlogen; wenn ber »feitpunft ber greigabe 3)rad»borf«
jur SBebauung gefommen fei, Ibniitc bort ein be-

ftimmteb ©clänbc bergerie^tet werben mit befonber«

günftigen 33aubebingungen für Sfmftler. 3«t [falle

beb gehifcblagen« biefe« Iflianeb fbnnc man immer
nod) eine Villenfolonie barau« mndien. SJIil einem

warmen 2tppcll an bie fiübeder, jeßt, wo Hamburg
mit allen STlitteln roifjenjcbaftlidje« Streben unb bie

.£>eranbilbung einer Unioerfität fötbere, hier bie

alten füiifi(crifd)tn Srabitionen mieberauflebeii gu

laffen unb tu fiübed einer neuen lünftlerijcbcn 331üte

bie 413ege gu ebnen, jdilofjeii bie mit lebhaftem 33ei*

fall nufgenommeiien Stiibjübrungen.

3n ber aiijdjlicfsenben Sebatte würbe barauf bin-

gewiefeu, baß in Sraoemünbe im Sommer bereit«

eine Slrt jbünftlcrtolonie entftanben fei, unb baff bie

Sunft fi<b nicht mit ben 'Dliltcln ber SRellaine heran-

jieben iafje, fonbern fid) felbft tbre äöege unb Stätten

fud)e. Uno ba fei Siibed, beffen Schönheiten gerabe

im lebten 3ab« Sefud)er au» ber ganzen Söelt heran-

gezogen habe, allerbing« ein fel)t geeigneter Drt. Sehr
oieleb b®nge aber auch baoon ab, bah Sßerfönlid)ltiten

in ilübed oorbanben wären, bie burd) ihren CSinftufe

Sünftler gut Kiebcrlafjung bewegen lönnten. Von
mehreren SRcbnetn würbe mit atljeitiger 3uflimmung

bie Kotroenbigleit bet Hnfteüung eine« bejäbigten,

mitten im Jlunflleben fteljenben 'iRujeumSbiieltor«

für bie allernächfte 3eit betont, wenn anbei« 8übcd

nicht in geiftiger unb lünftlerifcher .ßinfiiht hinter

tlcincn 'IKittclftäbten ohne tünftlcrijchr Vergangenheit

guriiditeben wolle Sie Sntroidlung al« Runfiftabt

werbe bann burd) ©efehaftinadjung geeigneter Slünftfer

nicht mit einem 3Rale, fonbern langfam unb ohne

bie 3irlt glciei) gu weit gu fteden, erfolgen müffen.

Sie banlen«roerlcn Anregungen oon §ecm
3obannc« SBilba follen in biefcn '-Blättern bemnächft

ausführlich «um Abbrud tomnien, um einen äJIcinung«-

au«taufd) über biefe« attucQe Shcma berbeiguführen.

§. SK.

®eotjrnf)htf^e @tfeHfd)aft.

I K 1 . orbcntüche Vetfammlung am greitag

ben 25. Oltober.

2)ie fflcjelljdjaft oerfammclte fich mit ihren Samen
unb ben SDlitglicbern bei ©emeimiüßigen ©efeUfdiaft

unb beren Samen, jomie ben 'JWitgliebern be«

3nbuftrieoerein« im großen 33ortrng«janie be« ©efell-

fd)aft«haufe«, um einem Vortrage bc« .fierrn gijtherei-

birettor« Slübbcrt au« jpamburg über „Sie ©nt-

widlung ber beittfcheu Scefilchcrei" jujubörni. 3n
Vertretung be» Vorftvienben eröffnete .ßerr Sr.
Sad bieje etfte SJintcrocrjnmmlung.

Ser SHebnrr gab juerft in groben 3ü8f» fine

ooll«wirtfdwftlich unb politijd) gleich intereffante

©ejebichte ber Gntwidlung ber Seefifcherti oon ben

älteftrn p,citcn bi« heute. Sann machte bet Vor-
trageube feine .fjörer an ber .feanb jahlreicher, au«-

gezeichneter 8id)tbüber mit bem ganzen mobenien
giiehercibetriebe betannt. 3um Schluffe bcjprach ber

iRebiter bie gijtbinbuftrie, ben großartigen gijeherei-

bafen in Weeftemüitbe unb bie feiten« bc« bamburgijehen

Staate« in ©urbaoeii gu erbaucitben Seefifthereihäfen.

Sem auberorbeutlid) anfthnnlitbcn unb feffeluben

Vorträge mürbe reicher Veifalt zuteil. 3. s.

I0{f>angioe:(£;))ebttian.

^örie^ichen Vlitteilungcn jufolge ift unfere IDlpangtoe-

Sjpebition, bie am 24. Sluguft Hamburg mit ber

„ftamerun" oetlaffen hatte, nad) guter gahrt am
20. September in Sribi unb am 25. in Sampo
eingetroffen fjerr ©ünther Sef«mann hat in Suala,
Sribi, ©rol-Vatanga unb Gampo bie nötigen Srägtr
angemorben unb ift am 28. September in« 3nnete
abmarfchiert.
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«tMlfaafi

jnr ßtförkrutttj gtmttnnüfjtgtr Tätigkeit.

XXV.

Stbukttons-äusf^nfi ber Cübedttfdjrn ßlntttr.

3abrc*beridit für 1900.
—

—

-—

3o^rf 1906 ftitlt brr ?Iu«fehufe 50 Ser*

fammlungen ab, unb gmar in ben SBinicrmonatrn am
EienJIagabtnb um 8 Ubr, im Sommer am iütttmod)*

abenb um 7 */t Ubr. ©elprocbtn murbeit oerfebiebene

für unfere Saterftobt bebentfame lagrirragcn unb

genieimtügigc ©eftrebungen, beren Säuberung bureb

bie Hübcdifchen ©(älter ermünfdjt fd)ien. ©freit*

roidigjt mürbe fiel« beit Dom 'ilubjcbufe ergangenen

Sufforberungen gu ©efptccbungen in unjeren ©lüttem

nachgefommen. hierfür (ei and) non biefer Stelle

au* beftcu* gehäuft

Eit (Knrtge be« $ernt Er. Strucf: „§crau*gabe

eine* ©eiamtregifter* ber fifibettifdjen ©lütter" mürbe

eingebenb gepnlit. üluf ©runb einer probetocifen

©carbeitung einiger 3*brgünge unb eine* Softem

anfdjlage* über bie euciit. Erudtegung be* ©tfamt*

regifter* tarn ber iHcbafiionS*2lu*febiife ju bem
©cfdjlufe, bajj bie $erftcdung niibt gu empfehlen fei,

ba bie $9be ber Soften in (einem ©erbältni* ju

bem 91u(jen fteben mürbe.

Eie Euribfitbt ber ©cfcbäftioibnung be* Sebaflion**

au*f<buffe* liefe einige Snfccrungcn münftfecn#»ert

erftbeinen, Dor adern bie be* § 1 Slbf. 2 in ber

©Seife, bafe — emfpredtenb ben ©eflimmungen ber

übrigen ®efedfd)aft*-?Iu*f(büffc unb beut auch im

8tebaftion*‘
,

äIu*}ibu& bi*lang üblichen ©raudjc — jebc*

SDiitglieb fed)* 3abre bem 7tu*fd)ufe augehört. Eie

Betätigung ber beantragten Säuberungen feiten* ber

©orftcberjdjaft ift jebod) rioct» liitbt erfolgt.

ifln Siede be* im 'Jlooember au*gefd)iebenen

$errn ©anfbireftor 6. Stider mürbe sperr Sqitbifu*

Er. Ralfbtenner Don ber ©efeUfdjaft gum 'Hiitgli.be

be* fReba[tion*<?lu*fd)uffc* geroäblt. ©Sie im ©orjabre

mar Senator Jp. Soer* Sorfigenber, ©anfbireltor

1£. Stider Raffenfübrer unb Seminarlebrcr ft ipetjef

Stbriflfübrer. 9tad) Eireftor Stider* ©u*tritt über*

nabnt ftonful Eimpfer ba* Sümt be* ftaffenfflbrcr«.

Ecm Don ber ©efedfebaft gcmäbrlen ©eitrage

Don M 5800,— ftanben ©u*gaben oon 6066,99
gegenüber, fo bafe fidg ein gefelbetrag oon

Jt 266,99 ergab.

Stedjtäuntmidft für ©hmnofiaften!

«Rur rnenige Sltern fmb fähig unb gemidt, ihren

auf bie Unioerfität giehenben Söhnen ein ober groei

©tubienfemefter lediglich ju bem 3ro^f gut Ser*

fügitng gu [teilen, firfj in ben meiten ifStoDiiijen ber

SEBiffenjthaft umgujehen unb erft nach fo geprüfter

(Steigung ihre HebenStätigfcit gu mähten. Segel*

ntäfetg i|t bie ffinljcbeibuug frhon gefallen, bcoor

ber junge Sfenjcf) bie Sdjroefle be* afabemijeßen

Heben* iiberjihreitet. Sine Aufgabe ber Schule

mufe c* br*halb fein, ihm bie ©tunblagen berou&ter

Seruf*mahl gu uerfrfeaffen. ©ber, mährenb bie

angehenben Stubeiiten anberer yafultäten, ber

fßhilologe, ber ^iftorifer unb ber Eheologe, ber

fjdtebiginer unb ber (£f)rmiter unb ade bie anbtm,

jdion heute auf ber Schute einen Sinbtief in ihren

fiinftigen Struf erhalten, mirb bem angehenben

3uriften bort nid)!* geboten, roa* ihn fein fpätcre*

?!rheit*gebiet tennen lehren tiSnute, er mähit, inte

bie freier ber (JSorgia, ben unbefannten Inhalt

eine* Derfchtofjenen Säftchen*. Eer itdgemcinbcit

fcheint bie ©infid)t gänglid) Derloren gegangen gu

fein, bafe aud) bie juriftifche Eätigfeit eine fpejififcfee

fReigung unb ©egabutig forbert, genau mie feber

anbere Beruf. 'JRcljt mie jeber anbete Beruf:

bie Po!f*frembe Sigenartigleit be* juriftifcheti

Eenfen* ift ja eine adgemein befannte — roeim

auch adgemein beflagte — Eatfacfee; unb ein in

allen ©Sijfenfchaften ^eiuiiidjer Weift, ©Silhclin

©Sunbt, hat einmal bie 3uti*prubenj al* bie

„fompligiertefte oder ©Sifjenjchaften" bc^cicfjnet.

3* ift (ttrglid) in biefen Blättern Derbienftlidj

über „Schülerttjpen" gehanbelt morben. 3<h mitt

mit meuigen Stridjen bie Schütertfepen ber an*

gehenben 3uriften gu geidjnen Dcrfucbeu. 34 glaube

erfchöpfeub bereu brei unter) tfeeiöcu gu {(innen.

Eer erfte ift gu btfannt unb gu bebauerlich,

al* bafe man ficb lange bei ihm aufhalten müfete

unb möchte: Seinen interefielofen ©eift jieht,

mofern ihm nicht nur bie Slntang*jemefter Dorfdimeben,

melche ber Surift angeblich uiibebcntlich bei ©Sein,

SBeib unb ©ejang Derbummeln unb bann im Sturg*

repetitorium be* ©inpaufer* jrlimerglo* nadiholen

!ann, am juriflijcben Beruf hücf)ft*a* bie mit ihm
Derbunbene gefedfthaffliehe Stedung anl Dat
luHtiuianu? honores! ©Selchen Schaben biefer in

Stanbe#DorurtetIen befangene Epp unferm Soll**

leben tut, meife jeber.

Eet gmeite Eppu* umfafet junge dRenjcfien Don

übermiegenber 3titedettualität bei meniger au**

geprägter geiftiger ffSerföntichteit. 'IRit gutem

Serftanbe begabt unb ohne nuögefprochene 3tt* Unb
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Äbtteigungen, bie fit eine Disziplin üb» bet nnbern

otrnac^lajfigen liegen, geben fit auf ber Schute bie

in allen gäcgern gleich erfolgreichen ädufterjcgüler

ab. Senn elterlicher ÜBunjcg ober unzulängliches

eigenes 3nterefje für anbere (Gebiete fte ber

3uri?prubenj jufübrt. fo befähigt fie ihre fühle,

burdf fachlich« 3ntereffiertheit nicht abgelentte, io-

gifche 2lrt ju guten Stiftungen, rotnigflenS jo-

»eit, wie bas ^eute überroiegenb ber [fall ift, bie

Äufgabeu beb 3uriften formaliftijcher 'Jiatur finb.

ÄuS ihren Leihen gehen besgalb heute bie tüchtigften

3uriften, Xgeoretifer roie Ißraftifer, h'roor.

3um britten XtjpuS gebären ddenjdjen mit

ftarfen unb feinen 3nterefjen, etwa pbilojopbifcgen

ober fünftlerifchen ober aud) jojiaten unb humanitären

3ntetejfen, benen eS um äußerer Umftänbe, j 93. um
elterlicher Bebeulen gegen bie Unficherheit beb

Schrififtedcrberufs, um ÜJiangeU an Witteln jur

philofophijcbcu ijirioatbojentenlaufbahn willen ober

aub inneren ©rfinben, j. SB wegen mangetnber

fünftlerijcgtr ^robuftioität bei ftarfer Sdejeptioctät,

eetfagt ift, ihren SBeruf auf ihrem begeirfcgenben

3nterejfe nufjubauen, unb bie nun jur 3uribprubenj

ihre Zuflucht nehmen alb ju berjenigen SBijjen-

jcgafl, welche fie oenneintlich intedeftued unb

gemütlich am roenigften in Änfprucg nehmen unb

ihnen 3'* 1 unb Straft für bie pflege ihrer Sei-

gungen (affen roirb. TOancge oon biefen gehen in

ber Stubenten-Bogeme jugtunbe, ju ber fie bab

$auptfontingent [teilen, manche gaben Doch noch

ben 3ugang ju ihrem angeborenen Beruf ober ein

Surrogat bafür im 3»urnaliftenberuf, manche

tefignieren unb bringen eb bann juroeilen gerabe

burch bie Befruchtung ihrer juriftifchen Berufs-

tätigfeit burch jene anbern jegeinbar weit abliegenben

Neigungen ju roertuollen unb eigenartigen roifjen-

fdjaffliegen Seiftungen; alle müfjen fie aber oorher

Seelennöte um ihren Beruf leiben, wie fie fonfi

roogl nur bet junge Xgeologe tennen lernt, ba ihr

heruorragenb jarteS inteüeftuedeS ffiewijien unb

ihre ftart auSgebilbete Ächtung not ber SBiffenfegaft

fie hindern, ben juriftifegen Beruf fo leicht jn

nehmen, roie fie anfangs roodten, unb jroingen, ben

Seift, ben fie in innerfter Seele baffen muffen,

täglich brünftiget ju umarmen. Die fiiteratur-

geftgiegte hat unS niete 3(ugniffe f oldjer Stümpfe

aufberoagrt. Statt oder fügte ich nur einen

ÄuSfprucg auS griebrieg ÄebbelS lagcbüdjtrn

an: „§at bet dKenfdj gewifje Erfahrungen über

baS |>öebfte gemacht, fo mürbe fflaoifcgeS Berjenfen

in bal rein ißofitioe roie bie OuriSprubenj eS

»erlangt, ihn täten."

Strobe biefem burcgauS nicht feltenen XppnS

ift bie Schute es ftgulbig, igm (Belegenbett jur

Selbftprüfung »or ber Berufswahl ju geben. Äber

nicht nur cm Sntereffe ber angegenbrn 3uriften,

fonbern für jeben jufünftigen Stubierenben roünfegte

ich juriftifchen Schulunterricht, nicht nur, weil bie

SuriSprubenj an geifteSgbmnaftifchem fflert ber

Biatgematit gleicgtommt, nicht nur, weil fie bas

Berftänbnis bet ©efegiegte förbert unb ber latei-

nifegen Sieftüre in ben flafftfcgen juriftifegen Irrten

einen intereffanteren Stoff jufügrt, fonbern befonberS

»eil icg t* im 3ntereffe unfere« BolfSlebenS für

roünfcgtnSroett gatte, bag auch bie JtenntniS

unjereS fdeegts ein notroenbiger Beftanbteil ber

adgemeinen Bilbung werbe. Dte Berbreitung oon

Sdetgtsfenntniffen im Bolte, ber man fitg jegt

»erbienftlicg ju unterliegen beginnt, tann erft bann

»om Erfolge gefrönt werben, wenn für ben ®e-

bilbeten auch bie jurifiijcge Bilbung frlbftoerftänblich

geworben ift.

Die praftifege Durchführung meines BorfcglageS

benle icg mir fo: ber fdecgtSunterricgt ift fahtl-

tati» für Ober- unb Unterprimaner, ber ßegrgang

einjährig, bie Stunbenjagl: einmal in ber SBodje;

neben einer gebrängten llberficgt ber roiegtigften

SdecgtSgebiete joQ namentlich gemeinfame fiöjung

leichter fdecgtSfäde gepflegt werben; als ilebrfraft

würbe man wogt unjegrorr einen giefigen Sdiegter

ober IdecgtSanroalt gewinnen tönnen.

Damit fei eS genug, um meinen Borfcglag

unfern Segrern unb 3uriften jur öffentlichen

Erörterung in biefen Blättern, ber Oberjegulbegötbe

ju geneigter Erwägung ju empfehlen. Dag ich

|

für ign auf ein auswärtiges Botbilb niegt gin-

juroeifen »ermag, fodte igm, meine icg, eger färbet-

lieg als ginberlicg fein. Denn waS tann wogt ein

rühriges Stabtroejen mehr anfeuern als ber äBunjcg,

feinerjeits für anbere ein Botbilb aufjuriegten ?

116 «.

iffrtigeit ber Saufe.

©S fei mir geftattet, ju brei Äußerungen in ber

Ärtifelferie über bie fianbeStirche in ber »origen

Sdummer biefer Blätter eine furje fircgenrecgtliche

Darlegung ju geben. 3cg negme bie Berantwortung

bafüt auf meinen tdamen unb mein Ämt als ®iit-

gtieb brr Sgnobe, weil aueg $err ^auptpafior

tpeletjrn als Bertreter brS Seniors fieg aus*

gefproegen bat,

Kenn ber unter 31r. 730 jdjreibenbe §err am
Enbe ber Äußerung V bem Bedangen naeg »ödiger

greigeit ber Daufe mit gteuben juftimmt, fo ift

babei überfegen, baß »ädige greigeit eine orbnungS-

mäßige gügrung ber Daufregifter auf's äußerfte

erfegrorrt. 3n igrer golge würbe fünftig bie §erbei-

O
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jcfjaffung eines Sauff4eineS, bie oftmals Site bat,

leicht auf !aum übertntnbltc^e ©4roierigteiten fföfeen.

@s ift für »öHige fjreibeit ab« a»4 gar fein ®runb
«finblicb. ©Jenn anbrecfeitS fierr .pouptpoftor

jieterfen bemerft, „baß unjete ganje ©ejirfSeinricbtung

mit bet gegemoärtigcn Sauforbnung — aljo mit

bet oiißigen ©inbung ber Saufe — jo gut roie ftebt

unb fällt/' jo ftbeint mit bieje ©ebauptung Diel ju

weit ju geben, hingegen roirb $ert Oberlehrer

tüieget bet Sa4e nach auf bem tiebiigen ©ege fein,

rcenn et unter III auf ©. 578 jut Srroägung »er-

ftetlt, ob nicht in einzelnen begrßnbeten gallen bem
tfitdjcntate baS 9ted)t cinjutäumcn fei, oon ber

©inbung ber Saufe ju bispenfieren.

©iS jum Srlaffe bet Stir4enoerfaffung oom
2. Januar 1895 ftanb unbeflrittenermaßen bem
©enior bie Sispenfationöbefugiiis ju. SaS toat

fo traft ungejdjriebenen 9te4teö unb feit unoor-

bentticbet |jeit. Sie SenioratSorbnung oom
28. Oftober 1871 führt unter ben einjelnen ©ahn
nebmungen unb Obliegenheiten beS ©eniorS, bie fie

nicht erfcböpfenb, fonbent beijpielSweife nennt, bie

SiSpenfationSbefugniS nicht auf, fie muff fie atfo unter

„bie amtlichen Sefugniffe eine« ©uperintenbenten"

rechnen, bie fie ganj allgemein auf ben ©enior
überträgt, ©iitbin ift anjunebmen, baß bie SiSpen-

fationsbefugnis als einegunftion beS ©uperintenbenten

)<bon feit ber SteformationSjeit ootbattben geroefen

ift. Als nun bie ihrtbenoerfafjung erging unb

in ihrem Art. 6 9tr 3 bie ©eftimmung brachte, bie

Ausübung beS fitcblicben SiSpen|'ationSre4teS gebäre

jtim SStrfungStrcije beS SircbenrateS, ba fiel bie

ältere ©efugniS beS ©eniorS roeg. obroobl fie nicht

auSbrüctlicb aufgehoben mürbe, SRornten aber über

bie Ausübung jenes ©echtes mürben nicht gegeben,

inSbefonbere nicht barüber, mit eS in einem

SiSpenjationSfalle mit bem Saufregiflet ju halten

fei Solche Dlormcn tonnten in alten 3 f*t«n, als

bie b'tfigm ©erbältniffe tlein unb überfichtlich waren,

gewiß ohne Schaben entbehrt merben, neuerbingS

finb fie unentbehrlich. (Es ift auch teineSmegS leicht

unb einfach 5« jagen, wie fie ju fafjen jein mächten,

eS liegt ja baS große Problem »or, greiheit unb

Orbnung jufammenftimmig ju machen ©ei biefer

©achlage ift eS münfchenSmert, bie SiSpenfationS-

befugntS beS ©eniorS für bie Saufen tirchengefeßlich

neu ju begrünben, beS ©eniorS, beim biefe

amtsoenichtung eignet fich roegen ihres geiftlichen,

jeeliorgetijchen CharatterS weit mehr für ben erften

©eiftluben ber üanbestirche als für eine todegiale
j

©eborbe, an beten ©piße ein 'Jli<htgeift(i<ber fteht.

Sie ©orberatung biefer ebenfo wichtigen roie

fchmierigen Angelegenheit märe eine oorgügliche Auf-

gabe für eine Sommijjion ber ©gnobe. (Einer

folehen ift bie ganje jeßt geltenbe Sfircbengemeinbe>

orbnung ju Derbanten: ein RommifftonSenlrourf ift

feinerjeit oon ber ©tpiobe roeiter beraten unb burdb

fie bem ftinfjenrate, aisbann bem Senate als gefeß-

geberifebe* ÜWaterial unterbreitet worben. 3nbejjen

— unb nun fummt ein großer Stein beS AnftoßeS —
ber ßirchenrat ift meines SBiffenS ber non mir »er-

betenen Auffafjung nicht, auch ift eS bisher nicht

mäglich geroefen, eine ©eratungSfommiffion ber©l)nobe

einjufeßen.

öor einigen 3aßren mürbe eS in unfern Stabt

erf orberlich, ein 9iegerfinb ju taufen, baS auS

Afrita hierher gelangt mar. SieS Rinb tonnte ohne

alle SBeitläufigteiten oon bem @eijlli4eti getauft

roerben, ber fi4 feiner angenommen batte. SBarum?
(SS war nicht »erftriclt in bie Wafcßen unferer

Stirchengenieinbeorbiiung. SSas für biefeS fjeiben-

tinb geltenbeS Stecht mar, baS foQte billig fein für

chriftlicbe (Eltern, bie ben begrünbeten ©unf4 haben,

ihr ßinb Don einem anbern als bem juftänbigen

leiblichen taufen ja (affen.

$r. Senetfühn.

$attfe nnb Hanbe&firdje.

ift Diele 3af)re btr,
baß mir unfet erfteS Rinb

taufen (affen wollten. (Einige URonote waren »er-

flofjen, ehe bieS anging, ba bie 'iliutter jehroer traut

geroefen mar. ffinblicb tonnte i4 mit bem ®ei|tli<hen

fprechen unb ihm mehrere Sitten »ertragen, oon

benen unS bie größte mar, er möge bei ber Saufe
Don bet ©crlefung beS ApoftolitumS abjeben. ®r
antwortete natürltch, baS fei nicht möglich. 34
fteflte ihm oor, wie mit backten unb fühlten unb

er möchte buch 9tüctficht auf biefeS Senten unb

güljlen nehmen, beim bie feierliche §anblung fei

unS nicht gleichgültig. Ob eine Ausnahme uidjt

möglich fei?

Aber bie SanbeStirche tennt (eine Stüctfubt auf

bie große ®emeinbe beret, bie fich baS Apoftolitum

bei ber Saufe ihrer Rinber nur wibermillig gefallen

laffen. Unb bod; haben mir ein Utecht batauf, baß

man unS als ©roteftanten nicht in toten ©ueßftaben-

glauben bineinjwingc. SBir »erlangen, Doll unb
ganj jur SanbeStirche gerechnet ju werben.

Sielen unter imS gilt nur rine $eilstatja4e:

baS Heben 3efu. SieS bleibt immer DaSfelbe unb

bleibt immer gleich »orbilblich. Samit aber bie

gort» unferer tirchlichen SlaubenSfäße unb fjanblungen

nicht erftarre unb Derfn Schere unb burch ihre Srjtarrung

unb ©ertnöcherung abftoße, muß für eine fonfehreitenbe

(Entroiefluttg ber „gorm" geforgt werben. Diene

gönnen finb nun noch ni4t geschaffen; »orläufig

muß alfo ein modus vivendi bergefteHt werben.
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Siete ©eiftliche haben einen 8u«weg gefunben, in-

bem fie fid) mit einer ffienbung begnügen mie j. ®:
„§örct baö ©laubenöbefenntniö unfetet Sätet . .

Sine feböne unb mistige Aufgabe unfetet

Sanbebfirdje ift eb, übet bieftn Jortfcbtitteu ju

machen unb bie ju ermutigen, bie batan arbeiten.

Sine ebenfo (nichtige Aufgabe ift es aber, auf bab

Säger ju achten, aus bem bet elfte 8rtifel (am:

„§aben mit eine Sanbebfircbe?"

®ie 8ntwort mufi fein:

„3a, mit hobt» eine. ®ieje Sanbebfircbe

halt bie altüberfommenen @lauben?fä(|e pietat*

Bott in Shten; “bet ihre Mitglieber taffen jich

nicht in unproteftantifefcer Steife auf ®ogmen
eiiifchroören. 3bt geböten alle an, bie bie afleb

übertagenbe Serfönliditeit etjrifli alb ootbilblich

anetfennen 3« ihr ift aber auch Saum für bie

(hriftlicben SSitbrüber, welche aujjerbem an ®laubenb-

BotfteQungen fefthalten, bie ein äubflufi gtiechifchen

aber anberen augercbrifititben ©eifteb ftnb unb beihalb

in einet proteftantijehen Kirche genau genommen
leinen Saum mehr haben ®iefe fehleren neigen

baju, auf ihre Sedjtgläuhigfeit ju pochen unb ben

erfteren im ©ege ju fein. ®a nun aber nirgenbi

ein erbitterterer §ajs, eine unoerjöbnlichete geinb-

fctiafl jutage getreten ift, ati wo im Samen Ebrifti

oerjotgt würbe, fo bürfen fie nicht gut fjerrjebaft

gelangen." 7 .

fHodfmalö bie üanbesfircfye.

(Entgegnung)

£ro(> ber nieten unb teilmeife langen Entgegnungen,

bie meinem Slriifel „Sanbebfirdje" geworben finb,

tonn ich mich in ber Seantwortung berfelbcn ziemlich

furz faffen. — Sotweg fei bewert!, ba& ich im

legten IMrunbc nicht gegen ^erfonen täinpfe, unb

baß barum mein Same nichts jur Sacht tut.*}

Son mehreren Seiten ift mir entgegengchalien

worben, baff gerabe bas! tutherifche Sefenntnib, auf

bab ich mich auficr ber Schrift berufen habe, bie

Unabhängigfeit ber ©irfung beb Saframent« non

ber amtierenben ißerfon betont. 3« biefem Stüd
habe ich ben Sewcib für meine Scbauptung anju-

treten. ®er Bon §errn überlebter Sieger angezogene

Srtifet 8 (nicht 7) ber Slugbburgifdjen Konfejfion wirb

in ber Apologie wie folgt erflärt: „. .

.

®o<h fod man

fatjehe Sehrcr nicht annehmen ober hören, benn

biejelbigen finb nicht mehr an Ehrifiub Statt,

fonbern finb wiber Efjrift. Unb €^riftuS hat Bon

•) Tem SerfaRer ift Bon unb nahegelegt, mit feinem

'Samen ^eroorjutreten. er will aber, roab fein tMectj* ift.

anonl)ni bleiben. Die SCeöattion.

benen flat befohlen: fjfitet euch Bor ben falfchcn

Propheten. Unb Saat“* ju ben ©olatern: ©et
euch ein anber Eoangetium prebiget, ber fei oerflucpt.

Sonft, roab ber $ricffer eigen Sehen belanget, hat

unb ßhriflu« oermabnet in ben ®leichniffen Bon

ber Kirchen, bafs wir nicht ©ebibmata ober Trennung

füllen anrichten, ob bie ißrieftet ober bab Sott

nicht allenthalben rein, christlich leben . . ." ®er
„fachnerftänbige" Sperr 1021 hätte bemnach heffer

getan, beoor er mir Unwiffenheit unb geringe Sach-

fenntnib Borwarf unb behauptete, eb tarne nach

bet Sehre ber lutberifeben Kirche leinebwegb auf ben

®lauben beb fatramentboerwaltenben ©eiftlicben

an, bie Sefenntnibfchriften bcrfelben eingehenber ju

ftubieren.

$err ^auplpaftor Seterfen hat mich mifjoerftan-

ben, wenn er meint, ich habe gefagt, „bah eine

Kirche nicht mehr auf bem Sefenntnib ber ©otteb*

fohnfehaft Ebrifti fleht, wenn einzelne ©eiftliche

Zurzeit in bem einen ober anberen Stüd Bon biefem

Sefenntnib abweicficnbe 8nfichten haben." 8ub bem

3ufammenhang meiner Hubführungen geht btrBot/

tag bieb nicht meine 'Meinung ift.

8m meiften ©iberfprucfj aber hat ber Bon mir

gebrauchte 8ubbtud „Ebriftubleugner" heroorgerufen;

auch h<tr Bcrweife ich auf ben 3ufammenbang, in

bem er oortommt. Er ift angemanbt auf folthe

Srebiger, bie bie göttlichen jpeilbtatfachen, Bor adern

bie leibliche 8uferftel)ung unb fomit bie ©ottebfohn-

fchaft Ehrifti leugnen, bie gleichbebeutenb ift mit

feiner Meffianität. Eb liegt mir fern, ben 8ub-

brud „Ehriftubleugner" in brat Sinne ju gebrauchen

wie etwa ein Kalthoff, ber bie Ejifienz 3eju über-

haupt leugnet.

8uf Einzelheiten ber Entgegnungen näher ein*

Zugeben, muff ich mir Berfagen, ba ber Soben ber

Serftänbigung fehlt. ®teb gilt Bor adem Bon ber

8uffaffung ber zitierten Schnftfteden.

3ur Sache felbft bemerfe ich, bah ’<h nur ffrei-

heit in ber fircfjlichen Srari« geforbert habe. Ein
eigenartige« Schlaglicht fällt boch auf ben Sibera*

libmub, ber fid; über meine auch non gegnerifcher

Seite alb bimtaub berechtigt anerfannten fjoebe-

rungen fo aufregt, ©ie jagte boch Sizentiat

Don ©alter, Ijkioatbozent in ©öttingen, am Sd)lu§
feitte« gelegentlich einet SWiffionbfonferenz in unferer

Stabt gehaltenen Sortragb? „Man flagt jjeutzu-

tage in liberalen Kreifen oielfaih über bie jfn*

toleranz, mit ber rabifalen Seitlichen bie Seredjti*

guag ber 3nflehörigl(it zu* Kirche abgefprodien

wirb. 8bet in ber 3eit beb Sationalibmub würben
orlhoboje <J3aftoren wegen fanatifc^er ©runbjäje

abgefept. Eine Partei rebet nur fo lange oon

Joleranz, alb fie noch nicht bie Jjjerrfdjaft hot -
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Sömpftn mir nicht, jo roetben mit überrounben.

Unb unfer Kampf ^at ein jittlidif« SRed)t, benn im
lepten ©runbe ift e* nidjt ein Stampf um tbeolo-

pifdjt Sonbermeinungen, fonbern ein Sampf um bie

jrömmigteit."

Sb ift beute, ba trf) biejeb ftpceibe, ber 31. 0t-

tobet. Bor mein ®eifte*auge trittft Su, tapferer

®lnuben*belb, ber Su einft an biefctn läge mit

Seinen £>ammerf*iägen bie römijche Sirene in«

Sknfen braefeteft. Safe mich Siet) fragen : Silareft

Su nit^t auch ein 3el<rt? — Sie einen fagen, id)

jei orttjoboje, bie anbern: ba* tann nicht fein, bie

britten: id) fei oribobojer alb Su — roa* meinft

Su, bab ich bin ? Unb bann noch eine (frage:

SBentt Su heute lebteft, umreit Su ortbobop ober

liberal ? 'Jiicbt wahr, Su roäreft toeber bab eine

noch bab anberc, Su roäreft boch auch fo „hoch-

mütig" ju fagen, eb gibt nur eine objeftioe 'iöabc-

beit, bie beb Sampfeb wert ift, nämlich bie SBabr-

beit, bie Sich fxei gemacht oon ber Sünbe ©djulb

unb Wad)t. 1

1

98.

üanbecjfirche.

^Dem Herrn Cinfenber 1193 beb Hrtifel* fianbeb-

firche in 9tr. 42 ift eb Übel ergangen, benn leine

lieber h»t fieh juftimmenb in Öcroegung gefept.

iöeffet toare eb aüerbing* getoejen, toenn et mehr

^Sättigung unb SBeiübeit an ben Sog gelegt hätte.

SBabrfcheinlich hätte er auch mehr Bcrftönbni*

gefunben, toäbrenb fo bet Strtifel nur Erbitterung

heroorgerufen bflt Sen pauptanftofe fcheint ber

91ubbrucf „Shriftubleugner" gegeben ju haben, benn

alle Erroiberutigen ftimmen in ihrer Sntrüftung

hierin überein. Slbgefehen aber öon ber oerlepenben

Schärfe bat ber Hert Scnfenber oom pofitioen

©tanbpunft au* unter geroiffen Einftbranfuitgen nicht

unrecht Sie moberne Sbeologie fennt nur ben

SRenjcben 3ejub, ben fogenannten biftorifchen

Shriftub Me* bagegen, roab betn gläubigen pofi-

tioen Sbriften Stern unb Sern feineb ©tauben* ift,

roomit er ftebt ober fällt: bie @otte*jobn|ehaft

(Shttfli, feine SBunber (einige ffrantenbeiligungen

aubgenommen), fein Opfertob für bie Sünbe ber

SBelt, feine leiblich« «uferftebung, feine Himmelfahrt,

lehnt bie moberne Sbeologie entfliehen ab, jugegeben

in ben oerfchiebenften Schattierungen. So betennt

fich bie moberne Sbeologie einerfeit« ju bem

biftoriiehen Shriftub, leugnet aber anbrerfeitb ben

Ebriftu* al* ®otte*fobn im pofitioen Sinne. Sa*
tun auch bie ^ieftgen liberalen ©eiftlichen, ebenfall*

in oerfchiebenen Äbfiufungen, unb jepen fich baburch

aderbing* im ©egenjap jum Befenntni« unferer

Sanbeötirche unb ju ben pofitco gerichteten ©emeinbe-

gliebern. SBifl inan ben Srtilel bt* Henn 1193

I ganj fachlich beurteilen, fo muh man ju bem
Ergebnt* fommen, ber Slu*brucf „Ebriftu*(eugner" ift

nicht jutreffenb infofern man ba* Befenntni* ju bem

beftorijeben Ebriftu* im Jtuge bat; er ift aber

oerftänblid), nenn man ba* Befenntni* pu Ebrifto

al* ©ott unb dJienfd) oerftebt. Siebeooder, mehr

nach bem SBort be* SpoftelS: eure Sinbigfeit laffet

tunb fein allen Wenfdjen, auch bem ©egntt gegen-

über, toare c* geroefen, roenn ber Hm 1193 ben

harten oerlepenben au*brucf nidjt gebraucht hätte.

Wan lann ÜSJabrhect fagen, aber fir muß mit

Siebe gepaart fein. 2öns) nun bie tjotberung ber

Sauffteiheit betrifft, fo ift biefe Anregung ood unb

ganj berechtigt unb oerbient bie roärmfte Unter-

ftüpung. ®* ift eine burdjau* liberale fjorberung,

ieinerlei ©eroifjen*}roang aufjulegen. Unter ben

obroaltenben Umftanben lann e* aber für pojitio

gerichtete Sltern einen hatten ©eroifien*jtoang be-

brüten, ihr Sinb burch einen liberalen ©eiftlichen

taufen ju taffen. Sbenfo fönnte ja auch ber

umgetehrte gall eintreten, bab liberal benlenbe

Sltern ISnftofs baran nehmen, bie Saufhanblung

burch ben pofitioen ©eiftlichen ihre* Bejirf« oot-

nehmetc ju taffen. 3*benfad« toare bie ÜJf öglietjteit

ber Sauffreiheit für Sltern unb ©eiftliche eine

Erlöfung au* peinlichen Situationen unb ©eroiffen*-

fonfliften. Einer Erfüllung biejer liberalen fforberung

fcheinen burchau* feine unflberroinbtid)rn Schmierig-

feiten im S8epe ju fteljen Wag e* al* Sieget

ruhig brftrhen bleibett, bah bie Saufen burch ben

Brjirf*geiftltchen ju ooQjieben finb. Eine Slu*nabme

oon ber Siegel muh aber um be* ©eroiffen* unb

ber greiljeit be* Sbrijten toillen möglich fein.

626 .

3ur ®obcnf)ofittf

int ittbecfijdjcn ^nbuftriegebiet.

(Schtui)

Bor adern aber toirb bet Hanbroerfer, ber ©efdjäft«-

inhabrr unb ber jfabrifant auf bie ihm burdi ba*

Bobeneigentum geroährleiftete Wöglichfeit, ju Bau-

ober Betrieb*jroeden unter günftigen Bcbingungen

frembe Kapitalien aufjunehmen, um bie eigenen in

nupbringenber SBeife im ©e[d)äft oerroenben ju

fönnen, in ber Siegel gar nidjt oerjidjten tönnen.

©eroijj haben fich, toenn ich recht unterrichtet bin,

etroa ein Supeub inbuftrieder SBcrfe in Eutben,

ffranffurt a. 'Di ufro. auf ba* Erbbaurecbt, ja

[ogar auf ein blohe* tfjaditrccrhältni« eingelaffen.

Hiebt man aber oon biefer 3afjl ade biejenigen

SBerfe ab, beten Mnlageroert nur jum oerfchroinbenbcn

Seil in ihren ©ebäuben ftccft unb bie be*halb ohnehin
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für bi« Seleißting wenig geeignet fmb (.fperinflSftfcfaerei*

gejellfcbarteu, Dachpappenfabrifen, Holggefcßäfte,

(Schiffswerften), foroie ferner biejenigen, bereu Se-

trieb einen gereiften URonopolcßaraltet trägt (g. S.
ber Setrieb ber großen Hamburger ffreibnfen-t.'ager-

hauS-©efeÜfd)nft), jo ift «3 bisher mit Wiifterbeijpirten

für bie Serreenbung beS Erbbaurechtes gu gewerblidien

^weiten in Deutfcßlanb boch nod; recht jcbrcad)

befteöt. 3Bie erheblich bemgegenüber baS ßrebit-

bebürjniS inSbejonbete bei unferen intmftrieHen

unb großen lommergietlen Unternehmungen ift, baS

öermag jebem ein nod; fo flüchtiges Slöttern in

bem betannten „Hanbbucß her Slltiengejeflfchaften

D«utjct)laiib3" gu geigen; bie hhpolhclarifdjen

Selajtungen geben hier bei einem emgelnen SJerl

oielfnch in bie Millionen!

©3 liegt auf ber §anb, baß, wenn biefem

gewaltigen JtrebitbebürfuiS ju Säohn- unb gewerblichen

^weifen nicht Rechnung getragen werben tann,

wenn ber allgemeine fflelbmarft feine nach bem
©ejagten wohl begreifliche 3urh<ihaltung gegenüber

ber Seleißung beS ©rbbaucecßteS bewahrt, baß bann

bie ©artenftabt burch baS prinzipielle gefthaltert am
@efamt-@emeinbeeigentum ben $ugug gut ©arten-

ftabt gewoltfam unterbinben mürbe. Denn baß bie

©emeinbe alb folche jene in bie §unberte unb

Daujenbe oon Millionen gehenben Jtrebitbebürfnifje

burch eine ftäbtifche Darlehenelafte nicht gu

befriebigen oermag, bebarf ja (einer ÄuSführung.

Df it ber ©cßreierigleit ber Kapilatbejchaftung

unb mit ber Seforgnis oor bem ©djarffinn nuferer

puriften bei ber Umjeßung bes neuen fRecßtöinftitutS

in bie fßragis beS Ücbens finb aber bie bem
©rbbaureeßt entgegenfteßenben Sebenlen noch (eines-

wegS erfdjöpft. ©ine weitere nicht gu unterfcßäßenbe

©cßreierigleit liegt in ber befchräulten Dauer beS

SRecßleS — in bem IRifilo beS SrlöfcßenS
beSfelben.

Sei SBoßngrunbftücfen erfcheint es für ben

©rroerber aQerbingS unbebendieß, baß er ober feine

©eben möglicherweife nach fünfzig ober ßunbert

Saßten bas ©runbftüd nebft bem batauf errichteten

©ebäube an bie ©emeinbe gurüdübertragen muffen,

unbebendiih gumal bann, wenn ißm (wie bieS immer

mehr üblich roirb) alsbann bie Sautoften nebft

Serbefferungen, abgügließ Hmortijation, erfeßt werben.

Denn bie alte Sobcnftänbigteit ber Seoöllerung ift

längft bahin, unb für feine ftinber ober gar feine

©niel bauen heute nur noch feßr wenige ißre häufet.

©ang anberS liegt bie Sache aber für gewerbliche

Setriebe.

3nbuftrieQc unb (ommergielle Unternehmungen,

namentlich fomeit fie oon ber ißerfon ißres jeweiligen

SeiterS unabhängig finb unb ißren ©cßroerpuntt

im Kapital haben (.ßanbelSgefenfcbaften, ©ntufien-

feßaften, ©efellf(haften mit befcbränlter Haftpflicht,

SUtiengeieQfchaften ufw.), tönnen fieß jebenfaQS auf

baS fttifilo einer in absehbarer *jeit einiretenben

Slufgabe ihrer gabril, ihres SBarenhaufeS ufw., bie

DieQeicßt in bie $eit ber ooBften Slüte bes Unter-

nehmens fällt, nur gang auSnahmSmciie einlaffen,

es fei benn, baß bie ©emeinbe biefeS SRifito bureß

folcfac ©arantien auifchließt, welche baS ©rbbaurecht

praltifch feines ßßaralterS entdeiben unb eS bem

©igentum gleich machen.

Sind; bie bem ©rbbaubereeßtigten im ©egenfaß

gum freien Eigentümer ftetS broßenbe ©«fahr, baß

ißm nach Slblauf ber SertragSgeit bie Sobeurente
jprungßaft erhöbt wirb, läßt ißm baS Erbbaurecht

naturgemäß nicht jchmadßafter erfcheinen.

©in leßter, bejonberS empftnbliißer ÜRacßteil

befiehl für ben Erbbauberechtigten in ben enormen

©chwiengfeiten, bie fuß einer Übertragung ober

einer jjfufion feines Unternehmens mäbrenb bet

SertragSbauer entgegenftellen müffen. Denn wer

ift geneigt, ein Ünternehmen gu erwerben, bejjcn

Sebensbauer in breißig ober fünfzig 3aßren ab-

Zulauf ett broßt?

Dian tröfte fieß all bem gegenüber nießt bamit,

baß bie ©artenftabt bem Unternehmer fo oiele

ibeefle Sorteife bietet, baß er jene 'Jiacßteile leicßt

in ben Kauf nehmen (amt '.Namentlich inbuftrieQe

Unternehmungen finben überall in Deutjcßlanb offene

Slrme. URan bietet ißnen in Dielen ©emeinben baS

Sanb fpottbiHig, wenn nicht gar umfonft an; manfeßafft

ihnen Steuererleichterungen aller Srt, baut ihnen

Ärbeiterßäufer auf ©emeinbetoften auf billigem

©runb unb Soben ober unterftüßt hoch tatlräftigft

ben gemeinnüßigen SöoßnungSbau; (urg bie ©emeinben

werben gerabegu um bie ©unft ber Subuftrieften.

©itt ©rünbungStomitee ober ein Diredorium einer

ältiengejelljehaft, welches fid> über bie angeführten

Sebenten leicßt ßinwegfeßen wollte, würbe in ©efabr
lammen, bei ber Sewertung ber flltien burch bie

Sörfe ober bei ber Hufnaßnte oon Obligationen

nur gu halb barübet belehrt gu werben, baß ber

allgemeine ©elbmartt jenen ©eßroierigteiten jeben«

falls ein höheres ©eroießt beilegt."

• *

„9Ran mürbe mieß feßr mtBöcrfteßen, wenn man
bie bisherigen Darlegungen fo auffaffen wollte, als

feien fie gegen bas ©rbbauredjt überhaupt gerichtet.

3d> glaube bie großen Sorgüge ber änwenoung
beS ©rbbaurecßteS bureß eine fortgefeßrittene ©e-

meinbcoerwaltung hinreidjeub ßereotgeßoben gu haben,

unb ich bin buußauS ber Sluficßt, baß überall ba,
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wo bie Anwenbung be« ©rbbaurcAte« bie Söefieblung

ber ©artenftabt nidjt empfinbtiA erfAwert, e« grunb-

fagliA jur Anwcnbung lammen foEI, b. h- aor a(Irm

beim ItleinwobnungSbau.

Überall ba jeboA, ma infolge ber »an ber

englijAen SReAtöentwidlung »öllig abmeiAenben

Gntroicflung bec beutfAen Öobenoerfajfung bie

Änfiebler ber ©artenftabt fiA niAt m>A ber Sette

beb ©rbbaureAte« ftretteu tiinncn, ba muß ba« ©rb-

baureAt für alle abfrt)bare 3(Uen, unb jttmr

niAt nur im Siege bet Jtonjeffion ober beb Som*
promiffe«, fonbern bewußt unb grunbfäßliA auf-

gegeben »erben I

fjanbelt e« fiA hierbei um gemeinnügige

SBohnung«- ober Söerfftätten-BaugenoffenjAaften,

bie burA il)rc ©agungen bie ©emeiunügigfeit auf

bie Sauer garantieren unb inJbejonbere jebe

fpetulatine Au«nugung beb ihnen überlaffenen ®runb
unb ©oben« für alle 3ulunft auöjAliefien, fo mitb

bie ©artenftabtgrmeinbe ohne ©Amerj auf bie

Anmenbung beb KrbbauveAte» »erjiAten tonnen.

So rüber h'nQu« aber mirb fir es in reAt

erhebliAcm Umfange müffen, wenn fie niAt ben

Anbau Don Raufern burA Bauunternehmer unb

Brioatfapitaliften, jomie ben 3“ä“9 »mt gröberen

taufmännifAen jomie non gewerbliAtn unb inbu*

ftrieden Unternehmungen unterbinben unb bamit bie

©ntwitflung ber ©artenftabt im Reim erftiefeti miH.

SRit 9leAt fragt ein fo oerbienter tommunaler

iüobenpolitifer mie ber Ulmet Oberbürgermeifter

SBagner in jeinet ©Arift „Sie Sätigteit ber ©tabt

Ulm auf bem ©ehiete ber SBohnungSfürjorge"

(Ulm 1903): „SBa* hätte e« ber ©tabt genügt,

noenn bie 3nbuftricllen, roelAe fiA »tu anfiebeln

ober auöbehnen roodten, anftatt ben Bebingungen

beb ffirb- ober 3iti*paAtf* fiA ju unterwerfen, fiA

anberömo, »ie bie» jtoeifedo» gejAefjen märe,

niebergelajfen ober erreeitert hätten?” Unb bie

Bauunternehmer unb ^rioatfapitaliften ? — fie

hätten einfaA anierömo gebaut unb bie ©tabt

hätte niAt bloß feinen ®rlö« für Bauptäße erjielt,

fonbern auA leinen neuen taufen fönnen unb einer

Sermebrung ihrer ©teuerlraft cntraten müfien.

(©. 76 ber jitierteu ©Arift) 3U äebcnfen bleibt

fAließliA «uA, baß bie ©artenftabt ba» Srbban-

reAt an einem jjabtifgrunbfüid ttaA Ablauf be»

©ertrage« wohl regelmäßig wiebet erneuern bürfte,

weil ein anbrreS Unternehmen mit ben oorhanbenen,

einem ganj beftimraten ©etriebe bienenben Bau-

liAteiten meift niAt oiel anfangen tann, bie (Sr-

riAtung tommunaler Bauten unb Einlagen aber in

bem t>on bem SBobnoiertel völlig abgejonberten

ffabritgelänbe wohl nur ganj au«nahm»meije in

ifrage fommen tann.

Sie aUgemeine ffefthaltung be« ©emetnbtgrunb-

eigentum« in ber ©artenftabt wäre wenigften« im

iflrinjip noA ju reAtfertigen, wenn ba« SrbbaureAt

ba, wo ci jur Anroenbung tommt, jeben prioaten

©obenprofit wirfliA ein für allemal auöfAlöffe.

AuA ba« ift jeboA niAt ber (fall. Allerbing«

mirb ber erbbaubereAtigte ,£»u«bcfißet ober Bau-

unternehmet, ber, fagen wir 20 3ahre naA Slbtauf

feine« auf 100 Sagte laufenben ©rbbauoertrage«

einen Abnehmer unb bamit einen 9icAt»naAfolger

in feinen mit ber ©emeinbe gefAlojfenen ©ertrag

finbet, biefen nur bann ju einer häheren ober

geringeren Sraufjahlung an ftA (ben ©orbefißer)

bereit finben, wenn etwa bie Don ber ©emeinbe

geforberten ©aAteu für ba« 'JiaAbarlanb injroifAen

geftiegen jinb. ©in ©obenprofit ift aber immerhin

auA hier (Aon bentbar. ©or adern aber tann

tein Ulenj di ben erbbaubereAtigten ftaufgaubinbaber

ober ffabritanttn baoon abhalten, fiA »on feinem

9teA>«naAfo(ger neben bem Hager, ben ju über-

tragenben 'UlafAinen, ben gefAügten ©rfinbungen

ufw. auA ben eoentueden ©orjug ber Hage be«

Unternehmen« befonber« bejahten ju taffen."

• •

„9kA eingegenber Sarlegung bet ©rünbe, bie

tiner ftarren ffefthaltung be« ©rinjip« be« ©emeinbe-

grunbeigentum» in ber beutjAen ©artenftabt, in«-

befonbere ber ©erbinbung biefe« jfjrtnjip« mit bem
fommunalen ©teuerfpftem*) entgegenftehen, bleibt nur

noA bie ffrage ju beantworten, welAer anbtren
drittel fiA neben unb an ©tede be» ©rbbaureAte»

bie ©artenftabt bebienen jod, um ba« non ihr

erftrebte 3iel ju erreiAen.

hierbei ift natürliA felbftnerftänbliA, baß ade

bie lodenben Aufgaben ftäbtehauteAnifAer, »erlegt«-

teAnifAer, hhgienifAer unb äfthetifAer Art, beren

Höfling bie ©artenftabtbewegung in ber ©artenftabt

erhofft, nur bann getöft unb ade bie wirtfAaflliAen

©orteile für bie mognenbe unb arbeitenbe ©tabt-

unb Sanbbeoölteruug bet ©artenftabt nur bann

erreiAt nnb betoahrt werben fönnen, wenn e« wirtliA

gelingt, bie ©obenrente im ©tobt- unb Hanbgebict

bauernb niebrig ju halten!

25ie fod ba» gejAehen ?

©oweit bie ©emeinbe, burA bie Umftänbe

gejwungen, für SBognung«- ober gewerbliAe 3® f<fr

flaub »erlauft hat, würbe namentliA tn AnbetraAt

be» befAranften ©ebiete« biefet Art ber Jtäufer ju

einer jpetulatioen AuJmtßung be« Haube« in jiemliA

weitgehenbem Umfange in ber Hage fein, wenn

•) §irr niAt mit abgebrudt.
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iijm nirijt im ftaufeertrage binbrnbe ©erpflicßtungen

auferlegt mürben, bit nietjt nur biefer Säufer,

fonbern auf Qrimb btnfllicfjcr Eintragung in*

Etrunbbud) audj jtber jpätere Erwerber einjuhalten

genötigt märe. Snbuftrieden Unternebniungen fann

auf biefem StBege ber SBeiternertauf be* etrootbenen

Xerrain« mirtfam unterbunben raerben burd) bie

Rlaufel, baß jebe anbere ©erwenbung be* Xerrain#,

alb jum ®au ber (fabriflofalitäten unb fanftigen

(fabrileinrichtungen, ben Saufnertrag fofort auflöft.

Xem ffabrifanten fomie not allem bent promten

©auunternehmer tann unter Hnbrohung ber gleichen

(Sefabr bie fofortige Bebauung, etma innerhalb

eine« ober meniger 3ahre, jur ©flieht gemalt
merben. Xer Xcrrainjpefulatioii märe inöbejanbere

burd) ein Dertraglidje« ©arjedierungSoerbot ju be-

gegnen. ferner fönnen aber namentlich für ben

äöobnhau#bau auf bem gleichen Stiege nicht nur

äftbetifdje unb ^t)gienifd)e ©ienbeftforberungen be-

bungen, fonbern, roas bejonber# wichtig ift, nach bem
Ulmer ©orbilb auch bie Mieten ihrer ,'pöhe nach

angemeffen begrenzt werben.

Xaruber htnnu* wirb aber bie ©artenflabt cot

allem barauf bebaut fein müffen, bah fie baö

ju Eigentum überlaffene fianb nicht für alle

3ufunft aub ber $anb gibt. SBieber bietet hier

ein außerorbentlid) beachtenbmerteb prattijeheb ©or-

bilb bie ©obenpolitif ber Stabtgemeinbe Ulm, welche

(ich burd; ©ormerfung im Sfntnbbuch ein bingticheb

diücttaufbrecht fiebert, bab unter anberem oor allem

im (falle einer ffieitcroeräiißerung beb @runbftüd#

prattifd) wirb unb ber @emeinbe bab Vorrecht jum
©üdermerbe beb Glrunbftüd« jum urfprünglicben (!)

©reife, jujüglieh beb SBerteb ber ©erbefjetungen

unb abzüglich ber ©etid)led)teningen, gemährt. SBtnn

man biefeb ©üdfauf#r«cht noch weiter aubgeflalten,

etma, fomeit angängig, ähnlich wie beim Erbbau-

recht immer nach Xlblauf Don 50 ober 100 3ahren

in Staff treten (affen wollte, fo mürbe eb bei

gleichem prattifdjen Erfolge für bie SSemeinbe oor

bem Erbbaurecht jebenfallö immer ben VUorteil einer

leichteren IBeleihbarteit ooraub haben. Xenn einmal

haftet hier bem ©elbgeber, roie bei jebem ^aub-

gruubftüct ber ©oben mit bem Öebäube; attberer-

feitb läuft biefe hoppelte Sicherheit auch nicht mit

bet ©eenbigung beb ©ertrage« ab, oielmehr tritt

alöbann bie Qöemeinbe wie jeber anbere fpätere

Erwerber einfach in bie .J)i)pott)ft ein. SUlerbingb

mürbe wohl bie ©emeinbe bie .pöt)e ber aufju-

nehtnenben ^ppotbefen bann entfprechenb begrenzen

müffen, wenn fie (ein gcfährticheb fRijifo laufen miQ."

ferner mürben „oon oornherein öffentlich

rechtliche ©orjehriften, roie geeignete Bebauung«-

p 1 ä n e unb jmedent fpreetjenbe © n u o r b n u n g e n, wie fit

heute oon allen fBohnungbpolititern geforbert werben,

eenjufeftert haben, fomie baneben eine meiigthtnbe

Xetrainerfchliepung burch auigebehnten Straften-

bau unb burch Schaffung unb UBeiterentroidlung eine«

allen Änforbetungen genügenben biüigen unb fd)ncden

©erfehtSwefen«, ba« alb ein befonberb wichtige«

UJfittel jur Söjung ber XBobnungSfragc immer in

ftäbtifthen .fjänben bleiben foQtc. liiegt troft aQebem

ein Vlnroachjen ber priemten ©obenrente noch nicht

außer bem '-Bereich ber fDlögliebfeit, fo foU in jebem

(falle bie (Demeinbe burch entjprechenbe fteuerliche

'IWaftunhinen baran beteiligt werben, unb jroar fann

bei biefer Beteiligung, ba eb fich überall um fRealanb

hanbelt, in welche« irgenbroeldje fpefutatioe tfluf-

wenbungen im 3eitpuntte ber Erfehließung nirgenb«

gefteeft worben finb, bie hier befonber« in ffrage

tommenbe SBert juroachbfteuer ganj erheblich höher

bemeffen werben, al« bie« bisher in enimidelten

Jfommunen gefchehen ift."

3)cnfmal0f>fltge.

®er ©ejamtterein ber Xeutfdjen ©ejehicht«- unb

filtertumbnereme, ber au« ihm hemorgegangenc

Xenfmal«tag fomie ber erft fürjlich gegrünbete Serein

Jpeimatfchuft haben in ihren bic«jäi)rigen, teil« gemein*

{amen ©erjammfungen befehloffen, ihre nächftjährige

Xagung im jperbft 1008 in Uübcd abjuhalten. ©on ber

Einmohnerfhaft i’übed« wirb biefer Söcjehluft jeben-

fad« mit großer ffreube aufgenommen werben, weil

gerabe für bie ©eftrebungen, welche biefe ©creme
»erfolgen, hier in 1'ubed naturgemäß ein günftiger

©oben »orbanben ift.

Xie ©efchichtöoereine, in welchen bie Strchcoare

ber beutfehen Uätibcr unb Stähle eine führenbe SteQe
einnehmen, merben auf althiftorifchem ©oben unter

ben beugen einer weit über iiübed« ©Dauern hinan«

bebcutenbeu ^eicepoche eine reiche Änregung ju

miijenjchaftlicher ©eiätigung finben, morau« fich

ohne weitere« erhoffen läßt, baß bie Xcilneßmer fich

in jeber ffieije befriebigt fühlen werben, ©on ganj

befonberem 3ntereffe ift für Hübet! jeboch bie ©er*

fammlung be« Xenlmatttage«. Xerfelbe ift sor nun-

mehr neun 3at)ren al« befonbetet 3meig ber Xätigfeit

au« ben ©efd)icht«oereinen heraorgegangen unb hat

jeitbem eine fehr jegenSteieht Xätigfeit entwictelt

St befteht au* ben ©ertretern ber beutfehen

^Regierungen, bet ©rooinjen unb Stäbte, »ornehmtich

au* ben ©rooinjial*5tonfer»atoren unb ben ©au*
beamten ber Stäbte. Sein 3n>ed ift bie Erhaltung
ber reichen Schäfte beutfeher Xenfmäler. ftietju

finb in erfter Sinie bie ©aubentmäler ju rechnen,

unb jwar nicht nur bie großen hiftorijehen ©auten,

al« Äirchen, ©athäufer, ©urgen, Sd)läffet ufw.,

fonbern ebenfad« ba* einfache ©ürger* unb ©auern*
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bau*, foroeit e* un? au-5 einer früheren ,>feit bie

l'ebenägewobnbeiten ber iöorfo^ren abermittelt.

Sieben ben unbeweglichen bauten erftredt fidj bie

®enfmal*pflege jeboctj auch auf bas- ©ebiet bec Sin-

richtungen, al* 3nnenau*ftattung, 'JJlöbel unb jonftige

®ebraucb#gegcnftänbe. Sübed mit feinen bebeutenben

biftorifeben '-Sauten, ben engen oon ©iebelljäitfcm

eingefaßten Straßen unb wandtet Überlieferten Sin-

rießtung eine« alten RaufmannSßauje* muß ein leb*

hafte* Snterejfe baran haben, biefe beugen einer

großen Slütejeit ju fdjüßen unb ju bewachen.

Silben botfj gerabe biefe Tenfmäler rooßl ben .flaupt-

aareij für ben oon 3aßr ju 3nßr fteigenben Sefucß

tJrember. T)e#ßatb tonnen mir e* mit großer fjreube

begrüßen, baß in bem ®enfmal*tag bie berufenfteit

Senner auf biefem ©ebiete hier jufammentreffen unb

and) unfere (Siuroobnerjctiaft auj# neue baoon Uber-

jeugen, welche Scßäße Siübed in jeinen dauern
birgt, unb welch ein große# 3ntereffe bie Stabt bat,

fitß folcße Jtleinobe ju bewahren. 3Kit tiefem Se-
bauern hoben mir e# oft empfunben, baß mancher

jeßöne ßiftorifdje Sau bem Sebürfniffe ber Bteujeit

bat meieheu müffen unb baß manche intereffante

OnneneinriAtung De# febbnen ©erbienfte# wegen nach

auswärt* gemanbert ift. Sb (ana nicht genug Darauf

aufmerlfam gemacht werben, baß e# eine <Shrenpflid)t

üiiberf --

ift, ein Jpüter über biefe Sehäße ru fein.

3um Seßuße feinet TJenfmäler bat Da« CBroßhetjog-

tum Reffen ein ©eieß erlaffen, welche# feit mehreren

Saßren befteßt unb jieß feßr gut bemäßrt. Preußen

hat für bie ganze '-Monarchie türjlieh ein (Bejeß be-

fcßloßen, welche* benfelbcn ^toeef oerfolgt, jeboeß ben

einzelnen ©rooinzen unb Stabten e* überläßt, gemiffe

ßiftorifeße Sauten foroie auch umgrenzte ©ebiete bet

Sebauung, Straßenzüge unb ©läße unter gefeßließen

©efauß zu [teilen.
’

f?ür un# in üiibeef ift bie Saeße

einfacher, weil gleichmäßigere Serßältniffe oorliegen.

'JDtöge man aueß ßier nidjt zu lange zägern, um
Seßußmaßregcln zu ergreifen, Da# gute Alte zum
Mußen bet Allgemeinheit zu fießern. '.'ließt unbe-

rechtigt ift bie mehrfache fftage in ber Öjfentlicßleit,

baß man nießt jutaffen foll. wenn ein einzelner, um
feine Scßolle mbglicßft aubjunußen, ber Allgemeinheit

einen unberechenbaren Schaben jufttgt.

Auf äßnließem ©ebiete bewegt [ich bie Arbeit

be# ©erein# ^fimatjeßuß, nur baß feine Tätigfeit

fi<h mehr auf bie ©ebilbe ber Matur erftredt ®#
gilt bie Maturfchönheiten in ißrer ©ejamtßeit zu

erhalten, aber auch bie Pflanzen, Sträud)er unb

Säume, SJJoofe unb ©räfer in ihren Abarten unb

Sonbetßeilen. Siübed mit feiner außerorbcntlich

reizooDen Umgebung h«t auch auf biefem ©ebiete

bie ©fließt, {ich feine Schänßeiten zu erßalten. 700 .

ttalbfcßnle.

Sa# bie Salbfdjute ift unb wa# fic will, ift

bereit« in einem ßübfchen Artifel in Ult. 34 b. ©I.

aubgefüßrt. Ter Sübeder 8eßreroereiii ßat (ich in

oerbienftooHer Seife ber Sache angenommen. Auch

ber ©erein für Schulgefunbheilbpflege Wirb nun bie

„Salbldjule" zur Srörlerung [teilen, früher ober

fpäter mußte ee et Doch, weil auf ben größereu

fcßulbßgienifcben ©erfammlungen bie Salbfchtile häufig

befpraeßen wirb unb in Sufunft noch häufiger

btfptocherc werben wirb. ‘Da* erfte Sort gebührt

bemfclben 'Kanne, ber ben Sießreroerein ju feinem

(Jntjcßlufje ßat beftimmen tönnen. Ter ©erein für

Scßulgefunbßeitäpflege ßat aber außerdem einen $erru

au* (ißartottenburg eingelaben, bet bie ©erßällniffe

ber bärtigen Salbfcßule au* eigner Arbeit unb

Anfchauung tennt. Tie Sicßtbilber, bie biefer ßierr

oorfüßren wirb, werben bitfelben fein, bie Doctor

Frederick Kose, Assistant Kduuitional Adviser

to the Educaliou Department of tho London
County Council bei feinem bieäjäßrigen ©ortrag auf

bem großen Uonboner Kongreß für Schulhygiene

benußte. Ter BefpieehungSabenb be* SJübeder ©erein#

für 3<hulgefunbßeit#pflege foü am HK o n t a g, ben 18.

giooember, abenb* 8 7» Ußr im großen Saale ber

©efeüfcßaft jur ©eförberung gemeimtüßiger Tätigfeit

ftattfinben. ®ie 'JKitglieber ber ©cfeüfcßaft werben

eingelaben werben. 481 .

Herrin für f)rimatftßiib in Hnbttfc.

Ter im IZrilßling b. 3. neu gegrünbete ©erein,

ber (ich ben Scßuß bet Matur- unb fiunftOcnfmäler

unb bie Crßattung ber (Eigenart untere* 8anbe#

in Sprache unb Sitte oorneßmlicß al« bantbare Auf-

gabe gefteßt ßat, begann feine winterliche Tätigfeit,

naeßbent im Sommer fleißig an einem 3'>oentar ber

ber (Erhaltung werten lübedifcßen Maturbenfmäler ge-

arbeitet ift, am HKittmocß ben 30. Cftober mit einem

©ortrage be* ftaatlicßen ffommiffat# für Maturbenf-

malpflcge in ©trugen, $errn ©rof. ®r. (Eomoenß-

®an;ig. „Scßuß ber ßtimifeßen fianbfcßaft,

ißrer ©flanzen- unb Tierwelt* war ba* ßoeß-

intereffante Thema, über ba* ber weit über bie

©renjen Teulfcßlanb« ßinau# befannte ©rleßrte unb

©orfämpfer be# Schüße# ber Ulalurbentmälcr in

einem anbcrtßalbftünbigen. Durch oorjüglicße 8icßtbilber

iüuftrierten ©ortrage ipraeß.

Sir werben über bie höcßf) beacßten*werten, oon

lehrreichen ©eifpielen au* ber ©ra;i* be* {ceimat-

icßuße* begleiteten Aufführungen, bie manche* oon

bem auch iu biefen ©lättern oeröffcmlicßten ©ortrage

Don ©rof. ®r. ttriebrid) Wieberßolten unb ergänzten,

in ber n&cßftm Kummer au*füßtticß berichten unb

»ünfeßen, baß fieß ber guten Saeße wegen noeß reeßt

Die
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Diele orbentlidje Witglieber ber ©ejeQfdjaft jur

fteförberung gemeinnügiger Xäligfeit jur Witglieb-

febaft beb jungen SBerein» mclben mögen, Amnelbungen

{3abre«beitrag M 1, wofür bie Witteilungen beb

i'unbfb He<matfd)ug) ftnb an ben öorjigcnbcn Ferrit

Oberlehrer Sr. Sranf, Satmgftrage 12 b, ju liebten.

$. SR.

Salon Ülbllrr.

SluägefteQt ftnb in biefer unb näd)ftcr 'Boche eine

SReilje oon Originalroerfen ber Ölmalerei uon Soujette,

Herbert <S dj u 1 ^ unb ffräulein Sintlp Hengnid.
Sonjettc ift unb ftbon betaunter, bat bod) ber Ükrlag

einige feiner Originale jur Seprobultiou erworben,

unter benen ba« SBinterbilb (Sorf am Slbenb) be-

fonber« gut gelungen ift. Soujette ba! etwa« siel

SRanier angenommen unb bürfte oft bie (üuftleriitbe

Sache feinen Kräften entfprecbenb ernfter nebmen; mir

gcfaQen bie beiben ÜRabierungen o. Söring» nach

Soujette beffer. Ser junge Waler Herbert Scbulg

ift wobl in bieiem unb jenem SBilbe fieQcnweife noch

arg entglcif), boeb lägt bie fede Jirifche feiner Arbeiten

unb ber nicht ju oerfennetibe flatfe SBiüe bei ernftefter

Selbftfritit ju guten Hoffnungen beretbtigen. 3«
einigen Arbeiten ift bie angeftrebte Stimmung jdjon

recht wabrfcbeinlicb geworben. Sie .ßcichnung pcl

Wollen, bie 'öranbung be« Weere« unb jaubiger

Straub forbern noch Diel liebeooQe« ötubium. Sie

Rünftlerin Smilt) Hengnid ift mit ber größten Anjafjl

Don Serien Dertreten. Sinb auch hier noch Sdjroäajen,

j. 4t. in ber 43af)l be« Au«fd)nitte«, ber Uompofition

unb in ber Ißerfpeltioe, fo lägt ftd) ihren Arbeiten

ein ftärfere» lünftlerifche« Sntpfinben nicht abfpredjcn,

unb manche« ift ber fleigigen, fid) Dielfeitig Der*

fuebenbeu Same recht gut, befonber« in ber fratbe,

gelungen. (Sine gönftige JBeilerenlwidlung wirb ber

Sünftleriii hoffentlich ohne aQju gtoge Rürforge für

ben Rkrbraucb maliertigcr Ölfarben möglich fein. —
(üefonbete Seacgtung oerbient bie noch autgelegte

Heine Sammlung Don tßlatetlrn unb Webailteu
au« ber fffrägeanflalt Don Sari IfJüüatb 3nb Weorg

Hitl) ju Scbrobenhaufen. Sie forbern eine liebeooQe

^Betrachtung unb finb teilweife bebeutenbe Stiftungen

biefer wieber erwedten intimen ßleinlunft. 34 hebe

befonber« ben ftilftarlen SS of fett heroor, fowie ben

malerifcb unb geiftooQ arbeitenben Safio; fie lönnten

einen jum sfllalettcnfammeln oerantafjen. gurbt

ilfcater nnb JHnfik.

Stabthailentheater. „Sie oerfunfene ®lode."

Ser ®runbton biefe« leudjtenben Wärcgrnfpirl« ift

brr Schrei nach einer neuen Srlöfung#tat. (ritte

neue Opferung an bie ewig bunfle Schöpfergewalt,

(litt faft bhücrifepf« IRingen um einen neuen, allen

|

3°D'mer bimDcgftrahlenbcn ©egen für bie bebürftige

Wenfchheit. Ser SehnfuchUfdjrei oerflingt in mattem

Sobetröcheln. 9iur ba« erfterbenbe Auge blinjelt

noch hinüber in ba« All be« ewigen Keuchten«, brffen

legte &(orie bem ÜRenfcgenauge burch fchwatje Dincht

oerbüllt ift. — Sa» übrige ift Segmud unb prächtige

(ftewoubung. Sin Wärtgenprunf in bunfet unb heQ

fchimmernben ffarben, oon maguoQer Sünftlerhanb

geftaltet. Unb bod) jum größten Seil gewoQte Vlrtiften-

lunft, ba» bleibt meine Smpfinbung biefem Haupt-

mannfehen Wert gegenüber. Irin Wenfd) in tiefer

Sebnjuegt woQte einen inbrünftigen Sd)önheit«hhmuu»

in bie Sroiglett hineinjauchjen. Wogl iebimmert fein

SBert, bod) fdieint e« fremb, e« rührt an unjere Seele,

bod) c« erjdjuttert ihre Siefen nicht.

3ur SarfteQung be» Werfe» gehört dot allem

(abgelegen oon aller mimifchen öeftaltung ber cinjelnen

Seelenoorgänge) ein lautlich unb rhpthmifcb forgfältige*

Sprechen ber ebelfehönen ®erfe. Wie mar e» benn

nun bamit im StabtbaQcniheater? Seiber nicht

fonberlidi lobrnöwert. iSJauje Altbruchteile gingen

mir Derloren, fo unbeutlid), fo ohne Sorgfalt würbe

grfprochen. SS ber ba« ift ein Segler, ber energifch

abgefteQt werben mug Sie Sdjulb lag an ben be-

treffenben SarfteQern, benn anbere, wie j. ®, Herr

Bicrmeper al« Pfarrer, blieben fiel« Derftanblid).

Kräutern Weg at« SRautenbclein gefiel bem

Sfiubltlum wohl. 3h[e SarfteQung war lieben«würbig,

bod) fei hier au«brüdlich tonftatiert, bag ihr ba«

Sämonifche, ba» Slbijcge nicht gelang. Unjulänglid)

war brr ®lodengieger. Herr ®id)grün ermangelt

fowohl eine» bübnenntägig Derwenbbaren Sprech-

organ«, al« aud) eine» auögebilbcten mimifchen

Salcnt». 3m übrigen enlfprad) bie Aufführung bem,

wie« burchfchnittlid) feit 3«hren im Hübeder Stabt-

unb StabthaQentheater auf bem ®ebiete be« Schau-

fpirl» gelecftet ift.

Sie Seforationen waren gübfcb unb gefthmadDoO.

H 3orn«.

Sitten tünftlerifch würbigen Äbfd)!u§ fanb bie

ernfte unb gebiegette Seiet ber Singalabemie an-

liglid) ihre« 75jährigen tBefteheti« burch bie Aufführung

oon Hänbel« „Samfon.'“ Auegcjeidjnet burch ebenfo

bramatifd) bewegte Hanblung wie plaftifchc Klarheit

ber Stuft! gegärt „Samfon" neben bem ffieffia«,

3uba» fLRaceabäu», 3«eael in Ägypten unb Saul ju

ben bebeutenbften Oratorien be« Weiftet«. Wenn fid»

trog brr fegönrn unb augerorbentlich mirljamen (Sbor-

füge, trog ber jum Seil hinreigenben Bucht ber

Arien unb ber mit genial ficgercni Wurf h'ugeworfenen

Siejitatioe eine gewiffe Abfpannung bet Höret bernerf-

bar machen mußte, trägt baran uor allem bie enblofe

Hänge be« Oratorium« ftgulb. S« tonnte barum nur

al» jwedmägig empfunben werben, wenn Herrn

Digitized by Google
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Brofctfor SpengdS funbige £>onb Strcidjungcn ooc-

genommen Ijattc. Jpö^er mug babei bocg bat Moment
fteben, ba* Oratorium nicht burdj [ich (etbft ju töten. Sag
wir Bitnfcgen beS 20. 3<>firbt»>bert« anbcrS geartet

finb af# bie 3citgeno{frii $änbcl«, tann un* nicht

jum Borrourj gemacht werben. An ber Aufführung

bt* fflerfe* burfte man feine rechte Sreube gaben.

Ser ©gor, non 3ubiiäumtftimmung erfüllt, tat fein

Bcftcl, ebenfo bie Solchen, unter benen Brau Öetjer-

Sierich unb Weimer* in erfter fiinie genannt

werben bürfen. ©in nontegmer, bureg ptäcgtige Stimm-
mittel auSgcjeicgneter Sflattoag war Ipert non iRaag-

Brodmann, einen noch in ber ©ntroidlung begriffenen

Künftler lernte man in §errn jpeg nan ber ffltjf (ennen,

ber feinen ftarapga burdj manege auf einen bentenben

Sänger fcgliegen taffenben ©injeljüge intereffant ju

gegolten wugte. Brau $abenfelbt, anfangs ftimmlicg

niegt fonberlicg bisponiert, fang fteg erft im Siaufe

beb Hon)ertcS freier Bür bas Kembalo ftanb Bräulein

ftaibelS oft bewägrte {traft jur Berfüguug. Jpert

fßrofeffot Spcngel, ber feinen §änbel aufs genauege

tennt, fegte für baS (Gelingen beS Moniertes feine

ganje $erfbnlicgteit ein.

3m Kegrer-GÜefangoerein erntete $err iftobert

ßotge mit feinen Siebern gut Saute einen jener Er-

folge, bie auch über ben Abenb hinaus nachhaltig

mitten. Seine Kauft ju fingen gat etwas ungemein

©rfrifcgenbeS unb ^inreigenbeS. Bernab aller Birtuofen-

aQüreu wirlt er nur bureg bie Kraft ber ©mpfinbung
unb ben gotbenen fjmmor ber alten Boltilieber, bie

er }u neuem Sieben erwachen lägt. Auch wenn er

berb realiftifcg wirb, bleibt er immer in jenen ®rtnjen,

bie baS tünftlerifd) ©rlaubtc nirmalS überfegreitrn.

ffünftler in ber Segerrfcgung ber Saute, ift er niegt

minber grofj als Sänger unb BortragSmeifter. Sein

SBieberfommtn im näcgfien Sinter bürfte mit be-

fonberer Breube oon allen Hörern beS Moniertes be-

grübt werben. 3. Hennings.

®rrariantitjigr Rnnäfdjan.

Sie §eitbeganblung Sruntfücgtiger will

bie SanbeS-BerficgecungSanftalt Scgleften als Bor-

beugungSmittel gegen bie bnreg Attogolmigbraucg oft

frügieitig gerbeigefügrte OnDalibität Don Berftcgerten

einfügren. Solche trunffücgtigc Berficgerte, welche

AuSfngt auf Teilung bieten, foDen einer Irinfer-

gnlftätte übrrwiefen werben. öS foüen beSgalb bie

Boliieioerwaltungen unb bie ©emtinbt- unb @nts-

oorfteger erfuegt werben, biejenigen ber Srunffuegt

ergebenen Berftcgerten, beten motaiifege unb Utperlicge

ffliberftanbsfägigfcit noch fo befegaffen ift, bajj igre

ftBiebergerfteQnng unb Teilung mit einiger Sicherheit

iu erwarten ift, unb rnefege ben ernften Sillen gaben,

oon biefer Sranfgeit gegeilt iu werben, iu einem

Antrag auf Aufnahme in eine Srinfergeilanfialt ju

bewegen. Sem Anträge mug bie legte Quittung!-

tarte unb bie Srtlärung beigegeben werben, bajj ber

Antragftellet bereit ift, nach ©ntlaffung auS ber

$ei!anftalt einem Sntgaltfamfeitsoerein beijutreten.

Aul bem „Aolflmogl.“

Sie ©inriegtungen jur Betämpfung bet

©äuglingefterblicgteit megren fidj So befcgloffen

jüngft bie Stabtoerorbneten oon SJi.-Wobbacg bie

Errichtung einer 3tnfrale für Säuglingspflege jur

$erabminberung brr grogen SäuglingSftrrblitgfeit.

Sit Stabt Biebricg fpenbete bem Serrin „Bollswogl"

JC 50000 mit ber Bebingung, bajj ber Brrcin in

feinem BereinSgaufe Bäume für eine Säugling«-

mileganflatt fegaffe. Sie Sirrftion beS Hamburger

j

fBaifengaufeS ueranfialtet einen KurfuS jur AuSbilbung

oon Säuglingspflegerinnen begufs Betämpfung ber

SäuglingSfterblicgfeiL

J o li a l c Jlottjen.

— Ser Senat gat ben ffleferenbar $rn. Dr. jur.

A. B- $> 3gbc auf ftin Anfncgen jur BecgtSanmalt-

fegaft beim §aufeatif<gen OberlanbeSgeticgte in Jpamburg

nnb beim gierigen Sanbgericgt unb Amtsgericht jugt-

taffen, aueg feine Bereibigung Beranlafjt.

— Ser jum Kaiferlicg Bufftfcgen Monfnt gierfrlbfl

ernannte KoHegienaffeffor lg. Broffet ift oom Senate

in ber genannten AmtSeigenfcgaft anerfannt unb für

: baS lübedifcge Staatsgebiet jugelaffen worben.

— Befutg ber Boltstücge im Saget 1907.

Sun Hort.

:

tufaiBBm : iillllt

:

Sjfr
Sanuar . <>446 5014 11460 382 4070
Btbruar . 6748 4686 11434 408 3827
SJlärj 6930 5278 12208 394 3657
April 7520 4828 12348 412 3239
Slai . . 7029 5011 12040 410 3424
3uni . . 7222 5514 12736 425 3407
3uli . . 7828 5436 13264 442 3532
Augufi . 8195 5154 13349 431 3491

September 8324 5056 13380 446 3876
Oftober . 8298 5807 14105 455 3877

— 3n ben fünf BerfaufSjleUen beS BereinS

gegen ben fDlifjbraucg geiftiger ©etränle würben oom
1. bis 31. Cltober t907 abgegeben:

Htmtanrn 0(£ftt tafkn ctüif iHAftr lafim
Stelle ©ufirnmltfi: eu»n: Hrot: StU4>:

SRarft .
— 10 1467 106 2085

Strudfägrc 255 12 1552 752 2299
liaftabie 432 324 25 3015 1624 4700
£RarftgaHt — 64 1825 486 4200
Untertraoe 31 5 892 426 2103

432 610 116 8751 3394 15387
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Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlmeontieriing von Wechseln aal hier and
Deutsche Plätje.

An- and Verkauf von Wechseln »af«
Ausland.

Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-

tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Coupons.

Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Sir»- und Depositen« Verkehr, Laufende
Rechnung.

Darlehen gegen Verpfändung von Wert-
papieren und Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Bar« n. Accept-Krediten.

KlnlSsnng von Koupons.
Aasstellung von Kreditbriefen.

Einziehung von Wechseln, Checks and
verloosten Wertpapieren.

Nachsehen der Ansioosnngen antoi Ga-
rantie.

Aufbewahrung and Verwaltung von Wert-
papieren.

Vermietung von Fächern ÄT,
Mieter in ihrer gegen Feaeragefahr and Ein-
bruch gesicherten Stahlkammer.

Lübecker Privatbank.

Stand am 31. Oktober 1907.
Aktiva:

Kassen bestand tt Reicbabankguthaben Jt 3S9 023,0€

Auswärtige and hiesige Debitoren . . • 240 209,09

Wechselbestand 169813-1,75
Darlehen *3 630 *259,50

Bückte» 328 506.46
Bankgehflude • 120000,

—

Sonetige Aktiva 27 222,—

Passiva:
Grundkapital Jt 2 400 000,—
Reservefonds * 520 O0O,

—

Spezial-Reserven etc • 132886,10
Girokonten * 4 203 872,46
Depositen 847 244,64
Auswärtige und hiesige Kreditoren • 919081,74

Rudolph Hellmrich,

Gesanglehrer

am Konservatorium der Musik zu Hamburg,

erteilt

Gesangunterricht.
Anmeldungen werden erbeten

Hamburg, Papenhuderstrasse 24.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

= Simonsbrot =
W Ilaukohl-Kairce ist der beste.
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Die

Lübecker Gewerbebank
e. G. m. b. H.

erledigt

Verein der Musikfreunde.

Zweites Sinfonie-Konzert
Sonnabend den 9. November 1907,

abends 7'/i Uhr pgnktlloh,

im KoluHhieiun.

alle bankmässigen Geschäfte
zu den

günstigsten Bedingungen.

Zinsvergütung
für

Einlagen auf Girokonto 3 °/°>

Spareinlagen 3 */s °/o bei täglicher Abhebung,

» 4 % bei fester Belegung,

Leitung: Herr Kapellmeister Hermann Abendroth.

Solist: Herr Eugene Ysaye, Brüssel, Violine.

Yort rajfsfol jfe

:

Sämtliche Kompositionen sind von L. v. Beethoven.
Ouvertüre zu Colliu« Trauerspiel „Coriolau.“ — Konzert

für Violine mit Begleitung de« Orchestern (Herr
Ysaye). — Romanzen för Violine mit Begleitung deg
Orchester« (Herr Ysaye). — V. Sinfonie in C-moll.

Öffentliche Hauptprobe vormittags 11 Uhr im

I
Kolosseum. Eintritt für Mitglieder frei, für Nicht-

mitglieder JC 1,—

.

Der Konzertanzeiger, enthaltend das vollständige Pro-

gramm, liegt von Sonntag den 3. November 1907 bei

F. W. Kalbei au«; Preis 10 Pf.

Depositen in größeren Posten nach Ver-

einbarung.

BBS

Zum Deutschen Kaiser
Hlatorlochea Lokal

Pilsner Urquell
Münchener Bier o Lübecker

Hansa-Tafelbier

,

Hermann Lang*e
Beckergrabe 75 I. Lübeck, Fernruf Ns. 1214,

empfiehlt aieh rur Übernahme von Versicherungen

geuen Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas- und Einbruch-

diebitahl Schaden

für die

Feuerversicheraiigs • ßesellschaft „Rheinland,"

Neuss a. R.,

und von Lebens-, Aussteuer-, und Renten-Verslcherungen

für die

Lebens-Versioherungs-Bank „Kosmos,“ Zeitz.

atlHjcrrcnricgc
turnt an jebem SRittwodi unb

Sonnabcnb Don 7-8 Ubr im

ob. Saal her fiaapttnrnballe.

Übnngäftoff: §antc|., Stab- unb

flculenfibungnt in erfter fiinie,

bancbrn ©frittlunirn

Ter Turnrat.

*5
Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Labeoker Gaswerke

Milbleastraase 62 LÜBECK Mflhleastraaee 62

1

Ferueprecher

:

f
Kontor 254.

I Koknwerk 1085.

= Aparte Neuheiten=
zum Bemalen in Seidensammet und Kaliko,

liroße Auswahl in feinen Holzwaren
für Tiefbrand, Flach- und Kerbschnitt

empfiehlt

H. Christiansen, Balauerfohr 6.

Brennapparate, Breanstifte, Scbnilzmfssrr etc.

Unterricht bei mJUolfem Honorar.
Rot« LekflOA- Marken. o PraohtkaUlOj 1907/08 gratle u. franko.
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Nur einmalig« Veraimtaltuiiü:!

Stadthalle (Weisser Saal)

Donnerstag den 7. u. Freitag den 8. Nov., abends 8 Uhr

Kursus für GefläcItiisHuug und leioieclmi
des Exp. Psychologen und bedeutendsten Oedltchtoliinielsters

Eeo Erichsen
nach neuer eigener Methode komplett an zwei Abenden.

|9* Überraschende Resultate. *9|
Karten fflr beide Abende) 4 Mk., Schaler 2 Uk. bei

1'. W. Kalbel, BreitcstraUe 40.

Singakademie.
Stimmbegabte Damen und Herren, die der Singakademie noch in dieser SaiBon

als ausübende Mitglieder beizutreten wünschen, werden gebeten, eich sofort bei

Herrn Gustav Reinboth, Fischergrube 63, zu melden. Der Vorstand.

Breitestr. 28/30. U flrpfolt Sandstr. 27

i«rnprwktr 116.
' Ul DIC1II.

ffrt,jr«k(r s
Grossen i.ager

albst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorraeendxten deutschen Fabrikate.

Höfliche Einladung
M ium

- Öffentlichen Vortrag
mit praktischer Vorführung:

Kochen, Braten, Backen sowie

Herstellung von Gefrorenem

im Ökonom
am Dienstag den 5. November, 4—6 Uhr nachmittags, im Saale des „Turnerheims.“

Breitestr. 91/93. Heinr. Pagels. Ho,st r. io/h.

Beachten Sie die Beilage tler Firma Heinr. Pagels in heutiger Nummer.

8rratttn>ortIit$ für bie SRebaftion : t Ir. a r t ro i g . üübtd; für bot 3nferotentriI : 0 . ftatgtgeni, flubed.

Irud unb String Bon ö- 0 . ffiafctgrnl in Sübtd.

$icrju: SfibmiMunfltn brr $ürgtrfd)aft oom 28. Cftobcr 1907.
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fübtdiifd)t ßlälftt.
©rflan Her ®EfeU|tt|ttfl jitr $£fMicriii ßfnumniitjt^r lötißkftt.

10. 9lDbem&er. JUnwmhbierjigfter Jahrgang. 4$* 45 . 1907.

QlAttrr nf(6rin«n Sonntag« noraml. ©ejiifllrxetl 1.85 JC 9inj«fnr Summern Ux ©ogm 10 4. *R|fl*ra 20 4 Mt HeMjetlf

He fRilfllUMr bet £übetitlet)«! OMettfdxit! gut ©d&ibfnuig fmetnnfi|tger Xliefet! rrbcftrn Mtfe ©liltrr unralgrltlicb.

3 n b a 1 1

:

flWeflfigaft jur BefOrlcntng Qfmrintiüpigtr tütigfrit. —
118. 3ogre«beri<gt ber ©tftHldjaft jur Scförberung gemein*

nflpigtr tatiglcit. — tai 118 StiftungOfeft brr »fjrnjdiaft

jur Seförberung gtmcinnü$igfr Zdtigfeit. — Sirrin oon

Jtunftfreunben. — ‘J!alur!|if(ori|(Sfl Whifeum.

tauft unb S.‘anbe«tird||<. — Offen« Brief an $trrn

1198. — Sod>maI* bit ßanbeJtirdje. — 9ied)t«unterrid)t auf

unferen liieren Skalen. — Unb nodj einmal nnfn Stabt*

bilb. — ßlterarifdie«: 91a Bop-Sb, Saft ein fflttcr. —
£>ougtlebrer faul feempet t* — ßiterorifege ®efe(li<gaft. —
Xgealer unb SJiufit — ffltmeinnü«ige Stunbfigau. — fiotate

Rolijen

CfirlcKl rtiuft

iur fitförberung gtmetnniiffiger äätigfteit.

pienstag tocn 12. ^tovemfirr, 7 2tlfr.

$err ?tmt«ricgtet Xr. Seoerfügn „SRitgel Httgelo.

SJorlcfimg au« ©obineau« Benaiffance.“

Sailen:
1, bc* Xiteftor«,

2. eine« ®orftcger* ber (äSefeHfcfjaft an Stefle be«

Perm JpincfetbcQn,

8. eine« ®orfleget* ber Spar* unb 2tnteigc.ffnffe

an SteDe be« ouigefigiebenen tperrn Dberftab«*

arjt Xr. $le«fing. SQorgrfdjtagen ftnb bie

{>erren

Kaufmann 3o6anne« $einu<g Segling,

Kaufmann Karl begann iDiap,

Beitgibanlbireftor a. 3). ®ei) RegierungJrat

3ogann Kart ^immermann.

8 3*gr

^errtnabtnb.
äRitleiiungen be« $errn 2(mt«ricf)ter Xr ßeoerfügn

au« ©oMneau* ßeben unb aber bie ©obintau*®«*

einigung.

Sertin für ^citnatfdtul|.

ötrtin boit jiun(lfreunbtn.

Architekten- unb Üngtnitur-Brrtin.

Ponncrstag ben 14. nnb Sreilag ben

15. 2to#em»fr, 7 glgr,

in gre|n Omle lee «tafet brr Sefrl(®afl ;nr «rfirlrrng

gnuinirSItger ilHglril, «ietg|re|r 5,

mirb perr SlunflfdjriftfteDcr tt, 3R eigner * Xreiben,

Stgriftfügrer be«®ürerbunbe«, fotgenbe ® orträge

galten.

Sm Xonncr«tag: ®om guten unb figlecgten

dauert, mit ßiegtbilbrrn burdj $n>ei $rojeftion«*

apparate.

21m Sreitag: rfu r Reugeftaltnng unfere«
peim«, mit ßitgtbilbern.

3u bieten ®ortrdgen fwb bie Btitglieber ber

©efeflftgaft mit itjren Xamen gerjlid) miDfcmmen.

Srographifdu ©efellfdiaft.

3§errtnabenb.

üreitag 8 lllliv.

©ereilt uon Jßunflfreunbtn.

©ine ©efidjitgung uon Sanbmaleteien ift für

Sonntag ben 17. Rooember in 21u6fidjt genommen.

Plurcwm
für bie ffiitglieber ber ©cfeDfcgaft jur ®efOrbentng

gemeinnfigiger Xätigfeit nnb beren Slngegbrige unent*

geltlitg geBffnet

an jebem ttjigntfagt »an 10—3 Ugr,

am ibtmittog * 11—4 *

• Dtmnttttag • 2—4 * .

R.-A. DienetÄK den 12. November, 8 Uhr.
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118. 3a1|res6ertdjt

ber

©ei'eUf^aft jnr 93efdrberung geuttimtflhtger

Sfttigfeit,

»orattragen out 6. 9toormber 1907.

Bieine flcctjrtcit Herren!

D,c (eit bem legten 3tiftung«fcfte »erfloffenc ^fit

ftanb unter bem Reichen bei Jubiläen, bic un«

mannigfache erfreulidje SHüdblidc auf bie Grgebnifte

burdj unfere ©ejelljrhatt geförbertcr gemeinnügiger

Uätigleit cröffneten. Am 18. Hegember beging bie

»oit unjerem »erftorbenen ttbtenmitgliebe Smil Biinlo«

in« Sieben gerufene Boltöfücbc, bie 1SK)4 »on

unfcrcc ©efelljchaft übernommen ift, bie Seiet ilire«

25jährigen Befteben«. llnictc ©efedfehaft nahm
bierau« Beranlaffung, ben Borftebrrimicn Sräulein

Biarie (ijehneburg unb Sräulein Abolphine Siknbt,

bie 25 Jahre lang nnermüblid) für bic Bolt*tü<he

tätig getoeien finb, ihre filbente Tentmüngc ju »er.

leiben. Jljt 25jäbrigc« Jubiläum feierten ferner

am 15. fyebniar bic al* Au*febuh unferer ©ejedfebaft

gegriiubrtc ©cogcapbifebe ©efelljchaft unb am
17. Blai bie in ber Borftabt St Siorenj fegen«rcid)

roirlenbc britte Stleinlinbe rjrfjule. Ober bie

»ielfeitige unb bebcutfame ©irtfarnfeit ber ©eo-

grapbifdien ©efelljchaft gibt bie im Stommijfion«-

»erlagt »on fR. Jrieblänbrr & Sohn in Berlin

erfebienene Scftidirirt in furjen »lügen eine treffliche

Übcrficbt. Stuf ein »olle« Jabthunbert treuer unb

erfolgreicher Arbeit für ba* ©cmeinmobl bliefte am
12. Dttober ba« erft im Jahre 1903 au« unferer

Sürjorge in bic be« Staate* iibergegangene 1 ü b e cf t -

fchc Sebrerfeminar jurüd. Unfere ©efedfehaft

ftiftete bei biefer ©elegenbeit gu einem Seminar-

Stipcnbicnfonb«, für ben ftaat*feitig .ff 10 000

bewilligt waten, einen '.Beitrag »on . ff 5000 unb

gab hirruon 6cm Seminar in nachftebenbem ©lüd-

loimjtbjcbrcibcn ftcnntni«.

„Die ©efedjebaft gurBcförbcrung gemeinnügiger

lätiglcii nimmt mit aufrichtigem ©lüdroiinjcb

freubigen Anteil an ber Seiet, bie ba« tübccfijche

Sebrerfeminar im 'Jliidblid auf ein buubertjäbrige*

fegen«reid)e* SBirlen beute begeht. Danlbar

gebentt fie ber au« ihrem Streife beroorgegangenen

Bfänncr, bic in ben fecbaunbncunjig Jahren,

mäbtenb beren ba« Seminar gu ihren Jnftituten

gäbttc, ben »on ihr gepflegten Sinn für ba*

©tmeinwobl al* fieiter unb Sehrer ber Anftalt in

uneigennügigftcr 'Seife glänjenb betätigt hoben.

Blit hoher ©enugtuung blieft fee auf bie grobe

Söebcutung, bie ba« Seminar fdjon roäbrenb biefer

3eit für unfer Bolf«fd)ulroefcn gehabt hot, unb

mit betglieber Sreube begrübt fie bie glücfticbe

(Jntroidlung, gu ber c« jegt auf ber ihm »om

Staate gegebenen neuen ©runblagc geführt ift

unb in ber e« einer immer weiteren (Entfaltung

feine« fegen«rcicben SBirfen« entgegenftrebt. Ale

ein „Seichen ihre« fortbauernben lebhaften Jntercife«

für ba« Seminar bot bie ©efellfdjaft befchloffen,

bem Seminar- Stipenbienfonb«, ber unbemittelten

jungen Sieuten, bie Bcigung unb 'Befähigung für

ben fchweren, aber bei richtiger Au«ubung fo

unenblich banfbaren Söetuf eine« Bolfefcbullebrer«

,
geigen, ben 'Befuch be« Seminar* erleichtern foU,

einen Beitrag »on ,4(, 50(X) gu überweifen.

$Köge ba« Seminar in bem gweiten Jabrbunbert

feine* Beftcbcn« feiner bebeutungeoollen Aufgabe,

Siebter unb ©tjieber unferer Jugenb beranju-

btlbcn, in immer wachfenbem Blage gerecht werben

;um Segen unfere* Bolle* unb gut Sörberung

be* allgemeinen SBobte«, jum Segen auch wie

jur Sreube unb jur (ihre unferer Bnterftabt,"

Am 27. Cltober enblich fonnten wir ber

©ingolabemie, bie »ielc Jahre lang bureb bie

©einngtlaffe gu un* in Begiebnng ftanb, auch bunt)

Beiträge »on un« unterflögt ift, unfere ©lüdwilnfche

au«iprechen in banfbarer Aucrlennung ber »on ihr

loäbrenb ihre* 75jährigen Befteben* unabläffig »er-

folgten unb »on fchönen Erfolgen gefrönten Be-

ftrebungen für bic Bflege unb .fSebung be* mufifali-

jcheit Sieben* in unferer Stabt.

©lüdwünfehe, wie wir fie ben Jubilaren au*-

gefprodien haben, bringen mir aud) ben brei neuen

Jnftituten entgegen, bic feit bem (egten Stiftung*-

fefte gu ben bi*herigcn bingugelommen finb. Üie

»on Sräulein Blartba SRöfing in« Sieben gerufene

Blilchf olonie ift burdj Bcfdjlufj ber ©ejedfdjaft

»om 18. Dezember ber ©efedfehaft angegliebert

Sie hot bie Aufgabe, unbemittelten, fchwächlichen

Slinbern währenb ber Sommerferien Aufenthalt im

;

SBalbe unb ben ©enujs frifctier Biildi gu »erfchaffen

unb wirb »on einem Au«jcbuffe geleitet, ber au«

brei Biitglicbern ber ©efedfehaft unb brei »on

biejen gu erroählenben Stauen beftebt. Alljährlich

fcheibet ein männliche* unb ein weibliche* Sluöjchujj-

mitglieb au«; bie Au«fd)eibenben finb fofort wieber

wählbar. Ser Au*|d)ufe befleiß jur^eit au« ben

Herren Dr. med. 30er, Dr. med. Steg ßfdjenburg

unb .öauptlcbrer Bechmann, fowie ben (Damen

Sräulein Blartha SRöfing, Stau Senator Dr. Stoof«

unb Stau Sianbrichter Dr Siienau.

Al» Au*fchüffc ber ©efedfehaft mürben gegrünbrt

ber Bercin für ^eimatfehug unb bie Bhotograpbifdje

©ejedichaft. ®er Berein füt {»eimatfdjug h“t
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im tjmerf, bie natürliche unb gefdiiditlid) geworbene

fiigenart bet lübedifdjen Heimat ;,u febütjcii unb ju

pflegen. 6t ergänzt fid) in feinem orbentlidjcn

SJlitglieberbeftanbe bunb freiwilligen SBeitritt au«

ben Witgliebrru bet Oefcflfctiaft, fann aber aud)

fetten, bie außerhalb ber Stabt Sübed unb ihrer

©orftäbte im lübcdijcben (freiftaate ihren SBohnfiß

haben unb nicht SRitglicber unfeter Öefelljdjaft

finb, als außerorbeuttidie SRitglieber (Pfleger) auf-

nehmen, bie jwar im übrigen ben orbentiidjen 9Rit-

5

liebem gleichberechtigt finb, abet nid)t in ben ©ot-

anb gewählt werben fönnen. Cbenfafl» hat bet

herein ba« 5Hed)t, ©etfonen, bie fi<h ein be-

jonbere» ©erbienft um ihn erworben haben, ju

©hrenmitglicbern ju ernennen. Xer Stettin fteht

unter bet Scitung eine» laut ihm gewählten ©or-

ftanbe« Bon neun SRitglieberu. (Gegenwärtig ge-

hären bem Sorftanb an: Oberlehrer Dr. (frand,

©orfißenber, SRedjtSanwalt Dr. .ftulenlamp, Dr nied.

Strud, bet ba« VIint eine» .fpeimatmarts übernommen
hat, Xiplomingenicur 'Diafjn, Strdjiteft Süeißc, Pro-

fejjor Dr. fytiebtidi, fflaubireftor ©aljjer, Profefjor

Dr. Chnefotge unb Profef|ot Dr. Seng. Xer
©ereiii hat bereit« ein umfangreiche« ©erjeiebni»

Don 9?aturbenlmäleru unb einiger biftorifdier Xenl-

tnäler aufgeftellt, bie et in einer 6ingabe an ben

Senat bem ftaatiichen Schuß empfohlen hat.

Xie photograpbi jd)c (Gr jel Ijdjaft hat ben

3wed, bie pflege ber lünftlerifchen unb wiifenfchaft-

liehen Photographie ;,u fätbent, ihren SRitgliebern

bie phoiographifdien Arbeiten ju erleichtern unb ihnen

burch geeignete 'Diittel Vlnregungen ,iu geben. Vtuch

fie erganjt fich in ihrem orbentlichen Uiitglieber-

beftanbe burch freiwilligen ©eitritt Don Diitgliebem

uitjerer ©efellfihaft. 9?ur bie orbentiidjen 'Dlitglieber,

bie einen 3ahre«beitrag non M 12 jablen, befißen

Stimm- unb SSablrecht. ÄuSuärtige unb Hainen

foulten al« außcrorbentliche 'DJitglieber aufgenommen

werben. Such biefer Wcjtlljdjaft fteht ba» i)ied)t

ju, 6hrenmitglieber fotoie ferner forrejponbierenbe

'JJtitglicber ju ernennen Xer ©orftanb ber @e-

fcllfchaft befteht au« fünf 'JJiitgliebern Xem ©or-

ftanb gehären an: Dr. med. ©orfißenber,

profefior oon Sütgenborff- Seinburg, Kaufmann
(Suftno Sau, Kaufmann iRidjarb ,>}immertttann unb

Kicnftbänbler SS. SKöfler.

Sluf ein neue« (Gebiet begab fidj bie (Gejcllfdjaft

infolge einer an einem fjertenabeub gegebenen Sin-

regung auch baburd), bah fit im Stetein mit bem 5b einig*

lieben 3oologiid)en 'Diufeum in Serlin eine roiffen-

jchaftlidje (Jipcbition nach SBeftafrifa, fpejiell

nach Sübfamerun unb ben angrenjenben fpanifdjen

unb franjäfifchen Kolonien au«rüftete. Seiter ber

ISrpebition ift ber junge Sübeder prioatgclcbrte

(Günther Jefscnann, bem unfere ©efefljdjaft fchon

manche wertooHe Schenlung für unfere SJiufeen Der-

banft Xic Gppebitiou ift auf btei Oahte berechnet

Xa« Don ihr ju erforfchenbe (Gebiet ift baäfelbe,

ba« feit ben Sehenlungen ber Sübeder Heinrich

©rebmer unb Heinrich (Gacttcn» in unferem SRujeum

für ©ölfethmbe mit befonberer Sorgfalt gepflegt

wirb. Unjerc (Gejeflfdmft leifiete ju ben ftoften

ber Sjpebition einen ©citrag Don ff 3000 unb

ermächtigte ferner ben 2Rufeum»Derwaltung»auäfchu6,

au» ben Dorljanbenen unb in ben nächfteu Stohren

nodi ju erwartenben ^infeti be» 3Hu[eum»fonb»

weitere ff 2200 ju gewähren. Xie übrigen Soften

finb, fomeit fte nicht Dom 3ooloflifd)eu Ptufeum in

Serlin getragen werben, burch prioate ©eiträge Don

@efellfchaft»mitg(iebem aufgebracht, ©an ber joo-

logifdjen Slubbeute wirb ber .fwuptteil allerbing«

bem ©erlinet 9Rufeum, bie ethnologijehe abet allein

unferem SRujeum für ©ülfertunbr jufallen. Sluf

6rfttd>en ber (Gejelljcbaft ift ba» Unternehmen burch

ben Senat ben in (frage fommenben ©eljörben äBC

Unterftüßung unb Jörberung empfohlen, audj bat

!

in banfenämerter SBeife bie -fjamburg-Vlnierifn-Sinie

für bie ©eförberung Gcleidjterungen gewährt 6nbe

Vluguft ift bie ttfpebittun abgegangen, unb bürfen

wir Don ihr für unfer HJiufcum wcrtDolle 3U '

wenbungen fowie auch manche intereffantc unb lehr-

reiche ©reichte erwarten.

Xic Vluägrabungen auf ber Stätte Don
Vllt-Sübcd, für bie bisher ff 1651.12 aufgemanbt

finb, haben noch nicht ju einem VtbfchluB geführt.

Xie Xeutungen ber gemachten ffunbe gehen nach

Dcrjdjicbcnrn ^Richtungen hi« aueeinanber. Xod)
fann fchon heute bcftiinint gejagt werben, bah bie

Sludgtabungen infofern Bon ber grüßten ©ebeutung

finb, al« h>ee junt erften SRale eine flaoifdje ©e>

feftigung«atilage eingebeub wijfenfchaftlidj unterfucht

unb babei fcftgefteKt ift, baß ihre Slu»führung ooÜ-

ftänbig oerfd)ieben ift Don jeitlid) gleichftebenben ön-

lagen jädjfifchen ober fränfifdjen Urfprung». Vluch

bie @cfd)id)te oon Vllt-Sübed hat jweifello» burch

bie Slrbeiten eine weitere Klärung erfahren, wenn-

gleich Dodig beftimmte Schlüffe oiellcidjt noch Dicht

gejogen werben fönnen. Um bie« ju ermöglichen,

wirb e« erforberlid) fein, Dcrjchicbene (fragen, bie tm

Saufe ber Arbeiten aufgeftoßen finb, burch fine ffort-

ießung ber Vlnbgrabungen weiter ju oerfolgcn, unb

gronr nad) ber lRid)tmtg. baß bie ©efeftiguiig»anlagen

unb bamit jufanimrnhängeub bie 6injelbciten noch

genauer fcftgeftellt werben unb baß ferner Sluffdjluß

gewonnen wirb über bie Sichtung innerhalb unb

Dielleicht and) außerhalb be» SiingwaQe». ©on ber

gewünfehten ffortfeßung mußte aber im Dctflaffenen

Sommer teil« ber ungünftigen SBitterung wegen,
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teil* aud) weil ber ©rfenjcbajt bie erforberlichen

Mittel nic^t 31» Verfügung ftanben, Slbftanb ge-

nommen werben Cb unfere ©eje[ljd)üft überhaupt

nurf) größere Stoffen dafür aufjuwrnbcn in ber Sage

ift, »itb betnnächft weiterer Prüfung jn unter-

3teben fein

Der in bcn beiben lebten Jahresberichten bereit*

erwähnte ©latt, bie früher oermieteten Däumc im

Cbergrfcbofe be* ®ejellfcbaft*baufe* für

3mecfe ber ©efeQftbaft itußbar 3U machen, ift nun-

mehr burcbgefübrt. Da* größere, behaglich au*-

geftattete Vorbcrjimmet bient al* fiefejimmer. C*
finb bort bie Deuanjcbaffungrn ber ©ibiiotbef, iowie

bie Bon biefer unb ben ber (MefelXfc^aft angefchlofjenen

foroie Bon noch einigen anbeten roifienfchaftlichen

Vereinen gehaltenen ^feitfehriften auSgciegt, auch

ftehen Dacbfcb lagewerfe jur Verfügung ber ©efuther

Gine Vermehrung ber 3»bl ber Dacbjcblageroerfe

fowie bie Auslegung weiterer beutfeher, franjöfifcher

unb englijcher Journale ift beabfichtigt. 3« 3»ei

3immern ift bie ©ibliotbel ber ©ejeDjcbajt aufgeftetlt,

in einem britten bie be* Ärcbiteften- unb Ingenieur-

Berein* unb in einem Bierten bie ©ibiiotbef ber

Scbiflerftiftung. Gin fünfte* 3imtitet enthält ba*

unter ©eihülfe unfere* Mitgticbe* ©aumcifter Stahr

neugeorbitele tlnbio, ba* bamit jeßt in einem Daum
untergebracht ift, in bem jeine Jnftanbbaltung er-

leichtert unb feine ©earbeitung ermöglicht wirb. Die

burch bie ©erlegung ber ©ibliotbe! freigeworbenen

Dimmer im Grbgejehofi, in benen bie hiefigen Doge*-
|

blätter au*3iilegcn beabfichtigt wirb, joQen al*

Ronoerfation*3immer eingerichtet werben unb fönnen

auch 3 (!
©erfammlung*3wecteu bienen. 3U ben Soften

biefer lÄnberungcn hat bic ÖSejefljehaft am 18.De3ember
„4C 6700 bewilligt. Seiber ift noch eine gröbere

burd) @efe(Ijchajt*bejchtujs Born 9. Juli bewilligte

Slufwenbung oon M 3000 erforberlich geworben,

ba fid) bei bet (Srweiteruug btr ^teijungSanlage

ergeben bot, bnfe biefc alte, Bon un* fchon bei bem

Grroetb be* .{laufe* übernommene .{cijungSanlage

in allen Deilen reparatur- unb teilweifc etneuerung*-

bebürftig mar. jöertn bem einen ober anberra bie

aufgewenbeten Soften, 3U benen noch ber Miete-

au*fatl hinjutritt, reichlich hoch etfeheineu, fo jei

baran erinnert, bafj, al* wir in ba* ©efelljcbaft*-

bau* Bor 16 fahren einjogen, bie gahl ber öejell-

jctiaft-Jinitglieber 659 betrug, beute beträgt fie ein-

fchliehlich ber auferrorbentlidbett Mitglieber 1218.

Mit befonberent Danf jet hier noch erwähnt, baff

mehrere unjerer oerftorbenen Mitglieber in ihren

lelstroifligen Verfügungen auch unfere ®efellf<haft

bebacht haben. Der Kaufmann Matthin* Sari

Jriebrich 3ürgen«, ber ju feinen Schreiten unfer

Mufeum burch treue Arbeit nach Bielen Dichtungen

hin geförbert h«t, hinterliefe un* ein ©ermächtni*

non JC 10000. Saufmami Grnft Heinrich Sari

Garfirn* Bemachte M 1500 unb unfer aufeerorbent-

liehe* Mitglieb Jräuleitt Minna Bon ber {mbe
M 500. Von unferem £anb*mann Sonful Dölting

,

in Hamburg erhielt bic ©cjellfchaft ein öejehenf

Bon Jt 1000, beffen 3infen rum Snlauf oon ©egen-

,

ftänben für ba* Mufeum lübecfifchet Sunft- unb

Sulturgefchichte oerwenbet werben joQen.

3m Saufe be* Sinter* würben in unjerer ©e-

feQfehaft bie folgenben Vorträge gehalten. 3»r Gr-

innerung an bie 3'it Bor hunbert Jahren jptnch

Slfjejfor Dr. .fjartwig über „Die Schlacht bei Sübeif

1806." Direftor Dr. Deuter erörterte bie {frage

„ffieöhalb lernen wir ©rirchifch?" Dat Dr. Sinbe

machte unter Vorführung zahlreicher Sichtbilber Mit-

teilungen über „Steifen in ©riechenlanb." Direftor

Dr. ©chwarj befprach „Die ©renjen ber Schule,"

DaBigationöfchullebrer Stauf „Die ©t3iehungen be*

Meere* 3um Menfchen." SchriftfteQer Johanne*
SBilba führte un* „Tltif Strrifjttgrn burch ba*

Salpeterlanb unb Mittel-Chile." ©alter ©iernabfi

hielt einen Vortrag über „Da* Sehen 3efu in Dich-

tung unb [forfdning ber fflegenwart/' Daoigation*-

fchulbirettor Dr. Sdjulje „über ben beutfehen Schul-

fchiffBerein." ©rofefjor Dr. Dhncforge berichtete au

3wei Slbcnben übet „Die Su*grabungen inSlt-fiübeef."

Dr. Cbriftenjcn lieferte einen ©eitrag „(jum Gbarafter-

bilb ffriebrid} be* ©to&en." 8lmt*rid)ter Dr. Seoertübn

bebanbelte in einem 3büu* Bon brei Vorträgen

„Dante* lieben unb Seben«merf " Srfter Staat*-

anwalt Dr ©euba hielt einen ©ortrag über „Sbate-

fpeare auf ber ©übne fyriebrich Subroig Schröber*"

nnb Oberlehrer Dr. Scbmibt über „3*lanb, rin

ffiunberlanb." 71m 14. Mai befprach ©fintber

Def*mann feine Crlebniffe „3m Sufch Bon Süb-
lanterun" unb am 29. Mai jdjilberte jrau Charlotte

©uchbolj au* München ba* „VolKleben ber fflattal*

auf Sumatra."

Die Mitteilungen unb ©ejprethungen an ben

{tertennbenbrn fchloffen fich Bielfach an bie in bet

©ejcQfchaft gehaltenen Vorträge an. So braebte

ber erfte .perrenabtub im 71 uidt Ulfe an ben Vortrag

oon Dr. partwig Heinere Mitteilungen au* ber

3eit ber Seblacht bei liiibed. Drrettor Dr. Deuter

leitete eine ©efprechung über bie in feinem Vorträge

bebanbelte ffrage „Se*halb lernen mir ©riechifdt?"

ein. Dat Dr. fiinbe machte Mitteilungen au* einem

oon ihm geführten Dagcbuche über feine Drije im

©etoponne*. Direftor Dr S<hwar3 leitete eine ©e-

fprechung über lübedifche ©ibliotbelirageu rin. Daoi-

gation*fd)uüebrer ftraufe fptach über Deutidjlanb*

Anteil an bet Crforfcbung ber Meere. Direftor

Sanbrr fdjilberte eine Deife 3U Dabe bureb bie Sütte-
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bürget ,£>eibr. Oberlehrer Dr. fjrand leitete eine

©cjprechung übet bic Jjeimatjcbußberoegung, ^Srofefjor

Dr Cbnr)orge eine ©ciprechung über bie Außgrabungen
in Ält*£fibed «in. |im Cßlar Möfing behanbeltc

Serfitberungßfragen. Dr. med. Strud gab «inen

Überblirf über bie gcicbitbtliche Cutroidlung beß bürger-

lichen SBobnbaujeß in Siiibrtf Amtßricbter Dr. Seoet*

tübn fprad) über Tanteß törpalidjc Srfcbeinung unb
über ijjerfönlicbeß oon Otto ©ilbemeifter, ©aubireftor

Sol(jer über bie Stitwidlung beß mobernen Jbeaterb

unb über neuere ©eftrebungen im Jiteaterbau, Ober*

ZolIreDiior Stecher! über ben ©ebanien einer mittel*

eutopäijif)«n 3°0union unb an einem aitberen ^Ibenb

über lieben unb guftfinbe an bet tufjifcbrn ©renje,

Xireftor Dr. Meuter übet Sari Sßmard) (Mart Don
Aljen) Öüntber Tejßmann, mit bem an zwei Slbenbcn

bie bet ffirpebition in baß Mipangroe-fflcbiet

befptoeben mürbe, machte bei biejer ©elegenbeit autb

Mitteilungen über bie Mtärcben ber Mlpangroe unb
über baß ©erbältniß ber (jrangneger jur umgebenben

Tierwelt. Dr. Katufj tnüpfte an Porgelegte ©egen*

ftänbe auß brr ©attaf-Sammlung unjereß Miufeumß
erläuternbc ©emerlungen über bic ethnographische

unb anthropologische Stellung ber ©nttatß. Jabrilant

Träger erläuterte burdi ©orfübrung oon Sjpcrimenten,

tuic mittclft eineß äBajjerfton*Snuerftoii*fflfbläjcß

Sijen* unb Stai)lp(attcn »an beliebiger Tide burdj*

febuittrn roerben fümteit Meifcerimterungen bratbten

.'perr Abolf Micmeper auß Morbafrita, fianbriebter

©riejebad) auß örügge, ©rojejsor Dr. fienj auß

Mcrotjorf unb Oberlehrer Dr. Krüger in ber Sdjil*

beruttg eineß SBinterß in Mapnflo. ©rofefjor Dr. Otto

ftoffittanii fptadj über Sdjülertppen unb -Tempera*

mente, Dr. Shriftenfen über Sprechen unb liefen in

£>auß unb Schule, ©ürgermeifter üangenbrim über

Morbfchleßroig, gabrifant Mehwolbt übet Kriege* unb

Äunftfeuermerferei. Kaufmann fjindelbegn machte

Mitteilungen über baß laufmännifebe Scbrliugßbeim,

bem roie im Porigen fo auch für biefen äBinter bie

Mäuitte unjeree ©efeflftbaftßbauieß an ben Sonntag*

nbenben jur ©enubung überlaffen ftnb. 'Schrift*

ftcller 3ohanneß SBilba bebanbette bie jrage „Signet

iiübed fitb für eine ffünfflerfolonie?" 3<h felbft

machte an ber $anb eine« Sonjulatßbericbtß Mit-

teilungen über ebinefifdteß Scbulmefen unb au einem

attberen Abenb über einige lübcdifcbe po(itifd)c @e*

bidjte auß ber Mitte beß Porigen Qabrbunbertß unter

näherer Schilberung ber ©erbältnijfe, unter benen

fie entftanben fmb. Jener legte ief) 3eid)nungen

beß früheren Sübedcr 3ei<henlehrcrß unb Mialerß

©töljner, fomie ein auß bem oierten 3abt}ebnt beß

achtzehnten 3ohrhunbettß ftammenbeß Album beß

fehtoebifeben ©efanbtfcbaftßprebigerß in ffiien Tiefen»

reutet bor. Sind; fcfjilberte id) baß Sieben meineß

3ugenbfreunbeß, beß Schaufpieltrß ©uftao Schliemann,

unter Mitteilung feineß ©ebidjteß „fjerbftoijicn" unb

eineß ihm oon fjermann Celfcbläger gemibmeten

poetischen Madtrufß.

3ur ©eratung non ©ejellfcbaftßangclegenbeiten

fmb bie Miitglieber feit bem lebten Stiftungßfeft ju

Pier ©erjammlungen berufen; bie ©orfteherfdjait hielt

in biefer 3C '* oierjebn St&ungen ab, bie jumeift ben

laufenben ©ejd)äjten getuibmet roaren. (Erwähnung

möge hier noch finben, ba| baß Mitglieberocrjeicbniß,

baß früher ju ©cginn ber SBinteroerjammlungen zu-

gleich mit bem 3abifßberieht, feit längerer 3e't aber

fihon erft im 3anuar erfchienen ift, für bie Jolge

am Schluffe beß SBinterbalbjabreß außgegebeu roerben

feil, ba in bieiem 3c>tpunft bie (Neuwahlen zu ben

nerjebiebenen ©oriteberfebaiten unb Außfd)üfjcn ju

einem geioifjen Abjchlufj gebracht fiub.

©ährenb ich im oorftebenben über bie 3f<t feit

bem lebten Stiftungßfefte berichtet habe, beziehen fich

bie weiteren Mitteilungen auf baß ©erwaltungß*

fahr 1906 mit Außnabme brrjenigen über ben ©erein

non ftunftfreunben, befjen ©ereinßjabr nom 1. April

biß 31, Mlärz läuft.

Tie Abrechnung ber ©efellfchaft weift in ben

Sinnahmen an ©eiträgen ber Miitglieber Jt 15 951

(1905 Jt 15 218), an 3infen M 7186,80 (1905

.4t 6553,77), an Mieten M 8000 (190f> Jt 8100)
unb oon bet Spar* unb Slnleibefaffe JC 62 223,77

(1905 M 60 512,86) auf, benen ein ©ermäebtniß

beß Senatorß Dr. Öebn non .4t 500 biuzutritt.

Tiefen Sinnabmen im fflefamtbetrage oon . H- 93861/»

7

fteben folgenbe Slußgnbcn gegenüber: Allgemeine

Soften , K 20469,09 (1906 K 21 482,42), Mlufeumß*

oenoaltung .4t 28 400 (1905 .4t 27 579,08), für

anbere roiifenfcbaftliche 3roc* '4t 3560 (1905

Jt 3557,05), für Schul* unb Srziebungßzwede

Jt 17 636,96 (1905 Jt 13 566,96) unb für oer*

febiebene gemeinnilbige 3,prdc .4t 17 860 (1905
Jt 17 237,86), zufammen Jt 87 816,05. Ter
Serroaltungßüberjihufi betrug aljo Jt 6045,52.

Taß RapitalPermügen brr (Hefellfcbajt (teilte fich am
Schluffe beß 3ahreß einfcbliefelicb beß Saffenbeftanbeß

oon Jt 7989,20 auf ,4t 403 518,63 (1!K)5

Jt. 397 473,11), ber Rapitalbeftanb ber einzelnen

3nftitute auf „# 294 822,89 (1905 M 293 121,66).

Tie Abrechnung ift oon ben Meoiforen 5R Kühn
unb Jp. Meuter geprüft unb richtig befunben.

3n bem ©erein für lübedifebe ©efchirtite

unb Altertumßlunbe fpracb Staatßarehioar Dr.

Saßje über ben norbalbingifcheit Sachfetnoalb,

tjjrofeffor Dr. M?ar $ojfmann über Siibedß Stabt*

unb fianbgebiet, Dr. §ricbricb ©ntnß über ben ehe-

maligen Silberfcbab beß Matß unb über bie ehe*
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malige Äanje! btt MarienfitAe ©rofeffor Dr.

©AuAnrbt, Xireftor beb ffeftner Mufeumb in

fjannoner hielt einen ©ortrag übet bte fränfifAcn

unb notbjäAfifAcn ©efeftigungen in 'JiorbroeftbrutfA-

lanb, unb am 31. Cltober maebtrn ©tnataard)iBar

Dr. ,§abfc unb ©rofeffor Dr. Gurtiub Mitteilungen

übet bie ©AlnAt bei Süberf. ©on ben Mitteilungen

beb ©ereinb tourbe bie jroeite fjälfte beb 12. ftefteb

unb non bet Qettftftrift bte erftc jjälfte beb 9 ©anbeb
aubgegeben

Xet '-Herein non ßunftf reunben hielt im

Borigett ©Sinter acht ©erfammlungrn. IReAtbanmalt

Dr. Wutcntamp fpraA an groei Abcnben übet 'Jiiebcr-

länbifAe .thinftbentmälcr. ©aftor Goerb hielt einen

Sortrag, betitelt: StreifliAter »om proteftantiidjen

.veittfjcnbnutng ;u Xrebben, Oberlehrer Mahn fdjilberte

bie fultuvclle ©ebeutung bet Xrebbenet Hunftgeroerbe-

aubftefluiig ArAiteft Menget bcjptaA bie ©lafctten

beb Nürnberger Ncnaifjancc Stünftlerb ©eter Jlötnet,

©aubireftor ©nlßcr brridjtetc über ben ficbenten

Xag für Denfmnlpflegc unb fpraA an einem attbern

Abenb übet Sriebljofatunft mit ©egugnabntc auf bie

Aubgeftaltung beb ©orroerter fyttebbofa 3n bet

tegelmäfiig am Gnbe beb ©Sinterb ftattfinbenben gemein-

famett ©ißung bet '-Heroine uon Munftfteunben unb

für HübcdijAe OJcfAiAte unb Mltertumbtunbe hielt

©rofefjot HiAtmart nua fjambutg einen ©ortrag

übet ÖSartcutunft alb ©ilbutigbfattor.

Xic ©eogrnpbifAe ©cfelljAaft bat einen

gejonbetten ©eriAt für baa 3abr I90ß niAt er-

ftattet. 35ie Mitteilungen Uber biefeb 3aht fiub in

bent ©eriAt über bie 25jährige SSirffamteit

bet öiefellfAaft enthalten. (Ja fanben iieben ©er-

fammlungeu ftatt. ©rofefjor Dr. Seng fptaA übet

einige Grgcbnifie bet legten ©übpolar-Grpebition

unb an einem anbetett Äbenb übet -öiJblen unb
,
Stöhlen-

bilbungeu int Warft, tuornrt anfAlicßenb ©aftor Goerb

Mitteilungen übet feinen ÖefuA in ben Sohlen

non 8t. Gangian maAte. ffujainnten mit ©rofefjor

Dr. StiebriA erörterte ©rofefjor Dr. Seng bie

Srage beb ©Außeb bet hftootragenbeit 'Jinturbeitf-

malet im (übedifdien ©taatögebiet Dr. Statug

führte bie Störet auf neuen ©legen naA lurlcftan.

©rofejjor Dr. ©oelßtom aua ©erlin hielt einen

©Betrag übet eine ©Säuberung burA Mabagablar,

Dr. Strud übet fianb uttb Heute am öarbafee,

©rofeffor Dr. .fmutbal aub ^ilbebheim übet Neueb

aub bem alten ffutareiAe-

Xab im ©eptember 1906 erfAienene 21. Steft

bergroeilcu tReihe non Mitteilungen bet ÖScograpbifAen

ÖSefcßfdjaft unb beb NaturtjiftorijAen Mufeumb
enthält Slbhanblungen Bon Dr. 6trud gur Stage

bet 3bcntität bet WrunbmoränenlanbfAaft unb bet

CnbmoränenlanbfAaft, foioie übet bie ©egiebungen

beb Limes Saxoniae unb beb Xiannemerleb gur

Xopograpljie unb Ökologie ihrer Umgebung, unb

eine Äbbanblung beb ©tipenbiaten unfetet ©ejellfdjaft

stud Staub ©pethmann über Slnnjlubjee unb Hitorina-

meet im fübmcftliAen Cftfecbeden Bon bet bättifAen

(Trense bib gut Cbermüubung.

X)er ©erein gut Sürforgc für entlaffenc

Strafgefangene unb fittliA ©erroahrlofte

fountc in feinem JlahtebbcriAt bie erfteuliAt Xat-

faAe üergeiAnen, baß bie 3ahl bet befangenen ab-

genommen hat Allerbingb hat bie 3«hl bet 3 l|At-

haub- unb fflcfängnibfträflinge entfprcAeub bem An-

toaAicn unjetet ©eoölferung eine geringe 3»nahme
erfahren, aber bie 3nhl bet £>aftgefangenen unb

Sottigenbett, bie fiA gröfetenteilb aub ©eitlem unb

Snnbftreidterii gufammenfcBt, hat fiA erbebliA Bet-

minbert. Gb ift bieb wohl teilb auf bie erfpticgliAe

Xätigfeit bet SürforgeBetcine, mehr aber noA auf

bie ©efjetuttg bet '-tlrbritbBerhältnijje jutüdjufühten.

Xie (Meiamtjat)l ber entlafjtnen ®cfnngenen betrug

2116 gegen 2337 im flahte 1905 Okügere Unter-

ftüguitgen loaten niAt etfotbetliA- 3« 08 Süllen

mürben neuerbingb Gntlaffcnen unb in jmei Säßen
auA früheren ©Aüglingctt Heinere Unterffügungen

gemährt unb hierfür 345,95 Beraubgabt. Mit
bem MtAmeib Bott 21rbeitbgclcgenheit hat ber ©erein

im ©criAtbjahre ungünftige Erfahrungen gemaAt;

nur brei ber entlaffenen ('lefangennt nahmen bab

Anerbieten an unb Bon biefen hielten jmei nur 10
bcjto. 14 läge aub, um bann mieber rüdfäßig ju

roerbett; groei Entlaffenc, Bon ©etuf XiiAler, lehnten

bie angebotene Arbeitbgelegeuheit tunbrotg ab. 3n
bet ©Areibftubc, beten Seitung jegt ber IReAtbaub-

funftfteße übertragen ift, mürben 16 ©ertönen be-

fAäftigt. Sät fieitung unb .'peiguug bet ©Areib-

ftubc finb ..H 60 neraubgabt. Xie öefamtaubgabeit

betrugen . H 444,14, bie Einnahmen, cittfAlicfsliA

|

beb ©eitrageb ber fflcjeßfd)aft Bon . ff 500,
Jt 768,62, fo baß fiA bab ©ermögen beb ©ereinb

um .M 324,48 auf . H, 3028,32 gehoben hat.

Slub bem ©orftanbe beb ©ereinb ift bejjen um ben

©erein boAoerbienter ©orftgenber ©at ©elhagen

infolge feiner Qberfieblung und) .‘pannooer aub-

gefAieben.

©ei bem MufeumbBerroaltungbaubf Aufe
nahmen mieberum bie ©eratuitgen über bie Gin-

riAtung beb SBoflmagajinb für Mufeumbjmede einen

breiten iRaum ein. AngcfiAtb ber Mannigfaltigteit

unb ©Aioierigteit ber in ©etraAt fommenben Stagen
mar eb jeboA auA in bem nerfloffenen 3ahre noA
niAt mügliA, bie Angelegenheit fo meit ju förbern,

bah ein beftimmter Antrag an bie ©efellfcfjaft meiter-

gegeben merben tonnte. ®ie beengenben unb naA
oiclett ©eiten hin unjureiAenben 3uftänbe in ben
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bi?berigen SJlufeumbDerbältnifjen werben bnfjft leibet

einftweilen noch niefit behoben werben tönnrn. 3n-

jwijdjen bat bet erfreuliche, aber aud) legtmögliche

Slu?bau be? Xadigefdjofie?, weichet ba? neue Sergen-

äintmet oufnabm, bet Abteilung füt ©crnälbe utib

@ip?abgiifje neue Säume jugefübrt. Sie erwog-

liebten biefet 2Jtufeum?abteilung, im Saufe be? Skt*

roattungojabre? mebtete 8onberau?ftellungen ju ocr-

anftnlten. — 35ie 'Stängel bet Skleuditung im Erb*

gefcboB be-j St nieum# oeranlafeten ben Vhi?fd)ufs, bie

Einrichtung einer elelttifeben Skleucfjtung ju bean-

tragen, bie an trüben Sagen ba? feblenbe Siebt

erfegen foll.

Sie fonntägliebeu Stufeum-Joorträgc fanben im

lepten Süinterbalbjaht bei bet Skoälterung ba? gleicht

lebhafte Sutereffe mit in ben früheren 3at)rrn. Set
Skfud) war oft fo ftart, baf; ber Saal nicht alle

.fjflrer faffen Tonnte. VI it ben Slorträgeu waren be-

teiligt: Dr. Sb- -fjacb mit jtoei Siorträgen über

„ebemalige Sübedet Sauffitten, ^ßntenbriefe unb

'flatengcfcheutc" unb einem Slortrage übet „©ölte?-

laften, Klingelbeutel unb Sammelbrettet in unfeten

ftird)cn", Vßrofeffor o. Sütgenbotff mit btti Slor-

trägen über bie Slütereit ber beutfeben Stalcrei im

16. 3abrbunbett, übet Sembranbt unb über ntoberne

Sialerei, Slrtbiteft Stegger mit jiuei Verträgen über

Ißeter Blütner, Dr. Honig mit jwei Siorträgen über

Sanb unb Seute in SuniS, ißrofeffor Dr. Senj

mit einem Slorltage übet unfere Saturbenfmäler

unb beten Sdjug, Dr. SBegte mit jwei Slorträgen

übet Siargariue unb übet bie Etjfelbet (Korb-

fdjwebett?, {fätbermeiftet Xobberftein mit einem Slot-

trage übet SBäfcbetei unb Söteicherei, unb Sehret

SB. ®lof)in mit einem Slottrage übet ba? Slueftopfcn

oott Sieten. Skjudjt würbe ba? Stufeum non

24 518 ®erfonen. Sie @ejamtemnaf)inen beliefen

fid) auf JC 32943,21, moju bie ©cfeUfcbaft

Jt 28400 beitrug. Sie Sluttgaben ftedten fid)

auf Jt 32 573,70. Ser Siufcum?fonb? betrug am
3d)luffe bei? 3a()re? jf 13420,57.

Sa? Saturbiftonfdje Stufeum erfuhr im

oorigen 3al)te butd) bie Scheidungen au?roärt?

lebenbet Sübedet wieberum mertuoQe Bereicherungen.

3n?befottbere feien hier genannt bie umfangreichen

Sdjentungen oon afrilanijdien Sdnnetterlingen nnb

3nfelten oon feiten be? .j)crrn Stnj .fmfe, fowie

bie 3u|t’(nbungen bet £>errrn SBacfje, Eurt frjarm?,

Sint, ©roth, B-ucbi-görfter unb ©obtfncdit. Sind)

au? bet einheimifefjen Sietwelt etfubt ba? SJiujeum

butcb bie ©erten SMobm, 3!übt unb Skdelboff

manche willtommcnen Bereicherungen Sie Ein-

nahmen be? 3!aturbiftorifcben Stufeum? beliefen

ficb auf Jt 5889,17, bie Slu?gaben auf

.4t 5878,11.

Sion bem Stufeum lübcdijdjet Sunft- unb
Hulturgefcbidite ift im 3abre 1906 mit ber

weiteren Vtuägeftaftung be? Bergen • 3immcr? fort-

gefahren worben E? befiel)! bie Vlbficbt, au? biefem

3immer atlmäblich eine allgemeine Sammlung oon

Erinnerungen au? banfifdjer 3eit ju entwideln. 3U
biefem 3»fd fanb in Sin Inf) bet $u ißfingften 1906

hier tagenbeu Skrfammlung be? banfifd)rn ©cfd)id)t?-

Petein? im Stufeum bereit# eine Sonbetau?ftcflung

ftatt, welche im .fSerbft unb SBinter b. 3^ butch eine

?lu?fteHung oon Erinnerungen an Sübed? fytnnjofen-

jeit 1806— 1812 abgelöft würbe. Sie Bibliotbcf

be? Stufeum? fowie bie Sammlungen bet Der-

fdjiebenen Slbteilungen erfuhren, namentlich butch

Schentungen be? $ettn Dr. Strud, eine Seihe oon

wertoolleu Bereicherungen. 3U erwähnen ift ferner

an biefer Stelle bie Seilnahme be? Stufeum? an

Vlu?gtabungen in 31 i gerau fowie an bet Stätte oon

Vllt-Sübed. Sin bie Stelle be? au? ber Borfteber-

fcfiaft au?fcheibenben Oberlehrer? 0?tar ißauli wutbe
1 Brofeffor Dr. Breunb jum Borfteber erwählt Sie

Vlbtechnung jdiliefet bei einet Einnahme oon

,4t 5018,35 unb einet Vlu?gabe oon Jt 4679,28

mit einem Salbo oon Jt 339,07, welcher auf ba?

3ahr 1907 übernommen ift.

Vlucf) ba? ©eroerbe-Stujeum hotte im 3ohte

1906 eine Seihe oon Steuerwerbungen }u Bezeichnen,

unter benen biejenige einer faft Bollftänbigen Ein-

richtung einet holfteinifdien Slauernftube au? bet

VDlittc be? 18. 3ahthuubert? befonbet? beroor.tubeben

ift. Sämtliche Seile muhten infolge be? im VÜiujeum

bertjehenben Sllagmangel# einftweilen im SBollmagajin

Unterlunft finben. Etwähnen?wert finb ferner bie

Erwerbungen einiger guter unb intereffanter alter

SJtöbel, welche bei ben fpäter einäuriebtenben

3immetn wertoolle Ergänjung?ftüde bilben werben.

Sluch biefe Abteilung be? 'JJiufrum? erfteute fidj

jahlteicher Schentungen. Sie Vlbtechnung weift

einfchliehlich be? oorjäbrigen Salbo« Oon JC 1003,99

eine Einnahme oon M. 4934,14 auf, ber eine Vlu?-

gäbe oon Jt 4871,43 gegenüberfteht.

3n bie Slorftcherfchaft be# .f) anbei?-SJtufeum?
wutbe Kaufmann fyrnnä ^ojfmann an Stelle be?

au#fd)fibrnben $aul Sdjetelig gewählt. Sie Ein-

nahmen be? ^anbel?-V9tufeum? beliefen ficb auf

.4t 2100, bie Vlu?gaben auf .ft 1981,43. Set
3umach? an SEBotenptoben erftredte fid) auf

©ruppen, et jählt 63 Einjeluummem. Sie

Sammlung bet Jtaffccprobcn, ber Buttcrftoffe, 'Jläht-

ftoffe unb Sungftoffe wutbe butch ©djenfungen

oetoollftänbigt.

Sa? HJtufeum für Slällcttunbe blidt auf

eine Skrgtöfeetung feine? Sammelbeftanbe? jurild,

welche im 3abte 1906 bebeutenber war al? lemal?
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in einem ber ffioijahre. Xer Gigenbeftanb be^
|

SRufeuml t)ot fuß um 993 'Jiummtrn unb ein-
|

[cßlicßlicß berjenigen Sammlung, bic ißm Bern
i

XI) SBcnbt in SJiiolo unb Dr. ftaruß unter ®or-

bemalt bei GigcntumlrechtS übermiefen mürbe, um
1400 ©egenftänbe »ermebrt Xie feßr große unb

roertoorie Sammlung, reelle Senator 9Jabc oor

mehreren 3aßren bem TOuicum unter Vorbehalt bei

Gigentumlrerßtl übermiefen batte, ift nunmehr burch

Seßenfung in ben ©cfiß beb UKujeuml übergegangen.

Slul ber ©orftcßerfchaft jefiiebeit turnusmäßig aus

Stoniul Seßarff unb ©rioatmann ©eeri jür fre

mürben ©rioatmann fRöfing unb Diajor 31V Schau-

mann gemäbtt. 3m .frerbft mußten franfheitlhalber

aueß Slbmiral a X. Stiebe! unb Stabtrat 2Kicbelfen

ißren Slultritt ertlären, für roeleße Sefiriftfteüer

3oßannel SBilbn unb Slpotßctcr Vnetjt eintraten.

Xie SluSgaben betrugen , k 3558/19.

Xie Sammlung non ©emälben, Kupfer-
fticben unb ©iplabgüjfen erfuhr bureß ben

Huebnu bei Xaeßgefehoficl im Oftflügel eine feßr

roidfommene Grroeitenrog ihrer Stäumlidjteiten. Gl
mürbe eine neue Slufftrdung ber ©emälbefammlung
burebgefübrt, roelrbe nunmehr {ehr nie! übersichtlicher

gemotben ift. Sine ©ermeßrung erfuhr bie ©entälbe-

Sammlung bureb bic Grroetbung bei ©ilbei „Stebenl-

abeub'
- oon Srnft Gitncr, roelehel ben Gingang in

unjer £>ciligen-©eift-.£rojpital barftedt. ©om Kunft-

oerein mürben ber Sammlung ein ölgemälbe bon

Gart Stapfet Gicßberg „.fjeimfehrenbe Schafe" unb

bon unjerem in SRüncßen lebenbrn l'anbbmann

3uliui ©iftor Garftenl jroei Ölgemälbc „©eigen-

fpielenber IDtöncb" unb „31m Slbßang" übermiefen.

Slul ber im fyrüßjaßr 1906 in ber .Katharincntircße

beranftaltcten Slulftedung oon SBerten bei iiübeefer

'DtalerS ffibuä (,£>ugo ßoppener) mürben 13 Original-

jeießnungen erroorben. Slucb bie Sammlung bon

.«upferftichen mürbe buteß roertoolle Sehenlungen be-

reichert. Slul ber ©orfteßerfeßaft jehieb bureß ben

Xob Xirettor ^ermann ©ebßarbt. Sin feine Stelle

trat ©ilbßauer Gumie. Xie Sluagaben betrugen

Jl 2755,36, bic Ginnahmen M- 2706,71.

Slul ber ©ibliotßef ber ©efedjeßaft mürben

5053 ©änbe entliehen, gegen 4676 im ©orjaßre.

55ür bie ©efeßaffung bon ©üeßern unb 3eitjcßriften

finb M 698,78, für ©ueßbinberarbeiten , H> 179,60

öcraulgnbt. ©ei ber Sienifion bei ©ücherbeftanbel

mürben jroei ©änbe uermißt. Xiel roirb barauf ju-

rüdgefüßrt, baß ber ©ibliotbellraum bilßer jugleieß

all Sicfejimmer biente unb baßer ftetl frei jugangließ

mar. Gl mag ja fein, baß ein füiitglieb orbnungl-

mibrig bie ©änbe mitgenommen unb roieber abjuliefern I

bergejfen hat. Ob aber fo geringfügige ©erluftc eine I

fo ftrenge Stbfeßtießung ber ©ibliotßef nom Cefe*

jimmer. mit fie jeßt bureßgeführt ift, rechtfertigen,

erfeßeint hoch jmcifelbaft. Gl gehörte ju ben großen

Slnnchmlichleiten, baß man bilßer beim ©efueß bei

fiefcjimmerl auch gelegentlich einmal Ginficht in eine#

ber ©fleßer nehmen tonnte ^öffentlich mirb bie

Slufftellung bon Sammelroerlen im fiefejimmer unb

bic Slnroefenßeit einer ©ibliothelarin roäßrenb ber

$aupttagc!ftunbcn bie ©eeinträcßtigung ber Slntiebm-

lichfeit roieber aulgleichen.

3n ben SRebaftionlauIfcßuß ber Sübcdifcßen

©lätter trat an Siede bei oerftorbeuen Santbireitorl

Stiller Snnbilul Xr. Stallbrennet. Xer Sluifcßuß

hat fieß im ©erichtljahrc ctngeßcnb mit einer Sin-

regung, ein ©efamtregifter ber Sübedifdien ©lätter

ßerauljugeben, befchäftigt, ift aber auf ©runb einer

probemeifen ©carbeitung einiger 3abrgänge unb eine!

ftoftenanfcßlage! übet bic coentuede Xrudlegung

bei ©efamtregifter! ju bem Schluß gelommen, baß

er bic Sperftellung nießt empfehlen lönne, ba bic

•$öße ber Stoften in feinem ©erhiältnil ju bem Stußen

fteßcn mürbe. Xie .ftoflcn ber .£»erau!gabe ber

©lätter betrugen inlgcfamt M 6110,41, unb jmar bie

Xrudtoften Jt 4393,35, bie Honorare M 1650
unb Heinere Untoften M 67,06.

3n ben fecßl KI einfinbericßulen betrug bie

3aßl ber noch nießt fcßulpflicßtigen Slinber am
Scßlufje bei ©orjabrel 66, 67, 87, 78, 33, 68, ju-

fammen 399. Gl tarnen ßinju 107, 51, 49, 51, 22,

96, el feßieben aul 89, 54, 68, 52, 15, 81, fo baß

ein ©eftaub oon 84, 64, 68, 77, 40, 83, jujammen
416 bcrblieb. Slußerbem fanben noeß in ("amtlichen

Schulen fchulpflicßtige Slinber, bereu 3aßl fieß aber nicht

aul allen fflerießten ber Schulen genau fcftfteden läßt,

mäßrenb ber fcßulfreien 3eit Wufnaßmc unb ©er-

pflegung Xie Slulgaben ber Scßuten betrugen

. * 3936,40,M 4865,26, Jt 2883,76, M 3163,50,

. ft 2815,44, Jt 4079,08. 3n biefen Slulgaben

finb jeboeß bei ber jroeiten unb bei ber feeßften Klein-

linbericßule größere ©aufoften enthalten. Xie 3°hl
ber Schultage betrug 247, 246, 243, 250, 244, 242,

bet burcßfcßnittlichc Xagdbeftanb einfcßlicßlii ber

fcßulpflicßtigen Slinber 71, 63, 58, 58, 47, 75.

Gl betrugen bemnaeß burcßfcßnittlicß bie Soften pro

Xag unb Stopf 22, 31, 21, 22, 24, 22 Pfennig,

üäfjt mau bet ber jroeiten unb bei ber feeßften Klein-

finberftßule bie ermähnten ©aufoften oon M 1050
unb M 926,19 außer Slnfaß, fo minbern fiiß bie

Xurcßfcßnittlfoften bei bet jroeiten Äleinfinberfcßule

auf 25, bei ber feeßften auf 17 fßfennig. Sin

Saßrelbeiträgen ©rioater roiefen bic Slbrecßnungcn

.* 418, .* 239,63, Jt 375,50, ..ft 591, Jt 966,50,

Jt 400 auf. Unjere ©efelifcßaft gemäßrtc Setträge

oon Jt 1550, .ft 2850, „* 1200, Jt 1400,
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M 1200, „k 1400. 35« fecpften Üfeiiifinbrt-

fdjule waren anßetbem bie >jinjen aua ben Legaten

wrn ,f). Söatiuf, Slnbr. 3rf)nty, ,£». 3it>c unb @.

(Saillarb mit jufammen . k 210,96 überroieien.

Sfatbbewifligt würben btt oierten unb fecpften Klein-

finbeijdiulc bcrcn Fehlbeträge mit M 239,3» bjro.

M 104,94.

Ski ben iHurfteberjrfinftni ftnb folgenbe Skränbe-

rungen eingftrcten. 3 11 bcr ^weiten Kleinfinbcrjcbule

traten 01t Stelle Bon Dr. $leajing unb Mirptroar!

Dr. ^offtaetter unb Seminarlel)rer .fieitf, bei b«
brüten an bie Stelle Bon .£)erm. Skpn unb ,yrau Slnton

Srhroeigpoffer unb tyrau, bei bet niecten an bie Stelle

ooit Stccbnungarat JHenjau unb ^»auptleljrer SBilbe

S- 6 Sauetmann unb (jauptlcbrcr Gef.

Tie (vrauengetocrbcfd)ule Ijat einen erfreulichen

lociteren Slujidmucng genommen "Die 3apt bet

Stpiilcrimtcn ftieg Bon 144 auf 192, bie bet Wurfe

Bon 295 auf 362. Ten Kinbergarten bciudjten

44 Kinbcr gegen 46 im Slorjnprc Tie Prüfung
ala .ftanbarbeitalepretin beftanben brei, bie ala Kinbcr-

görtnerinnen elfter Klage fieben Schülerinnen. ßa
ftinbetpflegcrinnen würben neun junge Mäbdjen aua-

gebilbet. Tic Sluagaben beliefen fiep aufM 21 464,41,
bie eigenen Ginnapinen bcr Schule auf M 19085,47.
Ter 3uf^u6 ber ©rfeflfcbaft betrug . k 1200, ber

Stantajuitpiifj ,M 200t). Ga tonnten hiernachM 419,20 für notwenbige .fjauareparoturen jurüd-

geftellt unb einjdjlicBlid) bce Salboä Bom Ülorjapte

jum belaufe Bon M 1 1 1,55 ein Salbo BotiM 523,41 fiit baa loufenbe 3apr Borgetragen

werben.

3ur Teilnahme am freien Sdpoimmunter*
r i ri)t mclbeten fiep 627 Knaben unb 644 Mäbdieti,

Bon benen 694 Knaben uitb 630 'Mäbcpen, jufommen

1224 gegen 672 im Slorjapre jugelaffen würben.

Ga befutbten bie Skbeanftalt im Klaffenoerbanbc

507 Knaben unb 407 Mäbcpen. Taa Schwimmen
erlernten 398 Knaben unb 381 'Mäbcbcn, alfo

66,0» ’Jhojcnt bcr jugelaffcnen Knaben unb

60,4 8 'fkojcnt ber jugelaffenen Mäbcpen. Frei-

proben würben ooit 392 Winbern (256 Knaben unb

136 Mäbcpen) abgelegt, unb guar Bon 359 über

eine Siproiinmleiftung Bon 15 Minuten, Bon 22

über eine joldje oon 30 'Minuten unb Bon 11 über

eine jold)c Bon 60 Minuten. Sion 31 Knaben

würbe ber Unterridit fo unregelmäßig befndit, bafj

bcr oon ihnen bei bet 3ulaffung hinterlegte

betrag Bon je M 1 für oerwirft erflärt würbe.

Tie Stuigaben bea Slnajduiffe? (teilten fiep auf

M 1188,20, oon benen Jt 1099,75 für Grteiluitg

bea Schwimmunterrichte gejohlt finb.

Sin Stipcnbien bewilligte bie Sloiftebetjdiaft im

Skricbtäjabre je Jl 120 jum erften Maie ben

Sanbmeffcm .fjana Gbriften unb .^ermann Surmeifter,

ben Slaugeiocrffdtületn 3iubolf Mette unb SBilli

Hübner, bem Sehiffebauer ^fiebridi Schwebt, bem
Teepnifer (yranj fiübere, bem Cbermaftbintften-

anwiirter Karl Mitterpufcn, bem Sdilofferlebrling

Gmil Timpdet, bem 'JJlaler Säger unb bem Fräulein

Slnun 3«rd)ow, lepterer gum Skiud) einer Kunft-

gewerbejcpule, jum ^weiten 'Male bem Tijcplcr

Mar S'uiitanu, bem Tedmiter SBilpelm Sfödmnnn,

bem stud ing. IHidiarb Dletcleborrf, bem Sklbhauer

Ferbinanb legtmei«, bem 'Mafdiinenbauer 'Mar
28aod, ben Sfautethnifcrn SBilpelm Stephan unb
.fteinrid) SBeber unb bem SHrdjiteftcn ('Image,

,tnm Britten Male bem ftefbmeftcr SBilbelm

Sdjmibt, bem Jtunftmaler SBilpelm Sdjobbc, bem

Maurer .fjeinrid) Hlüiamann unb bem Tedinit«

Grid) fyijdjer. Sluherbctu erhielten ber Stubcnt ber

Grbtunbe unb ©cologie finna Spetbmanit JC 150
unb ber stud. pbil. 28 Üicimpell baa 3arob Cppen*

peirnftpe ©tipenbium oon -k 450.

3n ber .(perberge jur fpeimat waren im

SBeridjtajabre bie befjerett Maditguartiere unb bie

teueren 'JUfapl.^eiten benor.pigt, fo baß jid), obwohl

bie (8efamt^al)l ber 'Jinditguarticre oon 15067 im

Slorjahre auf 14 42K jurüdging, bie Ginnaljmc au#

bem SBirtfdjaftabetrieb um etwa . k 10Ü0 gehoben

hot. Tobureb würbe ca bem Slorftanbe möglidt,

, k 300 auf baa unBer.tittalithe Tarlehn ber Wrfell-

feboft abjugahlett uub auf bab 3noeutar eine 21b-

febreibuug oon Ji 400 Borjunchmen. Tic t'lcjamt-

einnahmen betrugen einfthließlith eiiicb (Mefchenta

oon M 100 M 15 290,40 gegen k 13 524,67

im Storjabre Tie Wefamtauagaben fteltten jid) auf

,k 14 344,71. Sin Mittagrffcn würben 12 07H
(11*05 10316), an Slbenbeijen 16 637(1906 15520)
Portionen oernbrcid)t- Ski betn Strbeitanadiweife

gingen 1383 Stellenangebote (1905 1286) ein. 3n
1356 grillen (1905 1166) wttrbe St rbeit nermittelt,

unb jwnr in 618 Sdlleti fefte Stellung. Slu Ber-

bern finb oftmala ^erbergagöfte ju tütjeren

©clegenheitaarbeiten, bie nur einige Stunben bauerten,

geholt wotben. 3it ben Slorftanb ift an Stelle

bea turnuamäßig ouagefthiebenen Sdjmiebemeiftera

4*. .fveptf ber Töpfermeifter (Mieth gewählt.

Ter Siejudi ber Siolfafüdje hat fiep wieber

gepöben. Ga würben 137 826 Portionen Mittag-

effen gegen 120037 im Slorjapre oerabreidit. Sind)

hier jeigte ftd) bie Zunahme bei ben teueren Mahl-
jeiten, ben fogen. großen Portionen 51t 30 .,

bie eine ^“tinhttK Bon 20775 aufweifen. jür
Kaffee würben Jl 2070,20 gegen ,.k 2325,95 im

Slorjahre, für Slbeubeffen Jl 6312,60 gegen

.k 5548,55 im Storjahre oereinnabmt. 3n ben

Slorftanb würben bie mtaftpeibenben Senator
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I)r. Gjchenbutfl unb Fräulein Jba SBebrmann
toiebergemählt.

Xie ooii beit SHeoiforen SB. Sermefjrcn, (Stuft

3>eetfe unb Dr. Siftor Schön geprüfte unb richtig

befunbene Sbredinung ber Spar- unb Snleiljetaife

jchlofe mit einer Silartj oon Jt 14 3420x2,68.

Xie Spareinlagen erfuhren gegen bai Sorjahr einen

gumadji oon M 569 962,(14. Sie ftcBten fidj

ouf inigejamt . ft 13 327 026,06. Sie ,-fabl ber

Ginlegcbüdjer ftieg um 1530 ouf 27 904. Xer
Xurdjicfmittibetrag ber einjelnen Sparlajfenbiuber

janf oon . ft 482,05 ,ft auf 476,07. Xie SJerroaltungi'

toften betrugen^. H 33820,49. Xer SicjeroefonM

belief fiefj am Schluffe bei fahrest auf Jt 782 600.

güt Kurioerlüfte finb auperbem Jt 82000, für

Serlüfte auf ^(Opolb.'fcn M 87 000 referoiert.

Xie ©ejamtreferoe beträgt alfo Jt 951 500 gegen

Jt 918500 am ©ebluffe bei SJorjabrri. Sn
©teile bei oerftorbrnen Kapitän ©teffen ift ber

$rioatmann Philipp faulig in bie iliorfteberfdjaft

gewählt.

Xai Serin ögen ber ©rcmaiinitaffe hat fiefj

um Jt 974,66 auf Jt 51 876,32 gehoben G

i

würben oenornbet an llntcrftüBungen unb Seihülfen

an alte Seeleute Jt 641,80, jur UnterftiiBung ber

^unterbliebenen (SBitmen) Oon Seeleuten Jt 400,

jur Sueriiftung oon Seeleuten -.ft 105. Sufterbrm

finb an (Beiträgen an bai Seemnitnehcmi M 300,

an ben beutfdjen ©djulfdjiff-Serein Jt 100 unb an

ben Serein jur Rettung ©<hiffbrüd)igcr Jt 50
gezahlt. Xie ©eemanni-SBitwenlaffe, ber ein

©ejebeuf Oon . ft 300 aui einem Sterbeljaujc ju-

teil mürbe, »erteilte an 17 SBitmen M 320.

Sn außerhalb unfeter ©cfelljcbaft ftehenbe Scrcine

unb Snftalten johlte bie (SefcUfdjaft (Beiträge im

©eiamtbetrage oon Jt 1 1 100, unb jroar an ben

SJerein für Krantenpflegr burd) eoangelifähe Xiatonifjen

Jt 2400, an ben SJerein für Tyccienloionicn Jt 600,

an ben SJerein jur gürforge für Oieiftciidjroadje

M 1200, an ben SJerein oon SJiufilfteunben

Jt 2000, au bie Singatabcmie Jt 600, an bai

Staufmaiinelehrlingebeim Jt 500, an ben ftäbtijdjen

Knabnibort Jt 600, an ben (üinbefaenbort . tt 300,

an bie Kiuberbortr ju ©t. fioteuj M 300, an

bie Öffentliche Sefrbatlc Jt 1600, an bie

©t. ©ertrub-Süeberhallc Jt 300, an bie Zentrale

für Mranlettpflege M 200, an ben SJaterlänbijdjen

grautneercin oam Stolen Kreuj für beffen glid-

unb Stähftubc M 300, an ben ©artenbauoerrin

..ft. 200. SuBetbem ftiftete bie ©cjelliibaft greife

für bie oom SJübeder ©efUigeljucfatorrein, »am
©eflügrljucbtoerein in ©t Borenj unb »am Xaiiben-

tlub ueranftalteten Suiftetlungen, foroie eine Gbtrn-

gäbe für bai 36. Sorbbeutjcbe Sunbeifdjiejjen.

Xie meiften ber unterftüpteii Vereine unb Snftalten

reichen ber ©efelljdjaft 3abre*berid)tt ein. G* bürfte

ju erwägen jein, ob bie« nicht oon allen ju forbern

unb eine Überficbt über bai SBirten ber SJereine

unb Snftalten mit in ben Jahresbericht brr ©ejell-

fdjaft aufjunehmen fei. gut mich laut bie Grwägung
in biejem Jahre ju jpät.

Xer SRitglieberbeftanb hat feit bem lefeten

©tiftung*fefte erhebliche Snberungrn erfahren.

28 SHitglieber bat bie Wef cllf rtjaf t burch ben Xob
berloren. Ge finb geftorben:

Kaufmann Johann Gruft Sbolf SJoct, Witglieb

feit 1877, am 2. Juli 1907.

Kaufmann $aul Karl CSfjriftinn So cf, SRitglieb

feit 1889, am 13. Xcjember 1906.

^auptlehrer Gbcrtjarb Heinrich Söbefet, (Dfitglieb

feit 1886, SJorftchcr bei ©d)ullehrerjeminate

1886-1903, ber ©efangflaffe 1888-1899,
Scitglieb brr ©eograpbijcben ©ejellfchaft 1892
— 1903, am 5. gebruar 1907.

Siojor a. X. gri|} Gart Hermann Süloro, OTit-

glich feit 1904, am 20. September 1907.

Kaufmann Gruft .fieinrid) Karl Garfteni, TOitglieb

feit 1870, SJti-mjot ber Kafjenrecbnung 1873

—

1876, SJorftehrr bei ftinberbojpitaU 1879—
1884, ber Jnbuftriefchule 1880— 1886, ber

©par- unb Sufrtbetajjr 1885—1892, ber

britten Kleinfinberfdjulc 1889— 1895, SJIitglieb

ber ©eograpbijcben ©ejellfcbaft feit 1885, bei

Sercini jur gürjorgr für entlaffene ©efangrne

unb fittlid) Serroahrlofte jeit 1899, am 10.

Suguji 1907.

Kaufmann Xheobor Karl Goroalitij, SJcitglieb feit

1881, am 28. Spril 1907.

SJriBntinami Johann fpeinrid) Xheobor gijeber,

SJfitglieb feit 1893, am 10. Suguft 1907.

Kaufmann (Hubolph griebrich SÖilbelm gromm,
Sfitglieb jeit 1881, SJorfteher bet ©par- unb

Snleihetaffe 1899— 1905, ber britten Klein-

finberfdjule 1882—1890, BHitglieb bei Sui-

idjujfei jur gürforge für entlaffene Strafge-

fangene 1893— 1895, bei Sereini oon Kunft-

freunben jeit 1887, bei ÄJer ei ui für Siübcdijche

©efdjidjte unb Sltertuinifunbe feit 1891, brr

©eographiidjen ©ejellfchaft jeit 1900, bei Ser-

cini jnr gürforge für entlaffene Strafgefangene

unb fittlich Sermabrlofte feit 1895, am
24. Xejember 1906.

Kaufmann griebrich ^teinridj Johannei fjartroig,

Stitglieb feit 1878, Sorftehet ber ©par- unb

Snleihetaffe 1882—1889, 1889—1895, 1896
— 1899, SKitglieb bet ©eograpljifcbcn ©e-

fellfdjaft 1885—1905, am 20. Spril 1907.
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Staat«arAinar Dr. phil. ©aut (Srnnlb ,fta«fe,

iU 1 13 lieb jtit 1889, iü orftcfjer be« 'JDiujeum« für

fiübrfifdje Ranft- unb SJufturqefdjicfate 1896 bi«

1902, äJiitglieb bei ©ereilt« für fiübediidjc

©efAiAtr unb Sltertumeluube feit 1889, bc«

Söercinä non Runftfreunben feit 1890, bc«

©ercin« jur Jiirforge für enttafjenr fflefaitgcnc

unb fittliA ©euuabrlofte feit 1895, am 30.

Spril 1907.

ltnnboogt a. X. .£mne Rarl Sllbredjt 3acobfen,

Sölitglicb feit 1896, am 15. Januar 1907.

Raufmann ©tatbia« Star! fynebrid) Jürgen«, SJiit-

glich feit 1888, Snbabrr her filberocn Xenf-

müiijc |‘cit 1904, ©orfteber be« 'Jtatnrbiftorifrfjcn

©tujeum« 1889-—1895, 1896— 1902, am
15 3uni 1907.

töauptlebrer Sbotf <ferbinanb ttocfi, ©iitgtieb feit

1 890, ©orfteber bc« SAutlebrerfemtnar« 1 890

—

1903, ber $au«baltung«jAulc 1894—1900,
©titglieb ber ©eogtapbijAen ©ejellfAaft 1891
—1900, am 13 3uni 1907.

©rinatmami ftetmann JriebriA Siubmig 'JJtartrn«,

ffltitglieb feit 1862, ©orfteber ber Weroerbe-

fttjule 1868—1874, SRitgtieb bc« ©eroerbenu«-

fAufje« 1876—1892, am 29. SRonember 1906.

©tioatmann Johann JriebnA \jrrmann äßeetb«,

SWitglieb feit 1886, URitglieb bc« ©ettierbt-

au«jAufje« 1887—1892, am 17. September

„ 1907 ‘

Setretär bet 2anbe«-©erfiAerung«anftalt ber

©anfeftiibte Jranj Xanib Sbotf ©iutter, 3Rit-

glieb feit 1903, am 14. 'JJüDttnber 1906.

Raufmann J-riebriA Suguft ^facob ©lütter, ©fit-

glieb feit 1859, ©orfteber ber 3nbuftriejAute

1865— 1871, ber erften Rleinfinbcifcbule 1886—1892, ©titglieb be« 2tuef(buffe« für bie

äufnahmc ntueT SWitglieber 1870—1874, am
10. ©färj 1907.

fJSrobft a. X. JriebriA Steeljen, ©titglieb feit 1896,

am 18. Sprit 1907.

Raafmann Rad JriebriA .{jeinnA fßeter«, ©fit-

glieb feit 1888, am 18. 3uli 1907.

tflrioatmaun 3<Aann ©icolau« fjteinriA ©abtgen«,

©titglieb feit 1859, ©orfteber bet ©ctoerbc-

fAute 1867—1873, ber 3nbuftricfAule 1876

—

1882, ber fperberge üur fpcimat 1878— 1885,

©titglieb be« ®eroerbeau«jAujje« 1872— 1892,

be« Srrein« für ÜübetfifAe ©efAiAte unb

Sttertum«lunbe feit 1882, be« ©ercin« non

Runftfreunben feit 1889, bet ©eogtapbifAen

©efellfAaft feit 1882, am 17 Spril 1907.

Ronterabmiral a. X. SJoui« CSmil ©eorg SHiebel,

©titglieb feit 1902, ©orfteber be« ©tuicum«

für ©ülfertunbe 1902— 1906, ©titglieb be«

©erein« non Runftfreunben feit 1902, am
10. ffliärj 1907.

Srst Dr. raed. 3obanue« Sbotpb iHoje, ©titglieb

feit 1839, ©orfteber ber Runft- unb Staturalien-

Sammlung 1842— 1847, ber ©ettung«anftalt

für im Söaffer ©erungtüite 1843— 1849, ber

erften RleintinberfAule 1844—1851, ber jmeiten

StieintinberfAule 1861— 1867, ©titglieb bc«

Su«fAujfr« für ben freien SA®immunterriAt
1867— 1873, ber ©eograptpfAen ©efellfAaft

feit 1882, be« ©ercin« non Runftfreunben jeit

1885, be« Stetem« jur Jfirforge für entladene

Wefangene unb fitttiA ©ermabrtofte feit 1896,

am 27. Stoncmber 1906.

Kaufmann ©tat; tRotcntbal, ©titglieb feit 1889,

am 10. September 1907.

Jabrifant ^einriA ©eorg Sbriftinn SAetelig,

©titglieb feit 1884, am 9. 3anuar 1907.

Cberftleutnant a. X. 0«far SAulj, ©titglieb feit

1906, am 22. ©tai 1907.

Raufmann ©ottimrb JoaAim ©eorg SAmarfylopf,

©titglieb feit 1873, Stcoijor ber KafjenrcAnung

1885—1887, am 24. Sprit 1907.

Xireftor ber (iommerj Öant Gruft SBitfelm Suguft

Stiller, ©titglieb feit 1892, ©orfteber ber

©efellfAaft 1896— 1902, ©titglieb be« Slebat-

tion«au«fAuffe« ber SübecfijArn ©lütter 1900

—

1906, ©orfteber ber grauengcioerbcfAutc jeit

1901, am 15. 3anuar 1907.

©aurat Crnft ©eorg Strien ©ct«mann, ©titglieb

feit 1906, am 17. ©färj 1907.

Xen XabingefAiebenen mirb bie ©efellfAaft ein

treue« Snbenten ftet« betoabten.

Su«getreten finb 33 ©titg lieber, banon 23 roegen

SBegjug« au« Sübed, nämlidt) bie .jjerren:

Srjt Dr. med. Spbrnim Sbler.

Spotbeier ftarl StiAarb ©ujAid.

SAutrat Dr. phil Sonrab £olb.

Raufmann Jean
,

5

Rad SBiüiam ©erbau.

'ftaflor omer. Sbolpb Gierling.

©eneralmajor unb ©rigabefommanbeur SBignnb

non ©er«borff.

Raufmann ^)ugo ©ür$.

^Srioatmann fiubroig Xbeobor ©ütfAoro.

©auinfpeltor Siegfrieb SSilhetm .f»arm«.

.^auptlebrer ^taul Tempel.

Raufmann 3uliu« ©uftan 3anede.

3nbabet einer lunftgemerbliAen SBerfftatt 3obanne«

Rerj.

Sfjefjor Rarl JriebriA Rnote.

tüiajor Gatl Suguft C«fat Rnopf.

3tciA«banIajfefjor Jtaj Suguft Ärügtt.

{»auptiuann Slcjanbet non itiooniu«.
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Kaufmann Oeinrid) Sliiber*.

SNuffifdjcr SBijctonful tebuarb Slülb

Dr. jur. Zollamt Kafpat SBilbclm Wertii«.

sBauinjpeltor Karl 'Diener.

Slanbridjter tSbuarb 'Jtiebour.

Kapitän Simon .^cinrirfi Wottfritb Cblfrn.

Kaufmann 3ohaimc« tebuarb fletcr«.

Stab-jar/d I>r. med. Oanä Karl $le«fing.

Sleutnant SBcrner SHenntu« Cefar 2dm! v
Knufntann 3»bamice .V>c inrirft Sduuaug
Cberinfpeftor Weorg Sdpnebthelm.

Oberleutnant 3obn ISmil Soenfe.

SHeferenbar (ibuarb Jegtiueocr.

Kaufmann .fkrmann (fricbrid) War Sbitlc.

fHat am flotijciamt Oeinrid) Slbolf öuftao

Sklbngcn.

Kanbibat rev. min. Oeinrid) '-Mittig

Kaufmann SSaltcr Sörftmann.

Slufgenommtn jiub bagegtn 97 Dlitglicbcr, unb
jmai aufetr bem bereit« unter bcu SluPgetrctenen

ermähnten Kaufmann Hermann ftriebrid) War Sbiele,

ber narf) furjer Witgliebfd)aft roicbet feinen Sluätritt

erflärte, bie Herren:

Sdiriftfteller unb Waler Otto Stdermann.

Kaufmann Sllfreb .fpeinrid) SBaOerftebt.

Seminarleljrer Slubmig SBenid.

Staboarjt l)r. med. SBetgcr.

Kaufmann fu’hnntie« Jriebti«h 8etb-

Xireftor ber S?anbe«oerfirf)erung8anftalt ber ,fpanie-

ftäbte, öd). DegicrungPcat Slltoin SÖielefelbt.

Cberlcljret am 3obanneutn Dr. phil. Griff) Karl
SBinber.

Oberlehrer am 3ohnnneittn Dr. pbil. Gntil SBobe.

ißrofurift sBilbelm .pan« Slbolf sBong-Sebmibt.

'jirieatmann Karl »an Öorrie«.

Sjkioatmann Dr. phil öuftau Sfloftröm.

Kaufmann Oftmann Söranbe«.

iHeferenbar Oermann SBrebmer.

Siebter an bet dienljdmle Oan« 3uliu« Slubroig

Gruft Slbolf '-Btodmfiller.

3immermeifter Sluguft 'Zt'ilhelm Oeinrid) Söurmeifter.

Kaufmann Sluguft sBufdj-

Waurermeiftcr 3obnnne« fpeinrid) Sluguft üorb«.

Kaufmann Sluguft $bil<PP ©einritb Simpler.

Kaufmann grans Gart Suboi«.

Wobcflbauer fyrip Sauiel SBilbelm Slbolf fjafel.

'-öorftanbsmitglieb ber .polflenbant Karl SRnbolf

Siernhnrb 'War »Jrabm.

SBanfiet Sllfon« Sranf.

SJrioatmann Karl freiet) riet) Slubroig ffrand.

Xireltor ber sBrifett-örobbanblung 3obanne*

Jvricbtid) SBilbelm fyreitag.

9ir<bnung«rat .Oermann öatpfe.

Kaufmann Xablbofi Wrubc.

'fjrofurift Sbeobor Karl Oeinrid) .{panje

Kapitän ber Slmerifa-SÜnie fian« 0“&ri I,,a,,n -

®eb- 'Jlrrfmungbrat Oermann .fpabelmann.

üHitlmeifttr a. X. fyreibrrr Ctto oon .fpartbaufen.

Kaufmann fjriebrid) frtanj Slbolf .fjenfel.

Sfbmebifcber Slijetonful Sli« .fjolmberg

Siebter !Bernf)arb 3obatm 3oad)im ^}aul Sporne.

Kaufmann ISmil 3enne.

Slebrrr Wartin IJJaul fyriebrief) 3obannjen.

Oberarzt Dr. med. öerbarb 3ont«.

Kaufmann 3ohnnuc« (Sonrab Setleo 3unge.

Siebter am Seminar fyriebricb Sluguft SBilbelm

Keiften.

'Mrioatmanu Sobnnn Sllfreb Kirdjner.

Slr^t Dr. med. fyriobrid) 'SBilbelm Kod).

Kaufmann 3uliu« Kraufe.

Slutbbänbler 3obanne« Krebe.

Staat-Panbioar Slrdnorat Dr. phil. 3obanne*

Krrpidjmnr.

Kaufmann öeorg .peinnd) Spült« Kridbubti.

Kaufmann Gitiil fyriebrid) Ibeobot Krujc.

SHat am $olijeiamt Dr. jur. ffrip Slange.

fjrioatinann Slubroig fftiebritb Corenj Slangenbeim

ißrioatmann öuftao Siangboff.

öutbbefiper ,friebrid) Gbriftiarr Slaurnftein.

Kaufmann Oan« Slifdjau.

Kaufmann IBilbelm Slifdjau.

Kaufmann Oermann 3»bann Sintern Sloed.

flrioatmann 3ob«nne« Ocintid) 'flaul £of«.

Stabtrat a. S . (Srnft öeotg Slubenborff.

Siebter 3obanrte« ff-riebriip Slubwig Waap.
Kaufmann Oeinricb 3uba Wedlenburg.

Kaufmann Slubroig thnil Wener.

Cberlebrer am 3obanneum SBilbelm Oeinrid) Karl

3obann Wctjer.

Oauptmonn öuftao Sllmiit Oermann Woeller,

fjrioatmann Dr. med. 3en« Wommftn.
iflauinfpeftor Karl Wüblenpforbt

Kaufmann ifjeter Samuel Karl Sbeobor Wiitler.

Stabtrat a. S. Sbeobor Oeinrid) WarfuS Wumm.
Sireftor be« Oodjofenmerf« Dr. phil. Worip

'Jteumad.

flrioatmaim gerbinanb Siicolau« 92t«fen.

SHittmeifter a. S. Oan« oon Dcrpen.

ffrioatmann ffrrbinaub flaep.

Dr. med. Sagen Saoib fjanber.

Kaufmann in (Sutin Oc*nte (h Ctto $(ump.
Kaufmann Ougo (Sbuarb IHabe.

fianbridjter Karl SKilbelm SBernbarb iRantfauer.

3cid)en lehret SBernbarb Srnil ffriebrid) SiotbbaHer.

Sflfirgermeifter a. S. Sebetelig.

Kunft- unb Oanbel«gärtner War Sebetelig.

3ngenieur Ctto Jricbtid) Scbmarpfopf.
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Kaufmann .£mgo Gmil fiubtoig Hartwig ©ilbelm

Seibel.

Saftor Johanne* ffriebrich Grbarb Sammet.
C'bcilcbrcr an ber SRealjchule 3ohatine* Statt

Dbeobor Steffen.

SorftanbSmitglieb bet £>olftenbant üeopolb Jriebridi

©ilbelm Steinei.

Waurermeifter ©ilbelm Siubwig tyriebricb Stenbrr.

Jabrifatit Dr. phil. Wat Stern.

Ard)iteft ©uftan Stoermet.

fiebtet am Jobanneum fiatl Georg 3oad)imStrund.

Apotbefer Dr. phil. Gmil .fjeinricfi SHilden,

flapitän Start Dbicl.

Sthret 3oi)ami Joachim .frcinrich iBofubl-

lan,siebter Jriebrid) .fjcinricf) aon Sultä.

Staufmann Johanne? ©arnd.
©aftor enter. 3obann fjeinrid) ©eilanb.

Architeft ißbilipp Jriebrid) ©ilbelm SBeiße.

Saufmann ©ilbelm .peinttd) ©ilden
Slrdjitett SHubolph Glau* eyriebtirf) ©ilten.

Saumeifter Ctto Dbeobor griebrid) ©tdridj.

Sanbinirt 3ofepb ©indler.

©botagrapb jbeobot ,'peinridi Auguft ©oelfer.

Generalleutnant 3 . D. Gjyelltns 0*!ar ©unberitd).

9lad) bem legten 3abrc*bericfite betrug bie ^al)l

bev orbcutlieben Wilgliebet bantal* 977, fee müfjte

alfo uad) ber Aufnahme Bon 97 uub bem AuS-

ftbeiben Bon 61 Witgliebern b*utc 1013 betragen.

Giue 3äbUmg anläßlich bet lebten Giulaffietung ber

Seitläge b®t aber einen Witgliebcrbcftanb Bon nur

1010 ergeben. Gine Aujtlärung bc* 3ef)Ierä, ber

oielleicbt fd)ou längere 3m juriidliegt, bat jidi nid)t

berbeifilbren laffen. Die 3<>bl ber aupcrorbcnt!itf)cn

Wifglicbcr ift um 6 auf 208 geftiegen. Die ©eiamt’

jabl ber Witglicber beträgt alfo beute 1218.

Damit fd)ließc ich beit 3abre*bcriebt, — ben (egten,

ben idj 311 erftatten habe Wan bat juro eilen bie

3abre*beridite al* eine fortlaufenbe ®ejd)ichte ber

0e[edjd)aft bejeidinet. Dod) roobl nicht mit Stecht.

©efd)icbte lanu ber nicht febreiben, ber mitten barin

ftebenb am ©erbenben febafft. Die 3abre*beri<bte

jinb unb tiinnen immer nur fein oont Direttor 30 .

jamraengefaßte tRed(en)d)afteberid)te bercr, bie »ur

Grfüllung bejonberer Aufgaben im ttteije ber Ge-

fellfebaft berufen finb. Gin Urteil namentlich, wie

bie ©rjd)id)te e* fällt, tann ber Seridjtrrftatter nidjt

aubjprecben. ©obl aber barf er ber Hoffnung Au*-

btuef geben, bat! Sie, meine Herren, benen ber

9ied)enjd)aft*berid)t erftattet wirb, wo ficb ba* Streben

geigt, bie geftedten Aufgaben rebiid) nach Straften

3U erfüllen, bie* nicht oertennen werben unb bajj

bereinft, wenn bei einem Siüdblid auf ba* (Sange

bie Aufmertfamfeit and) auf unjere Qeit gelrnlt wirb.

ba* Urteil baljin au*fatfrn möge, baff man and) in

ihr bie 3lclt'de ber ©efellfchaft 3U förbern fid) habe

angelegen fein laffen unb baß auch au* ihr Gute*,

bem Gemeinwohl Dienliche* betoorgegangen fei.

Sdjön, Dr.,

SDirtftor bet ®ej. j. S9ef. gern. Xdt.

Da* 118 . Stiftungöfefit ber CSefellfd^aft

jnr IBeförbtrnng gemcinnntjiger Dätigfcit.

Unter befonber* ftarfer Deilnabme ihrer Wilgliebet

feierte unfere ©ejedfehaft am Wittwod) ben 6 . 9io-

oembet im ®ejelljd)att*bauje ihr 118. Stift ungtfeft.

Die ffeier bewegte fid) in ben altgewohnten, jebem

Witgliebe ber ©emeinitügigen oertrauten Sahnen.

3unä<hft würbe oor einem Heineren Streife ber 3abre*<

bericht erftattet, ber an anberer Siede biejer Slälicr

int ©oniaute wiebergegeben ift. AlSbann mehrte

fid) admählich bie 3®bl ber Sejucher. Sei ber alt-

gewohnten 'Pfeife, bei Sitr ober Dee, oerbrachte

man bie 3eit bi* 3um Seginne ber lafel in an»

regenbem ©ejpräche. Die Donpfeife ift ein bureb lang-

jährige Drabition geheiligte* Siequifit ber Stiftung*-

feftfeiec gewotben unb Diele Wilgliebet werben

fid) ohne hie "pfeife ein Stiftung*fe|t überhaupt

nicht benten tonnen Unter ben SRiditrauchern würbe

aber emgebenb ba* Problem erörtert, wie ber burch

bie Pfeife herBorgerufenen Stauchplage wirtjam ju

begegnen fei. Da* Problem ift am Wittwochabenb

noch nicht gelölt; e* ift aber bereit* bie Sitte au*,

gefprochen, für bie (Erörterung bieje* Sßroblem« einige

Siummcrti ber Uübedijchen Släiter ju rejetoieren. —
Um 9 Uhr begann, mit fyanfarenflang eingeleitet,

im großen Saale be* ©efedjchaft*hauje* bie Dafel.

Ade* war auf* fefilichfte bergeridjte: unb feftliih

war aud) ber Serlauf bet Dafel. Die trefflichen

'.Heben, bie gehalten würben, unb bie ftumnung*Bollen

Sorträge eine* au* Witglteberu ber ©efcdjd)aft ju.

fammeugefegten Quartett* liegen unter ben Deil-

nehmern balb eine fefllidpfröblithe Stimmung auf.

tomnien.

Al* erfter SRebner be* Abenb* brachte ber

Direttor ber ©efedfebaft, fiert Sürgermeifter Dr.

6 d)ön, ba* fjodi auf ben Staijer au*. Gr Inüpfte

in feinen Ausführungen an bie ©ermaniflenoerfamm*

lung an, tie oor nunmehr 60 3abren in ben Wauern
unjerer Stabt abgehalien worben ift, unb erzählte,

wie in biefer Serfammlung ber ©unfd) unb bie

Sehnfucht nach einem einigen unb ftarten beutfd)en

Saterlanbe 3um AuSbrud getommen fei. ©te ein

tfrüblingSabnen fei e* bamal* burd) Deutfd)(anb ge*

gangen, unb wenn ber ©intet noch fo fehl gebräut

habe, man habe bie 3UDfrfid)t unb ba* Sertrauen
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auf belfere 3*' tfn nic£jt oertoren; unb bet ©unfefa,

ber in jener 3"* fo »iele $ergen befeeU habe, fei

auf bab bertlicbfte in Grfüdung gegangen, Schöner

als man gu buffen geinagt habe, fei ber grüljting

gefommen. Sie älteren non unb hoben jene gtofjen

hiftorifdjen Borgänge in lebenbiger Anteilnahme mit'

erlebt; fie fennen baß Seutjdjlanb non einft unb

jegt unb bltefen mit fteubigem Stolj auf bie

grofjen Scrungenjchaften einer großen 3eit. Unb
menn fufj auch herna<h mancherlei Unjufriebenheit

eingeftcUt hat in bem langen Sommer, ber bem

grühling beb 3al)ttb 1870/71 gefolgt ift, fo laffen

mir unb bodj bie greube nicht nehmen. ©ir »ifjen,

»eiche grobe ftraft in unfetem Baterlanbe unb in

unferem Bolfe ruht unb fehen ber »eiteren ffint-

»icflung mit 3u»erficht entgegen. 3U biefet 3U>

nerficht finb mir um fo mehr berechtigt, alb an ber

©pige unfetcb IReichtö eine tßerfönlidjfeit fleht, gu

ber mir aOe mit Siebe unb Btrebtung aufbliden

unb ber mie immer unfer erfleb g)odj gilt. Be-

geiftert ftimmte bie Betfamtr.lung in bab ,j)och ein

unb fang bab Sieb ,,Seutfd)lanb, Seutfchlanb über

alle?."

Antnüpfenb an bie ©orte beb Botrcbntrb lenfte

£trr Sireftor Sr. 2Rüder bie ©litte auf bab enger

begrenjte ©ebiet hin, mit bem ihrer oder unb ber

©ejeÜjdjajt ©ejdjid am engten »etbunben, auf beffen

3utunft baher auch oder Anteilnahme, ffiünfdjen

unb Stoffen am unmittelbarften gerichtet fei. Sübed

fei auch in bem Sinne ber beutfeheften ©täbte eine,

bafe eb bie ©efchichte Sfutfdjlanbb not gunbert

Sohren unb feiibent mit burd)lebt höbe, »ie taum

eine anbere ©tabt. 9iacf) ben harten ©chlägen 1806
unb ber folgenben Satire habe eb faft gefetjienen, alb

ob feine frühere Blüte für immer bagin fet. Srft

alb Seutfdjtaub non feinem groben Baumeifter alb

Staiferreicg unb Bunbebflaat neu errichtet, nach innen

unb aufjen gefeftigt »neben fei, alb gugltidi mit

feiner potitifchen 'JJiacht auch feine wirtfehaftlicge

Bebeutung fich mächtig gu heben begann, habe fiel)

auch in bet alten gmnfeftabt bab Sehen »ieber

traftneder entfaltet SRad) äugen freilich gunächft

nur toenig bemertbar. SRod) oor gwangig, ja not

gehn unb weniger Satiren habe man g. B. in dRittel-

unb ©übbeutfchlanb oielfad) einer befremblichen Auf-

faffung über Sübed« Bebeutung begegnen tonnen.

Sohl habe Sübedb SRame bort Überad einen guten

Slang gehabt. Sb mar rühmlich alb bie $eimat

ötibelb betannt, alb bie ©tabt prächtiger altehr-

»ürbiger Bauten
,

ber 3fugen einer groben ®cr-

gangenheit. Sab aber Sübed im Begriffe ftehe,

im gianbct »ieber einen nicht unbeachtlichen ißlag

eingunehmen, fei mohl mit 3meifel angehört morben.

Sab fei heute anberb geworben. Sübed habe bie

ihm innewohnenbe Sraft angefpannt, fich feine«

alten Stuhmeb »ürbig unb alb ein nicht unwichtige«

(Blieb im ©irtfchaftblebm Seutfd)!anbb gu eeweifen.

©ab eine neue 3<>t unb neue ®ect)ättnifje erforbert

hatten, bab fei ooti Sübedb gefeggebenben Störper-

fchaften mit ernfter Befonnenheit unb gug(eid) mit

entfchlojfenem ©agemut unternommen unb mit fteter

Beharrlichfeit burchgefüljrt. greilid), gleichwie im

©chatten neuer träftiger Bäume manche Bflangtn,

bie oorber ben Boben bebedten unb jehmüdten, »er-

fümmerten ober uergingen, fo würbe wohl aud) in

Sübed manchtb bahinfch»inben, wab wir nur ungern

oermifjen würben. Slagen barüber bürften nicht auf-

halten, wab eine unerbittliche dlotwenbigteit für

Sübedb ©oglfahrt unb (Bebeiben erforbete. ÜDMge

bie gefäte ©aat gut aufgehen unb geheißen unb gu

einer reichen Geilte für Sübed heranreifen. U!it

folchem Bertrauen unb joldjen ©ünfehen jode an

bem heutigen ©tiftungbfefte Sübedb, jeineb ©enaleb

unb feiner Bürgerfchaft gebacht »erben. Set iRebner

fd)lof) feine ©octe mit einem $och auf Sübed,

Sübedb ©enat unb Bürgerfchaft.

Auf bieje Abführungen erwiberte albbalb .giert

Senator Sr. Sfchenburg, ber ber ©efedfdiajt gut

Befücberung gtmeinnügiger Sätigfeit ein Jjjod) aub-

brachte. Sn hnmorooden Abführungen fchilberte

er ben Sampf ber Bbilogpnen unb URifogpnen im

Sabre 1874 um bie 3ulafjung ber Samen gu ben

Bottragbabenben unb gur aufserorbentlichen 'Diit-

glieberfebaft bec ©ejedjehaft. Siefe 3»taffung habe

jid) aufb aderbefte bewahrt. Sie IDictarbeit ber

grauen auf Bielen oon ber ©tfeßidjaft bearbeiteten

©ebieten ber gemeinnügigen Sätigfeit habe ber

©efefljdjaft ntutb Stben gugeführt unb habe bab

3ntereffe für ihre Aufgaben unb 3'rfe oerbreitet

unb oertieft. Ser Bebner jproch bie Hoffnung aub,

bajj bie ©efedfehaft, beten lIRitgtiebergahl auch im

Bergangenen Sagre »ieber erfreulich gewachfen fei,

immer Bolfbtümlicber »erben unb ihre jtgenbreidje

©crtjamfeit, inbbefonbere auch <hr regtb geiftigeb

Sehen immer weiteren Streifen gugute fommen möge,

©ein ©unfd) fei, bah brr Sreis begeifterter An-

hänger ber ©efedfehaft immer gröber werbe unb jo

bie ©efedfefjoft immer nod) mehr in bie Sage oerjegt

»erbe, in Gnüdung ihrer hohen Aufgabe gemein-

nügig gu mitten gum heften unferer Saterftabt Sab
§o<h beb fRebnerb auf bie ©efedfdjaft gur Beförbe-

rung gtmeinnügiger Sätigleit fanb ebenfad» bei btn

Anmeftnben freubigen ©leberhad
SRecgtbanwalt ®. gegling brachte ben Srinffprucg

auf glaubet, Schiffahrt unb (Bewerbe aub. Äubgegenb
Bon bem im Stben fo oft fd)arf hetoortretenbea

©tgenfag ber ibeeden unb materieden Sntereffen

wieb er auf bit @ejd)ichte ber ©efedfehaft h'», bie
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beroeife, baß fine auägltidgung biefer toiberftreitenben

Skinzipien feite roohl möglich unb in it)r ftet« juc

lat gerootben f«i. Die ©efedjdjajt, geboren au«

bem Seift be« ©emeinfinn« unb ber ÜRenfcfgenliebe,

fei an ficb eine Jnftitution ibealen Sborafter«, aber

fie ftnft bie SBurztln ihrer $raft in ben Boben beb

realen praltifdgen lieben«. Bon jeher traben SDtännei

au« ben Streifen beb fjanbel«, ber Schiffahrt unb

beb ©eroerbt« an ben Aufgaben ber ©ejedfefgaft

freubig mitgearbeitet, beffen eingebent, baß and) fie

neben ber Berjotgung ihrer Berufbarbeit gemein-

nügige pflichten ju erfüllen hoben. SBenn Slübed

jeßt am Anfang eine« neuen großen Tuirtfctjaftlidjen

Sufjtbinung« ju fteben fdgeiitf, fo fei e« gewiß lein

3uiaH, baß gcrabe in bteje 3«>1 ba« fiarte amoadgfen

ber 3aijl ber orbentlichen 'JJcitglieber, bie jegt bie

1000 überjtbritten t)abe, fade. So werbe beim bie

Blüte be« tommerjiellen unb inbuftriellen Sieben«

auch gute fvrüd)te jür bie ©efedjehaft zeitigen. Jn
biefem Sinne meibe er Slübcd* £>anbel, Schiffahrt

unb ©emerbe fein ®la«.

Den Sdjluß ber offiziellen Beben bilbete ber

Damentoaft. Sr lag bei $ernt Bat Dr. fiinbe in

guten §änben. Bebner Dcrglidg bie beutfebe grau
mit ber ©ejelljtbaft jut Beförberung gemeinnügiger

Dätigfeit SBie unfere ©ejedjdgajt, fo fei aueb bie

beutfebe grau felbftlu«, gemeinnügig bentenb unb

fiel« beforgt um ihre Stinber. Bereitroidigft folgten

bie Slnroejenben — eS fdgienen nur ißbilogtjnen an-

wefenb ju fein — ber tlufjorberung Dt« ;H ebner«,

ber beutfdien grau ein £)od) au«zubtiitgen.

Damit mar bie SReitje ber offiziellen Sieben

erjdgßpft. 8lber Dielen UKitgliebern mirb e« nie mir

ergangen fein, baß fie etroa« oermißt hätten, märe

nicht an biefem Sbenb ber Berbienftc be« Direttor«

ber ©ejedjehaft, be« Qnrn Bürgermeifter Dr. sdgön,

um bie ©ejelljcbaft gebadjt unb ihm ber Danf ber

©efeflfdgaft zum 8u*bcud gebracht. §err ^irofeffor

Dr. Beuier brachte mit berebten SBorten bem

febeibenben Direttor ben Danf brr ©efellfcbaft bar

unb bie freubige Begeiferung, bie feine SBorte bei

aDen Snmefenben tgeroorrief, merben .perrn Bürger-

meiftcr Dt. Schön gezeigt hoben, mit mel«h auf-

richtigem Dante unb herzlicher Belehrung man ihn

Don bem ^often eine« Direttor« unterer ©ejeUfchaft

fdgeiben fieht. pert Bürgermeifter Dr. Schön

meinte in feiner Srroibrrung, er höbe al« Direttor

ber ©efeQidgaft an greube unb Anregung mehr

empfangen, al-3 er höbe geben tönnen. Bejonber«

lieb feien ihm bie perrenabenbe gerne jen; fie tnüpjten

an bie Sntftehung ber ©efedfdgaft an unb feien

feine« ©rächten« befonber« geeignet, ba« geiftige

Sieben ber SRttglieber ber ©efedfihaft miteinanber

ju nertnüpfrn. 3U feiner greube gehe bie SGBirf-

famteti ber ©efedfdgaft mehr unb mehr in bie Breite.

Die grofee 3>W ber neuen SRitglieber fei hierfür

ein fpteihenber Beroei«. Diefen neuen SBJitgliebern

gölten jeine beften Söünfdgc. Bei eifriger SRilarbeit

auf bem ©ebiete gemeinnügiger Däfigteit mürben fie

ebenfad« bie Stfahrung machen, bajj man bei einer

foldjen Dätigteit unenblidg Diel mehr nähme al« gäbe.

perr paupipafior SJitibcnberg gebadjte fdgliefglidg

noch breier SRitglieber, bie 50 Jahre ber ©efedjefaaft

angehören, ber Herren pauptpnjtor Drummer, Slanb-

richtet Dr. Sommer unb Stonful Befinde, benen er

ein podj au«bradgte

Balb banach hotte ba« geftmaht fein Snbe

erreicht unb bamit mar auch bie eigentliche geier

gu Snbe. Die Badjfeier hielt aber eine gtofje gafgl

ber 'JRitglieber nodg geraume 3( '< beieinanber, bi«

man fid) mit öem Beroußtjein trennte, roieber einmal

ein neue« SlebenSjafgr nuferer ©emetnnügigen in

feftlichcr unb mürbiger gönn eingeleitet zu haben.

ÜJlögc unferer ©emetnnügigen auch tut neuen Jahre

eine glüdlidge Sutmidlung unb eine fegenöreidje

SBirffamfeit bejdgieben fein.

(SefcUfdjaft

jur Söcförbcruiifl gemeinnügiger fEätigfeit.

Berfammlung am 6. BoPtnibet 1907.

®ie ©efedfehaft beging am li. Bonember 1907 ihr

118. Stiftung«feft in ben Bäumen ber ©efrdi<hajt.

Der Direttor oetla« ben Jahresbericht über ba«

Jahr 1906.

Sn ber gefttafel nahmen 200 Berfonen teil.

Die Dederjammlung jugunften be« Beiein« für

gerientolonien ergab jfC 102,25.

herein Don ftnnflfrennbtn.

3» ber erften SBinteroerfammtung, am 4. Booember,

legte ber Borfigcnbc Bericht nnb abredgimng für

ba« Derflojfene Beieinsjahr Dor. ai« fobann zur

Beuroahl be« Borftanbe« gefdgeitten mürbe, teilte ber

Borjigrnbe mit, baß ber Slunftioart perr Jolg«.

Böfgring, ber bem Berein feit feiner ©rünbung im

Jahre 1872 mit einer furzen Unterbrechung angehöre

unb ba« amt be« Sunftmart« faft bic ganze 3eit

hitiburd) mahrgenommen habe, ft dg mit SRUdjidit auf

fein alter entfcfgloffen höbe, au« bem 'Borftanbe au«-

Zufrfgeiben. Den roarmeit SBorten ber Slnerfcnnnng

unb be« Dante«, tueldge feiten« be« Borfigenben

.perm Slübring für fein unermüblidje« SBirfen im

Jntereffe be« Berein« bargebracht mürben, ftimmten

bie zahlreich Srjchienenen rüdhaltlo« zu. SBährenb

im übrigen bie bisherigen BorftanbSmitglieber roieber-

gcroählt mürben, fiel bie SReumahl auf fjerm 2anb-

richtet ©rifebadg. Danach fprach ^err Bauinfpettor

SRühlenpf orbt über ben SluSbau be« .fiauje«
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bet ©djabbelftiftung. Seitbent Bor nnbertbalb

3ahren biefet ©egrnftanb ben Sietein julcpt be*

[djäftigt bat, finb bie Sauarbeiten in Slngrifj ge-

nommen unb fo weit geförberi warben, bafs man
jpäteften® im Sommer närfjftcn 3af)te® bie ©irtricbtting

roitb fertigfteflen fönnen. SBnbtenb bie beibeti

©orberräumc unb bie prächtige Diele im ©rbgejchofj

joroie bie eingebaute Siüdjc jum 28cinau®jdianf

beftimmt jinb, »erben bie übrigen Säume be-» .jjaufe®

ber Sleranjcbaulitbimg nltlübijcher Kultur unb fiunft

bienen. So »erben bie glügelräume be® ©rbgcfchoffe®

bie ©inridftung eine« ©atrijierhauje® Begangener

3ahrhunbrrte geigen, tonbrenb für bie be® erften

Stodiuerf® oorläufig eine Slu®fte(Iung non Söerfcn

unferc« heimiitben Waler® Wilbe in Äu®jid)t ge-

nommen ift. 3m Wittelgcfdjofs be® §auptf)auje®

»itb ein alter lüfacdifctjer Kaufmamrölaben ©lop

finben, im oberen ©ejdiog eine ftaujmannöbiele.

Da® .'pinterbau® bürfte ftrf) für SBerfftäitcn eignen.

Siarf) Wafigabe ber nerfügbaren Wittel roirb ber

Sluöbau auf bie oberen ©efdjofjc be® Slorberbattfe®

einfiroctlen nod) nicht erftredt »erben fönnen. Slud)

für bie ©ejebafjung ber (Sinricbtuiigögegcnftänbe

reichen bie Älräfte ber Stiftung allein nicht au®.

SBenngleid) ba® Wujeum oiele® beiftcuert, roirb bie

Iperanjicbung prioatcr .£>filje »eitgebenb in Slnfprmb

genommen »erben muffen. ©injolne banfeneroerte

3uroenbungen finb bereit® erfolgt. Slber noch oiele

Süden bleiben auSjufiiUen. SL’eitere Überroeifungen

Bote geeigneten ©egenftänbeit, namentlicb aber auch

©elbfpenben finb baher febr rrroünfcbt. So oiel

lägt jid) jtbon jept überleben, baff man jcbroerlicb ein

jroeite® $au® in i'übed »iirbc auöffnbig machen

fönnen, roclcbe« jo »ie bieje® geeignet »äre, af®

betBorragenbe® ©eijpiel eine® alten fiübeder Kauf-

mann®baufc® ber Sadiroelt aufberoabrt ju »erben.
|

3n ber ficb anfdilicfjcnbcn Sejprrcbung fam jum 1

Slusbrud, baf® ber im September 1908 l)itr ftatt-
1

fiubenbe len fma Ipf legetag an bem „Scbabbel-

hau®" febon feine gteube »erbe ba6en fönnen G®
»urbe aber »citer oon Bielen ©eiten ber SBunfd)

laut, ba& bie au® ganj Deutjcfilanb in unferer alt-

berühmten Stabt jufammenfontmenben Denfmalpfleger

unfer Dcnfmaljdiupgcfcp fertig ootfinben, bngegen

bie beiben jjäufer am ©urgtorjingel, »e(d)e ba®

unoergleicblidie SBilb ber ©efeftigung®»crfe oerun-

ftalten, nicht mehr crblidcn möchten.

Gnblid) tarnen bie neuerbing® aufgebedten Söanb-
maleteien $ur Sprache, »eiche, burchroeg au®

jpätgotifcher 3fit herrührenb, erfennen lajfen, in »ie

»eitern Umfange im 3lu®gang be® Wittelalter® hier

bie Walerei jum Sd)mudc ber SBänbe gebient hat.

©ine genteinjame ©ejid)tigung be® einen ober anberen

gunbe« »urbe in ?Iii®fid)t genommen.

92atuT^iftorifc^ed -ölufeum.

®ie 3» jettenjammlung be® 9laturbiftorijd)en

Wufeum® hat roieberum eine aufierorbentlid)e Be-

reicherung erhalten, inbem $en Waf -§aje, ein

junger Siibeder, jeinen Slufenthalt in Deutfd)-

Oftafrifa benupte, um eine Sammlung jufammen-

jubringen, »eiche einen Überblid über bie äuget-

orbentiiehe Wannigfaltigfeit unb grofee Schönheit

bet bortigen 3nfeften»elt ju geben imftanbe ift.

Die Wchrjabl ber gejammelten 3nfeften befiehl au®

farbenprächtigen Käfern unb Sdnnettetlingen, aber

auch bie übrigen ©nippen finb oertreten. Die um-

fangreiche Sammlung ift jeit einiger 3'it präpariert

unb in brfonberen Scpaufäilen recht® oom ©ingange

an ber $»fjeite jur Slufftellung gelangt. 3n unmittel-

barer Slähe befinbet fid) ein neuer Schaufaften intet-

effanter Weere®tiere, meift ben ©ruppen bet

florallenliere, Jtorfpolppen unb SeefeDern ange-

hörenb, färben- unb formenreiche liiere. Die Samm-
lung ift teil® gefchenft, teil® au® beit Wittein be®

Wufeum® angefauft ober auf bem Stiege be® Su®-

taufete® erroorbeu »orben, £enj.

Saufe unb l'anbeöfirdje.

^a& ber unter biefet Überfdjrift in ber lebten

'Jlummer ber Sübedifchen Blätter oeröffentlichte

Sluffap ganj ohne Antwort bleiben fällte, jeheint

mir bei feinem gerabeju ungeheuerlichen 3ui)alt au®-

gefdloffen. 3m Stabt- unb Saubboien forberte

neulich einer bie ©ilbung einet Sdiuptruppe für

bie biefigen mobernen ©eiftlidjen, bie bod) bisher

fein Wcnjcb bebroht hat. Denn bajj einer, ber

nid)t mobern ift, ben S8un|'d) auSfpricht, fein ffinb

oon einem ©eiftlichen feiner 9fid)tung taufen ju

taffen, ift bod) am Snbe feine ©ebrobung. 3mmer-

hin, bet Stabt- unb Banbbotc roollte bod; nur bie

Woberncn gegen jufünftige bon ihm befürchtete An-

griffe fd)üpen. £err 9h. 7 aber, ber ©erfafjet be®

Hrtifel® in ber norigen Kummer ber Sübedifdfeit

©lätter, möchte am liebften gleich alle®, »a® nicht

mobern ift, au® ber Jfirehe h'uau®tun. SBcnn auch

nid)t fofort bie ©erfonen, fo boch ihre „©laubeuS-

oorflellungen," oon btnen er ertlärt, bap für fie in

einer protef!antifd)cn Äirdje „genau genommen fein

9!aum mehr fei." Da bitte ich nun aber bod) rootil

ju bebenfen, roa# ba® bebeutet. gür bie ©tauben®-

oorfteflungen ber ffioangeliften unb Slpoftcl, für bie

©laubtnSoorfteüungen Wartin üuther® fall in einer

djriftlichen, fofl in ber lutherifd)en Sfirche fein 9iaum

mehr jein. 9lut ganj allein bie fogenannte moberne

Iheologie foll ba noch ©iiftenjbered)tigung h flbw-

Unb jroar warum? Sükil jene ©laubenJoorftellungen

lOOS
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„«in ?lu«fluß griedjifchen unb anbtrcn cmßerchrift-

liehen ©eifle*" feien. 3<h bnrf fjerrn 9lr. 7 bod)

baran erinnern, baß j. SB. bcr tSpoftrl '$aulu«, bet

ja freilich bei ber mobernen Sbeologie gänzlich in

ilngnabe gejoden ift, über bie §erlunft jeine« Gran*

gelium« bod) eine gnnj anbete Meinung gehabt bat.

j)et bat einmal gejtbtieben (1. Gor. 2, 9 f): „Stein

Sluge bat* gefeben, fein Ohr bat« gebärt, leine«

SRenjcben Sürrftanb bat« erjonnen Ün« aber bat

©ott e« geojjenbart buttb feinen @eift, unb bet

©eilt erforfd)t oud) bie liefen bet ©ottbeit." SIber

freitidb, an göttliche Offenbarungen im eigentlidien

Sinne glaubt bie mobetne Sbeologie fo roenig al«

qu SBunber. Sud) fjerr 9lr. 7 wirb nicht baran

glauben. Unb jo roirb benn au* bie angeführte

Heußenmg be« Äpoftel $aulu« auf ihn leinen Sin*

brud machen Sie roirb ihm nur ein neuer SBeroei«

bafür fein, baß ber Spoitcl nicht normal, ein über*

jpannter 'JJienjd), ein Gtflatiler geroefen ift. Silber

angenommen, e« fei fo, roie er meint, unb bie ©lau*

ben«t>orftelIungrn be« Reuen Seftament« unb unferer

Reformatoren feien roirttid) nur men}d)lid)en Urfprung«,

gilt benn ba«felbe nicht auch Don feinen tnobernen

öorfledungen? Ober finb ihm bie Dom §imme(
jugeflogen? Ober will er behaupten, bie flammten
Don Cbriftu«? Sie SBeibbeit ber anberen aber, ber

3obanne«, ^Jaulu«, Huguftin, S'utber, Galoin unb
toie fie roeiter geheißen haben, bie ftarnme nicht Don

ßbriftu«? So mürbe er für bieje feine '-Behauptung

fchroerlich Diele ©läubige finben. — 3m einzelnen

bemerfe id) noch ba« folgenbe. Rr. 1 ad vocem
„laufe." Si'a« fotlte roohl babei hcraublommen,

roenn jeher ©eiftlidje bei jeber laufe ba« oorge*

fehtiebene Formular nach ben jemeiligen 3Bünfd)en

ber Gltern ober feinen eigenen änbern bürfte? 91a*

türlich roürbe bann in fet>r Dielen tfäHen nicht nur

ba« Slpojlolitum, fonbem auch bie trinitarifche lauf*

formel weggelaffen roerben. Unb e« mürben Saufen
oolljogen roerben, bie bemach leine '-Brbörbe al«

rite Dolljogene Saufen anerlennen lönnte. 3ch

erinnere an bie Borgänge, bie fid) not jroei fahren

in Bremen abgefpielt haben, roo fcblicßlidi ber geroiß

hädjft liberale Bremer Senat boch nicht umhin getonnt

hat, jitla 600 Don bem Sflaftor SDlauriß ooUjogene

Saufen hinterher für ungültig ju erllären. — 9lr. 2
ad vocem „Sieben 3eju." .fcerr Dir 7 fchreibt:

„Bielen unter un« gilt nur eine $eil«latfacbe: ba«

Sieben 3efu. Sie« bleibt immer baäfelbe" ujro. 3<h

frage: 39a« heißt ba«? 3nroiefern bleibt ba«

Sieben 3efn „immer bnSjetbe"? '-Betanntlich hat

bod) bie moberne Sbeologie ba« Sieben 3efu uöllig

umgrbid)tet unb an bie Stelle be« bibtifchrn Ghriftu«*

bilbe« ein ganj, ganj anbere« gefegt. Unb oon

ihren Siorauijegungen au« mußte fie ba« auch tun.

Senn roenn e« leine SBunber gibt, barf man felbft*

Derftänblicherroeife auch bie SBunber nicht anerlennen,

bie im Reuen Seftament Don 3efu« erjählt roerben,

am aüerroenigften aber ba« größte bort Don ihm be*

richtete 21'unber, feine Üluferftehung. Summa: SBtun

irgenb etroa« butch bie moberne Sbeologie in« Un*

geroiffe gerüdt ift, fo ift c« gerabe ba« Sieben 3efu

unb baniit natürlich and) feine ifkrfon. SÜie ba«

ja übrigen« jejuroeilen oon einjelnen 'Mobernen auch

felbft anerlannt ift. SBgl. j. B. bie „Gbriftlidjc

SBelt," ba« betannte Uüortjcnblatt ber Mobernen,

i 1905 Spalte 75 unten unb Spalte 920. Unter

biefen Umftänben aber, roa« bebeutet bie iBebaup*

tung, ba« Beben 3ef» bleibe „immer baffelbc"?

j

Unb roa« bebeutet bie anbere ‘äufjerung, ba« lieben

3eju jei für „'-Biele unter un«" bie einjige fpeilS-

tatfache, an ber man noch fefthatte ? 3<h meine,

roenn man Don bem ganzen Ghriftentum nicht« weiter

mehr roill gelten (affen, al« ba« nach mobernen 'Bor-

urteilen umgebichtfte Sieben 3efu, jo ift ba« reichlich

roenig. — Rr. 3. Gin ffiiort ju ben Säßen, mit

benen Jptrr 9lr. 7 feinen Slrtilel jchließt. Mir jd)cint

bod), ber 'Berfaffer hätte fid), ehe er fie nie&erjtbrieb,

an ba« Sprichwort erinnern joden, baß roer felbft

in einem ©la«haufe wohnt, nicht nach auberrn mit

Steinen werfen fod. Stier bie Meinung au«fprid)t,

baß für bie Unmobernen „genau genommen lein

Raum mehr fei" in ber eoangelifchen ftirchc, jodle

fich bidig bäten, in benifelben Sttemjuge gegen anbere

ben Borrourf ber Rechthaberei unb fjerrjehjuebt ju

erheben. — 3U "> Schluß nur noch biefe«. 3* be-

freite $errn 91r. 7 auf ba« aderentjehiebenfte ba«

Recht, un« Unmobernen bie Süt ju roeiien. SBir

haben minbeften« ba«fclbe Redjt, in bet Sianbeotirche

ju bleiben, roie er. Unb belgleidien haben unfere

©lauben«oorftedungen in thr minbeften« benfclben

Slnjprucb auf Sulbung, roie biejenigen, bie in biejem

Vhigenblid mobern finb, Piedeicbt aber morgen fdjon

roieber für oeraltet gelten roerben. 1

1

4 1 .

Offener SBrief an $crrn 1193.

3" Slnlaß 3hre« legten Slrtilel«: „'Ruchmol« bie

Sianbeatirche" erlaubt ftd) ber Bcrjajfer ber „langen

Gntgegnung" {9lr. 43 b. öl. „1021"), inbem er

oerfprirfjt, fid) leiblicher Jftürjc ju befleißigen, nod)

einmal ba« SBort ju nehmen.

Sie haben ganj red)t: bei einer berartigen Sine*

einonberfeßung ßcinbelt e« fich eigentlich nidit um
fierfonen, fonbem Icbiglicb um bie Sache. '-Sollte

©ott, e« roäre ba« immer beherjigt roorbeu! Sic

tut nid)t gut, bie rabics theologica.

3d) glaube aber mag id) mm „jadtPerftänbig"

fein ober nicht — 3$ncn naebrocifen ju lönnen, baß
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«ic md)t nur in Obrem crften, fonbern and) in

Litern zweiten Artifel rcdjt perjontid) geworben finb.

©a* war c* beim, wob und ',um .{cugni* gegen

Sie bic lieber in bic .fmnb gebrüdt hat. wenn nicht

bic Anmeldung jene* — man mag e* roenben wie

man will — böfen ©orte*: „Sleugner ber gött-

lidjen .fieilötntfachcn" mtb „Cfjriftubftugncr,"

auf bic betreffenben fünf ©eiftlichen unfern Stabt ?

0<h gebäre nicht zu ben auf bie £ef)te unb Sluffaffung

ber mobernen Iheologie „eingefdjtoorenen" Ücuten

unb mufi bie Verpflichtung ber unbebingten fflefolgjchaft

bnrchnu* ablclmcn; wohl aber geftehe id), baß gerabe

jene liebfofe Sezeidjnung, welche rein fachlich ju taffen

be*bntb unmöglich erfdjeint, weil e* fid) im oorlie-

genben ,
'falle um ganz fonlrcte ©er jönlidjfciten

banbeit, für midi ber Anlaß einer niibt geringen (Srre-

gmig gemefen tft. Taju tommt, baß in mancher ©e>

Ziehung bie „objeftipe ©abrbeit" bodj nicht fo

abfolut feftfteben bürfte, wie Sie, örrrbrtn ,'5err

©egner, nnzunchmcit fdjeinen — ; ieb meinerieit«

fd)äme mich burchau* niibt ju brtennen, baß für

midi hinfühtlüh früher mit großer ©eftimmtheit

uon mir orrtretencr Säge, logmen unb epegetifcher

©egtiffe eine febr ernfte '.Nachprüfung niibt nur

roünjdienäwert, fonbern bureßau* oounöten ttiar.

On 40 fahren — fo lange beftbäftige idi mich mit

tbeologijdien fragen — ober auch in 2b labten
— jo lange lebe ich hier in X'übed — nicht* gelernt

unb nicht# oergeffen ;,u haben, halte ich nicht für

einen erftrebenütuerten IHiibni — mag man immerhin

0011 anbeter Seite gerabe barin baäjenige erbliden,

roai man ,,©efmntni*treite" zu nennen pflegt. Ten
biefigen Amt#briibern aller tRiibtungen unb nicht am
menigften ber mobernen Theologie habe ich ei ju

banten, wenn rnanthe Meinungen unb Anfuhten,

bie id) oorjeiten hegte unb in fihroffer Jorm äußerte,

jugunften einer anbrren, milberen Auffaffting mobin^iert

unb, roie ich glaube, rid)tiggeftrf!t roorben finb. $)a#

alle« aber fei beiläufig gejagt, benn ei banbeit fich um
mich nur infofern, al# id), oon ber 3iebaftion b. ©I.

bringenb aufgejorbert, um ber ©aßiheit unb be#

ffricbcn* willen ba« ©ort ju ergreifen beit Antrieb

fühlte.

9lun tonnte ja, nadibem mir uu* aubgefprodien

haben, bie [frage für abgetan angefeben werben,

wenn nicht Sie, .fietr QSegner, in 3bter (Sntgegnung

in 9h. 44 fo fdjlimme Sachen gemacht hätten. Mit
einer Stelle au* ber Apologie ber Conf. Aug, bie

au«h id) etwa« frone, wollen Sie .fierrn Cberlebrer

Meper unb mir nachweifen, baß Sie in betreff ber

Taufe im 9ted)t finb, wenn Sie fotbern, baß ©eiftliihe,

bie in Obrem Sinne „Cbriftuäleugner" finb, jurfid-

gemiejen werben müifrn, ba« beißt hoch wohl, baß

ftc ba* Satrameut ihre? Unglaubens wegen nicht

ootljieben biirfen, ja, nicht einmal wirtuiigsooll ooll-

Ziehen fännen! 3ft ba#, im oorliegenben [falle,

fachlich ober perfönlich geurteilt? Unb wiffen

Sie auch, bah Sie mit Obrer Auffafjung fich [trifte

auf bie Seite ber Tonatiften, alfo gerabe berjenigen

Seute ftetlen, bie in biejem Artifel ber Conf. Aug.

bjm. bet Apologie befämpft werben?

Aber — unb ba« ift febr fchön! — „mit ©orten

läßt fich tTefflich ftreiten." Odi feße ©ort gegen

©ort Sie jebeinen hoch überfeben ju haben, baß

in bemfelben Artifel (VII. VIII.) ber Apologie,

welchem Sie Ob* 8ttat entnahmen, juoor, unb

jmar als prinzipielle ©runblegung, gejagt ift: ,,©ir

befennen bod) auch, baß, folangc biejc« Sieben auf

Srben währet, eiel .fjeuchler unb ©öje in ber Kirche

fein unter ben rechten (Sbriften, welche auch ©lieber

finb ber Mirchcn, fofern äußerliche Reichen betrifft

(secundum societatem exteruornm signorum).

Tenn fic haben Ämter in ber Stirche, prebigen,

reichen Saframent unb tragen ben Titel unb 'Jiamen

ber (Sbriften. Unb bic Saframent, Tauf etc

finb barum nicht ohne ©irfung ober Straft,

baß fic btird) Unmürbige ober ©ottlofe
gereicht werben. Tenn um bc# ©eruf* wißen

ber Sirehen finb folcbe ba, nicht für ihre eigene

©erfon, fonbern als (Ihriftii# (quin ropraeoentant

Christi persnnam propter voeationem occlesiae),

wie (SbriftuS zeuget: ©er euch höret, ber bötet muß.

Aljo ift auch Ouba# ju prebigen gefenbet. ©enn
nun gleich ©ottlofe prebigen unb bie Saframent

trieben, fo reichen fie biefelbigen an l^hriftuä Statt.

Unb bac* lehret un? ba« ©ort Sbrifti, baß wir in

iolchrot [fall bie Unwürbigfeit ber Tiener utt# nicht

jollro irren laffen " Unb ferner fcheinen Sit nicht

beachtet $u haben, baff in bem oon Obnen zitierten

Abfaß r» ganj übercinftiinmenb bfifet, „baß auch

^ifudiler unb (Mottlofe in ber Stirchen funben werben,

unb baß bie Saframente nicht barum ohne Äraft

fein, ob fte burtf) Heuchler gereicht werben, benn fie

reichend an Gbriftu« Statt unb nicht für ihre ©erfon."

©a« nun aber Ohr 3' toi anbelangt, fo bürfte in

bemfelben gar nicht oont Saframent, jonbtrn leb ig-

itt!) oon ber 'flrebigt bie iRebe fein. Tenn
welchen Sinn hätte ei anbero, wenn, nach ben

obigen Ausführungen, nun gejagt wirb: „Iinpii

doctores dorereudi suut — gottlofe Sebrer
tntife man oerlaffen (ober meiben) ufw ? —" Sic

haben ja nach bem beutfdjen Tep bie Stoße bi*

in ben nächften Äbjaß hinein zitiert; haben auch ba*

Bort oont „Schisma ober Trennung" mit auf-

genommen — wiewohl ich, nach einet Äußerung Obre*

crften Artifel* („bie auch bereit finb, für ihre ©erfon

bie Sfonfequenzen zu Z'fbcu") unb einer anberen

i Ohtc* zWf’ten Artifel* („9iid)t wahr, bu märeft
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mebet bos eine noch baS anbeve") Sie im ©erdacht

habe, ba» Sie mit bfm ©ebanteu an Separation

fid) bereit? befreunbet buben tömiten. über irre

id) midi? Silan mirb heutzutage etma? mißtrauisch,

lueit ja in mandien .Vi reifen bie Trennung

jchuit »olljogen ift, in anberen — ich brauche fte

nidit ju nennen — bei jeber ©elegenßeit bamit

gebrüht mirb.

Saft fürdite idi. man mirb uns biejen etwa?

ftart ibrologiitben Sinjdjub faum oerjeiben. 3n-

bejjen mar berjelbe jdimer ju oernteiben. f}u unferer

Ulngelegenbeit jeßt nur ttod) eilt paar Stagen.

3unäd)jt: S'nben Sie roirtlid) bei un? jene

„Heuchler, ©oje, Unmürbige, ®ottlofe, Oubajje,"

melebe ©Irland)tf)on in ber Apologie bei biefer (S)e>

legenbeit nennt, in ben Leuten, melebe Sie fo

eifrig ju betämpfen unb fo hart anjufaffen für Obr
Stecht unb Ob« Pflicht batten? ®aS märe ja

mieberum icd)t freunblicb- Od) meinerfeits glaube

aber nicht, baß bie? Obrer eigentlichen ©efinnung

entfpricht. Unb ferner: meinen Sie, mit einem 3itat

au? jenem maßlos jcßtofjcn ©ertrage bes -ijerrn

non SBaltber, ber bi? jeßt noch burdjaus teine Jtutori-

tat ift, unb mit einer Anrufung ÜutberS, bie ja

ftiliftifdj recht bübjdj Hingt, jene? ocrmeint(id)e Stecht

unb jene barin begrünbete ©flicht nadimeifen ju

fönnen? Och meinerfeits gtaube auch baS nicht.

Od) oertenne durchaus nicht bas $emid)t unb
|

bie ©cbeutnng ber hier berührten Stagen, gebe auch

£>ctrii 626, bet für Obre Sache eine Sange gebrochen

bat, bereitmillig zu, bafi zirujchcu jogenaunten

tirchtichen unb ber mobernen Rheologie in roichtigen

©untten erhebliche 3)ijjerenzen beftebett. '.Iber ich bc-

ftreitc auf baS rntfehiebenfte, baff man b<er

bei un? in irgenbeinem Sinne baS Stecht hat,

oon „Gbriftusleugnern" zu rebett unb bamit bie

©Sirfjamteit oon ÜDtännern z» oerbächtigen, bie fetjr

entfd)ieben „ühriftum oerfünbigen." Sinben fid)

in ihrer Xheotogie Orrtünter — unb es hat nie

eine irriuutslofe Ibeologie gegeben—, nun, fie

metben fchon lorrigiert werben — |o geroiß, mie

mir auf ben cnblidien Sieg ber äBahrbeit h®Üen,
I

unb io gut, mie ber Orrtunt oon ber abjoluten

Unfeblbarteit ber ©ibel (©erbalinfpiration) unb ber

ftar! römijch-fatbolifcbe ©egriff bei (Mlauben? als eines

Sürmahrhaltens gemifier Dogmen berichtigt morben

ift Sinftroeilen, meine ich, barj unb iofl man

für unfere ! i r ch l i dj e n S e r h ä 1

1

n i f i e mit

gutem Öeroifjen bie apoftolifche ©tabiiuiig als maß-

gebenb bezeichnen: „©ertraget einer ben
anbern in berfiiebe," (Spbej. 4, 2. — mie beim

meines Trachtens nichts im SSIegt ftebt, biniithtlid)

ber laufe, beten Steigcbung in ber jat auf jebr

große Schmierigfeiten ftiißt, bes ©Sorte? zu gebettfen:

„Seib untertan aller menjdilicbenCrb-
nung um beS.jjfrrn roillen,“ 1. ©etr. 2, 1 3.

SaS mar cS, oerchrtcr fierr Wegtter, maS ich

Oboen zur Srroägung zu geben umnfdjte. ©ielleid)t

finben auch mir jeßt „in ber Sinigfcit bes Weifte?"

einen ©leg zum Stieben. $oftor «etnfiarb.

„WDdjmalS bie iianbeffiri^e."

sticht auf ©rranlaffung ber (Rcbüftion unb nicht

im Aufträge meiner Kollegen, fonberit lebiglid) unter

eigener ©erantroortung erlaube ich mir, ber in

'Jlr. 44 erfchienenen Entgegnung bes .fSertn 1193
eine 6rroiberung folgen zu (affen. Od) bemerle im

ooraus, baß für mich bamit bie Slngelegcnbeit

erlebigt fein mirb.*)

Od) lebe ab oon bem m. 8. unrichtigen unb
oermirrenben ©erftänbnis bes auS bem $vfnntmen*

bang gerifjeneit ©JortrS aus ber Spologie. Jlber

maS fall es beißen, loenn ber ©erfajfer erflärt:

„6in eigenartiges Schlaglicht fällt hoch auf ben

Liberalismus, ber fid) über meine and) Don gegnerifeher

Seite als burchaus berechtigt anerfannten Jorbernngen

fo aufregt" ©on uns fünfen hat bisher feiner an

biefem Orte bas 'JBort ergriffen; Don „gegnerifeher

©eite" ift bie S®tbcrung anerfannt! 'Jlur .fjerr

Jiauptpaftor ©eterjen unb .fierr 1021 haben lieh

gegen bie S'tfigabe ber laufen erflärt! Silben biefe

beiben ben „fiiberaliSinuS," ber fid) über jene fachliche

Sorberung aufregt?! — Oft aber jene Srbauptung
falfcß, fo roerbtn bamit aud) bie folgenben Seiner-

futtgen aus bem Vorträge beS ,'pcrrn oon ©Satter

gegenftanbSloS, roenigjtenS fomeit fie fid) auf bie

Toleranz ober Ontoleranz ber oon uns oertretenen

(Richtung beziehen. — 3<h perfönlich 3 . S- trage

fein Sebenfen, bem ©orjddage beS \ierrn Dr. ÜeDerfübn

ober einem ähnlichen zuzuftimmen.

'Jtein, maS „aufregenb" roirfte, mar ganz allein

bie nicht fachliche, fonbern unter ben gegebenen

Umftänben jebr perfönlich roirfenbe Sranbmarfung

fünf beftinunter Weißlicher unb aljo mich ber Dielen

SJaien, bie ihnen beifiimmen, als „(ihciftusleugner."

Das fonttte, unb lann auch nach bem leßten üirtitel,

nicht anberS als bahin oerftanben merben, baß man
auf unferer ©eite GhviftuS feine zentrale Stellung

im libriftentum nehme; baß man in ihm nicht ben

.jjerrn unb ©rliSjer fehe, nicht mehr befeuue: „6s

ift in feinem anbern -jjeil." — 2öer aber unfere

©orträge felber gehört hat, ber mirb unS bezeugen,

baß nidit nur ber erfte ©ortrag beS .{ferm ©aftor

fiiitge über „baS Sefenntnis 3U OefuS als bem

•) «uetj bie Uilbecttlcheit SÜätter fchlieben mit biefem

«ufjoß bie iütuifion über bie üanbestirdit. iie dteb.
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Sohne (Motte«," foiibcn« bah alle unftre Slorträgc

immer «lieber auf Jtciu« Ehriftu» h'aflefübrt haben

al« ben perjönlicficn Vermittler alle« .freil«, als bie

abfolut »oQfommene Cffettbarung (Motte«, ölst bie

unhebiitgtc tBüigfchaft für (Motte« heiligt, »ergebenbe

uub helfenbc Hiebe. Ctn bitfem Sniammenbangf jft

auch bic „(Motteifobnfdinft (Sbrifti, bie gleidjbebeutenb

ift mit feiner SHejfianität" nicht nur nicht geleugnet,

wie ber legte Slrtife! 511 behaupten ben 'iJi ut bat,

fonberu im (Gegenteil fchlechthiu unb auf ba« nach-

brüdliehfte ancrlannt (t>gl. Hüb. SH. 1005 Dir. 46
S. 662). — '.huch ba« Wort oon ber „Hcugnung
ber leiblidien Sluferftebung" wirb, wenn auch gegen

bie Slbfidjt beb Slcrfaffet«, nun »ielen bahin miß-

»erftanben uicrCett liSnnen, bah bie uon unb oertretene

neuere Jbeologie bie 'Entfache ber Sluferftehung

jclber leugne, — währenb in unfern Steifen nur

bie 11 rt biefer Slufcrftelmtig aub gcmichtigen (Mrünben

ju ben ojfenen, aber trinc«meg« überall einheitlich

entfcfiiebeneit fragen gerechnet wirb.

War aber biefe unfere 'Stellung ,f>mn 1193
bclannt, unb mailte ec nur fagen, baß bei unb bic

Slebeutuug Cfeju in einer nach feinet Uleiitung

meniger julreffettben Weife $nm Sfluebruct toinme

alb in ber älteren fiirchenlehre, jo lj«t er fich

ininbeflen« in ber Wat)! feiner Worte ftarl »ergriffen

Wir finb für unb perfünlich geroiß bereit, im

Slctuugtjein »an 2. Hör. 6, 8 unb iolchen Angriffen

gegenüber lebiglid) auf beb ju berufen, roab

l.Wor. 4, 1—

5

ju lefen fleht 11 ber um beb Amte«
willen, bab unb anoertraut ift, unb bem nufere

Hiebe uub uufer Heben gehört, hielt ich eb für

unverantmartlid), gu fdnocigen, neun burd) UJiifi«

»erftiinbniffe unb jehiefe Tarfiellungen bab Slertraucu

unfern (Meinrinbeii ju unb untergraben wirb.

Cid) wiQ aber nicht jd)liefien, ohne mit fjreuben

ottjueriennen, bah .fjerr 1193 mit beu legten '-Worten

jeiner Entgegnung beu SBeg jum ^rieben angetreten

hat. Wenn er »an flutber fagt, bajj rr heute „roeber

arthabor noch liberal märe, fanbertt nur eine

objeltiae Wahrheit leimen mürbe, bie beb Stampfe«

mert ift, uäuilidj bie 'Wahrheit, bie ihn freigemadjt

bat »an ber Sünbe Schult) uub 3Jfad)t" — bann

ift mit biejen echt eoaiigelifcheu (Mebantcn ber Söoben

ber Slrrftänbigung erreicht, (Mcrabe bab hot bie

neuere Xhcolugic unecmüblid) alb echte« Huihererbe

betaut, baß ber ©taube unb feine tbealogifche tformro

lierung nid)t in ein« gefegt roerben bürfen. Da«,

rootauf e« auf beibeu Seiten antommt, ift, bag bie

Erfahrung einer jolchen befreienben unb erlöjenben

'JUlndg an Clefitb Ehriftu« erlebt mirb. 3ebe Hehre,

jebeb iöetenntni« ift nur ein mehr ober minber

»ulllummener SBcrfuclj, biefe perfönlidie Erfahrung

ber „objeltiöen freimachenben Wahrheit" roieber*

jugeben. So hat Huther nicht nach „arthabor ober

liberal" gefragt, jonbrrn einfach bab Siecht für fich

in llnjpruch genommen, feine Ertcbiiijfc in ein

eigene« (Meroanb ju lleiben. 3>ie« Siecht barf auch

feinen Erben nicht »erfünunert merben. Soroeit fte

in ben formen ber alten Mirchenlehrc ben ju>

treffenben Auäbntd ihre« perfönlichen @Iaubcn«!ebcn«

roiebetfinben, hat niemanb bie ^Berechtigung, ihnen

anbere Anjcbauungen nufjubrängen; aber ebenfomenig

bat irgeitb jemanb in ber Welt ba« Siecht, ihnen

bie älteren Jormen aufgujroingen, menn fie ihnen

jur Wiebergabc ihrer Erfahrungen nicht ausjureieben

fcheinen. 3)a« eine Eoangelium, ber eine (Mlaube

lann iit alten unb in neuen jungen geprebigt unb

bezeugt merben unb bleibt bennodi ein«.

3« bieiem Sinne begrübe ich ba« Schlußwort

be« fjerm 1193 al« ein Wort jum gtieben, ba«

e« mert ift, and) oon einem au« unjerut Sreije hier

noch einmal nacbbrüdlidjft unterftrichen ju roerben.

Stfilcfen.

fHe(t)t3unterrid)t auf nnferen höheren 6d)tt(cit?

„9?au# au« ben Kartoffeln" — „Siin in bie Kar-

toffeln" ift ein im militärifchen Heben roohlbetanntc«

(Mettrebilb, ba« ben einen erheitert unb ben aubern

tröftet. Wer ben Slemegungen unferer lebhaft erregten

3eit »an einer höheren 3inne ju folgen fich bemüht,

mirb halb beinetten, bag ber in jener SJianöocr-

gefdiichte jo anmutig gefchilberte Wechfcl ber berrjdjen-

ben Anfi<f)ten auf allen ©ebieteu gilt, fjat eine

1
3eitrid)tung über ber göttlichen Statur Ebrifti feine

! meiifd)lid)e »ollig »ergeffeu, jo mirb bie nachfte ©c
neratiou biefe einfeitig hcroorheben, bie anbete gar

leugnen uub umgelehrt. Wer »or »ierjig, fünfzig

fahren ba« Sathariiieuui befucht hat uub bamal«

an ber freien Wahl ber Auffaßtbemata in ben oberen

Staffen feint ivreube hatte, rieb fich »errounbert bie

Augen, al« er »or menigen fahren folcfje Freiheit al«

ba» Schibboletb einer neuen $eit preijen hörte, al« ob

matt ganje Stöller bamit geiftreidj madjen tonnte.

Ein ähnliche« ©efühl mirb bei ber Hcftüre be«

Aufjaße« „9fed)t«unterricht auf unferen höheren

Schulen!" alle übertotntnen haben, bie feit etroa breigig

fahren c« mit anfehett mußten, mie bie alten Sprachen

auf ben ©mmtnficn bem Vielerlei ber Steujeit zu-

liebe eingefchräntt mürben, mie namentlich bie

Scnntni« ber (ateinifchen Sprache unb ber römifchen

@efchid)te unb Sücrfajfung »or anberen fyorberungen

gurudtreten mußten — fchmeren .fingen«, obmobl

bie !öered)tiguitg mancher Jorberungen
,

mie g. i0.

bie bejjerrr Henntni« ber neueren beutfehrn ©ejebidtte,

unbeftreitbar roaren. ®a« empfanben fie befonber«

lebhaft, menn fie 3ura ftubiert hatten, inbem
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fte ficf) bcmfbar erinnerten, wie gut }u ihrer 3fü
brr 3urift burrf) bie Schule für feinen Beruf oor-

bereitet mar, wie feft fie ai* Booijen in ihren

Stiefeln geftanben butten, benn juriftifefje unb ffaat*-

rechtliche Begriffe waren ihnen geläufig gewefen, unb
battf bem „ftumpffmnigen Auäroenbiglemen geiftlofcr

©efe|je*formeIn einer nbgeftorbenen SBclt," ober wie

bie Bormürfe fpäter lauteten, waren fie beim öiutritt

ftbon ein wenig heimifch gemefen in bem groben

Dome, ben bie ginber bei* BccbtcS ber DKenfcbhcit

gebaut haben Da« hat fie nicht gebinbert, nachher

auch bie gebier be« fch einen Baue« ju entberfen,

Ginrirfjtungen ju befeitigen, bie bem Gfjatafter

nufere« Bolfc* fremb ober mit ben »eränberten Brr-

bältniffen nuferer 3f't nid)t im ©inflang waten.

Aber mit Sorgen buben fie firfj gefragt: wie machen

e« bie Abiturienten, bie beute 3nra ftubieren, befon>

ber* wenn fie oom Benlggmnafium ober ber Ober*

realftfjule fommcnV Unb wa* fangen bie Dozenten
mit ihnen an? SBirb ber ®ang ber AuSbilbung

fieb oielleiibt gar bem äbnliib geftalten, ben manche
englifcben Anwälte gegangen finb unb für ben beften

halten, hob bie jungen Beute al* 2ef|tlinge in ba«

„Äontor" eine* Anwalt* eintreten unb ficb nach

erworbener praftifeber Au«bilbung für bie notmen-

bigen Prüfungen bie unentbehrlichen tbeoretifchcn

Äenntnijfe aneignen?

Bad) folchen ©rwägungen wirb bie gorberuttg:

BecbtSunterricbt auf linferen bübeten Schulen! oiclen

unferet geitgcnojfen lange nicht fo überrafchenb ge-

tommen fein mie ber Berfaffer erwartet haben mag.

Aber e« baubeit fich um ben 2Beg, ben man geben

foK, ba man boef) bie Bewegung in unjerm Schul-

tuefen nicht plö^licfi juriietfehrauben tann. 2Baf)l-

freier Bccbt*nnterrid)t? an bem buch möglicbft alle

teilnebmen? üafftn wir einmal bie grage unberüd-

fidjtigt, ob unferc Srimancr genügenb freie 3fit

haben; »iele werben jagen: ja, reichlich- Aber wa*
füllen fie nun treiben? eine gebrängte Überficht ber

loichtigften BecbtSgebiete — namentlich fiöfung leichter

BecbtSfäDc? ba* flingt fdjon wie Borbercitung auf

ba« Beferenbarcjranten
,

wenn c* nicht ju einem

^Dilettantismus fdjlimmfter ©orte führen foll. Sber

fönnte ich mich mit ber fieftüre eine* guten Buche*

befreunben, jroci finb fchon ju picl unb jebe* Such
„über" etwa« ift gar oom Übel. 2Bie märe e«,

roenn ein geeigneter 3urift fi<h einmal mit Primanern
unb ihrem Dircftor in Berbiubung fefcte unb mit

ben jungen Beuten, bie 2uft baju haben, fflnju«'

3nftitutionen läje? Sie oiel Anregung bietet fich

ba }. B. fchon I, 5 coostitutio principis est, quod
Imperator deereto vel cdicto vel epistula cou-

stituit. noc unquam dubitatum est, quin id

legis vicem optineat, cum ipse Imperator per
legem imperium accipiat? «Bie oiel läßt ficb ba

anfnüpfen über ba« 9Jecf)t be* beutfehen Sättig* unb

griebrich* I Attffaffung oom ftaiferrecht, über eontrat

social unb @otte*gnabrntum ? ober II, 72 si vero

non sit in medio flumine (nata insula), ad eos

pertinet, qui ab ea parte, quae proxuma est,

tuxta ripam prnodia nnbent, ein Saß, ber gleich

intereffant ift für ben Anfprudj ber Bäpftc auf Sat-

binien unb Sorfifa, wie für ben ^rojeb um bie

jjcttlinger ©ebanje (in bet ölbe); ober II, 73 mit

Begebung auf bie angeblich für Heile ber iübfcben

geibmart geplante (Einführung be« Grbbaured)t«?

Bur rufe man nicht gleich nach ber Oberfaul-

bebörbe, fottbern fange prioatim an. Aber ber fflfamt,

ber e* anfdngt, muß bajit geeignet fein unb ba« ift

nicht jeber; wenn er nun aber (ehr geeignet ift unb bie

ganje Jfugenb fdjmärmt für ihn unb bann natürlich

auch für ben oon ihm behanbclten fflegenftanb unb

wollen aOe gurifteit werben, „weil fie bie Sachen

tenncti unb lieben gelernt haben" — wa* bann?
ICO.

Unb noth einmal nnfer Stabtbilb.

„©lüdlicberweife ift ja biefe* ®ebäube nicht ber

SBillfür eine* Br'®atnianneS preiSgegeben," jehrieb

§err Binbe tper am 27. Oftober. Ach. §err

Binbe ift ein Optimift, wenn er meint, unfere Ardji-

tetturfchäpe feien in ben fjänben be* Staate« ftet*

beffer aufgehoben al* bei ber SBiOlüc eine« Srioat-

manne*! Um fich eine* Sefjeren ju belehren, fehe

er fich nur bie einem unjerer origineüften Bauwerfe,

bem Sfaad auf bem üJfarftplaj}e, neuerlich jugefügte

©ntfiellung einmal an! SEBen trifft bie ©halb?
3lt fte noch rüdgängig ju machen? Ober fann

biefe Botij nur noch 6aju bienen, unferen ißcoteft

gegen fotdhe Berftäße miber ben hiflorifchett Sinn
unb ben guten (Sefchmad oor unferen Bad)fommen
ju bofumentieren? 183 7 .

Silmrifdjes.

3ba Bop-Ifb: gaft ein Abler. Berlag

G. Beißner. DreSben 1907.

®er in biefen Blättern waltenbe biftorijdje Sinn,

ber fich beftrebt, für bie gutunft feftjuhalten, wa«
be* gehalten* wett fcheint, ift an Sba B»h-®b
bisher oorübergegangen. ®* ift aber bod) eine Hat-

jache, bafj fie für oiele Daufenbe oon Befern unb

Seferinnen im Beich unb btaufeen jur gern gelefenen

BieblingSjcbriftfteQerin geworben ift. 3hr Baute hat

gerabe in ben testen 3ahren einen immer belferen
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Klang gewonnen. Sie alb „leiste Unterhaltung!-

fcbriftftellerin" in bent beliebten Schubfach unter-

gubtingen, mafe man ben Bequemen unb ©ehäjfigen

fiberlafjcn. ©etvifi bat fie wobt jdjon Icidjtrre SSJare

gegeben als biejen testen Vornan. Doch brr geigt

an, ba|j fie frei) nicht auf einer abfieigenben Hinie

befinbet. Sie faßt im ©egenteil mit erftaunlidier

Kraft nach einem burchaub moberneu Problem, färbt

unb oerjd)önt nicht (bi! auf einen jpätcr gu be-

banbelnben Punft) unb geftaltet oor allem ihre

Bienjchen mit echten fflnftlenfd)ttt Blitteln. Da!
2Bort „fflenie ift {J-leife" ift nur febr eingeicbränft

richtig. Xodj gleiß ift viel, unb ber Ächtung ge-

bietenbe gleiß, mit bem 3ba Boy-Eb eine gange

Seihe non Seifen gefcbafjen, bat fie ni<bt gur

Banalität unb Bieljditeiberei geführt wie jene vielen,

adguvielen in ben geuidetonb unb gournaltn, fonbem

Eigenjchnften entwidelt, bie benn bod) feinem an-

fliegen, jonbern in müheoollem Singen gewonnen

werben moQen: eine faubere, fpracblicbe ledjnif unb

eine fiompofitionbfunft non erheblicher innerer Schlag-

traft. Äber fie hat mehr. Sie firbt in Seit unb

Blenfchen gentigeub tief hinein unb barf eb wagen,

bie Sirfungen aus Situationen unb feltfamen Ber-

ftridungen gu oernad)läfjtgeii gugunften ber pfpt^o-

(ogijeben Entfaltung ihrer ©ejtallen. So erhalten

wir ein gut realifnjchcb sBilO beb Heben!, fab uon

ihrer Stompofrtionbfraft mit fiarfer Spannung jum
Äblauf gebracht wirf. ÄUtrbingb gibt eb ein

(gebiet jenfeitb biefer (Stenge, wo bab gebeinmieooll

gupadenbe Spiel ber Einbilbungbfraft unb in bie

Segion beb unwägbar geinen, beb angreifbar getnen

unb liefen unb bod) in Slenjchenjeelen Erlebten

binübergiebt, wo leben unb weltumjpannenbe Symbole
unb ben lebten Sinn ber Dinge gu ahnen geben.

3n bieje ©ebiete führt 3&a BoyEb nicht. Dodj

ihr Borgug ift, bah fie audj gar nicht wiO, wab

nur jenen ©eiftern, ben erlejenen, möglitb ift, benen

ihr L'eben gut geier, ihr Dichten Äubaebt gut iliielt

unb gum eigenen 3d» geworben ift. Doch aud)

benen bürfen wir bie Änerfennung nicht oerjagen,

bie mitten im Dojeinbfampfe in gäbet Energie bem

lauten lieben braufien nachgehen, eb gur Sehe fteden,

ihm feine Sätfel unb brren oerjchlungene Entwidlungen

ablaujchen unb bieje unoerwäffert in flinftlerifd) ge-

jcblofjentr gönn aubfpretheu. gu biejen männlicher

gearteten ©elftem gehört 3ha Boy-Eb.

Da! oben ©ejagte gilt in erfter liinie oon bem
oorliegeuben Soman. gwei greunbe mit ber gleichen

3ugcnbjehnfucht, einft alb gorjdjer unb Hehrer ber

ärgtlid)en SBtjjenjcfaajt gu bienen, hat bab lieben un-

gleich behanbelt. Supert gjalife hat aub Blangel

an Bermögen wie aub Pflichtgefühl gegen feine un-

oerjorgte Schweflet Bettina feine» Baterb prarib

in ber Kleinftabt übernommen, ein ernfler, jehwer-

blutiger Ebarattei, tief bohrenb unb wurgelecht.

Erabmub Ämnton bagegen, ein Sdjoßtinb beb ©lüdb,

hat eb gu einer wifjenfchaftlichen Haufbabn unb

glängenbeu Stellung in Berlin gebracht Stuf biejen

Eharafter fommt eb ter Berfafjenn an. Sie läßt

ihn fich ipiegeln in ber Hiebe jener Bettina, einer

eiten Schweltet ibteö Brubetb. Bfit ben Äugen

biejer Hiebe verfolgen wir bie Entfaltung, ben Bruch

unb Siebergang im Eharafter biefeb Bfanneb, ber

in mehrfacher Begiebung ein ntobrrner Dypub ift.

Er glaubt ben Srebberreger gejunben gu haben unb

miberftebt ber Berjuchung nicht, bie in unierer geit

beb jebneden geitungbruhmb ben minber Bebenflichen

antodt. Bfit jeinent unerprobten, $gpotbefe ge-

bliebenen Berfabren erwirbt er in futger geit, jolange

ber ©taube an ihn Sabrung hat, Seichtümer. Er
heiratet eine Blidionärbtocbter unb oermchtet bannt

bie .Jiojfnung Bettinab wie auch bie Supertb, ber

SBady oan polten, eben jene Biidionärbtochter, lieben

gelernt hat SUb wijjenjchaftlicbem ©egner Ämraonb,

jeineb alten greunbeb, bietet fich Supert bie Bfög-

iichleit, auch bie wifjenjd)afllid)e Hauibahn in Berlin

angutreten. Blit Bettinab noch immer liebeooden

Äugen verfolgen wir bie Haufbabn Ämmonb, ber

immer ebrgeigiger, immer gewiffenlofer feinen jehon

halb erlöjebenben Subm aubbeutet unb in einer

äußerlich glängenben ©efedigfeit innerlich verfommt,

wähtenb {ein jungeb, immer ein oergogeneb ftinö

gebliebene! Jöeib fich in biefem Drubel gu Dobe
langt. Balb fommt bie Stunbe, ba Erabmub, frei

geworben, jein Heben an Bettina tnüpfen roifl; oon

biefer aber, bie fid) geiftig von ihm bereit! lob-

gerungen hat- wirb er abgewiefen. Bettina ent-

jchliejst fid) ber ftunft gu leben, mäbrenb Supert

noch einen £>afen beb EheglUdb finbet.

Obgleich Bettina räumlich im Borbergrunbe fleht,

ift bennoch Erabmub bie problentatifche Satur, bab

gentrum beb äöerfb. Schon in ber Sk bl bieje!

Dypub beweift bie Betfafferin ihren beden Blid für

bie ipegifijehen 3nhalte unfereb mobernen Heben!.

3enc ben inneren 'JJitnjdien aufgehrenbe fiitelfeit,

bie Sucht nach bem leicht erworbenen Subm, ben

bie Bfajeftät Prefje verteilt, ber ©lang, ben ade!

Cffenllicbe bem rüjtigen Bewerber verleiht, furg, bie

Beacht beb Einflujjeb auf ©runb oon ^uferlichteiten

uub bie geringe gernfraft rein innerlichen SBirfenb

erfcheinen alb beroorftechenbe güge unfereb mobernen

Heben!. 3ba Boy-Eb geigt, wie ber §elb jeinen

Xagebruhm burch ge[d)idte Seflame injgeniett, burch

Begiebungen gu ben politischen wie ben Brächten

beb ©elbeb gur blenbenben jpölje hinauffteigert.
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roabrenb er innerlich jfrmflrbt unb oerfommt,

Bettina« Hbrocijung tft fein BerbammungJurteil,

burch ba« eint höhere ©ittlichfeit ihn fdjulbig fprtdjt.

3n biejet Cntroicflung geht man ohne SBiberfprudj

mit bet Berfafjtrin. 3bw Siöfunq fteht für mief)

nicht auf ber .&öbe beb ©anjen, SRupert finbet ein

uncrroartetcS Sbeglürf, beffen 3uftanbefommen aüer-

bing« originell motioiert toirb unb ju ber ftimmung«-

»öden ©dbilberung eine« Aufenthaltes auf ffehmarn

ötranlaffung gibt Sfkttina roenbet fitfi oödig ihrer

jchriitlidlerijrfien Steigung ju, um butth bie ftunft

ihrer Seele einen 3nhnlt ju geben. 3n> > n9rnh finb

bieje beiben Schicfjale nicht. Stach folchen (Srlefa-

nifjen mit ber Hufeenroelt erfebeint ein enger 3“-

fammenfchlul ber ©ejehroifter in alter Söeife, nur

inniger noch unb feelennotler, pjpchologijcb mabr-

fcheinlidter. 3ft nicht gejchmifterlicheS 3 u
f
atnTtten "

leben oft ber berubigenbe Sjafen für geheiterte«

iliebeSgliid? Auch liegt in biefer SJöfung eine leije

ISerfthönung brr Xragif, an ber ein 'JRenfcf), coenn

fie in fein Sieben tritt, bluten unb meift Derbluten

muh. roenn« auch ein Sieben lang bauert. Dec
fchnelle Crfaß ift für bie flachen im Seifte; in

benen tann ba« Schidjal jroar feine tiefen SBellen

aufmerfen. Solche SJtenjchen aber finb Stupert unb
Bettina nicht. 9fül)rt her Sünftler einmal an bie

Dragit im SJtenfchen, fo muß er uns ben bitteren

Reich ganj ju leeren geben. 3m ©egenfaß ju bem
Sieben, roie es uns erfcheint. Denn bie taufenb

StompTomijfe, bie eS anbietet, bleiben nur äufeete

füllen, unter benen bal jehrenbe 3euer fortglimmt.

Dennoch; 3ba ©opCb« Sioman ift ein SJeri Doller

Kraft unb geflärter Steife; es ergreift unb macht

unS roarm, mancher gute ©ebanfe begegnet in unS

juftimmenber ©efräftigung, unb bie Stimmung beS

Buche« h“it unS lange fef), nathbem mir eS be-

friebigt aus bet §anb gelegt haben.

Stobte.

Ifaupllrlirtr |)onl $ruiprl f.

Crft oor menigen Blonaten mufften mir an biefer

Stelle beS plößlccbcn ©infebeiben« eines in unfrer

Stabt nerbienten päbagogcn gebenten, heute jehon

tritt biefe traurige ©flicht miebec an uns heran.

Hm Donnerstag ben 31. Ottober oerfchceb bet

{muptlchrer ©aut Tempel, ein Bürger unfrer Stabt,

ber burd) feine Hrbeit an unjerm Scbulroefen unb

inibefonbere bureb feine tatfräftige Blitbülie in unferm

Parlament in allen Streifen unferer Beoölferung Hn-

erfennung erntete. — ©aul Stempel mürbe am
16. Sebruar 1847 in Schönberg i Bt. als Sohn
beS bärtigen Kantor« unb SiehrerS geboren. Cr

befudjte bie ©toßberjoglicbe SRealjcbule, bie unter

fieitung beS Direttor fflitteniß feiner SBaterflabt

oiele 3ög>inge aus ber Umgebung suführte. Stach

Hbfoloierung berfelben tonnte §empel feinem

SieblingSmunjche, Sichrer ju merben, folgen. 3*nar

mar biefe Siaufbahn bamals noch (ine recht

bornrnooQe, aber Tempel« immer unb Siebrnsluft

muhte ihr eine angenehme Seite abjugeroinnen. Die

Schulmeifierei Siübecfb mar noch ehrbarlich jünltig.

So trat $empel Ottern 1863 unter Sieitung feines

OheimS, beS tüchtigen SBaacf, an ber St. Btarieu-

Slabtfchule als „Sehrling" ein. CS mar teine leichte

Hufgabe, als 16— lSführiger Jüngling eine Schar

Don 60—80 Knaben, jroar nach Hnmeilung be« Bor-

gefegten, aber immerhin hoch oerhöltniSmäBig fetbftünbig

ju unterrichten. Doju gehörte Selbftoertrauen unb

Blut, baS aderbing« bem jungen Tempel im hohen

©rabe eigen mar. Hber ber Sehrling mar bem Schul-

herrn mährenb bei ganzen läge« jur Hrbeit Der-

pflichtet. So hielt Der Bletjler, ber in feiner ©flicht-

treue unb feinen päbagogiitfjen Sieifiungen adrrbing«

ein gute« Borbtlb mar, auch nach ber Schuljeit feine

jungen Sieute, bereu ffortbilbung er felbft leitete, in

ftrenger 3u<

h

1 unb Hrbeit. Huch als „(Schälle” mar

$rmpel an brrjelben Schule tätig unb betuchte ju-

gleich Oon Cftcrn 1867 bis SBfiljnacbten 1869 ben

13. Kurju« be« hi(f<g(n Seminars, fanb auch baneben

Seit, an ber bamalS gier jlorierenben SReallehranftalt

Don 3. i> ©etri ju unterrichten HIS 1876 bic

St. Blaricn-Knabentcbule oerftaatlicht mürbe, blieb er

als nun feft angefteüter Siebter an berfelben tätig,

unterrichtete aber jugleid) mit anerfanntem Crfolge an

bet ©eioctbfjchule miean oerjdjtebencn höheren Bläbcbcn-

jchulen. 1882 oon ber Obericbulbehöibe jum jpaupt-

lehret ber 1. St. Sorenj-Rnabenfcbule ermählt, fanb

er für feine heroorragenben päbagogifcben ©oben ein

meitere« Selb. Cr oerfianb eS eigenartig, ben Knaben

3ntereffe für feinen Unterricht einjuflöBcn, er Suchte

burch feine Sehrroeife inSbefonbere auf bie Cbaralter-

bilbung feiner 3öglingc einjuroirfen. Den Sichrem

ber Schule, bie es ihm nachrühmen, bafj er 3fbeS

Cigenart oerftanb unb ehrte, mar er ein Blufter bet

Pflichterfüllung unb be« päbagogifcben Können«.

Hber nicht nur in ber Schule, fonbern auch außer-

halb berfelben roirlte Tempel eifrig für bie Hebung

be* Boltsjdjulroefen« unferer Stabt. Cr gab bie rrfte

Hnregung jur ©rünbung rine« Knabenhort« unb forgtr

at« BorflanbSmitglieb für meitere Hu«bilbung unb

Hu«behnung biefer für unfere Hrbeiterfamilien jo not-

menbige Cinrichtung. Blit Cnergie brang er fd)on

oor 20 3<>hr('< auf ©rünbung einer ©räparauben-

anftalt, ber er bann felbft lange Seit gutburd) feine

Kraft jer Berfügung fiedle, roie er auch burch Unter-

richt am Seminar an ber HuSbilbung ber jungen
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fiebrer firfj beteiligic. Unb fcift alle non ihm mit !

berangebilbeten Cebrer benftn nur mit Srcubc an

bitftn Unterricht gnrüd.

fcempel oerftanb eb, feine 3b«» >n Iräftigtr unb

Bollbtümlicber SBtife uorjutragen; wo er fprocb, batte

er ein aufmerffameb Hubitorium. Sine Sache, bie

anbere öerloren hielten, nahm er auf unb brachte fte

mit brr ibm eigenen (Energie tum guten Cnbe. Mit
feinen traben bat er in Dielen Bereinigungen Überaub

fegenbrcid) gewieft, er roar langjährige! ©oiftanbb-

ntitglieb beb lierfebußDerein#, beb Herein! für 5 ch u t-

gefunbbeitepflegr, beb ©aicrftäbtifchen ltno beb (Reich!-

oercinb. ®iei<b allen geborenen Medlenhurgrm liebte

et bie fpotfic ber nieberbeutfeben Muribart, brr

plattbeutfche Herein ernannte ihn )u feinem ©bren-

mitgliebe.

3n bie breite Öffenllicbfeit trat Tempel« oiel-

(eilige ürbeitbfraft erft red)!, alb er in bie Hürger-

jdtaft geroäblt mürbe, bet er ununterbrotben Don 1893
bib ju feinem nun erfolgten Tobe angebbrte; jmeimal— 1900/02 unb 1903/05 — Wählte ihn bab Ser-

trauen feiner Mitbürger in ben Hürgeraubfdtug. Sei

faum einer Tebatte fehlt« feine Stimme, bei ber He-

tatung beb jebebmaligen Sdtuletatb, ber Sorlagen für

ben Hau ber Crneflinenithulc, beb Seminarb u. a. nt.

bat er mit grögiem 3ntcrefle unb fteter Sachfenntnib

jum ©elingen beb ©anjen beigetragen. Cb fdjmerjte

ihn tief, wenn er nicht immer — j. H. in ber Stage

ber Sinbeitbftbule — bie Slnerfennung feiner Herufb-

genoffen fanb, aber er hielt eb für feine Sfüd)t. aud)

bann feine ureigenfte Meinung jum Subbrutf ju

bringen. Cr mar überhaupt ein feiten felbftflnbiger

fiop*, ein ganjer Cbaratter, ber aOerbingb jUjtittn

ebenfo febarfen Sroteft ermedte, wie er ihn felbft oft

erhob.

Sab Sebenbbilb §enipelb märe unooDftänbig,

menn mir nicht noch julept beb Überaub regen 3nser*

effeb gebäebten, bab er ftetb, ganj befonberb im legten

Tejennium, religiöien unb firchlicben Sragen entgegen-

brachte. 3b» befreite ein geraber, aufrichtiger Sinn,

er iuebte ehrlich ben SBiberfprud) feiner religiäfen unb

miffenjebaftiiebrn Überjeugung ju läfen. Seiner euer-

glichen Cigenart entfprecbenb ftreifte er mit rafebem

Cnticblui bibherige Sluffaffungen Don fid) ab unb

icbeutc nicht, feine Änficbt bureb bie uon SBabrheilb-

liebe ihm bittierte neuerlichen Crfenntniffe ju reoi-

bierrn Tag er birb mit freiem Mannebmut auch

öffentlich aubfpracb, fiebert ihm noch nach feinem

$in[cbeibcn bie Tanfbarfeit eineb großen fircifeb

©leithgefinnter.

Unb biefer tatfräftige Mann rnugte uorjeitig inb

©rab ftnfen. 21m tpimmclfabrtbtage
, am 9. Mai

biefeb 3af)reb, ereilte ihn ein Scblaganfall, ber feine

geiftigen Shräftc lähmte Mit feiner Samilic, ber er

aQegeit rin trruforgrnber ©ater mar, hofften feine

Srrunbe auf Hefferung — fd)irn eb bod) eine 3ritlang,

alb ob ber ©eift (ich feiner Seffcl nod) einmal ent-

Itbigen mürbe. Ta trat ein (öcperlicbeb Seiben binju,

bab ihn am legten Cftobertage fanft entfd)lafen lieg.

92icbt nur feine Snmilie, auch feine Schüler, feine

Sreunbe, bie gefamte Siehrcrfcbaft unb bie Hürger

unferet Stabl merben ihm ein banfbartb Änbenfen

bewahren. 440 .

ftlrranftht (BrfrBfdiaft.

Hm erften literarifeben Hbenb biefeb SBintetb fprad)

Srofeffor Cbticb Scbmibt über bab Thema: „Trarna

unb Hübne." Cr fcb&ttrte in gewählter ©lauberei

eine Sülle rri.iDoUrr Cinjeljüge anb bem Tramm-
beflanbe feit Hitbufub bib heute aub. 3» lieben«-

mürbigrr, anregenbet Sorm, mit alabemifcber SRube

unb Cbjeltioität. Cr geigte (ich wieber einmal alb

ber belebenbe Caufeur, ber neben ber Hueübung feineb

ernften toiffrnfehaf tlichrn Sebramtb auch ein hübfebeb

SeuiUeton aub ber SüQe feine« SBifftn« beraub ju prägen

oerftebt. Cr lieg (mit Hubnabme einiger Hemerlungen

über $auptmann) feine fubfertipe Uiote ertlingen.

Cb mar eine Cauferie ju leichter Hetebrung inter-

efflertcr Saictt. Sie härten Dom Hathob uub Cotburn

ber £>eflenen, Dom Cbor in ber Crcbeftra uub ber

Inappen ScbauipieierjabL non ber fritierten 3'"*

tragöbie beb Siede de Louis XIV'. unb Dom beutjeben

Trama mit feiner breiteren unb freieren Stguren-

befcanblung. Sie hätten oon ber allmählichen Cnt-

midiung ber 3Q«ftonefäbigleit brr Sgene bib gut

mobernen Cntfaltung äugerfter Hradjt beb Hähnen-
bilbeb unb äugerfter Cdttbeitdäufcbung. Sie härten

Don ben Siegeln ber Cinbeit Don Ort, 3eit, .panblung,

Don Cjcpofltion, Don ber 3bfenfd)cn Tecbnif beb all-

mähl'thra Turcbiidernlaffenb ber bramatifchen Hör-

gefcbichtc, Dom Monolog. Helebenb mirften bejonberb

bie ©rjäplungen perfänlitber, 00m Sortragenben erlebtet

Slnefboten mit 3bfen, flntengiubcr, ftainj. Ter Hot-

tragenbe fpracb auch Don ber Sähigleit herDorrageuber

Scbouipieltr, bem Ti<btermort ju lebenbigtr ffiirfung

ju helfen. Scbliegliib ilijjiertc et lurg bie Seien«-

oerjehiebenhett bce ftunftbramab unb beb Unterhaltung!-

ftüdeb. Tieb mar etma feiner Hebt ©efamtinbalt.

Tab ©anje erltang in ber Seiubeit gemäblter Siebe-

lunft unb mit ber SBürbe beb alabemifeben Sehr-
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4tl«trr unb JlnSh.

Stabtbatlentljeater. „Da« ©lumenboot" oon

Subermann. *JJrofr (Tot Sprich SchmiM Ejat in feinem

^ ottrage in bei Siterarifchen ©efeüichaft in einet

turjen ©emertung über Subermann geäußert, biefer

vergehe fidj meigerfjaft auf ben äußeren Stau eine!

IlKotergüdl, inlbefonbere auf bie ©efjanblung bei

Sinljeit »an Ort unb 3m 3n „Da« ©lumenboot"

bat Subermann au d) btefei äußeren ©orjüge fidj be-

geben, b. b- bei ermähnten befferen ÄuBetlidjteitcn,

mit ben aßerfdjlimingeci, nämfid) ben Rnaßeffetten bei

fcntimentalen unb moralifcben Kührfomöbit, fefjmeigt

et gerabeju Bebement um fid). — Atfo: SHad» ben i

erften jmei Elften lammt eine 3ti (lang nicht«, bann

natb einiger 3*' 1 ein abfonbcrlichej 3®if<h<nfpiel, unb

juteßt, notb fpätet, bie beiben Schlugatte. 3“ bent

leeren Kaum in bei Witte liegt bie Wotioietnng für

ba* ehebrtdjtrifche ©erfahren bet $elbin (Wajfaelo).

Da« ifi aber bie eigentliche Wotioierung ber ftata-

gtophe felber, at« meldje un« baber gütigft necfebleiert

bleibt, ß* näßt un« abfolut nicht«, bag fRaffaela

am Schluffe bet Schweflet erflärt: „Jßr gabt mid)

bineingetrieben." Wo fmb bie Wemei*momente? Diefe

wollen mit feben, fanft glauben mir bem Sdjwinbel

nicht. Dag in ben eigen beiben Elften Wutter unb

Sebtoeger bie noch ftanbbaft tugenbfame (jelbin im
Sinne ihrer fpbaritifdjen Seben«anffaffung bearbeiten,

ift Dorf) nur ©rälubium Dal §auptftiid bei ßnt-

roidlung fehlt. Der gefchidte Zbeatralifer lägt jutn

Schluffe bie Sittlichleit gegen. Schmefter Dhea rettet

ficb, burd) jroei „©eitfdjcnbicbe" geläutert, au« ber

bumpfen Suft be* gbelen Weerfcbweinchen* auf bie

hohe Warte ber Woral. Die „©lumenboot"-Wutter

wirb abgetan. ©länjenbc Abfanjeluitg. 3m $inter>

grunbe oerblutet ber ungchtbare Bßebrecher, Freb

(bilger Bonoioant, gbele« Sumpfhuhn) ergreift bie

3&gel be« ©efchäft*. Da« ig fo ba« Wefentlidjfte

oon bem, mal ich fagen moQte.

Die Aufführung toar in Bielen 3ü8cn gut. ©c-

fonber« warm unb lebenbig fpielte Fränkin Weg all

Dhea Bon ben fperren gnb (Serr (fanget al« ©röfe-

mann, §crr Sagen all Freb, unb bie rcirtlid) bot*

jiiglcdje Alterlggur be« {lerrn Kienteier all Äom-

merjienrat §oper geroorjubeben. 3<h möchte nur

J&errn Sagen bitten, beutlithrr ju fprechen. Weinet-

wegen oeierinnimo, bann aber prononjiert. Jperr

ßidjgrfin blieb wieber rätfelgaft, ich oerganb (ein

Wort, mal er mimijcb machte, mar nicht Übel, mattiert

unb tregenb. 3® 3wif<henfpiel mar einet täglich,

$>err Willen all Dr. ©ollmann, leibet blieb er fo

oft unoergänblich, ich hätte mich fonft noch mehr über

ihn freuen tännen. Abjuleßnen bleibt Fränkin Wunf-

miß al« Kaffaeta. 3» ffirfehcinung glich g* «inet

Wachltabinettggur, ihre DarftcKung mar h«hl unb

theatralifch

Die Aulführung mar fong jutreffenb.

Ä. 3onti.

Die mugtalifche Woche begann mit bem erften

Itonjert bei im Dorigen 3ahre gegrünbeten Sübeder
HammermufitBereinigung ber Herren $ofmeiec,

Schmabe unb ßorbodj. Die {füngier, beten tabellofe«

3u(ammenfpiel uneingefchräntte« Sob oerbiente, burften

für bie ganj oorirefftiche Wiebergabe oon IBottmannl

fchänem unb interefianten b-moll unb ©rahm«’ H-dur-

Drio in btr jweiten ©earbeitung ben einmütig unb

gern gefpenbeten ©eifaH btr jahlreichen 3«h8rer ent-

gegennehmen 3u gang befonber« lebhaften Sprüngen

für bie $erren (»ofmeier unb Schmabe gab bie

gerabeju glänjenbe Seigung in fRidjarb 6traug‘ hier

burd) bal {fünftierpaar Afferni juerg befannt ge-

morbene herrliche En-dur-Scolinfonote Anlag. Die

beiben ergen Säße, namentlich bie 3mprooifation,

mürben mit einer ©oQenbung gefpielt, für bie (ein

Wort be« Sobe« ju nie! ig. Dag ber britte Saß
nicht ben gleich grsgen Sinbrud machte, liegt am
ffomponigrn, beffen ©ebanfengug burd) bie oiete

Filigranarbeit im Durdjfübrunglteile gehemmt erfcheint.

3n Fräulein £>errmaun« erftem Rammcrmuflf*

abenb feierte ba« oon bem ©rimgeiger Franj schörg

am 11. Slobemher 1897 in« Seben gerufene ©rüfiekr

Strtichguartett mit ©ectfjooen« Es-dur-Ouartett op. 127

einen Driumph, ber um fo höher ju bemeffen ift, je

mehr man geh beffen beroagt mirb, bag bie Wieber-

gäbe oon ©eetßoDen« leßten Werten auf biefern

©ebietc ju ben fdjmergen Aufgaben be« Ouartettfpiell

gehört. Weit weniger auf ber £>öh« martn bie

{füngier in Wojartl 3a8bgnartett, ba« in feiner

robugen Wiebergabe taum ganj befriebigen tonnte.

Sine Ausnahme machte ba« Abagio, ba« betoorragenb

fchän gefpielt mürbe. Wit Fräulein $erratonn Ber-

einigten gd) bie $trrn Schörg, Daucher unb ffiaiQarb

ju Schumann« Ea-dur-filaoierquartett, bal nur in

feinen ßdfäßen einen guten Sinbrud machte, obmohl

auch ge bei mehr ÜRetufche an Wirtung noch hätten

gewinnen tönnen.

Über Frau Sepper fRagel, bie am Wittmoch im

Sogenfaale fang, tann ich mich, felbft auf bie ©efahr

hin, bag tünftlerifcher 3 n| potenj an biefer Stelle

mieber ein Anwalt ergehen tönnte, nur in ungüngigem

Sinne au«fpred)tn. 3« ben Ronjertfaal gehört bie

Dame nicht. Sin ©ernenn bebrütete ber Abenb

troßbem, infofern er bie ©efanntfehaft mit bem

©eiger Waj Wenge oermittelte, ber fflug« prächtige,

nicht ganj frei oon ©earbeitung fchmedenbe d-moll-
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Sonate für Violine folo mit au4geglicgenet Srcbnif
|

nnb feinem Racgempftnben fpielte. 3n Soloftiiden

non Srudj, ®r<ibm4«3oacgim unb {Bilgetmi fanb ber

fiünftler ©elegengeit, fidj autg in ber ffiiebergabe

mobemer fDiufif als ernft ju nebmenber Seiger ju

erneifen. 0m fflügel fag £err Vitgfelb. Tag er i

in ben Siebern fo »enig gab, foQ igm nicb t ju !

einem fflorttmrf gemadjt werben. 3 . Henning«.

Kctgl#au#funft unb ArbeittnatgWei#. 3a

Xflffelborf gat bie 3agre#t>erfammlung ber bortigen

allgemeinen Arbeit#natgwei#fieQe bie Augliebrtung

einer Rtcgt«aut(unfti)rQe befcblofftn. ©ärmliche Sofien

übernimmt bie Stabtnerroaltung. — 3n Berlin batte

baü Bureau für Sojialpolitif berei IS sor jroei 3°brrn

im 3tKlta(arbeittna(bnieig eine Red)t#au«(unftflene

eingeriibtet, bie nunmegr ber Verein für gemeinnflgige

Reigttautlunft übernommen bat.

6rmritnt8t)i<)t RttttÄftga«.

Stillprömicn al# SDlittel jur Vefümpfung !

ber Säugling#ftet 6 (id)(ett foUen jept autg in

3Rflnd]fn eingejubtt werben. Irr Stabtgemeinbe ift

not furjrm ein Segat non Jt IOOOOO jugcfallen,

beffen £infen baju oerroenbet werben foDen. 3«
erfier Sinie foDen unbemittelten 3JiAltern, gleitboiel ob

oerbeiratet ober niegt, bie igre S inbet ftiDen, Vrämien ge>

»äbrt werben. Kenn unb infolange fttg biefe Veftimnmng

na<b Anfidjt beb fDiagifirat# als praftijdj unburtg«

fübrbar erweifen fodte, foden bie ^infen br# Kapi-

tal# in {Weiter Sinie jnr Srünbnng ober Unter«
:

ftüpung fläbtifdjer ßrippenanftalten oerwenbet Werben.

Sie Stiftung fofl ben Kamen „Stiftung jur Vetämp«
,

fnng ber fiinberfierblitgleit in SRüntgen" tragen.

(Webijinifdje Reform 9!r. 8 .)

Sa# Srbbaured)t in ber Stabt 'Sachen

einjufubren, gaben, einer Racgritgt bet „Sozialen

fPraji#" juiolge, bie bortigen fläbliftgen Kollegien

befcgloffen, nm folcgen Steifen, benen bie Schaffung
einer eigenen SBobnnng ju fegwer ift, Gelegenheit ju 1

geben, fitg bennotg ben grügtra Zeit ber Vorteile ju

fiebern, bie ba# eigene $eint bietet. Sie Stabt«
|

nerorbneten gaben bereit« megrere VaufteQen an
|

ftäbtiidje Veamle unb Sebrer oergeben. Sie Stabt«

gemeinbe Soeben ueifügt Aber fegr nie! ©ruabbefip.

Sie bufft bureb bie (Einführung be# Grbbaurrcgt#

einen Seil igre« ©runbbefipe# beffrr uerwerten ju

(Annen als bureb Srfcgliegung anf anberem Riege.

Sie ©ew&grung eine# Urlanb# an ftäbtifege

Arbeiter nimmt ftflnbig ju. Gerabe in biefetn fünfte

gaben bie gäbtiftgen Arbeiter in ben legten 3Qbren ein

bergältniSmflgig weitgegenbe# Sntgegenlommen gefunben.

3m 3agre 1903 waren e< 12, im 3agte 1906
bereit# 66 bentftge Stäble, bie ihren Arbeitern ober

wetiigffen# einem Seil berfetben naeg einer gewiffen

Sienfljeit Urlaub gewährten. Ser Urlaub wädjft für

bie Arbeiter in ber Regel mit igrem Siengalter unb

erreiegt in ben Stählen, bie ben SBflnfcben ber

Arbeiterfegaft in biefem fünfte ant weiteflen entgegen«

lammen, bie Sauer oon jegn Sagen im 3Qgr-

fobali Slotifen-

— Ser Senat gat $rn. $. R. §. $taff jum
bürgerlicgen Seputierten bei bem SRebijinaKoDegium

wiebergewäglt.

— Sübt&Vficgener Giienbabn«©?ieMcgaf t . Betrieb««

ergetmiffe für ben SRonat Oftober 1907.

Bef&rbert iinb (ttadj Den oorlinfigeii (Ermittelungen):

1907 : «27 837 Serfonen uns 166 .103 lonnen SSütrr

gegen 1906 : 842 689 « «141909
eingenommen finb:

Ueriorrw. ootrr« UfOrn«
. •flembwwe

entehr : wiMt cCiuuOnen #l™"
• MO hk 00.

1907 oorl.: 259 018 400 169 46 300 704^87 6 565 260
1906 « 218077 357 666 46 500 622242 6 02V228

Unterldtieb

1907: +40 941 +42 604—1200 + 82246 + 637022
1906 etwa: 227 984 899 620 70 863 698 467 6 636 908

|ln;ei0en* t-

Breitestr. ZB/30. U n r0|a |f Saudstr 27.

FempnckerlK. * fnwjntüer 81.

Gross«* Lager

•»Ibst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

v* Hankohl-Kaffee ist der beste.
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Ifaferflobfifdier herein fron 1883.

®ie uitr Quartiergutrfommlungtn M Sklrritäbtifcbot

Srrrinä liabrn für bie Vlblcilungen I unb II ber biegjäbrigen

Bürgtrfdjaftäroabirn in Stabt unb Borftäbtm bic nad).

fttbrttbfti Äanbibattn oufgrftrUt.

Dir ßifte iit brrDorgrgangen aut ber freien Satjt gabt-

rridter, in bem bet> rffenben Cuartier nab(bered)tigter Bürger
beiber Abteilungen.

Sie bietet batjer fidjere ffitmibr bafür, bofj bie nufge«

fteOtrn Snnbibaten bai Bettrauen weiter Streife unfern
wahlberechtigten Beebllmmg befiben.

®ir bitten bie ©übler, biefen Kanbibatm einmütig

ihre Stimmen ju geben.

Das 3tnlml Ö)ot)lkomitff

brs Daterftäbtifdten Vereine.

1.

Jatobi'Cuartier unb ®orft«bt St. ©ertrnb.

•Äbtrilnnj I.

Benbfelbt, ®. 8., Kapitän,

fffctniburg, $., Kaufmann.
Rebling, ©., 9ied)i»aitm<ilt.

Wasfmaun, 8., Kaufmann, ®enerattonfuf

t
rpd, 2., Scbmicbtmcifter.

öbn, SH., Kaufmann.
Sieger, 3., Dr. med , 8rjt.

8ie|I, 3-, Dr- med
, 8rgt.

Jlbteilnng II.

Seflmrr, B-, Sureaugebülfr.

II. !Blaricn>3Hagbatcncii>Caartier

unb norböftlidtcr 'teil ber ülorftabt St. Soren).

Ablnlimo I.

(Hermann, S5?., $«uptlfbrtr.

(befermnnn, 8., Dberlebrer.

(fber, ©., SMalcrmeiftet.

Rebling, .£>., Kaufmann, prüfet ber fyinbeKlamnter.

Kablet, SH., Ubrmacber.
Cberlänber, $., Onfpettor.

Sirbl, bi., Kaufmann,
tbiel, .fi., fjabritant.

Zbiel, bi., Kaufmann.

.Xbtcilnng II.

Stegemann, 3. ©crlmeifler.

III. 9Rarien>Cuartter

mb fübwefttiAer Steil ber ©orflnbt St. Soren).

jlbtrilnng I.

Bafccnbeterbe, $., tpotelbcfifrer.

Benba, 3-, Dr. jur, ürftet Staatäcnroalt.

Blnnrf, (I., fenirr, SUiaurermeifter.

(lumie, SB., Bilbbauer.

(Surrt), 3 ®-, Kaufmann,
öaftb, .f>. 91., Kaufmann.
3äbc, Wuftao, Kaufmann.

Abteilung U.

Staübanm, (Bettfr. £>. fun., Jlufefcbiffer.

IV. 3°knuni#<Cuartier unb 4>orftabt St. Jlrget,

Abteilung I.

8oie, (Stuft, Kaufmann.
Dabma, SB., Bucbbrucfer.

Dübring, 8., 2ebrer.

6tifc, 3-. SHebatteur.

Sippcri, ®., SSolijeiinfpeftar.

2üib, Cf., Kaufmann.
Slieljer, ffi., Dr. jur., Sfanbriditer.

Abteilung II.

Sau, 8. 8. Ob-, Stubtmacber.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

IX

Braun-Bier
in Fluchen und Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, (ilockeugirHsrmtrmiiie 87.
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Die besten Braten
erzielt man auf jedem Herde, io

Koch- und Grudeöfen, auf Gas und
Petroleum mit

Heusi’s Brat- und
Backapparat.

Macht jeden Braten schmack-
hafter, saftiger u. «reicher, erleichtert

infolge vorzüglicher Oberhitze weeent-

llch das Brünnen und Knusperig-

siachen und beseitigt das lästige

Aufpassern Praohtvolie Saucen, be

>iuemstes Backen von Brot, Kuchen,
Speisen etc. Preise fflr Gans. Hase
15 M., etw. gröber 20 M. Grob für

RehrOcken etc. 25 M. Verpackung
1 Mk. Hübsches Geschenk Tür jede

Hautfrau. Umtausch gestaltet.

Vertreter:

Adolph Wegner, Lübeck,
3 FQnfhauseu 3.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mühleustraaae 62 LÜBECK MOhlenatraaec 62

Fornaprochor

:

Kontor 264.
Kokswerk 1086.

Aparte Neuheiten
zum Bemalen in Seidensammet und Kaliko.

(iroKe Auswahl in feinen Holzwaren
für Tiefbrand, Flach- und Kerbschnitt

empfiehlt

H. Christiansen, Balauerfohr 6.

Breuuapparate, Brenistifte, Schnitznesser etc.

Unterricht bei mital^eni Honorar.
Rate Lifceca- Barken, o PreohtUteloi l»07, l08 |re«a a. frewke.

Rudolph Hellmrich,

Gesanglehrer

am Konservatorium der Musik zu Hamburg,

erteilt

ßesangunterricht.
Anmeldungen werden erbeten

Hamburg, Papenhuderstrasse 24.

= Simonsbrot =
S

chone mit Hafer gemistete Bratgänee, a Pfd. 45,

48 bi» 50 Pfg. versendet franko gegen Nachnahme
Besitzer I>. Ruddlea, Sohillelwethen.

Gh\ Frladrtohadorf, (Jutpr.

SeronttDort(id) für bie Sebaftion: $r. $. £inf, Sübed; für ben 3uierotenteiI
:
$. «. Sobtgettd. Cflbed.

»rud unb Strlag Bon fc.
®. «ubtgtal in fiübtef.

.£>itrjn : StrljanbliingtH btt Bßtgtrfdjiift b»in 4. 'JloBtmbtr 1907.
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fübediifdjt ßliitter.
©röQn ötr töflcllfdiaft jiir öfforöraing gEtiKimiii^igcr Cötiglictt

17. 9?ot>cmber. Jlrunnnöbiciiigficr Jahrgang. jß°- 46. 1907.

t'lrfr 8 littet erlernen €oruii*g* 1,25 JC tHertri|4^rHifc. ttittiefrtr ttuounrrn fc-er 8oa™ 10 4. Bnjri$rti 20 4 Me VetitictCr.

t>ie fWr«Iirt<T bet Bfttafifärn OMrSf&nft jnt ftotäamina tonet imfctigrr litijjfeü erholten bstir Slifirt unrntaeltlich-

3b I) alt:

©efellftboft jur tWdrttnina gonrinnäfiger Xatiafeit. —
31oturl)i(iorifd|f8 iWuleunt. — XXVI Jatirfäbrniit brt

Sereitw oon (lunftfreunbrn in fiüberf fflt baä Safinäjoljt

11106— 1907 .

$aä nent IfintommmfteucrgelrtJ imb baS 'äubgrlrrdü

bet iBüracridjaft. — Sctjulbeginn im ©titlet unb füttfiUcije

IWfuditung — ©rmtbsflge einet neuen beutft^ett UrjiHuitg. —
Ökfttli<b«i[ {mrtnomc. — SliletorijcbeB Jiunbert 3nl)te ürfjrtf

bilbung ®roti)gijd)t Karte non 'Cteufeen unb btnadjbatten

Sunbeäftaateii. — ©alb|d)Ult. — 8utl)tr.®ebäibttti*feier. —
Iljratrr unb Stuft?

COclrlllrtmtt

inr ßtfirbtrung gmrinnü^igrr antiglmt.

Pinisiafl, 19. JüanemDct, abends 7 ÄSpr.

SSortrag oon Jßcrrti fBrofeffot fiebetlc über Stmbon

unter SBorjeigung oon 8id)tbUbern.

ffiaijt eine« Sorftcher« bet fünften Äleinfinber-

ftbult an Siede be« jemt Oberlehrer Xr. Xtjriftenjen.

Sorgejdjlngen finb bie fetten

Cberlctjret Xt. Cbriftenfen,

'•öudjbänbler Robert fiübde,

pauptleijrtr (iarl SBedmamt.

8 3»pr

Jjerrntabtnb.

fDlitteilungen be* ®erm ^rofejfoti pebrrle übet

einige MuSflüge in bie Umgebung £onbon*.

Her ßerrin für Sdmlgcfnnöhcitspflege

beranftattet

am tSloniag beit 18 . 3tooew8 fr, nbenbs 8 V» ?*pr,

in jtet't 3»»lr be« ®rft«Itbaft»lwnfrt

einen ®ejpred)ung*abeiib über bie SSalbfcpule.

Referenten: $err Seprer fiatl ©rotl>-2übe(f unb §etr

Rcftor 2auge oon bet S8albjd)u!c in Qbartottenburg.

9Rit Sitbtbilbern.

3u biefen Sorträgen finb bie dKitglieber ber (Me-

jeUftbaft gut ©efifrberung gemetnnüßiger Xätigfeit mit

ihren Xamen eingeloben.

SWufeumSöorträge.

Sonntag ben 17. ^tonemürr, püufttfidj 3 Ttfir.

pter Ißrofeffor Xr. 2eng: ?1 derlei edbte unb un<

edtte Serfteinernngcn, toic fie in ber Umgegenb 2übed*

gefunben toerben.

JJholographtfdtt (Srftllfdwft.

Pontterslag, 21. iXoneittlSer, abends 8 5tpr,

tn freien Stalt ber ör(rlifit)qft tut tiefirberng §rariaim1|ig«

CäliftitcH, «onigfleatr 6.

iöortrag beb ©otfipenben ber ®eteüjct)aft gut

Sbrberung ber tflmateut-fpbotograpbic Hamburg, §errn

2. Sanne, über „Xie fßbotograpbie in natürlitpen

Farben* mit gablrrieben SidjtbHbrrn (fämtlid) farbige

Criginalaufnabmen natp bem 8umierefd)en Serjapren).

Xie 'JJlitglitbcr ber (Mefcflfebaft gur SBeförberun«

gemeinnüpiger Xätigfeit mit itjren Xamen finb hiermit

eingelaben. (»lüfte tönnen cingefüt)rt toerben.

Scographifdte dcfcUfrhaft

Üjcrrcnabtnb.

Ü r e 1 1 a g 8 SU?*.

Brrciit bon liunflfrrunbtn.

Xie ©efidttigung Don SBanbmalereien fann erft an

einem ber folgenbcn Sonntage fiattftnben. Räßerc

öefanmgabe bleibt Dorbefialttn.

K,-A, Dienstag den 19 . November, 8 Uhr.

©cjdljdjaft

jur SSeförberBag gemeiBBÜ^iger Xätigfeit.

SfnläBlttbbtÄSBit&erbcgiiiuäbetSBinterofrfommlungen

begrüßte ber iiefloertretenbe Xireftor Xr. 3Jlüfler

bie Slnmejenben unb teilte mit, bafe ber Sübetfet

SBertin für Scbulgejunbljei täpflege bie Wlitgtieber ber

®efeQfd|(ift gu ber am fUiontag ben 18. Slooembcr

b. 3-, abenbä 8 V» Upr im großen ©aale ber @e.

jeDjiaft ftattfinbenben fSefpretbung über bie SBalb-

ftbnle eingelaben habe.
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Aml«ri<hter St. ßeöerlüfjtt Ijiett btt oon

iEjm angefünbigte Sortefung über uttb au« ©obineau«

Stenaiffancc

gum Sittltor bet ©efeUfchaft murbt ©enator

St. Seumann, gum Sort'iehrr btt Oefetlfdjaft an

©teile beb auSfcheibertben Raufraann* ^indelbegn

bet Satifmann ©eorg ÜReimptfl unb gum '-iiotfteljet

bet ©par- unb Anleihefaffe bet 9teid)äbanfbicettor

a. S. 3immermonn gewählt.

9lalurl)tftonf(i)cö iüiufenm.

3lm Aufruf} an unfeten in btt lebten Summer
gebrauten Artilel möchten mit nod) auf gwei weitete

neu aufgefteQte (Gruppen bincoeifen.

1. Sine ©ruppe Bau Ammoniten obet

Amtnonähärnern. Sb ftnb bie« längft auäge-

ftorbene Siete, welche jebcch in früheren Stbperipben,

inäbejonbete gu: 3«ta- unb Rreibegeit, alle tUlecce in

gasreichen Arten beoälferten. 3f&t finb bie Siete

Bäflig aubgefiotbtn unb nur btt in ben inbtfdjen

unb anftralijchen ©twäfftrn lebenbe ©d)iff«nautilu4

erinnert nodj an biefe« ehemals fo btührnbe ©cjd)lecht.

©uterljaltene Übcrrefte Bon Ammoniten ftnben fid)

als Serfteinerungen an nieten Orten, nud) bei unb.

Sie flad) fcfjntefenförinifl aufgrwidetien ©ebäufe

waten im Snnetn, burd) eigentümlich gebogene

©djtiberoänbe in eine Angaljl Rammem geteilt,

beten 3“b( fid) mit bem SBadjfcn be* Siete« net-

gröfeerie, mit Stift gefüllt waren unb al« Schwimm,
apparat bienten. 91ur bie norberfte Rammet biente

al« Sßobncaum be« mit futgen Jangarmen nerfe^enen

Siete«. Sie ©röhr btt Ammoniten fchroanfte

groifdjen gwei TOetet unb fünf SMimeter Surd).

meffer. 3n bet 91ähe Bon 'JJliinftec in ©citfalen

warb Bot mebreten Sahcen ein SRiefenammonit son

1,80 IDlttet Sutdgmeffet in einem einzigen Sjemplar

gefunben. Unfet HJiujeum tonnte einen naturgetreuen

Abgufi erlangen unb finbet fid) betfelbe nebft einer

Angabi anbetet, meift Originale, gu einer ©ruppe
Bereinigt. Sie tleinfien Sjemplare haben noch nicht

einen Jantimetet Suidpneffer. Sine 3fid)nung jotl

eine ©orfteHung be« lebenben Siete« geben. Aud)

abroeidjenbe Jotmen ftnben fid), bei benen bie

fpiralige SBidlung nid)t gejtblojfen ift; e* ftnb gcoei

SBeifpiele gur Aufhellung gelangt.

2. Sine ©ruppe Bon Rrofobilen, auf einer

©anbbant ruf)enb. Sa« grofje ©orneo-Rcofobil unb

ein Sunge« berfelben Art, oon ©umatta ftammenb,

befaf) unfer Slaturbiftorifbe« ’dRnfeum al« ©efd)ent

be« §trrn Rapitän ©torm fdion mehrere 3afjre.

91eu h'ngugtlommen finb ein Öeiftenhofobtl au«

Qintcrinbcen non §ertn Sin? in Sangtof unb ein

mabagaffijd)t« fltolobil Bon $erm flurt §arm*.
IBeibe Siete finb Bon ben ©dienfgebtrn felbft

erlegt worben. Seng.

«efellftaft

jnr ßeförberung genmnnüfjigtr Tätigkeit.

XXVI.

3al)rfsb?ri$t brs Vereins von fiunftfrtmtb«

in fübedt

für bo« Sereinajabr 190«— 1907.

®er ©ercin oon ßunftfreunbcn hat aud) im lebten

Serein«jahre eine rege Sätigfeit entwidelt. Am
1 ©onntag ben 24. 3uni 1906 befithtigtc er unter

J
ftcunblirher Jührung be« fjtrrn ©auinfpettor* SRcpet

bie Jeuerwarhc unb ba« 3<>banneum, bie bciben

ftaatlithen Neubauten, roeldje brr Oftfeite bet inneren

Stabt gur 3ierbe gereichen, ffleibe geigen eine glüd-

liehe liäfung ber arrbitfflouijdjcn Aufgabe unb lauen

ertennen, bah ba« Stabtbauamt ben prattifchen ©e-

bürfniffen bet ©egenmart in gleichem SWafje geredjt

Wirb, wie e« in ber fünftleriichen Srlenntni« mit bet

3et! fortfehreitet. 3n ber Reuermadje würbe burd)

ba« banfen«roerte ttntgegenfommen ber ©epörbe bie

©eftimmung bet etngclnen Säume fetten« eine« ©e-

amten eingehenb erläutert unb bnmit bie ©auaufgahe

bem ©erftänbni» nähergebrarht. 3m 3°banncum

erregte neben ben fünftterifdjen (Einbrüden, melthe

burd) ein glüdlithe« guiammenwirfen brr Jonn unb

Barbe ergielt worben ftnb, ber reiche Schmud ber

glure burrh ©teinbrude oon Rünftlerhanb lebhafte«

Sntereffe.

Am 22. Cftober fanb bie erfte ©erfantmlung be«

©erein« im Winter ftatt. 9lamen« be« ©orftanbe«

erftattete ber Sorfihenbt Sr. ßulenfamp ben Sabre«-

bericht unb legte bie Itaffenrethnung Bor. Ser ©or<

ftanb würbe für rin weitere« 3ahr in ber biaberigen

Bufammenfehung roicbergewäblt- S« blieben jonarh

Sr. ßutentamp Sorfihenber, Saubirettor ©alper
Stetloertreter be« ©orfipenbcn, 3°h« SSShring

Runftwart, Sich- Cuipow fiajfenfübrer, ©. fiüler

Srhriftführer. hierauf fprarh C>trr Sr. Stulenfamp
über ba« Xhrma .9tieberlänbifd)e Äunftbenf-
mäler, »ieijecinbrüdc ", inbem er über bie Sin-

brüde ©erirht erftattete, welche er im oorbetgebenben

Jahre auf einer Seife burrh §oöanb unb ©elgien

oon ben bortigen Stunftfdjäpcn gewonnen hatte. Sr
wie« barauf hin, ba§ bie Sieberlanbe au« unferer

©egenb oiel gu wenig bereift würben $oflnnb fei

oon birr au« in gehn ©tunben gu erreichen unb biete

ebenfo Wie ©etgien, namentlich Jlanbent, eine reirhe

Jütle Bon Jfunftbenfmälem au« ben ©iütegeitm b

«

Sialaei im 15. unb 17. 3abrbunbert. ©nen eigenen

Setg ber leibe ber nieberlänbifchen Runft ihre ©oben*

wüchfcgfeit
; ihr germanifchrr ffharaftcr, ber namcntlid)

in (toüanb oon frember 3»tat frei fei, bringe fte

by i
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unferem Gmpfinben befonbcr« nage. Unter Sortegung

eine« grogcn ©ilbermaterial« bejprad) bcr ©ortragenbe

fobann bie oon igm bereiften Stabte unb if)re Kunft-

{djäge, SU bio Mitteilungen über .fiollanb beenbet

Baren, Burbe bie Beitere ©ericgterftattuiig über Slam
bern unb ©rabant Begen Dorgerücfter Stunbe einer

fpätrren ©erfammtung corbeljatten. Sie erfolgte in

bet ©erfammlung oom 5. SJlDDembcr.

Snt 19. Sooembrr hielt $err ©aftor 3 ob. Goer«
einen ©ortrag, betitelt „Streiflichter Dom pro-

teftantijdicn ftirdjenbautag ju ®re«ben (5. unb

6. September 1906) mit befonberer ©ejiebung auf

bie in ber Sorftabt St ©ertrub ju erbaueitbe Kirche."

©er Sebner gab einen furzen Überblid über ba«, rna«

man alb neuere Seftrebungen auf bem ©ebictc bc«

eoangelifchen ßirdjcnbau« bezeichnen tönne. Viererlei

tomme ba Dormiegenb in ©etradjt: bie 'Slbfetjr Don

ben überlieferten ©ouftilen unb ba« Singen nach

einem neuen Stil, bie $ernortehrung ber agialen

Stellung Don Kanjel, Sitar unb Orgel, ber Ginflug

be« Sunftgewerbe« auf firchlithe ©eräte unb ©ara-

mente, cnblich bie ©erjuchc, alle in einer ©farrgemcinbe

nötigen ©aulichfciten, ©farrhau«, Ronfirmanbenfaal,

auch wohl ein ©emeinbeljau« mit bem eigentlichen

Ktrchcnbau in eine einheitliche ©augruppe zufammen-
jujielien. Xie auf ade biefe ©unftc (ich erftreefenben

©erhanblungen be« Ireebener läge« mürben bann

unter £>inroei« auf jmei ®re«bcner unb Derfchiebene

fonftige neuere eoangelifche Kirchenbauten eingehenb

gefchilbert. ;\um Schlug würben auf ©runb ber in

®re«ben erörterten ©eficf)t«punfte einige Sichttinien

gezogen für bie Grbauung ber Kirche in ber ©orftabt

St. ©ertrub hierfetbft.

3n ber ©erfammlung Dom 3. Dejember hielt

£>err Oberlehrer Mahn einen ©ortrag, entgaltenb

„©ebanfen über bie ®re«bener Kunftgewerbr-

aubftellung.“ Gr fchilberte bie heroorragenbe

futturede ©ebeutung biefer mit grogem Sufwanb Don

materiellen unb geiftigen Mitteln im Jahre 1906 Der-

anftalteten Sueftednng, bie feit ber Münchener fiunft-

gemrrbeauSfteHung be« Jahre« 1888 jum erften Mal
toieber einen ©efamtübcrblicf über bie beutietje an-

gewanbte Kunft gegeben habe. Gr wie« auf ben ge-

waltigen Suffthmung hin, welchen feit jener 3«<t ba«

Runftgcmerbe genommen h«b«, unb belegte bie« burefj

ben tpinwei« auf bie bebeutenbftcn Seiftungen, welche

bie Su«ftedung gezeigt hat, unb bie führenben Künftler,

Welche geh in ihnen betätigt haben. SI« jeinen Wefamt-

einbneef bcjeichncte er ben, bag bie neue Kunft einen

ganz inbioibuellen Gharatter trage, ©on einem neuen

Stil feien wir noch weit entfernt; boch habe bie Sach-

ahmung früherer Stile einer ftreng fachlichen ©eganb-

lung be« Material«, einer zmecfbienlichen unb felb-

ftänbigen gormengebung ©lag gemacht.

Snt 7. Januar 1907 hielt ber fionfetDator bc«

©ewerbemujeum«, $err Srdjitcft Megger, einen

©ortrag über bie „©tafelten be« Sürnberger
Senaiffancefünftler« ©eter 3Iötner," Derbunben

mit einer Su«ficdung galoanoplaftifther Sieberfchläge

ber ©lafetten. Kaum ein anberer beutfeher Künftler

hat im (egten Jahrzehnt eine fo fdjnede Steigerung

feiner Ginfcgägung erfahren wie ©eter glötner. Man
gat erfannt, bag er nicht nur ju ben geuialftcn unb

Dielfeitigften Meiftern bet beutjehen Scnaiffance ju

Zählen, fonbero gerabezu al« ein ©agnbrechcr ber-

felben anzujegen ift. ®ic ©tafelten, uon benen ba«

©ewerbemufeum oorzägliche Sachbilbungen erworben

hat, bieten eine Rüde be« Schünften, wo« bie leben«-

unb formenfrohe Kunft ber Scnaiffance überhaupt

gejefsaffen h“t- ®ie ©arftedungen fmb meift figürlich.

Zum ©eil in ©erbinbung mit reizood behanbelten

Sanbfchaften. ©eit ©egenftänben nach finb fic burefi-

Weg mpthologifchen, adegorijehen ober biblifchen Jnhalti.

Seine al« ©orlagen weit oerbreiteten ©leiplafetten

finb erfichtlich auch für bie Kunft unb ba« Kunftge»

werbe unferer Stabt Dielfach Dorbitbtich gewefen

Jn ber Sigung Dom 4. gebruar berichtete $crr

©aubireftor ©alger über ben fiebenten lag für

©entmalpflege, welcher im September 1906

in ©raunfehmeig ftattgefunben hat- ©er ©ortragenbe

machte cingehenbe Mitteilungen über bie Derfchiebenen

©orträge, Don benen bie Scferate be« ©ropinzialfonfer-

Oator« ©iittner „SEBic ift bie öffentliche Meinung zugunften

brr ©entmalpflege zu bceinfluffen?“ unb be* ©eh-
Cbrrbaurat« £ofifelb „Über ©enfmatpflege auf bem
Sanbe" allgemeinere gragtn behanbelten. Gine zweite

Seihe Don ©ertragen hanbeltc Don bcr Söieberherftedung

mittelalterlicher ©ilbwerfe au« $otz unb Stein fowie

alter Sltarbilber, cnblich Don brr ©emalung alter

§olzhäufrt. Sn bie ©erhanblungen jehlog (ich ein

Su«flug nach $ilbe«heim. jm Jahre 1 908 beabsichtigt

ber ©entmalpflcgetag in Sübecf zu tagen. Mittei-

lungen über ben Susbau be« £>aufe« ber Sehabbel-

ftiftung befchloffen ben Sbenb.

fflie alljährlich, Ocreiuigten fich am 3. Sprit bie

Mitglieber be« Sereins mit benen bc« ©etein« für

Sübecfifche ©reichte unb Sltertumlfunbe zu einer

gemeinfamen Sigung. $cn geftoortrag h*elt -fferr

©rojeffor Sichtwarf au« Hamburg über „©arten-

funft al« ©ilbung«fattor." ©et Sebuer fritifierte

bie zurzeit üblichen ©arten, bie ohne Jufammenbang

mit ben arehiteftoniiehen formen be« $aufe« im foge-

nannten englifehen Stil geschaffen jeien, unb entwicfelte

bie Jbeen, Don benen eine bobcnwüchfige ©artenfunft

fich leiten laffra müffc. Gr Derwie« auf bie oorbilb-

liehen länblichen ©aricnanlagen, in welchen ber tpede

unb bem geraben SBcg bie ©licberung be« Saume«

Zufadc. Such in fioffliehcr $inficht, in ber Su«maf)!
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bet ©jlanjen, erfuhr untere ©artenfunft eine ftrenge

Siritif. Sie Siernadjtäjfigimg bet beimifchen ttlorn

ttnirbe getabelt unb bie Unnatur Bieter (mißlicher

3äd|tungen gelennjrichnet.

Am 21. ©tärj befcf)loh $crr ©aiibircltor halber
bie SicitK ber Sorträgc, inbem er itn grofien Saale

be* ffiefdlichaft«baufcv über Sricbbofofunft mit

©cjugnaljme auf bie Au«gcftaltung be« tjrieb^ote«

©orwctf (prod). Stach einem Siüdblid auf bie ge-

fdjiibtliche ffintwidlung ber ©räberftätten (ennjeichnetc

ber Sortrogenbe bie Aufgabe ber Sriebhof«funft ber

©egemoart al« bie Runfl, welche bem bem Anbeuten an

bie Serftorbenen gerocibnt Crte einen mürbigen ©ahmen
»erteiticn, ihn Dom ©etriebe ber Seit abfd)!ie§en unb

mit 3fi<h«n bet (Erinnerung fehmüden fotte. Tiefem

3wcde habe man teil« burd) eine avdjitcftoiirfdgc, teil«

burd) eine lanbfehaftlichc ©efiattung ber ftriebhöfe

geregt ju werben Derfueht. Ter festeren Art ge-

höre bie 3ufunft. Ter ©ebner cntroidelte fobann

bie |iauptgrunbfäßc be* terrbfeftafttidjen Sncbhof« unb

bereu Amoenbung auf ben neuen Sricbljof Sorwerf.

Ter ©ortrag ifi in Str. 18 ber Sübetfiftf)en ©tättcr

Dom 5. SRai 1907 hriebergegeben.

Anläßlich be« Stcubou« ber äußeren $olften-

brüde (©uppenbrüdc) würben beren Statuen unb

©afen im juti biefe« Jafjrco auf bem $ofe be*

©auamt* Bon ber Clfarbe befreit unb, foweit erforber-

lieh, auegebeffert, um bemnätfjft ihre ©läßt auf ber

neuen ©rüde einjunebmen. SBäbrenb biefer 3t't gab

banfenbmerterweifc ba« ©auamt unferem Sereine

©degenbeit, bie ©ilbwerfe ju befitbtigen, Tabei
tonnte ber ©orfißenbe au« ben ihm jur ©erfügung
gejtdlten Alten be« ©auamt« betreffenb ben Sau ber

©rüde im 18. 3afjrl)unbert über bie Sntftebuug ber

Sfulptnrcn ©tittrilungen machen; fit finb wieber-

gegeben in Str. 34 ber Snbedifd)m ©IStter Dom
25. Auguft 1907.

3m Srühjaht biefc« 3nf)te« gelang e« unter

SJiitwirfung be« ©orfijjenben unfere« ©erein«, einen

©erein für $eimatfd|uß in fiübed ju grünben,

welcher ben 3wed Derfolgt, bie natürliche unb gefebiebt-

lieh geworbene (Eigenart ber (übedifeben §eimat ju

febüßen unb ju pflegen. Seine ©eftrebungen berühren

fed) Dielfach mit ben unfrigen, fo namentlich auf bem
©ebiete ber Tcnfmat«pflcge unb ber ©flege über-

lieferter ©aumeifc. 9Jtit fjreube begrüben mir ben

jungen ©erein, inbem wir ber Hoffnung Au«brud
geben, bafi auch burch ihn ba« 3«tcreffe für unfere

beimifchen Jhmftfchäße Dertieft unb in immer weitere

»reife getragen werbe unb baff bie beiben ©ereine,

wo e* gilt, für geföhrbete Shmftfehäße einjutreten,

burch Bereinigung ihrer firäfte ba« 3iel tim fo ju-

Derläffigfr erreichen werben.

Tie unfere Stabt berührenben Stagen auf

tünftferifchem ©ebiete hat ber ©orftanb auch im Der-

gangenen 3nbre aufmertfam Derfolgt So hat er

wieberholt ©eranlaffung genommen, ben auf unjn-

treffenber Sachbarftedung beruhenben ©reßangriffett,

in welchen unferer Regierung ber ©ormurf iQoqalen

©erhalten« gegenüber bem ©rofeffor Don Ueehtriß

in ber RaiferbcnfmalSfrage gemacht würbe, auf gleichem

fflege entgegenjutreten. (Erleichtert würbe un« bie«

burch beit feiten« be« Senat« au« bentfelben Anlaß

am 17. April 1907 ber ©ürgerfchaft übermittelten

attemnäßigen Bericht (Trudfache 1907 Str. 10).

Tcm Stabt- unb Sanbamte haben wir auf beffen Cr-

fuchen im 3»ni biefe« 3abre® acht Siitg lieber unb

oier StdlDertTcter für bie nach bem ©efeße Dom

9. 3anuar 1907 betreffenb ba« Urheberrecht an

SBerten ber bilbcnben Sünfte ju errichtenbe Sa<h-

De[rftänbigtnfammer ootgefchlagen.

Cnblieh ift ju berichten, bafi ber ©orftanb e« jtdj

jur Aufgabe gemacht hat, ba« neue ©ebäube be«

Sehrerjemiitar« burch farbige ftünftler-Stein-

Zeichnungen ju fchmüden. Tabei liehen wir un«

Don brr (Erwägung leiten, bah bie ©elebung be«

Sunftfimie« in einer Vebrererjiel)tmg«aufta!t in weit

I

reicherem SRaßc Srneht tragen müffe al« in jeber

Schule, ba bie 3öglinge be« Seminar« bie burch

fünfilerifche Anfchauung gewonnene ©ereicherung ihre«

Snnenleben« al« Mehrer wiebtrum ihren Schülern

übermitteln werben. Sine erwünfehte ©clegenbcit jur

Au«führnng biefe« ©laue« bot fid), al« im Ottober

biefc« 3ah«* ba« Seminar bic Seiet feine« bunbert-

:
jährigen ©eftehen« beging. Sir ftellten unfere Tienfte

;
ber Cbcrfchuibehörbc jur ©erfügung unb bcfchafften

für beten ©edmung einen ffianbfdjmud, beffen

tünftlerifiher ©chalt bie angeftrebte fflirfunq Derbürgt.

3u Oftcm 1907 jählte ber ©erein Don »unft-

freunben 149 ©titglicber.

An bem tunftgefchichilichen Mefejirfcl beteiligten

fi«h 32 SWitglieber. S« waren bicfelben ©lätter wir

im Sorjahr im Umlauf.

2>a$ nette Qcinfommenftcuergtfeß unb bab

SBnbgetre^t ber 9firgerfd|aft.

2Bie befannt, hat bie ©teuerbehörbe ben ffintwurf

eine« neuen ©nfommenfteuergefeße® au*gearbeittt,

nnb btt Senat hat biefen ©efeßentwurf mit Der-

fdjiebenen Abänbtrungtn bem ©ürgtrauSfchuß jugehen

: laffen. Tie wichtigfte Slteuerung biefe« ©efehentmurf«
ifi bie, baß ftatt einer Sinfommenfteuer mit feften
©äjen eine fol^e mit beweglichen Sähen Dor-

gefehen ift. Tee ©ejeßentrourf fegt für jebe ©teuer-

ftuje einen Sinheit«faß fej), unb bei ber ©ubgrt-

aufftellung foll alljährlich burch 9tat- unb Bürger-

jd)luh feftgefteflt werben, wie groß bte Anjahl bn
im nächften Steuerjahr ju erhebenben SinheiMfäße

Di



633

(rin fofl. liefe Steuerung beruht auf einer Hnrcgung
he« SBürgerauijd)nfjri, her im 3«bte 1905 (auf

ben Bericht einer non ihm eingelegten ftoniinijjion

hin) bem Senate mehrere „Sleitjäge" für ein neue?

Sinfoninictifleuergejeg cntgrgcngebracht hatte.

2er zweite Sieitjag bei sBürgetauifcbuijei oer-

langt, baß bie ©infommenfteuer im SBege ber

SBubgetDereinbarur.g triebt unter ui et (Suibciten her*

abgejeft unb nicht über jedii ISinbciteii erhöht

werben jotlte; tnenu ftärlcre Sbineithungen beabfid)tigt

feien, fo foRte eine Sieoijion bei ©intommenfteuer*

gejeßei eorgcnouimeit werben. Dtejen Seitjag bat

(ich bie Stcucrbehörbe im § 5 ihre» fintrouijei gu

eigen gemacht. 'Jiur hat fie, unb in. (S mit Siecht,

barauf aufmertjam gemacht, Daß ei jcgmerlid)

möglich fein würbe, bai Sinlommenftcuergcjeß io

rechtzeitig im gegebenen gaü ju resibieren. Sag bai

reuiöicrte ®efeß fegon bei ber iBubgeiberatung fertig

oorltege. 3eberinanii weiß, baB bie SReoißon bei

(£infummenfteuergefe(eb jebeimal eine langwierige

Arbeit ift. Die Stbfirfit, ja bie Siotroenbigleit ber

(Erhöhung bei Sleuerjaßei über jedii Einheiten

hinaui wirb (ich regelmäßig erft wenige Sltonate

nur ber SBejdiluiiiafjurig ber SBürgerjdinf! über bai

SBubgei gerauijietlen Daß in biefev lurjen 3eit

eine Sieoifion bei ©ejeßci möglich wäre, erjdiemt

in ber Int ali auigejchlofjcn. lie ©teuerbehörbc

hat baher unter geftgaltung bei S|lrin}iM bei

gweiten üeitjaßei folgenbe SBeftimmung uorgefcblagen

(«h 5 Slbjag 1 bei (Entwurf«):

„gür jebei Sleuerjabr wirb Durch SRat- unb

SBürgerjchluß beftimmt, wieoicl (Eingeitifäße ber

Steuer gu erbeben finb. SBirb bie (Erhebung

non weniger ali oier ober non mehr ali fechi

(Einheitifäßen bejchloffen, fo ift bai (Einloinmcw

fteuergejeß ju renibieren."

Die Steuerbehörbe hol bamit ben iieitjag bei

SBürgerauijchujjei nicht oerlafjen, fie hot ihm nur

einen prattifdj brauchbaren fluibrud gegeben ittuch

bei ber Raffung bei Sieitjaßei bei SBtttgnauifdjufjei

wäre ei ben gejeggebenben ttörperjegaften nicht

unmöglich gemefen, weniger ali oier ober mehr ali

jechi Einheiten fefijufleCen, wenn eine Einigung

unter ihnen erfolgte. 3ebei ©efeß lann Durch

iKat- unb tOürgerjchluB abgeänbert werben, unb jebei

©ejeß lann burch SRat- unb SBürgerjcgluB auch für

einen SinjelfaR außer Straft gefegt werben. Si ift

aljo nicht möglich, burch irgenbeine ©ejeßei-

bejtimmung ju oerhinbern, baB ein SRat* unb

SBürgerfd)lufi ergeht, ber Don biefet ©efeßeibeftnmnung

abweicht. Slucb wenn bai ©ejeß ben Ueitjag 2

bei tüürgerauifchufjei wörtlich übernähme, würbe ei

mithin praltijcf) auf bai binauitommen, wai bie

Steuerbehörbe oorjdilägt. Sinb Senat unb SBürger-

jehaft übereinftimmenb ber SÄtijicht, bafs weniger ali

oicr ober mehr ali fechi (Einheiten gu erheben feien,

fo werben fie biei eben bejd)Iießen Slber bann

foR eine fReoijion bei Sinlommenfleuergejeße« er*

folgen Sludj biefe SBeftimmung ift felbftoerftänblich

,
nicht unabänberlich Sinb Senat unb itfürgerjcbafi

übereinftimmenb ber Snficgt, bag trog altebem eine

Sieoijiou bei ©efegei nicht erjorbcrlich fei, fo wirb

bceje natürlich unterbleiben. Irogbem ift biefe

©ejegeibeftimmung leineiwegi bebeutungiloi. Sie

bebeutet, baff bie '-Bürger).tait auf Verlangen bei

Senates unb ber Senat auf Verlangen ber '-Burger*

fchaft au einer Steoifion bei (Einfomintnüeuergeftßei

mitjuwirien haben Seine ber gejeggebenben Jitörper*

fdiajten wirb (ich bei ber Don ber Steuerbehörbe

»orgejd)lagencn ©cjcgeiiajjung biejer Aufgabe entziehen

tönnen, wenn ei auch freilich immer fraglich bleibt,

ob bei ber Sitoifion eine Übereinstimmung ber

gejeggebenben Störperfchaften bezüglich ber zu

treffenbrn SHbänberungen berbeizuführen fein wirb.

Slber allein bie latfacge, baß auf Verlangen einer

i
ber gejeggebenben Störperjchafien in fotchem gaR
eine Steoifion überhaupt oorgenoinmeu werben muß,

|
ift buch non nicht {u unterjehäßenber 3)ebeutung.

Si'nbrettb aljo bie Steuerbehörbe in ihrem (Entwurf

on bem Dom sBürgerauifcguß auigejprochenen Sßrinjip

fefthfilt, weicht ber Scnatientwurf hkcöoii weit ab.

Sluf ben erften iölict jeheint allerbing» bie gafjung

bei Senatientwurfi (ich Don bem zweiten Steiifog

bei SBürgerauijchujjei nicht jebr ju entfernen.

Da« ift aber auch nur Schein. Irog ber äußeren

Stbnlicbfeit bamit weicht ber § 5 bei Senatientwurfi

weit Don bem Prinzip bei S8ürgerauifd)tijjei ab.

Die sBeftimmung lautet hier:

„gür jebei Stcuerjahr wirb burch SRat* unb

sBürgerjehluß beftimmt, micoiet tSinbeitifägc ber

Steuer ju erheben finb, hoch foR bie Steuer

nicht auf weniger ali oier unb nicht auf mehr

ali fechi (Eingeitifäße feftgefegt werben."

2öir haben bereiti oben feftgefteRt, baß eine

©ejeßeibejlinimung gänzlich bebeutungiloi ift, bie

einen 9tai< unb SBütgerjd)lufi oon beftimmtem

3uhalt oerbietet. Irog ber Raffung bei § 5 in

bem Senatientmurf mürben Senat unb SBürgerfdjaft

fege wohl in ber Singe jein, bie Steuer auf weniger

ali oier ober auf mehr ali feegi (Sinheitäjägc

feftjtufegen. 3Ran fragt fieg aljo, wozu biefe

SBeftimmung? $at fie nur programmatijehe SBebeutung,

jo gehört fie nicht in bai ©ejeß, fonbern in bie

SDtoiioe. 3<be überjtüjfige ©ejegeibeftimmung ift

ein Übet, bai eine gefunbe ©efeggebung oermeiben

foRte. Daburd), baß ber Senat in feinem ßntwurj

oon einer SHeoijion nicht rebet, bat er ber in bem

Sieitfaß bei SBürgerauijchufjei unb in bem ©ntwurf

ber Steuerbehörbe enthaltenen SBeftimmung ihre
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©ebeutung genommen. Ob« hätte btt § 5 b«
®enat#oorlage bodi notb eint ©ebeutung?

3d» glaube aflerbing#, ba& et nodi eine ©eben*

tung bal, aber eine, bie weber im Sinne be#

Sürgetau#jcbujje# nod» in bem ber Steuer-

bebörbe liegt. 3nt Anhang V gur ©erfaffung,

©efannlmachung Dom 1 *Dlärg 1852 bgro. 7. April

1875, jinbet ficfi bie ©eftimmung, ba§ webet ber

Senat noch bie ©ürgerjcbafr bei gtftfteflung bei

©ubget# folchen Rotten einjeitig bie Aufnahme
oerjagen bürfe, bie burd» bejonbere SRat- uitb ©ärger-

jdilujie bereitet betoiQigt ftnb, gu bicjeti ©offen
fall jebod) (jo tK'Ü 1 e* bort) bie birelte

Sinlomnienfleuer nidtt geredinet merben.
'Jicntc biejem Anhang V gnr ©erfafjung muß aljo

bte Siiitommenfteuer alljährlich bei Aujjiellung bei

©ubget# neu bewilligt werben, ©ejdiiebt bai nicht,

fo fann bie Ginlommenjteuer nid»t erhoben werben.

IS# banbeit jid) banad» hier um ein Siecht ber

©ürgerjthaft non allergrößter ©ebeutung. IS# ijt

nun gwar gelegentlich com Senatitijcbe au# in ber

öürgerjebaft bestritten worben, baß ber Anhang V
gur ©erfafjung, unb inibejonbere |ene ©eftimmung
über bie ffiinfommenfteuet, nod» in Straft jei.

UJlan tarnt aber an ber fortbauernben ©eltung

jener ©eftimmung md»t gwnfeln, ba fie niental#

aujgeboben worben ift. 3u#bejonbere ift eint Auf-

hebung jener ©eftimmung nicht baburdj erfolgt,

bah bai Qtutomwenfteuergefeb nad» 1875 geäubert

worben ift Sie jyrage ift aber, ob nicht burdi ba#

neue (Sintommenfteuergcjeh jene wichtige ©eftimmung
geänbert würbe. Der Cntwurf ber Steuerbehörbe
würbe eine foldje Anbetung in ber Sache nicht

herbeiführen. Senn wenn eine Ginigiittg Uber ben

}u erhtbenben Steuerjafc gwijdjcn Senat unb ©ärger-

fdjaft nicht guflanbe tarne, fo würbe auch nad»

bem (SnliDurf ber Steuerbehörbe bie golge bie fein,

baß fr ine Ginfommenftcuer in bem betreffenben

Steuerjahr erhoben werben fiinnte. ©an) attber#

aber liegt e# bei bem Scnatientwurf. Kenn ba#

©ejef} auibrücflich jagt, bah bie Steuer nicht auf

weniger al# oter Ginhtit#iä(je feftgejegt werben folle,

fo muh biefer Steueijag unter allen Umftänben

gut ^ebung gelangen, auch wenn eine (Sinigung

über ben gu erhebenben Steuerfah gwifeben ben

gefehgebenben Slörperjcbajten nicht erfolgt. Auch

bie Gintommenfteuer mürbe bann, bi# ginn Betrage

oon nier ISinhritifähen, gu ben burd» bejonbere

SHat- unb ©ürgerfd»lüffe bereit# bewilligten (Einnahmen

gehören. Durch bie Annahme bei § 5 bei ©efeß-

entwurf# in ber Raffung ber Senatioorlagc würbe

aljo bie ©ürgcrjdmft atlf eint# ihrer bebeutcnbjten

Siechte in erheblichem Umfange oergiebten.

Um e# nochmal# lurg gujamniengufajfen

:

Der § 5 be# ©ejehentwurf# in ber Raffung ber

Steuerbehörbe entfpricht burchau# ben 3ntentionen

be# ©ürgerou#fd>ufje# unb gibt bitjen eine prattifd»

brauchbare gormulierutig. Die fjaffung be#felbtn

©aragrapben in ber Senatönorlage nimmt ber

©ürgerjebaft ba# ©ed)t, bie Bewilligung ber

Gcntunimenfleucr and» bi# gum ©etrage oon Pier

Ginbeitljägen gu Derweigern, unb ift im übrigen

;

bebeutung#lo*. Dito Schorer

Sd)ulbcgiiin im hinter unb fünflltt^c

iöeltuditung.

®ie 3eit Dom 15. 'Jiooember bi# gum 15. gebruar

wirb in Dielen Jamilien al# bie unbehaglichfte be#

gangen 3abre# etupfunben. ülicbt nur, weil e#

ÜBintet ift unb falt ift, jonbern not allem, weil e#

morgen#, wenn man auffteben soll, noch fo bunlel

ift. 91un ift e# gwar moralijdi {ehr geiunb, baß

man fid» Unanncbmlichteiten untergiebt. 'Jiuht nur

für bie stinber. Die nehmen e# al# ba# Selbitoer-

ftänblicbfie oon ber ©eit, bah bie Schule anfängt,

ehe ba# Dage#licbt ba ift. Dieje ©ilbung be#

(Sharafter# burd» ba# Auffteben int Dunlelii wollen

wir nicht unterfchäoen.

Die Sadie hat aber ihre wirtlichen Schatten-

feiten. ©lehr al# eine, Kir haben h'« ben jeltenen

SnO, baß für bie Schulen fflelb au#gegeben coitb,

ma# eigentlich für biefe Stätten bet Shiltur nicht

au#grgeben gu werben brauchte — wenn mau ben

Unteiricht in ber bimfclflrn 3ahre#geit fpäter be-

ginnen liege.

©eiche# finb nun aber bie anberen Begleiter-

febeenungrn bc» frühen Schulanfänge# in ben

bunlten ©lonattn? Da# Slcnb erbebt fid» bei meift

bürfliget ©eleiidjtung. Kojdien, Stämmen, 3®hne-

pugen crfcheinen ihm nod» Diel überflüffiger al# jonft.

Seichter nod» al# jonft gejehieht e#, bah ba# ©eftnbe

bie 3sit Derfdjläft unb bah bie filtern, bie oft g«n
auf bie jfrortbilbung ihre# Gbaraftcr# burd» Auffteben

im Dunleln oergichten, ihre Stinber ba# fjrübftüd

allein unb überhaftet ecniicfamen taffen. Natürlich,

e# brauchte nicht jo gu fein . . . aber r# ift jo.

3n ber Schule brennen @a#lampen. Die Schar

ber Schüler bringt e# felbft im Sommer fertig, bie

Suft im 3iwmer binnen 10 (gehn) ©linutcn fo gu

oerberben, bah mancher, ber ba# Klafjengimmer be-

tritt, am lirbftrn anf ba# Atmen oergichten möchte.

Die ©a#(ampen haben aber nun ihr gut Deil gur

2uftorrjcbled)lerung beigtttagen, bie man gerabe im

SBinter bei ben bejehränften SiüftungJocrhältcufjen

gern Dermciben mödjte. 9lie erfepen ©a#lampen ba#

jage#lid)t DöQig. .giäufig ift ba# Hießt bod» nicht

intenfio genug ober gu wenig gleichmäßig nerbrritet.

Oft fällt ba# Sicht nicht nur oon lint# jonbern auch
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oon r«At* auf bi« fjlädj« be« lijAe«, unb Stopf,

$anb, gebet t>b«t Körper be« 'Jlebenmamif« roerfen

fortroäbrenD ©Aalten . . . unb bi« Augen Ifibcn.

V>i«r tönute aljo finmal eint »ejentliAe I

b Q g i e n i j A e Ul a ß r c g e l mit «inet e r b e fa-

ll A e n ©elberjparni« betbeigefübtt ivetben.

©ine Bebingung mujj jeboA etfuQt »erben:

bi« ©Aület muffen mittag« gut frtben 3«it nie

jonfl ober botb niAt wejentliA fpäicr ju ftauj« fein.

Di« SAule greift ohnehin lßtannijA tn Den hau«-

»irtjAaflliAen betrieb ein; (Aon jeßt muß tnanAer

©Aüler, bet auf ben höheren SAulen bie icAfte

©tunbe bat, hinter ben Sltcnt unb ©eiAwiftern bet

allein fein Uiittag«ntaf)l einnebmen. Unb fafl nut

roäbreitb bei ©Aulroege« mürben bie meifteu Sif)üler

bei XageöliAt braugen jein tönnen

XurAgreifeub mürbe ba bie 'ilcrlürgung oder

Stunben auf 40 Minuten helfen. Sieje jogenannte

Sfutzilunb« ift {Aon oon oielen ärztlichen unb päba-

gogifAen 'Autoritäten erprobt unb empfohlen, jo bajj

— wenn man jie auA niAt für ba« ganze 3alir i

boben mi(I — bieje gelürjte UntertiAI«}cit für btei

Ulonate unbebenlliA eingeführt werben lann.

Unjet BorjAtag gebt Deöbalb Dabin, tn biejein

Sinter oerjuA^meije bie UnterriAt«Z«it bet böberen

©Aale« für bie 3«** »um 15. Stoocmbec bie jum
15. gebruar auf folgende ÜBeije einjuriAten;

erfte Slunbe 9 oo bi« 9 9), zweite Slunbe 9 &0

bie 10*>, britle ©tunbe oon 1040 bi« 1 1 20, oierte

©tunbe oon 1 1 30 bie ltito, fünfte ©tunbe Don

1220 bie 100, fechfte ©tunbe oon 1 >o bie 1 »o.

483 .

@ninb$Sge einer neuen beutfefjen (Srjie^ung.

2lm Ulontag ben 11. b. Ui. fpraA im groben ©aale

unferet ©ejeflfAaft oot jablreiAen 3ul)üretii £>ert

Oberlehrer Äntbe« jum Bejteu bee roangeltiAen

Bereinebauie« übet „©runbjüge einet neuen DeutjAen

Stjiebung." Xer Bortrager.be erntete für feine

Ausführungen lebhaften Süeif all. Xa bet antcgtnbe

Borirag fiAer in weiteten Mteijen beiptoAen wirb,

jo lajjen mit bae iHcjetat bet üiibedijAcn Anzeigen,

bae bie fjwuptgebanlen im gangen richtig wiebeegibt,

noA einmal bin folgen unb erlauben an«, einige

Semerlungen übet bae ©ejegte anzujAließen.

£>err Oberlehrer Ambe« führte etwa folgende«

au«: „©ine beutjAe, b. h- nationale ©rgiebung tritt

tine juerft in bet 3<*t De« Qumaniemu« entgegen.

SBeit mächtiger unb mit größerem 'JlaAbrud wirb

fie aber oon aQen päbagogijAen UiAtungen feit

Dem Anfänge bc« oorigen Qabrbutiber!« gejorbert.

@ie alle meinen bieje« 3'*l zu erreiAen, inbem fte

bie pflege oon ©igenjAajten oerlangen, bie wir al«

fpejifijA beutjA« zu begegnen gewohnt jtnb. Aber

gibt e« bieje wirttiA, zeigen nicht anbere '-Söller

mehr ober weniger biejelben ©igenfAaften? 6« ift

eben [Amcr, wenn niAt überhaupt unmögliA, bie

AaralteriftiiAen Ulertraale einer Station anzugeben.

Xie neue bettlfAe ©rziebung wenbet fiA an ba«

Snnerfte be« UlcnjAen, fie fuAt bie im buttflen

3nnern wohnenben Kräfte in Bewegung zu jrgen,

fie zu entfalten. 3br 3>tl ift, einen UtenfAen

heranzubilben. Der ooll unb ganz juAt unb empfiiibet,

au« tieffter Überzeugung au«jpric()t: 3A bin ein

XeutfAer, ein Utitglieb ber großen, in fiA einigen,

gefAIofjenen Station ber XeutfAen. fflelAf be-

fonberen Utittel flehen zur ©rreiAung bieje« 3'«f«*

Zur Berfügung? QunäAit bie .Öeimatluitbe. ©ie

muß 9äiA>igtce« aU bisher (eiften. ©ie muß oor

allem auf ba« ©efüt)l wirten, fie muß Stimmungen
au-Möjcn, bie ben SAüler bie §eimat wertiAäßen

lernen, fie muß tpeimatliebe heranbilben. Xa« tut

bejonber« not in ber heutigen 3«'*. roB bie mirt-

jAnftliAen '-Serhältnijje mehr al« je einem ^eimijA*

werben entgegenmirlen. Xer UtenjA mu& in reAter

Beziehung zu feinen UiitmtnfAen flehen, ©in

reAte« Berhältni« fann fiA aber nur bann ent-

miiteln, wenn wir unfere UtitmenjAen reAt Der-

liehen, ihr slöirten unb Stieben reAt würbigen.

Xahcr malie mau bie ©Aüler befannt mit ben

Arbeiten, mit Dem 'Berufe unjerer UtitmenjAen,

lehre fie aufmertjam, benfenb unb fühlenb beiraAten.

Xer UnterriAt werbe alfo ein SßiirfliAfeit«*, ein

®egeuwart«untecriAt. Xa& ferner ber ©efAiAt«-

unterriAt Dazu angetan ift, national zu wirten, ift

ftet« anerlannt worben. Aber bieje äBirtung lönnte

noA bebeutenb oermebrt werben. Uton beginne niAt

mit ben Sagen, führe bie Slinber niAt jAon anfang«

Zu ben alten fflrieAen unb Dtöinern, fonbern treibe

junäAit politijAen ©egenwart«unterrtAt, ber jrlbft-

oerftänbliA in einfachftcr, bem ftinbe oerftänbliAer,

aber lebendiger gorm geboten werben müßte. Xie

Xinge ber ©egemoart muffen lieben erhalten. Senn
wir jo in und mit ber ©egenmart leben, bann ift

bie ©ejA'Ate ber Bergangenbeit bie unferer eigenen

Bergangenbeit, bann fühlen wir un« tn ihr al« zu

betn großen ©äugen gebörenb, ba« wir Station

nennen, bann erft ift bie ©efAiAt« in Sabrljeit

eine ©rzieherin gum 92ationa(en. Bor allem bedarf

jeboA Der SpraAunterriAt in ber 'UhitterjprnAe

einer grünbliAeu IRejorm, [otl er national wirten.

Unfere ©praAe entließt teil« burA uiiwiHtürliAe

Sfeattion uiiieree 92eroenfi)fleme auf äußere ©tnbrütfe,

teil« burA 'JiaAabmung ber Umgebung, teil« burA
freie Umänbetung be« ©ebörten. Xer UnterriAt

hat bieje nal&rliAe ©utftchungeweije zu rejpetneren,

er barf niAt eine tüufitiA gemaAte ©praAe beim

jtmbe erftreben »ollen, bie fpraAiiA« ©elbittätigleit

muß erhalten bleiben. XurA liefen tlajjijAer ©tüde
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lerne bet ©cfgület bie äusbrüde unb ffienbungen

anbertt lennen. Sie ©pradggefchidgte gebe ibm Ver*

ftänbnis unb ©inn für btt grammatifdgen ©igen*

tümlidgleiten, nicht totes Diegelroerl. ©o finb otjo

burcbauS feine ntutn Unterrichtsfächer etforberlic^

für biefe nationale ©r{iehung, bie alten finb nur

mit neuem Seifte {u beleben. Dlationale Srjiebung

ift lein 2ujus, lein Vefiptum roeniger, nein, in jebet

Schulart lann fte gepflegt werben ; unb wer mirllidg

national etnpfinbef unb fühlt, bet ift aud) praltijdg,

bet paftt in bie 2Belt."

Vier UnterridgtSgebiete fiebt §err Oberlehrer

äntbeS als bit £>auptnährftoffe für eine neue beutjdge

6r{iehung an: bit £>eimatlunbt, bie Rennt*
niS unb rechte SBürbigung bet Arbeit
unfeter VollSgenofjen, bie © c f dg i <h t e

unterer 3 e i t unb bie 5DI u 1 1 e t f p r a $ e. So-
mit lann man mobl einberftanben fein, bodj meinen

wir, baff, bas, »ab btt SRebner will, nicht nur feit

langem non allen oerftänbigen Sebtetn angeftrebt wirb,

jonbern bereite eine tategorifdgeOiorbening ber amtlichen

Sebrpläne ift. 3« ben „Sebtplänen unb 2elgrauf'

gaben für bie höhnen Schulen in Ißreuhen non

1901," weldje and) für bie bitftfltn bü^errn ©dguten

mafegebenb finb, beifet eS im Sfapitel „Srbtunbe"
unter a) ärigemeiiieS 2elgr{iel:

VerftänbniSoolleS Änfdjauen btt umgeben'
ben Ülatur unb ber Kartenbilbcr, Kenntnis bet

phbfiiiben Vcidgajfenheit btt ©rboberflädje unb bet

räumlichen Verteilung bet fDlenfdgen auf ibr." . . .

©obann unter b) fiebtaufgaben. ©ejta: „Srunb-
begriffe btt allgemeinen Srbfunbe in Sl n l e b n u n g
an bie n ä dg ft e Umgebung unb erfte Anleitung

{um VerftänbniS beS ©lobuS unb bet Karten. Än*

fangSgrünbe ber 2änberlunbe, beginnen b mit
bet .jpeimat unb mit Curopa. Set ©e-

brautb eines 2ef)rbudgeS ift auSgefdiloffen.“ 3n ben

methobijdgen Vemerfungen für bit (Stblunbe, bie bem
Sbfcbnitt über bie Sebraufgaben unmittelbar folgen,

lefen mit: „Überall ift bei fefter Sinprägung beS

notwenbigften, jorgfältig {u btfditänfenben ©ebädgtniS-

ftoffeS ju ocrftänbniSpollem ä n f dg a u e n

bet umgebenben 91 a t u r fomie bet SHelief- unb
Snrtenbilber anjuleiten. ®n 3aMtnmateria( finb

auf ben einjelnen ©ebieten ftufenweife nur wenige,

flarf abgerunbete VergleichS{iffern feftgulegen. Ve*

bufs ©ewinnung bet erften Vorfteflungen auf bem

fflebiete ber phtgfifdgen unb matbematijdien (Stblunbe

ift an bie n ä dt ft e ö r 1 1 i dt e Umgebung an{u«

Inüpfen, baran finb bie allgemeinen Vegriffe möglicbft

Detftänblid) {u machen. hierbei ift aber jebe

Kiinftelei {u oermeiben."

Kenn bet £>err Vortragenbe als {Weiten widgtigften

3iäbrftoff für eine nationale Srgtebung bte Kenntnis

ber VollSgenofjen, inSbejonbere ihrer ürbeit, forbett,

jo lann et bodg »obl nur bie alleteinfacbften Ve*

tätigungen wie bie beS DJlaurerS, beS 3itnmcrmannS,

iibetbaupt bet .^mnbroerler, beS SdgifferS, ©olbaten

ujw im fluge haben. Sem ßinbe ein VerftänbniS

unfereS ungeheuer nermidelten Berufslebens {u per*

fchaffen, ift öort) wohl lauin möglich unb geht jeben-

faQs übet ben Siahmcn ber ©d)uler{iehung hinaus.

Ullit Bejug auf bie © e j dg i dg t e pflidgten wir §trrn

SntheS batin butdgaus bei, bafi cS natürlich ein

Unfinn ift, in btt Schule »on ben ©efepen beS

2ijturg ober oon ber Vetfaffung beS ©olon {u

teben, ehe man burdg ben Hinweis auf u n f e t e ge-

fe&gebenben Körperfchaften, auf ben Senat unb bie

Bürgerfdgaft, VunbeSrat unb Reichstag, bie für baS

VerftänbniS notwenbigen .jjilfsbegriffc bem Kinbc

oöllig Hat gemacht hat. Sollte bieS benn aber bei

unfeter bisherigen ©rjielgung nicht gefdgehen fein?

©enau wie btt fjftr SRebner forbern übrigens wicbet

bie „2ebrpläne" für bie unterfte ©tufe beS @ejdgicbt&*

Unterrichts „2cbenSbilbet aus bei oaterlänbifdgen

©efrigidgte, namentlich bet neueren."
SSaS nun ben Unterridgt in ber Wutterfpradge

anbetrifft, fo nermögen wir ben im Vorträge ge>

äußerten ©ebanten nicht gan{ ju folgen.

©ir meinen, bah ber beutjdge Unterricht

son ber Sprache ber (frwadgfenen auS{ugeben hat.

SaS Kinb foQ bodg {unädgft ba{u erjogen werben, fi<h

beS in jahrtaufenblanger Vlrbeit beS ganjen VollS

gefdgaffenen 3nftrument8 ber ©prache richtig {u bc*

bienen, ba es nur burtb biefe Öertigleit imftanbe ift,

am wirtfdgaftlidgen Kampfe unb an ben ©mengen*

jefaaften ber Kultur teil{unehmen. 3Bir holten eS

für eine überaus mülgcDoUe Arbeit, baö Kinb audg

nur bis {um VerftünbniS unb bis {u einer einiger-

mähen richtigen .panbtgabung beS gefdgaffenen Sprach*

gutS {U bringen, unb wir lönnen unS einftmeilen

nicht recht oorfteKen, welche er{i eh liehe SBirtung

baS ©eroätgrenlafjen ber fpradgjdiöpferifchen Sätigleit

beS KinbeS haben fall.

SBie mir unb in fdgarfem ©egenfaf} {U bem jegt

jo oitl gepriefenen fiubwig ©urlitt fühlen, ber in

jeiner Diebe auf bem .fpamburger ißhilologentage

forbtrte, bie „^erfönlidgfeit" beS KinbeS {um
fluSgangöpunft ber ®r{itlgung {n madgen, mütgrenb

unje^s SrachtenS Vetfönlidgleit baS tgöÄfte 3'tl
lebenslänglicher fittlicher ärbeit ift, fo meinen wir

auch, bah ©praetgjdgöpfung nie Pom Kinbc geleiftet

wirb, jonbern hödgftenS auf ©runb ernfter, bemühter
lSr{icbung unb ©elbfter{iehung oon lünftlerijdgen

Staturen geleiftet werben lann.

SBir belcnnen aber offen, baff mir tn biefem

ißuntie bie eigentliche Dlleinung beS fgrrnt Vor*
tragenben oielleicht noA nicht oöllig erfaßt haben.

Unb wie burdg ben Vetrieb ber ©pra^gefdiidgte

mit Rmbern lebenbigeS VerftänbniS ber Sprach*

formen erreicht werben joll, oermögtn mir nnS nach

ber metlgobijdgen ©eite hin auch nodg nicht auSju*
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benfen. Söir ftnb jmcit mitb gejrbmorcnc geinbe

Bon totem Slegelwerf, tjatten aber im übrigen bie

fo arg gejcholtenr ftjftematifche ©raminatit für ein

roertoodeS Wittel , bie Spüler jur äftbetifcfcen

gteube an ber rounberbareu ©eicfjmähigtcit ber

jprachliehcn ©rfcheinungen gu führen. BotauSfegung

ift allcrbingS, tute überall in ber Srgiebuug, bag im

Üebrer tebenbige Siebe ju feiner Sprache unb ju

feinen Schülern lebt, unb bn§ er auf ber Unioerjität

etwas DüchtigeS gelernt bot. Aber fogar bie bö)e

„Siegel" jheint unb, roenn ibr 3nhalt nur recht

oerftanben ift, für junge ® elfter brauchbarer, wert-

Dotter gu fein, alb bie Möge biftorifihe CSinficfjt.

3um ©(bluffe fagen mir penn Oberlehrer

Slntbeb noch einmal Datei für bab Gebotene; benn bie

©ahrbeit, toenn fie auch nicht gang neu ift, fann gar

nicht oft unb einbringtich genug gejagt werben; unb

menn fie in einer gorm geboten roirb mic am
Wontag, fo laujebt man auch ©ebanfeiientroicllungen,

benen man nicht gujtimmen tann, gern. 1685 .

(ikiedfrixift .§armontc.

Unter ber Überjdirift „Die ©rfinbung eineb gefeQigen

BereinigungSpunftes in Sübed" gibt Sir 1148 in

ben £übectijctirn blättern Dom 27. Oftober einen

hiftorifchen Slfirfblitf über bie feit bem 3abre 1809
in £übed gegrfiubeten gefeüigen illereine, worauf gu

erroibetn einige Wttgliebrr ber ®efelljchaft „Harmonie"
Beranlafjung nehmen, meil bieje ©ejedjebaft bie

einzige ift, welche alle anberen mit gleichen 3>( l(n

auSgeftatteten Bereinigungen überlebt bat unb noch

beute ejiftiert. Drogbem beb Berfajjers Auf-

geicbnungen eine getoifje RemitniS ber Berhältnifje

nicht abgujprecben ift unb er ben ©egenfianb mit

©rünblicbfeit bebanbelt. bat er in begug auf bie

„.gmtmonie" boch infofern feblgegrijfeu, alb er

behauptet, bah auch biefeb 3n[litut, anjeheinenb nach-

bem eb oor etwa groei fahren fein illereinblofal nach

bem ©chüffelbuben oerlegt habe, in ableitbarer 3e*t

feiner Auftöfung entgegengebe! Dieje 'fkopbtgeiung

ift oor ber tpareb unberechtigt. Süchtig ift, bah

bie 3abl ber Witglieber btircb Sterbefälle unb

Rünbtgungen juriiefgegangen ift. Aber bie jpar-

famete ©irtjcbaft in ber Stage ©chüffelbuben 16

bat, mie bie legte ©eneralDerfammlung Dom 31. Cftober

b. 3- aubmeift, feine Beranlafjung geboten, ber

grage einer Auflöfung nabegnlreten. 3m Gegenteil,

bie finangiede £age unb ber Witglieberbeftanb ber

©efellfchaft erlaubt ihr, burdtauS im bisherigen

Slabmen roeitergubeftohen, unb eS ift nicht gu leugnen,

bah, toenn auch bie Siäume beS jrgigen £otaU gnm
Xeil Heiner finb als bie in bem gum Abbruch ge-

langten Rajinogebäube, boch bie heutigen erheblich

mehr Bebaglicbfeit bieten, bejanberS baS Sefegimmrt,

bie ©piel- unb Rlubgimmer. 'fluch ift bie Bewirtung I

butch ben Ölonomen ber Gefedfdtaft, ben im gleichen

jjaufe mohnenben 3nbaber Don grebeuljagenS

Sleftaurant, in jeber $infi(f)t gufriebenfteflenb.

Die grage, mie man ber ©ejedfehaft an ©teile

ber auSjcheibenben Witglieber neue gufübren fode,

ift ein häufiger Gegenjtanb ber Beratungen in ber

Direltion gemefen. Wan hat Dormicgenb geglaubt,

.^errett, bie nach öübect Der,tagen unb baS BebürfniS

empfänben, an ben geiedigen Darbietungen eines

RlubS teilgunebmen, mühten fich oon felbft einfinben

unb fi«h jur Witgliebfdtaft melben. Dag biefeS

nicht in bem Waffe ber gad gemefen ift als man
ermattet batte, mag einmal baran gelegen fein, bah

mancher biejer Herren im Beruf berart in Anfprud)

genommen ift, bah 8<tt unb 2uft an Sttubgefelligteit

teilgunebmen ieblen. Größtenteils aber toirb ber

Grunb Dermutlicf) barin gu juchen jein, bag grembe,

bie nach fiübeef gejogen finb, eine Aufforberung gum

Sintritt in bie ©rjrdjcbajt erwarten unb, ba eine

folche bisher nicht üblich gemejen ift, oielleicht Don

ber Sjiftenj unfern gejelligen Bereinigung faum

RenntniS erhalten Wägen baher, ba bie Aufnahme-

bebingungen für bie parmonie augerorbentlich leichte

finb, bieje 3f>len bagu beitragen, entfprecbenb ben

oom Berfafjet in ben 2übedijthen Blättern oor-

gebrachten ffiünfeben, bah fjerren, bie folchem Slnfcfaluh

geneigt finb, Witglieber unjerer®cjedfclmft„f?armome"

werben. Sie foden uns bergt ich widtommen jein!

Den 3”>ed jtboch einer Bereinigung in bem

Sinne, wie Sir. 1148 ihn als erforberlicf) ifiggiert,

glauben wir, wirb man roeber butch bejonbere Ber-

anftaltungen im ftreife ber Grjrdfcbajt „Harmonie"
ergielrn, noch auch butch Grünbung eines neuen

„gefedigen BereinigungSpunfteS" erreichen, ba (nebea

ber „©efedfehaft gut Befätberung gemeinnügiger

Dätigfeit") wohl baS BebürfniS für einen Herren-
Hub bet gebilbeten ©tänbe, für ein „gejetügeS

3nftitut für öffentliches 2ebrn" unfereS SracbtenS

aber fein befonbereS BebürfniS oorbanben gu fein

[dieint. 2

1

6.

£iterarifd)c£.

^unbert 3ohte Sehretbilbung.

2)ie ^unbertjahrfeier beS hiefigen fiebrerfemiitarS

hat Dor wenigen ©ochen ftattgefunben unb gewig bei

aden, bie baran teilgcnommrn haben, grohe Be-

friebigung hecoorgenifen. Die Srinnerung baran

wirb nicht jo leicht oerblaffen, waren boch bie ein-

jelnen Beranftaltungen unb Darbietungen oon ber

Obeifchulbehürbe, bem ©eminar unb ber üebrerjrhajt

aufs hefte Dorbereitet worben. ©aS baS ©eminar

für baS ©djulmefen unfereS ©taateS bisher getriftet

hat, welche erhöhten Aufgaben ihm für bie 3uü*nft

beoorfleheu unb waS bie liehrerfchaft oon ihm für

bie Bilbung ihres Slachwuchjcs erwartet: ades bas

Dgk
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tarn habet in grbnltoollen Sieben jum trefflichen

Slubbrud.

(Sine btt beften (Saben, bit ju biefem gefte bei-

gefteuert würben, bilbet bie in btr Überfcfarift biefeb

Slrtilelb genannte Seftfdjdft, bie non bem Seminar-

birettor ®r. ©löbubj im Sluftrage bet Oberjehut-

behörbe oerfaßt worben ift. Sie ift jroar eine ®e-

legenheitbjdiTift; aber fie ift meit inebr als bab, bat

bod) bet ©enrbeiter bei ihrer Slbfaffung ein forg-

fällige« OueQenftubium ber tübedifdien @d;u(gejd)i<htc

getrieben unb ein SSJert gefdjafjen, bab juoerläffig

bab ©Serben unb SBadjfen, »ab ganje innere Sehen

unjercr Sebrerbilbungbanflalt non ihren elften Stu-

fungen bib auf bie (Segenwart barftellt. ©ab Sud)

bat nicht nur für unier lübediftheb Scbulroefen,

fonbern aude für bie allgemeine ®djulgefcbid)te beb

ineiteren ©aterlanbeb ©ebeutung unb nerbient

eb, baß feiner auch in bteftn ©lottern ebrenooQ ge-

bacht werbe.

Stuf 210 Seiten fommt brr 3nba(t in acht

gröberen Slbfebnitten jur ©arfteflung. Stußerbem

finöen iieb auf einem ©latt bie ©ilbniffe ber bis-

herigen Seminarbirettorcn, unb aubangbmeife werben

noch jwei Slbbilbungen gebracht oon bem ehemaligen

unb bem jeßigen Srminargebäube.

Ter erfte Slbjcßnitt bebanbclt bie Sorgefchidjte

beb Seminarb. (Sb wirb hier ber ©led auf ben

traurigen >fuftanb grlenlt, in bem jich unfer Schul-

wefen am (Snbe beb 18. Jlobthunbertb bejanb, unb

eb wirb nachgeroiejen, baft hitrin Oer Slnlaß ju einer

befferen Sehrerbilbung unb jur ©rünbttng beb

Seminarb gelegen hat, nicht aber, wie nielfach ge-

glaubt wirb, erft in ben fdjlimmen politischen ©er-

hältniffen unjereb ©aterlanbeb unb unjerer ©aterftabt

im befonberen ju Slnfang beb norigen 3ohthnttbertb.

6b würben non 1702 bis 1800 allein 28 ©orträge

päbagogijdjen Snhaltb in btr „(Sejellfchaft jur ©e<

förberung gemeinuüßiger Tätigfeit" gehalten, bie ein

berebteb 3r“fln '* für bab Sntercfje oblegen, raeldjfb

bie ^Jeitgenoffen an ber $ebung bet Sdjule nahmen.

'Diänner wie Sehn, Schtmneger unb ßieß, ojfenbar

beeinflußt burch bie päbagogijdien Schriften SRouifeaub,

Safcbowb unb beb cblen Domherrn o. ©odjow,

machten bann ©orfdjläge ju einer befferen Sehrer-

bilbung. ©oth erft ben ©rmühungen beb ©rebigerb

©eterfen gelang eb, burch (Srünbung eines Seminarb

einen Umfchmung in ber Sehrerbilbung betbrijujühren.

©on brr 6ntftehuug beb Seminarb berichtet ber

j weite Slbichnitt. ©erfaffer jeigt hier, wie grünb-

lich man in bem für ltnfere ©aterftabt jo fchidfatb-

jebweren 3al)rt 1806 bie non ©etenen ber „©ejetl-

jdjajt jur ©eförberung gemeimeüßiger Tätigfeit" Bor-

getragenen „Sbeen jur 6ntchlung einer ©ilbungb-

anjtalt für lünftige Sehrer in ben ©tioialfcbulen"

beriet, wie ber ©lan burch eine non bem ©rauer

Spider gejptnbde Summe oon 2000 # feiner

Serwirllichung näbergeriidt würbe unb bann ju

Oftern 1807 jur Slubführung gelangte, ©ejonberb

interefjant ift biefer Slbfchnitt babureh, baß er auf

Seite 7 unb 8 ben oon ©eterfen entworfenen Drga-

nifationbplan für bie neue Sinftalt eutbölt unb

weiterhin ben Sehrplan unb bie ©erteilung beb Seht-

ftojfb auf bie beiben Klaffen bringt. Stud? lieft man
gern bie ©amen ber UKänner, bie ben eilten Unter-

richt erteilten, 3Rit einer Slufjäblung unb Choral-

terifierung bet erften Schüler jdjließt biefer äbfdjnitt.

©er brittr Slbfchnitt banbelt oon ber Slub-

bilbung beb erften Seminarfiirfitb in ber 3«* oon

Dfirrn 1807 bib bahin 1809. §iet wirb juerfl

btr Stunbenplan mitgeteilt, worauf bann bie ouf

Öcut-.b ber noch oorbanbeneu 3ahtebbericbte unb

Äonferenjprotofode jiifammengefleflten Sehrberichte

btr einjelnen ©orfteber fowie beten ©eobachtungen

über fjortfefaritte unb {Jührung ber Seminanften

unb bie Angaben über bie benußten Sehrbüd)«t

folgen. Sind) wirb beb 6influfjeb Srwäbnung getan,

ben bab Seminar bereit« in jener 3«* ouf bab

Schulwefen unfertr Stabt auelibte, fowie fernerer

3uwenbungen beb oben genannten ©rauerb Spider

unb ber SBitwe fjargau.

Slm umfangreidtften unb wichtigften ift ber oierte

Slbfchnitt beb ©udjeb, bchanbelt er bod) bie weitere

©ntwidlung beb Seminarb oon 1809 bie 1903,

alfo bib ju feinet ©erftaatlid)ung. 6b ift b' ft bie

©ebe oon bet ©oriteherjdjnjt, oon btr Stellung beb

Seminatoorftanbeb, oon btt Öejiebung beb Seminarb

jur„@ejetlfchaft jur ©eförberung gemeinnüßigerlätig-

feit* unb ju ben ftaatlid)tn ©ebörbeu, oon ber fjre-

guenj ber Seminarlurje, ben Klaffenoerhältniffen,

bem Schullolal unb ben oerfefaiebenen Orbnungen,

welche ben inneren ©etrieh ber Sinftalt regelten. ©ie

©arftedung gerabe biefeb leßten Studcb ift für alle

lübedijehen Sehrer lefenbroert unb wohl hefonbtrb

interefjant, mögen fic bem Seminar alb ©eijmenbe

ober oereinjelt auch alb Webenbe angrijört hohen.

6b berührt wohltuenb, baraub ju erfeben, baß eb

in unjerer ©aterftabt adejeit Schulmänner gegebtn

hat, bir ficb in uneigennüßigrt ©Jeife in ben Sienfl

ber Sehrerbilbung geftedt unb bieje ju ber ,‘pöbe

gejübvt haben, bie unter ben gegebenen ungünftigen

©erbältmjjen ju erreichen war. Äubführtich befpneht

ber ©erfaffer oon Seite 93 an bie ©orbilbung ber

Seminariften unb legt babei auch bie SBanblungen

bar, welche bie ©räparanbenanftalt in ihren oer-

fd)icbenen Stabien burchgcmacht hot. ©ie erhöhten

Änfotberungen, welche bie (Segenwart an bie Slub-

bilbung beb ©oltöjchuUehretö ftedt, nötigten 1898
jur ©erflaatlichung auch biejer Sinftalt.

©on ber Übernahme beb Seminarb auf ben

Staat unb feiner jeßigen (Sejtaltung honbelt ber

fünfte Slbfchnitt beb ©ucheb. ©ie Untethanblungen,

welche bie gefeßgebenben Körperfchaften betreff« ber

rv
y Goo
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Sferftantlichung be® Seminar® miteinanber pflogen,

bic Auflöjung ber alten S?ehterbtlbung®anftalt unb
bic ©röjftiung bet neuen roerben genau gejehilbert.

Mitteilungen Aber ben unterricht lieben mir organija-

torifeben Ausbau bet jeBigen Änftalt bilben ben

Sd)lufs biefe® Abicbnitte®.

Ter jeebfte Abjcbnitt enthält ein {fergeidwi®

bet Xiveltoten, Sforfteber, Siebrcr unb 38fl6n3(

ioroobl beb alten mit beb neuen Seminars bi® gut

Gegenwart. ©trabe biefe 3ufammenftellung unb bie

tperbeijdiaffuug be® bagu erjocberlicbeii Material®

ift (Ar ben {Serfajfer febt mübjam unb geitraubenb

getotfen unb tonnte nur burd) mancherlei münbliche

unb ichriftliche Anträgen bei biejtgen unb auäroärtigen

{febörben unb burd) TOiimirtung be® Sübcrfet Siebter-

oetein® ermöglicht roerben.

©in Süteraturoergeichni® unb eine ^bitlafet finben

fidj im fiebenten unb achten Abjcbnitt unb

i<blic§en ben (Inhalt be® {Bette® ab.

XaS tPuefj ift bemnad) febt teidibaltig unb um-

faßt alle« ÜBejentlidje, toa® fiit bie Gerichte unfere®

Seminar® in 10ettad)t tommt. Sie XarfteQung ift

flat unb iiberfichtlieb unb geid)net fid), ba bie oor-

baubenen Urtunben uttb Alten be® Seminar« ge>

»ifjenbaft beimgt mürben, burd) biftonfebe Xreue
au®. ®em Sierfnfjer fei habet an biefet Siede bet

Dant für feine »ortreffliebe Gabe gut ^unbertjabr-

feier unfere® Seminar® au#gejprod)eu!

(fd) möchte biejen Bericht nicht fchliefen, ohne

ben Süunjcb auSgujprechen, bah fid; auch ferner-

hin berufene Strafte finben, roelehe bie teicben

Schabe jcf)ulgrfd)iebt!id>en Material® in ben ftaat-

lieben unb tircbticben Archioen unfrrer iöaterflabt

beben unb gur Xaritellung einzelner Abschnitte bet

litbedijcben Sdiulgefcbiebte »erroenben. Auf biefe

Sifeife tönnte bann einmal ein Gejamtbilb unfere®

©(bulrorfrn® »on feinen erften Anfängen bi® auf bie

Wegrnronrt entfielen Geroijj ift bie iJutcbfotjebung

bet Ard)ioc nicht febermann® Sache; fic fegt nicht

nut tiefere jprad)lid)e unb geid)id)tlicbt Stenntnijfe

oorau®, jonbern ift auch febr mAbfant unb geit-

taubenb. Aber eine foldje Arbeit märe be® Scfameiie®

wobt mert unb roärbe fid) gcioifs ben Xant aller

etioerben, bie an ber Sntiuidlung unjere® Sd)ul-

roejett® unb an ber SBilbung unjerer Siebter (fntereffe

nehmen. $. «ottldoit.

Geologifcbe Starte »an 'firnißen unb benach-

barten 33unbe®ftaaten, im Maßftobe 1:25000.

fgerauigegebeu »on ber Königlich ^reuBijchen

©eoiogi[d)tn SianbeSanftalt. {flotter Mag c bürg,

Mölln unb Guboro.

<Ceit etroa 35 (fahren wirb bet preujjifd)t Anteil

be« norbbeutfehen X itflanbe® »on feiten bet {Jteufcifcben

Geologischen Sianbt®anftalt in geologijcb-agronomifibet

{fegiehung eingebenb unterfuebt. Xie Grunblage für

bie Kartierung bilben bie Me6ti)cbblätter gut General-

ftab®farte im Maßftabe 1 : 25 000. (Itn (fahre 1 898
begann mit ber {fearbeitnng be® Mefstifdjblatte®

Siauenburg bie geologifcbe Kartierung auch in ber

{irooing SchleSroig-fjolftein unb brei (fahre fpäter

jchlof bie geologifcbe Üanbe®auftalt mit bem lUbediid)en

Staate einen {fertrag, in melchem fie jtd) oerpflichtete,

auf benjenigen MeBtifdiblättern, rocldje lübedtfehe

unb preugijebe Gebietsteile gugleicb enthalten, gegen

Grftattung ber nad) ber fläche gu berccbnenben

Aufnabmetoften bie geologischen Spegialaufnabmen

and) auf bie lübecfifcben Gebietsteile auSgubebnen

unb biefe in etma acht bi® neun (fahren, atfo jpäte-

ften« im (fahre 1910 gu beenbigen. {Jon ben gehn

MeBtijtbblättern mit lübecfijrben Gebietsteilen fommen

in Öetracbt bie {Hättet Siübcd, pamberge, Hieran,

Krutnmeffe, fRageburg, Mölln, 'Jlujfe, Siebenehhen.

SBie »iel ber geologifchen SanbeSanftalt an ber Sin-

baltung be® »on ihr gesellten Xermin# gelegen toar,

bemeift ber Umftanb, bajs ber Unter,jeichnele, bem auf

feinen Antrag bie geologijibe Kartierung ber näheren

Umgebung ber Stabt Siübrd — bie SRorbroeitbälite

be® ‘{Hatte® Siübed unb bec iuMidjfte Xfil »an {flatt

Srhioartau, in®gejamt 40 qkm — überlaifen blieb,

»rrpfliddet mürbe, bie »on tbm angefertigten Karten

unb Srläuterungen fpäteften® nad) jmei (fahren

einjnfenben.

tCer fflang ber prtu&ifcbeii Hartiecungäarbeiten

entfprid)t bem im (fahre 1901 abgcfchlaffenen {fertrage

nicht ganj). {Ion ben tfllättern mit lübedijchenlfSebiet®-

teilen fmb bi® jegt nur bie ‘fllätter SRaBeburg, SlRSOn,

Siebeneicben unb ein Xeil »on Sölatt 9Juffe aufge-

nommen. Statt nun, mie »on tübrdifcher Seite ju

ermatten mar, »or einigen (fahren bie {Hättet

Krummejfe, Surau, ^amberge unb2äbecf in Angriff ju

nehmen unb an biefe bie Rüitenblätter Scfamartau unb

Xraoemänbe angufchlieBen, fegte bie geologijd)e Sianbe®-

anftalt ihre Kanierungbarbeiten im öftlichen unb

föblichen 2auenburg fort unb brachte io bie {Hättet

Garloro, Seeborf, Gubom, ^ötrau, Schmarjenbct

unb ,'pammarbe ,um Abjchlufe Oft un® bannt bie

AuSficbt genommen, in ben nädiften (fahren bie un®

flübeefern am meiften intereffierenben 'JJifBtijdiblätter

»aOenbet ju geben, jo bürfen mir boeb hoffen, bafi

bie geologliebe 2anbe®anfta(t nach {leenbigung ihrer

Aufnahmen im {üblichen Sauenburg bie Kartierung®,

arbeiten auf bie Umgebung Siübed® auebebnen roirb.

91acbbem ba® nörbliche .g)anno»et »on Siüneburg an

unb Pa® §erjogtum Sfauenburg bi® jum SRorbcnbe

be® SRageburget See® unteef urf)t finb, erjeheint e®

gerabeju a(® eine miffenjdiaflliche 9tott»enbigleii, hier

in bet {freite »on jmei 'IReptijchblättern bi® gut

Cftfeeliifte binburchjufartieren. X)a ba® 'Kedltnburger

Parlament auf abfebbare 3eitcn für berartige Arbeiten

bie SDlittel nicht bemilligen mirb unb auch bie
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Dlbenburgijche {Regierung fitt) gegenüber einem Ver-

trage mit ber geologijcben iianbeeanffatt ablebnenb

Derbalten bat, ja ifl in ben roeftlicben baltifcben

fiüftenläubern ba* lübedifebe ©taat«gebiet in ©er-

binbung mit bem §erjogtnm Sauenburg ber einzige

Üanbftreifen, in welchem ber geologifcbe Aufbau bei

©oben« Don ©üb gen 9iorb bi* gut Küfte nnb ba-

nnt bie mit bem äbfcbmelzen be* 3nlanbeije* Der-

bunbenen Srfcheinungen jojufagen im fiängenprofil

genau bargeftellt werben (amt.

Von ben bi*ber aufgenommenen Starten ift jeßt

bie erfte Sicherung im Vuchhanbel erjebienen, nämlich

bie unmittelbar füblicb aufeinanber folgenbcn Vlätter

{Rapeburg, 3J2ötln unb ©ubow. 3n erfter SJinie

für ben Saubroirt unb gorftmann beftimmt, uerbienten

fte e*, auch oon ben Seroobncrii üübed« Diel getauft

ju merben, ba fie bie Don fiübed au* ftart betuchte

unb non ber 'Jiatur reich beoorzugte Umgebung
Don Vapeburg unb 'D2ödn barfteden unb un* bie

äugen öffnen über bie Vebeutung unb ©ntftebung

ber mettraürbigen ©elänbeformen. Ea lernen toir

bie ©egrabner Verge al* ein flajfifcbe* ©tuet einer

Snbmoränc tennen, bie lange {Reibe ber jcblaucbfötmigen

©een füblicb Don dRödn at* einen $auptabjug*fanal

für bie ©letfcberjcbnictzroäffer ber'DltSÜner Snbmoräncn-

lanbjcbaft. Eie Irodentäler be* ÜBetiföhlengrunbe«

unb ber Dinie Sinbau*—grebeburg —dRödn oetjepen

un* in bie 3f'b at* ber ©übranb be« Sije* bei

SRaßeburg längere Seit feftlag; ber {Rapeburger

©ee gmijdten bem Eom unb SRömnip mar um biefe

3eit ein ©letjebertor. Eie mertroürbigen lerraffen-

ftufen am Dftranbe be* {Rapeburger ©re« in etma

27 '.Dieter ©übe jroifeben ©efcbiebemergel unb lalfnnb

eijcbcincn un« al« alte Uferlinien eine« breiten

Strome« au« einer jpäteren 3«it. al* bei bem SRüc!-

gong be* Salonbeife« ber ©übranb be* leiteten

lange 3eit auf ber Siinie Varin—'Jiatefau—Vöppenborf

feftlag unb bie gewaltigen SBaffermengen, bie fidj in

ber weiten Üübedet 'JJiulbe fammelten, in brei ÜDaffer-

firagen (Stedniptal, ÜHapeburger ©ee—tüien jöfaleti-

grunb unb ba« Sinbau«—grebeburger Irodental)

fübwärt* floffen, um ficb bei 'Diölln ju einem einzigen

©trome zu oereinigen.

Eie ©runblage ber Dom 2anbe*gcologen Vr«f-

Er. ©ngcl aufgenommenen Starten bilben außer ben

lage«auffcblüfjen taufenbe Don ©anbbobrungen bi* jur

liefe non zwei dRetern. Eurcb garben unb 3**4)««

(Vuntte, {Ringel, Kreuze, ©ebraffen in wagereebter,

jehräger unb aufrechter Stellung ufro ) finb bie Ober-

fläcbengebilbe unb bie unter ihnen liegenben urjprüng-

lieben Vobenfcbichten bi« ju jwei 'Dieter liefe gur

Earfiedung gebracht, rote (Sinfchreibungen bezeichnen

ihre burchjcbnittlicbe iDiädjtigfeit. Eurcb eine gejebidte

Slerroenbung oon garben unb 3 c*d)en haben bie

Starten ein hoppelte* (Mepräge erhalten, e* finb

geologijche unb agronomifche Starten zugleich.

ffiinen befonbeten SBert erhalten bie Kartierung*-

arbeiten für ben hianbroirt babureb, bah im begleiten-

ben legt äuget einer fnappen ©cpilberung ber

geologijcfeen Verbältniffe unb ber SBobenbefehaffenbeit

eine große 3ahi Don mechanifchen unb ebemijeben

änatpfen ber auf jebem Startengebiete Dorlommenben

Vobenarten enthalten finb. Eie Sntnabmefteden

ber ©roben finb auf ben Starten genau angegeben.

©eologifd) lägt ficb ba* auf ben brei Starten

bargeftedte ©ebiet in brei ©treifen zerlegen:

1. eine flache ©anbebene, bie ©übweftbälfte be*

Vlattc« ©ubow einnebmenb, bureb bie oon ber

{üblichen (Snbmoräne berabtommenben Schmelz-

wäffer aufgefebüttet,

2. bie {übliche Snbmoräne,

3. bie wellige ©runbmoränenlanbjcbaft, ben grögten

leil be* Vlalte* 'Hapeburg einnebmenb.

Eie {übliche Snbmoräne zieht fidf Don ben bi« zu

80 (Dieter auffteigenben Slodpadungen ber ©egrabner

Verge über fiebmrabe bi« ©cbmilau unb biegt b'«
in ber {Richtung auf 'Diödn unb Vreitcnfelbe nach

©übweften um. SRörblicb oon biefer ©nuptenbmoräne

unterjebeibet ©agel noch zwei jüngere 9tüdzug«ftaffeln,

bie fiü) Dom ©ebaalfee bi* in bie ©egetib non 'Dlolin

uerfolgen taffen. 3u ber ittblicben Staffel gehört bei

garthau brr fcbmale 35!ad be* Vogberge* unb

Eänenberge«, zu ber närblichen Staffel bie böctjft

cbaralteriftifebe, au« groben Stiefen unb ©efebiebe-

padungen beftebenbe Snbmoränenlanbfcbaft Don

{Röntuip unb norbmeftlich Don 'Diödn ber groge

Vogberg (80 'Dieter! mit feinen fcbroffeii ©elänbe-

formen gür biefe 9iüdjug«ftaffeln be« abfcbmelzen-

ben Snlanbeife* bezeichnen ber Küchenfee unb bie

beiben mit laljanben (grün bargeftedt) erfüllten

Irodentäter be« SBenföblengrunbe* unb ber Sinne

Sinbau*—grebeburg bie tpauptabzug«lanäle be«

©cbmelzwafjer*.

{Rorblicb doh SRaßeburg breitet ficb weftlicb

unb öfilich Dom ©ee eine weite gefchlofftne, au*

©efcbiebemergel beftebenbe ©runbmoränenlanbfcbaft

au«. 3m SRorbweften be* Vlatle« {Rapeburg enblich

(bei Slempau, Seibenborf unb ’-ölanfenfet) Detjcbminbei

bie ©runbmoränc unter ben feinen ©anben unb Ionen
be« ehemaligen Dübeder ©taufee*. gür biefen

©toufee baben bie beiben oben genannten Iroden-

täler offenbar nur furze 3«it, wäbtenb feint* ^öc^ftrn

Söafjetftanbe«, al* äbjug*[anäle gebient, bagegen bat

ba« tiefer liegenbe ©tedniptal bauptfächlicb unb

lange 3f *t “dein bie Sntmäfferung bejorgt

Ohne bie Überficbtlicbfeit ber Earftedung zu be-

einträchtigen, lafjen bie tauber au«gefübrten Karten

eine güde doii Sinzelbeiten erfennen, fo bie wid)tig-

ften §anbbobrungen, bie liefbobrungen auf ©runb-

wafjer mit liefcnzat)lcn unb mit ber Sbaratterifierung

ber in ber liefe angelroffenen ©obenfebiebt, bie

Queden, bie hochgelegenen lerraffen al* ehemalige
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Ufttlinien. Sie Zerrafjenjeicijnungett im Rorbofttn

be# fRageburger ©ee# laffen barauf idjlieBeit, bafe

bie SarfteQung bei; £>di}entumn auf bem Diefetijcb-

Matt reit ungenau tft. ®anj neu finb bie tttblo*

tungen bet ©een unb bie furoenmägige SatfleDung
[

ihrer liefen. Sie grägte Siefe im fRageburger ©ee
beträgt 24 Steter, im StöUner ©ee 6,6 Steter, im
fiüttauer ©ee 17,8 Steter, im Sröfenfee 7,8 Steter,

im fBeglenborfet ©ee 16,8 Steter.

3ebe# '«Blatt ift cinfchfitBlidj ber juge^ärigen, au#

etwa 90 ©eiten beftebenben Erläuterungen unb eine#

jtoeitfit §eftr#, welche# eine hcrje Einführung in

ba# Serfiänbni# bet geologijdj-agronomifdjeri ©pejial-

larten be# norbbeutfcben fflacglanbe# enthält, trog

ber grogen ßerfteHung«loften ju bem nitbrigen tßrei«

non gmei Start im söudjbanbel ju hoben. Sei ben

Älaffenau«Pflgen unferer ©djulen foDten biefe Karten

niemal# fehlen. Sie 26 Sjemplare, bie ber liibetfifche

©taat pertrag#gemäg nun jebem Stegtifihblatt jum
©elbfttoftenprei# $u übernehmen h“t, foQte er faft

au#fd|lieftli(h ben ©ihulen überlaffen. ftriebricb.

UJalbfdptlt.

Sie Öharlottcnlmrger SBalDfcfeuIe hat auf bie eng-

lifthen ©erwaltuagtbeamten, bie in biefem (frübjabr

Berlin unb Sharlottenhurg befudjten, einen augerorbent-

litt) guten Embrucf gemacht, ES ift ben Herren ge-

lungen, in Sonbon ein folche# 3ntereffe für bie ffiatb-

fd)ule ju erregen, bag bie Royal Arsenal Cooperative

Society, welche in ber Sähe bet Sflbcgrn« Sonbon#

eine tjübfdje Salbung bejigt, bie unentgeltliche ©e-

nugung berfetben bem Sonboner Graffdjaftirat jum
3roede einer SBalbfctjute anbat. Eingweilen wirb bie

Schule für 100 flinber eingerichtet. Such in bet

gdjweij, in Saufanne, wiB ber Gemeinberat nächfie#

3ahr einen ffitrfucg mit biefer wahltätigen Hinrichtung

machen, er hat beim Stabtrat bie ©ewiHigung aon

5600 gtanl# für eine SBalbfctjute mit 80 tfinbern

beantragt. Sie 3“M Mt beutfchtn Stäbte, welche

fflalbfchulen errichten, wächft ft&nbig. 3n Solingen

hat flontmerjienrat floppe! . H 60000 ju biefem

gwetf geftiftet.

E# bürfte wenige Stäbte geben, in benen bie Ge-

legenheit jur ©rünbung einer ffialbichule fo günftig

ift wie in Sübetf. Unb ber Sübeder 'Herein für Schul-

gefunbheit#pflege glaubt richtig gehanbelt ju haben,

wenn er gerabe Jperrn Sieftor Sange Don bet

9Balbfd)ule in Sharlottenhurg einlub, nächfl

^errn Karl Grotb-Säbed über feine Schule ju Sprechen

unb feine Aufführungen burch Sichtbitber anfiaulicb

ju machen.

Sie SlitgliebeT ber Gefeüfchaft jur ©efärberung

gemeinnügiger Sätigleit finb ju bem ©efprechung#abenb

be# ©erein# frtunblich eiugelaben; er finbet Sion tag

ben 18. Rooember 8 V» Uhr ahenbi im großen

©aale bei Gefeflfcbaftlbaufe# fiatb 483.

£nthn'«fbäd)tni8fmr.

SRit ber aüjährtich wieberfetjrenben Suther-

Gebächtnitfeier jnr Erinnerung an ben Gebnrtitag

bei grogen Reformator# hat ber Epaugelifcbe ©unb
eine wirtlich oolfstüinjiche Hinrichtung gefchaffen.

Sa# bewiet aaft neue ber gablreicbe ©efnch auch

ber bieijährigen Sutherfeier, welche am porigen

Sonntag, 16. Rouembtr, in ber St. 'ßetritirdje galt-

fanb. Schon tot bem anf 6 Uhr ahenbt feggefegten

Beginn ber Seicr war ba« ©otteegau# nicht nur auf

aßen Sigplägen bicht befefet, fonbern auch tn ben

Gängen ftanben noch jahlrtiche 3ul)ärer, welche feinen

Sigplng mehr gefunben hatten, ©aftor Sommer hatte

at# Zgema feiner Gebäehtniirebe „Suther# Sebent-

obenb" gewählt. Er fuüpfte in ber Einleitung feiner

Rebe an bie im 3uni hierfelbfi jur Aufführung ge-

tommenen Sutherfeftfpiele an nnb erwähnte, bag wohl
ben aUermeiflen 3nf<hauertt ba# legte ©ilb biefer

Segfpiele, Suther alt £>au#oatcr im Srtife ber

Seinen, htfouber# roirftmg#DoO erfchienen fei. Sa#
batnal# gelungene Sieb: „SRit Stieben geht bet lag
bahin" burchliang bie weitert Rebe-, aQcrbing# fei

ber Seben#abenb bei grogen Kämpfer# teineiweg#

nngetrübt gewefen; namentlich habe jeitweiiig bie —
freilich oäüig grunblofe — Sorgt um ben banernbem

Ertrag feine# SebentWerte# ba# Gemüt bet altetuben

Reformator# umbüfiert; aber Suther# Glauben#-

frenbigteit unb Glaubentfeftigteit fei boch immer
gegreid) jum Snrchbruch gefommen. ©cfonber# ein-

bructtooD war, wo# ber Rebner über Suther# Sterbe-

ftunbe mitteilte. — Ser oon ber flonjertfäugeriu

gräulein Eiara ©ega* gegrünbete unb geleitete

Srauenibor hatte bereitwillig feine Kräfte in ben

Siraft ber guten Sache gegellt; er trug ftimmung«-

PoQ jwei Sienbeltfohnfche Slotetten oor. Auch bie

htüen, frifchen Siäbchtnftimmen be# St. ©etri-Siäbchen-

chor# trugen burch ben Dreiftimmigen Gefang eine#

Shoralt („Ach bleib mit beiner ©nabe“) jur ©er-

fegönerung ber Stier bei Alle# in adern: auch bie

bieijährige Sutherfeier reihte fich ihren ©orgängerinnen

Würbig an nnb wirb in guter Erinnerung bleiben.

Sür ba# Siebe#wert be« fipangelifcheit ©unbe«, bie

Unterftügung bei eoangelifchen Gemetnben in ßgerrtieg,

würben bei ber Seiet JC 100,66 gefptnbet. «.

Sheatrr nnb Jlnftk.

Sa# ©eethoben gewibmete jweite Sinfonie-

fonjert brachte nur jwei Crchefterwerfe: bie gtog-

jügig gefpielte Eorialan-Ounertüre unb bie o-moll-

Sinfonie. ©eethooen oon §errn Abenbrotb ju hären,

bleibt ftetl ein Genug, auch wenn man feiner fub-

jeltinen Auffaffung nicht immer jujuftimmen in ber

Sage ift. EBa« er am Sonnabenb bot, gehärte in

ber ©efamtwirfung ju bem ©egen, wo# er un« bisher

gegeben. Am hächgen ganben Sirigent unb Orcgeger

oielleicht im legten Sage, ber mit ghtreigenbem Gianje
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unb einer grenbigfrit gefpirlt lourbt, bit ßch aud)
|

auf bit aufcerorbemlid) jahlrridte ßublrerfcbaft übertrug

nab fie ju lebbofteften Ooalionen für ben Ijodjbegabten

gübrcr nnfctl Ordjeflerl Drranlagte

Sngbne gfoprl Borjüge alt einet unterer grüßten

Steiget liegen auf einem ganj anberen Webtet all auf

bem, bem Berthooenl Bioticifonjert tntfiammt. SDlan

mufi non bem Rünßler SDiufif non Roraponißen bet

franjäßfcbrn unb belgifeben Schule böten, um ju

erfennen, wie gro6 unb oielleitbt unerreicht et batin

ift. Sein Beetbooenfpiel b“t mich entlaufest. SJlicbt

burd) ben Reinen Zon, ben et feiner prad)toogett

®uatneri entlocft, fonbem bureb bie ffieiebbeit bet

Smpfinbung, bie ju wenig bason abnen lagt, bag

Beetbooenl Runft Uionneelunft ift. Zem legten Sag
mit feinet foloffalen Sncrgie blieb bet Rünßler aOel

ftbulbig. Die non 9fape ftammenben Rabenjea finb

gmeiftllol interepont, abet oon Beetbouenftbem Seifte

uiel {u weit entfeint, all bag ge bem Ronjert all

organifdjd öanjeö fitb einfttgen ISnnten. S! ftceft

botb Biel Oagtel in bem Sott, bag man aueg in

bet ffiagl feinet Habenden nie porßehtig genug fein

tarn. Zag bem Rünßler tedjnifd) tticbll miglang, burfte

man ermatten, Hber wunbetnebmen mugte el botb,

bag er in bet G-dur-9tamanje fitb bie Zejince ce

f(beulte. Sollte Jperr gjape, Wal lebhaft ju befür-

worten ifi, wicberfomwen, oetanlaffe man ihn botb,

gib auf bem tttnfllerifdjen Sebiete ju betätigen, auf bem

et unbeftritten bet Souoerän ifi. gut bie Begleitung

fei Jperrn Hbenbrotb ein aufritbKgel Sob gefpenbet.

Slm Zienltng ßeüle gib einer nitbl aQju jahlreid)

erjtbienenen ßubötnjcbor eine junge Sanblmännin,

grüulein SIfe üam cor, bie ihre Stnbien Pot furjeen

betnbete unb nun bie Schwingen für ben beftbwetUtben

ging inl fReidj bet Rnnft prüfte. Zie junge Rünftlerin

ift ein entfcgtebenel Talent, bal ju fStbem all fßßitgt

bec Rritit erfdjeint. Set Botb* Ebromatifdje ^bontage

nnb gnge fo flat unb fUltein ju fpielen Permag,

batf gd) ju ben Betnfenen jäblen. Zie Zechnit ig

gut entwideft unb oortrefllid) aulgeglitben, ber Zon
non ouffagenber övöge. SBal ge im goite nodj ju

Biel gab, fei igtem bilweilen nodj äberftb&nmenben

Zemperament gern jugnte gehalten. Sehr bübfd)

fpielte bie Rünftlerin eine Sotobanbe Den bem leiber

halb ganj oergeffenen gerbinanb i>iQrr, fttfcb unb

mit natürlichem Smpßnben Rompogtionen Don Sh°i>in-

Brabm* unb Stieg. Zie F-dur-8ariationen oon

Beetbooen gelangen nitbt immer in gleich gutem

Stage, ba bie Rlatbeit burtb ju garten 0ebrauch bei

fgeball beeinhAcgtigt würbe. Zie mitwitfenbe

©opranigin grau ®lla SDlüllrr-fRaftatt fang Siebet

Don Schubert, Btabml, Soewengarb unb ffieingartner.

3br gelle! Organ Hingt namentlich in bet bäbeten

Soge angenehm, ahne inbel befonbere Barjüge auf-

juweifen. Stecht bübfeb fang bie Rftngierin bie Siebet

non SBtingartnet nnb Soewengarb, ja matt im Hat-

bruef bie Rompogtionen Don Bragml, bie ihrer

(Eigenart nicht ju liegen fcheinen.

3m Stabttbeater fieberte geh Sri. Sill) Verfing

wiebetum einen gatten, nicht nur äugerlichen Srfolg

alt Sannen. Zie famofe Rünftlerin ig eine ber

beßtu Bertreterinnen biefer Bolle, not allem babnreh,

bag ge geh niiht all Birtuogn gibt. 3bre Huffaffnag

ber 3igeunerin bleibt im Srnnbe geil biefelbt, aber

in Ginjclbecten fiberraftht ge immer aufl neue bang

eine gflüe feiner Beobathiungen, bie ge mit ihrtm

impulgpen Zemperament fo echt ju gegolten weig.

Zag Säbed! fßnblitnm bie heroorragenbt Hltiftin nicht

nergegen hat, bttniel ber gart gefügte Saal. Sin

fegr guter 3»fe war $err Sauger, ben ich jum eigen

Stal in einer grSgerra SloUc fjArte. Zie mupfalifd)

gefthmadpoße Bet, mit ber ber Sänger fein Hang-

ooget nnb bübfdjtt, auch grügereu Hnßrengungen ge*

watgfenel Organ 6ehanbelt unb bie garte fegau-

fpieierifege Begabung bei jungen Rünglerl tagen

Hoffnungen morden, bie geigigel ZBriterßubium nnb

ftrenge Seibßtritit ihrer Srfügung geger entgegenfügrtn

werben. HU SlcamiPo tonnte $err Öetling, ba igm

in ber Ziefe bie Rroft ber Stimme feglt, niegt

immer genügen. Sräulrin jReufcg (Siicacla) gat

alo Scgaufpielerin noeg fegt Uiel ju lernen; ihre

Stimme entjüdte mieber bureb eble Rlangfcgüngeit

3m übrigen hinterlieg bie Oper, abgefegen oon einer

Hrinrn Sntglcifung bei Rinbercgorl im ergen Hnfjug,

einen buregau! erfreulichen Sinbrud. $err Rapeg-

meiger Bbenbrotb, ber fitb immer mehr ju einem auch

auf bem fegweren Sebirte ber Oper tfldgtigen unb mter-

eganten Zirigenten aalwächg, gab bie warmblütige

Singt mit aQ ber Seibenftgaft, bie Bijet! bege Oper
atmet, ggr bie geingeit ber Ongegerbehanblung

tonnte man ihm um fo bantbarcr fein, oll mir barin

in ben legten 3ahten berechtigte Hnfprüche oft

niebriger ju [djrauben gewohnt werben mngten.

3 Henning*.

^njeißen.
Breitestr. 28/30. U Drpfalt Sudstr. 27.

fmpnchir II«.
1 *• »1011. r#wfnlu, BL

Grosses Lager

telbtt importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.,^^GENuiNECALORIC FuNCH

w EIunkoliI-Knflee ist der beste.
Digitized by Google
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jStolgrUflbfifriter herein pon 1883.

3>u uitr GuartiträCfrfsmmlutiiim bei Battrf'abtticbra

Serrinl l+ahm für (nt Hbinlungen I an» II btt Mtfiäbriatn

©ürgerfibaftlraabten in Stabt unb Sorftäbttn bit nodp

ftebrübtn xonblbatrn aufgefteflt

JHt fltfte ifl tjrrbbrgegangen oul btt freien öe»! jabl-

ttitbtt, in bem betitffenben Cuartitt wablbnttbtlgier ©arger
btibtt Äbtrilungrn

©te bttttt batjet ft-bcre Äeraäbr befüt, ba§ Me atrfgf

fteOtoi ßonbibattn bal Vertrauen »fiter »reife »ttferer

roablbtffdjtigttn ©evOitrrung hefigen.

Sit bitten bit ©äbter, bitftn Bnrtbibatm einmütig
ibte Stimmen }u geben.

Da« Bniiraltikblboinilcr

bes DntetftäbUfthen Serein«.

i. 3nt#bf*Cnartier tat» Korftabt St. Serien».

JkMrittm« I.

Srnbfttbt, «. 8., «obitän
fffd)tnbnrg, ft., Kaufmann.
Jebling, <*., SHedttiamuatt-

Wtifmann, 8., Kaufmann, Sennallonfut.

fieud, K., Sdjmitbrm elfter.

Rätin, 31., ftati fmonn.
SNtber, 3., Dr. med., 8rjt.

3&M, ft., Dr. rned., Vlrjt

gSMalnnj 11.

8»Bmtr, ©urtaugtbülft.

II. SRarien>3Kag»eiIeactt>Ctuartitr

nn» norböfttieber Teil »er Snrftnkt St. üorettj.

Jbteilnng I.

ffleetMM, ®., fcaubtlebrer.

Wiftratuir., 8., Cbetlebrtt.

ffbet, SB., Stdleeroeifier

»fbii«l, Kaufmann, ©rüft* »er fanbelllammer.
Sl|(et, 9L, Uörmoebet
Cbetlinbet, ©., anfpttwr.
Sie|l, 9t, Kaufmann.
Hiel, £>., ftabrilanL

Xbiel, «, Kaufmann.

ISblntonj II.

©tcgcmauu, 3- f, Berfmeiftet.

111.

9Rotltn>Cn«rtter

nn» fttbtofftHcbrr Teil »er «orftabt St. Ssreuj.

Äbtniurifl L
©«benbttrrbc, f., f>oteIbefibtr.

8cuba, 3., Dr. jur., tfrfter €taat«an»alt.
Sfnmf, {>'., itnict, 3Rauretmeißrt.

ffunit, ®., ©ilbbauer.

Suerb, Bf. ®., Kaufmann.
Wo|<b, f. Sbntuwn .

3ibe, Snßav, Kaufmann.

^btrilsng n.

etnSbnum, Ssttfr. f. f., jun., ftlufefibiffer.

IV. JohantiifDCnattirr nn» «iarftabt 8t. 3gri«a.
^Meilern« I.

Seit, Gruft, Kaufmann.
Jabm», ©., ©uebbrudtr
Sübriu«, 8., Siebter,

feifr, 3-, Ätbafttur.

Sabbert, $. © , ©olijetinfpeftot.

1‘itb, (>.. Kaufmann.
i'iesice, ff., Dr. jur., fianbriifter.

Abteilung II.

Sau, 8. 8. ffb-, Stub!ma<btt.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Oaskokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

Mihlenetruee 62 LÜBECK Nihleeetraeee 62

Feen.pr.oh« !
KoEto'' 364

P
f Kokswerk 1086.
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Das

Neueste und Beste
in

Badeeinrichtungen
sowie kombinierten

Gas- und Kohlenherden

empfiehlt *u billigsten Preisen

Adolph Wegner, Lübeck,
Fünfhausen 3.

Ludwig (Doller

Mühlenstr. 45

Schöne solide

Einrahmungen
in allen Preislagen.

- *-35—

Alle Neuheiten
auf dem

Gebiete des Kunsthandels
. _ stete vorrätig.

d®
= Simonsbrot =

Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

IMscout lorang tob Wechseln uf hier und
Deutsche Platte

An- und Verkant' von Wechseln *nfi
Ausland.

An und Verkauf von Wertpapieren.
Sir«- and Depositen-Verkehr, Laufende

Beehaaag.
Darlehen gegen Verpfandung von Wert-

papieren und Waren sowie gegen
Bürgschaft.

KeWährung von Bar- n. Aeeept-Kredl tea.

BlnlSsnng von Koupons.
Ausstellung vea Kreditbriefen.
Einslehnng von Wechseln, Checks and

verleesten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansleeanngen unter Ga-

rantie.
Anfbewahrnng and Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermietung von Fächern Verschluss der

Mieter ln ihrer gegen Feuersgefahr und Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Mvarei für HanMM
Noieustsader I Flaschenkörbe I Arbeitskörbe

Arbeitsstander Abservierkörbe
j

Schlüssel körbe

Papierkörbe
;

Zeitungsmappe« Böretenkärbe

Wäschepuff»
|

Staubtuchkörbe l Teelöffelkirbe

sind in größter Auswahl eingetroffen.

Besichtigung ohne Kaufzwang.
Billige Preise.

Karl Schulmerich,= Königstrasse 123. =
Rot« Lubeca- Marken oder 4 Prozent in bar.

Feine Holzwaren
zu Hüll»»liehenK untstai-heiten

empfiehlt

H. Chiistinnsen, Balanerfohr 6.

Brennapparate und Ersatzteile, Brennstifte,
Sebnitzmeeser u»w.

^irrjn eine Beilage her ßudjIjanMiing gübdte Sc llöljring, fiter.

tknmtoortttd für Me Nebaftion: Sr. $. üinf, Sßbed; für bat 3u(eratentfi(
:

*>. 0 . Saptgen«, üübrd.

Trucf unb Seilog bsn $. 9. Dtattgen« in Sdbed.

Digitized by Google



£üliediifd)f ßlttttcr.
©rp ki 0$ilM ?ur ^cforöming genirtnnü^taer Cätigkrit

24. 9Joöcm6er. |tranttnbbicrjigfter Jahrgnng. 47. 1907.

Itrle ctfArinm 6aanUB* »orgm«. (ifittflrm* 1,25 Jt tt4rrtc!J&%rlU^- Wawatfrit brc ©oflfn 10 4. 20 4 bif UrtttjrUf.

IMr Rltfittfbrr bcc ßßfKtftfcb^ii ®rifflf<tüft |bt fMfcfcrnmo jnnrinflD&i*rr Xdtiftlrll rrboltm birft ©tältrr OTimtorffflcI.

3nl)olt:
fflrictlidjnft }ttr Sef<tr !-rrung gemeinnüfiger Xtttigfeit. —

flupfrrfltdiiammlurtg im TOuieunt

Die Senatieorlage. bf trtffeiib trilnieifc ijinkrung Sr«

Bcamttnbeiol&nnfieetai«. — ®om guten uns fd)lcd)ten Bauen,
ijur Slrugeftoltung urtierc« §«int«. — Sct)u(j Der lieimijdjen

SJonbfi^iiSl, iljrer Bilanjen- unb liertOTlt. Sonnig H
Denn Iroifflor Ir (fonroeng. — 91od)mat« Sdtulantang
im Sinter — Sitrrarijctie« : I'eonore '.liitfiejt-Deiier«, i.'cute

mit unb atme Jrad 7lmt#ridjter Stitbcling. Do« Sirtbt

brr 'Jtnfed)tung ttarb bem ÜteidNigeieg' Dom 21 3“l> 1879
(n. Jr.). — ftrnfuerurtg bet Dottorroirbc. — Bfirgeridtafi«.

»nliltn. — Die glitt- unb 9)äl)ftubc Sr« Botetlänbiicben

grauen»er«in* oont roten Hrru.\ — Icut(tf)«r ISbenb —
SBalb'djulc. — It)eater uttb Stujit — gtemeinnftgige

RnnbMou.

<&efr*lfdjaft

jur ßeförbernng gerne inniitjigtr Tätigkeit.

pienstag ben 26. 5*w»6er, aBenbs 7 211itr.'

Bortrag be« $crrn Dr. rned. fiamg: Die Srog-

lobgteu im Silben brr Siegentjdmft Duni«, mit

Sidjtbilbern.

8 3*#r

Ij err enabtnb.
Jptrr Dr. mcd. öarug: Xatauicrung in Xuni«.

«efeUftboft

inr ßtförbtrttng gcmetmiäljtgtr Sätiglmt.

Die Sorfteljerfd)aflcn ber 3nftitute unb 2lu«id|üfie

»erben erfüll, bie Boranfdjiäge für ba* fRedjmmg«-

jatjr 1908 bi* jum 1. Dejember b. 3- cinrrid)«

ju woQen.

fiflbed, im 'Jfooembrr 1907. Dr. ^teummin.

OTuicarnfborttägc.

Sonntag ben 24. ^topemSer, pnnfitfitß 3 2<6r.

tperr Dr. SBegfe: Üinoleum, feine Sabritation unb

Sermcnbung.

Hirtin für füfccdii^e Stfdiöfte nnö ;Altmnmsütiiii!r.

^etrröwttnlnrtß
am SKitliooiß beit 27. sSopemBrt,

8 V« 3*8r aBenbs.

1. G)efd)äftlid)e« (u. o. Wcfprcetjung über bie 3*' l>

jdjrift unb bie TOitteilungen be« Bmin«).

2. $err ißrofeffor Ir Bunin«: Über nenauf-

gefunbenc alle lübedifdjc Drude (mit Bortcgung

Don graben).

NB. Die legte Berfammluug in biefent 3abre
finbet um 11. Dezember flatt.

ftrogrnptiifdu ®tftUftkaft.

äreiUg ben 29. Stopemfler, 7 V» jSßr,

in |toJ« ieolr trr ßtfrlfibafl inr gefoitcrin; gratriniiB|t$er

lütigkril, 8o«l)8r.M 5.

Bortrng be« ©errn fßrofefior Dr. Sd) o

1

1,

Stbi.-Borft. ber Deutfißen Seemarte in Hamburg

:

Über 9Jieere«tiefen, mit Borfüßrung Don Apparaten

unb Subtbilbern.

>Ju biefem Bortrage finb bie 3Kitglieber ber

©cfeDidjalt jur »cförberung gemeinnügiger Dätigfeit

unb bereit Damen freunblidifi eingelaben. 9?ad) bent

Bortrage

3§crrtnabtnb.

6ibliotl)tk.

Se« angefdiafft:

3319. SBnigin Bictoria« Briefmecbfel unb Dagebutb-

blätter. Stuf Beranlaffnng 6. SB. be« Äbnig«

Sbuatb VII. bemubgegebeit oon *1. <£. Benfon

unb fiorb öiber. Überfegt oon SR. $tübbemann.

2 «be. 2. Stuft. Berlin 1908.

2687. DiotaHeri, ©iooanni: Die Deutfiben bet

@egen»art tiartj ben Beobatbtungtn eine«

3to!ieier«. Überfegt oon 3of- SWager.

Dre«ben 1907.
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3320. Phil. 8ürft )u (Sntenburg-$ertefelb: Sine

(Erinnerung an ffiraf 'Uritjur ©obineau.

Stuttgart 1906. ;®e[cbeiif br* jimii Xr.

Seoerfitbn.)

3321. gebemann, 2.: fflraf SHrtfjur (Sobincau. (Sin

tSrinnerungibilb au« fflaljnfrieb. Stuttgart

1907. (©efdjenf bei Jpfrrn Xr. Ücuerfutjn.)

2421. Xit liettifche Pfoolution. {teraufgegeben Bon

Xb Stbiemamt. 1. Xeil. 'Berlin 1906.

2519. $irt, $erm: Xit 3"boget inanen. 3bre Per-

breitung, ifjre Urheimat unb ihre Kultur.

1. ibb. Strafeburg 1905.

R.-A. Diensten den 26. November, 8 Uhr.

@c[cOfdjaft

,(ur Sötfürbcrunß gemeinnütziger Jätigfcii.

2)er Xircllor Senator Xr. Peumann mijfnete bie

Ptrfaniinlung mit einer turnen Slnfprad;e unb teilte

mit, bafe bie pbotographiidie ©efelljdiaft bie Ditt*

gliebtr ber ©efdljdiaft mit ihren Xanten ju einem

am Xonnrritag ben 21. Pooember, abeubi 8 Ufer

im großen Saale bei ©efelljtbaftobaujei ftattftnbenben

Portrag bei $trrn 2. Sanne- Hamburg: „Xie

Photographie in natärlidyen färben" (mit Original-

aujnabmen nad) beat neueren Perfabrtu ber Se-

hrüber fiumiore) eingelaben habe.

Slufgrnommen ali neue Piitglieber fmb bie

Herren Pijrabmiral {. X. ®j(c(!enj üBilfeelni Kinbt,

©eneralmajor unb Prigabetommanbeur ÜRelior, Blajor

a. X. Gurt Slrnolb Xremi, Kaufmann 3wan Pieper,

(frärbertibefißer .^ermann 3obann JJriebnd) Xobber-

ftein unb Königlich preußijebet Sdjulrat 2ubwig
(peinridj ‘Äbolf (Safteni.

§err ©eorg PeimpeU bat bie Söabl jum Bor-

fteber ber ©efeUjdtaft unb $erc ©efeeimer Pegierung«-

rat Sari 3immermann hie iBabl jutn Porfteber ber

Spar- unb Äntei^efaffe angenommen.

Perftorben ift ber Pecbnungirat a. X. Karl

(friebrid) Gbuarb Siem.

,£ierr profeffor Xr. fjeherle hielt ben Don ihm

angetünbigten Portrag über Sonbon unter Por-

jeigung Bon 2id)tbtlbern.

3um Bovfteber ber fünften Kleintinberfdjule

mürbe §err Oberlehrer Xr. Gbriftenfen gewählt.

finjiferfitidjfflrainlung int 2J?uf«uiti.

-Öei ben bejchränlten Mitteln, bie unferer Kupfer
ftithfammlung ju fflebute fteben, mußte man ftd) bis-

her bei Peuanfdjaffungen ftei« barauf befefaränfen,

bie oorhanbenen Peftänbe ju ergänzen, unb bie

mobernen Peroielfättigungiarien, beren ©runblage

bte Photographie ift, fonnten faum in betracht

tommen. Gi ift aber unabroeiibar, in einer Samm-
lung, bie bem Kutiftftubium unb ber (Belebung bei

Kunftfinni narb jebcc Pidjlmig bienen (oQ, ben

mobernen Phdjbilbungen oon 'JJleifterroerlen, bie beu

Urbilbern meift oiel näher tommen al« bie früheren,

oft atlju frei aiifgefafeten Stiche ufw., einen plaß
einjuräumrn. 5« mürbe fürjlidj burd) ein ©efdienl

ber ©runbftoct ju einer foldjtn Sammlung gelegt

uub neuerbingl bat .$err Senator Gfdtenburg,
bem bie Kunftabteilung bei Pfufeumi jchon fo oiel

oerbantt, eine Sammlung oon Photographien, Photo-
graouren, ^oljjrfenitten unb 3>Btographien ufio. ge-

jdientt, bie auf 1000 llnterfaßblättern an 5000
Peprobultionen nach Pfeiftermeilen ber Ptalerei unb

Plaftit enthält. Xarunter befinbet fidj aud) eine reich-

haltige Sammlung Bon fiubejenfien, Slmateurpboto-

grapbien ufto. unb jat)lreicbe auf Sübed bezügliche

Sbbiibungen, bie in Dielen SBrrfrn jerftreut evfctjienen

fmb. Xiefe Pilbrr aui 2übed, oon benen oiele

(ängft oerfchwunbene Xeile unferer Stabt {eigen, finb

jrßt in ben Sehautäften ber ©emalbefammlung au?-

geftedt unb werben gewiß allfeitige« 3nterejfe er-

regen.

Xer gleichen Abteilung brr Kupferftiihfanimlung

tännrn auch mehrere Photographien unb Biele Plätter

au« bem tlaffijrhen Bilberfehoß, bie fierc 3<>b#

Pöbting ali ©efchenfe ilbermie«, einoerleibt werben.

$errn Pöbring oerbanten wir außer einigen funft-

teebnifdjen Bfidjctn auch brei jpejte feiner ilidjtbrude

nad) ber berühmten $abid)f<hrn Sammlung oon

alten §anbjeicbnungen. Xiefe ilichtbrude finb in

Sdiautafien bei notbijeben ©emälbefaalei für eine

SBocte auigelegt. Pom Kunftoerein ging unferer

Kunftiammlung eine fd)Sne platette mit bem Bilb-

niffe Xr. Sotbani Bon Pilbhauer §ugo Ceberer
ju, bie gleichfalli im Schaufaften ju (eben ift.

Sine weitere Permehrung ber Sammlung inoberner

Pachhilbungen wäre fet)r münfeheniwert, unb ba in

Bielen Familien einzelne Plätter, SBerfe mit 3Bn-

ftrationen ujw oft unbeachtet liegen, fo fei hitr

barauf aufmerffam gemacht, bafe bie Kupferftidj-

fammlung alle« gern anniinmt, wai jur Permehrung
ber nun begonnenen Sammlung irgenbtoie bei-

tragen (ann.
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2>ie StnntSBorlage, betreffenb teütteife

ftnbcrnng btd ©camtcnliciolbungörtat«.

^Die ©enatSoorlage, betreffenb Anbetung ber Behalte

ber unteren unb eine« leite« bet mittleren Beamtem
Haften, fja t bislang in bet Sßrefte wenig 3uftimmung,
aber nie! Anfechtung erfahren Sa« ift crfiärlicb Dom
©tanbpunlt ber Scannen au«, bie fidj in ihren

oiedriebt ru hoch gefpannten Erwartungen enttäufcßt

fehen Ob e« berechtigt ift, ob tat|äcf)lieb bie

©enatloorlage fo rniberfinnig ift, wie e« ihr oon

manchen ©eiten nachgejagt wirb, ba« ift eine anbere

Stage, auf bie furg einjugehen erlaubt fein möge.

Sie ©enatSoorlage geht banon au«, bafi bie

3eit ju einer burchgrtifenben Anbetung be« Söe-

jolbungSetat« noch nie^t gelommen fei; fit oerweift

eine joldje auf jpätere 3al)rc. Jpierin hat fte

SBiberfprud) ttirgcnb« gefunben. SBünfdje nach einer

DöUigcn Umgejtaltung unjerea Unteibeamtenwejen«,

bie hier unb ba laut werben mögen, müften Deshalb

gleichfalls jurüdgeftellt werben, weil fie untrennbar

mit btr Besaitung be« Bejolbung«etat» gujammen-

hängen. Unb fo ergibt fid), baß bie ©enatsoor-

läge immer nur al« Seilwert angefeben werben tann,

oon bem man billigrrweife nicht noQftänbige

Regelung ber Beanttenoerbältnifje, fonbern nur bie

Erfüllung ber beseitigen berechtigten jvorberungen

oerlangen barf. Statürlicß barf hiermit ber fpätecen

Sunbamtntalarbeit nicht norgegtijfen werben, ein

Bejidjtspuult, ber in ber ©enatöoortage wieberhoit mit

Stecht in ben Borbergrunb gegellt ift.

'Di it bem ftiQjchweigenben ^ugeftänbm« bet öffent-

lichen 'Dieinung, baß eine umjafjenbe Behattsänberung

aller Beamten oerfrüßt erjdjeint, ttlangen biejenigen

Ausführungen ber ©enatSoorlage »olle BemeiSlraft,

welche bie 'Jlotmenbigteit einer BehaltSaufbcfjerung

im unmittelbaren Verfolg einer Seuerung ber Beben«,

bebürfnifje oerneinen. Senn wenn nur ein Seil bet

Beamlenjcßajt aufgebeftert werben fod, währenb, wie

jujugeben ift, eine foleße Seuerung mehr ober weniger

leben, auch ben höchftbezahlten Beamten trifft, fo fann

bie Satjadje ber BreiSfteigerung wohl al« Anlaß ber

gegenwärtigen Borlage, nicht aber al« Begrünbung

ober gar al« 'Dcajjjiab für bie oorjunebmenbe Auf-

befferung ber Schallt angefeben werben. Erwartungen,

wie fie j. SB. in ber Bürgerjcßaft geäußert finb,

baß bie ©ebaltsfteigerung 20 Brogent betragen werbe,

weil bie wichtiglteu iiebenibebürfnifte um biefeu Sag
geftiegen [eien, lönnen be«halb füglich au

f
eine Er-

füllung nicht rechnen.

Sie ©enat«oortage fteüt be*halb, unb unfere«

Erachten« mit ooHem Siecht, einen anberen Srunb für

bie teilweije SHtoijion be« BefolbungSetat« hin. ©ie

eriennt bie Seuerung unumwunben an, gibt gu, baß,

wie alle Bürger, fo auch ber Beamte baburch ge-

zwungen werbe, jeine Ausgabe für anbere 3'Dfcie

etnzufcßränlen. Sa« ift aber eine aUgemeiue Erfcßeinung,

bie eben in ihrer Allgemeinheit bem ©taate Aniah
jum Einschreiten lebiglich im 3nterefte ber Beamten

nicht gibt. Slur ba, wo ber Beamte burch birfe

Seuerung ju unbiQigen fiinfchränlungen gezwungen,

oieQeicßt gar in eine Slotlage oerjeßt wirb, eriennt

bie Borlage bie moralijehe B flicht be« Staate«,

einjugreifen, an. Senn ,.e« ift eine unabwci«bare

B flieht be« ©taate«, jeine Beamten nicht in unser-

jcßulbeie Bebtängni« geraten zu laften."

Blit biefet Begrünbung gewinnt bie Borlage

fieberen Boben für bie Einzeloorfchläge. ©ie meint,

bah eine berartige Slotlage nicht mehr auzunehmen

fei oon ber neunten BeßattStlafte (JC 2200—3200)
an. Sie (Sehalte aller Beamten, bie jene ©äße
nicht überjdjreiten, follen neu feftgelegt werben, auch

bie ber Beßrer, troßbem fie neben ihrem Sienfteiu-

lammen in ber Dtthrzaßl nicht umoejentlcchr Sieben-

einnahmen haben. Sie Atibeutung eine« ßiejtgen

Blatte», biefe Slebtneinnahmen bet Beßrer feien

gegen bereu Einbeziehung in bie ©enal«ootlage oer-

wertet worben, ift alfo eine ganz unbegrünbete

llnterftedung. Sa» ift ein natürlich nur auf

©cßäßung beruhenber Brifj, btt oielleicht nicht über-

all für zutreftenb erachtet wirb, ber aber im ganzen

ba« Süchtige treften bürfte. Um jo mehr, al« oor

einer zu weit zu ziebenbtn Brenje bie bi» }um
äußerften anberweit in Anfpruch genommene finanzielle

Seiftung«jäbig!eit unfere« ©taate» warnt. Auch hier-

gegen ift nennenswerter SBibftjptud) nicht laut ge-

worben

Soßl bagegen nach ber Süchtung, baß bie Be-

wäßrung einer Seuerung»zulagt abgeleßnt wirb

SKan wirb aber nicht umhin tönuen, bie Au»-

jübtungen ber ©enat«oorlage al« zwtngenbe anzu-

eriennt«. E» heißt barüber:

,,©o unbebentlicß ein folcße« Berfaßren (nämlich

bie Bewäßrung einer Seuerung«zulage) jein

mürbe, wenn e« barauf an tarne, einer auf eine oor-

übergeßenbe Seuerung zurüdzufüßrenben Slotlage ju

begegnen, fo unangebracht eejeßeint e», wenn t« fid),

wie ßier, barum banbett, bie folgen einet aller

BorauSficßt nad) bauetnben Seuerung abzujd)mäd)cs.

E« erhielte in biejem Salle bie Seuerung«zulage ben

Eßaralter einer bauetnben Bebaltäaujbefterung, wo-

burd) fpälertn Erwägungen gelegentlich einer Um-
arbeitung be« ganzen BcfoIbung«etat» unliebfam oor-

gegriffen unb bie Ipecabjeßung ber Behalte einzelner

BeamtenfteQen, bie man al» notwenbig anerfenutn

muß. überhaupt au«gefcßl offen würbe."
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Srfahrungen, bie anberroeit mit SeutrungSjulagen

gemacht finb, jeigtn qenügjam ,
rote baburd) bet

natürliche unb gefunbt iiufbau bcSiBcamteicbefolbungS-

roefenS auf oitle 3abrc hinan« unmöglich gemacht

werben fann. 3Rit bem (Beftreben, für ben (Augen-

blid eine jebeitebar befriebigenbe Orbnung ju jebaffen,

legt man oft ben ®runb ju einet bauernben DeS-

organifation beb (BejolbungSetatS, bejonbetS wenn fo

toenig inbioibualifietenbe 'JJiittel, mie bie @ewäbrung
etwa eines 'UionatSgehalteS, angeroanbt werben

fönten.

(Jiachbem fo bie Örenjen abgefledt finb, werben

bie ©tunbfäße etörtert, welchen bie äJorjcbläge jut

Vinberung ber Debatte Sedjmmg tragen foQen. Da
wirb einmal aus ber '-Bergteichung mit auswärts ge-

zahlten ©ebalten, eine (Begleichung, bie übrigens

burtb ben großen 3"*)ron fl
auswärtiger (Bewerber

ju hier ausgejebritbentn ©teilen ooQ beftätigt wirb,

ber ©d)luß gezogen, baff bie SAnfangSgebalte b lrr

einer Sufbeffetung burchweg nicht beburfen. Das ift

richtig. Da wirb fobann gefolgert, baß barum

namentlich bie Snbgehatte ju erhöhen finb, unb

jwar in bem GRaße, baß ein „©teigerungsjaß »on

50 ffkozeat beS ©runbgebalteS im allgemeinen

roünjcbenSmert unb angemeffen ift unb nur bei ben

niebrigften klaffen eine tleine (Befcbräntung erfahren

batf." Such baS ift richtig. Sion biefen beiben

Orunbfäßeit toirb auch 'n ben beoorftebenben 115er.

hanblungen nicht abgeroichen werben (Snnen, ohne

bie fünftige ©eftaltung be$ (BefolbungSctatS ernftlict)

in jrnge ju fteQen, ohne ber ©enatSoorlage ba$

fejte iHüdgrat ju nehmen.

8bet au® biefen beiben ©runbjäßen ergibt (ich,

baß augenblidlich nicht alle (Beamten eine 3u la8c

betommen tonnen, auch wenn man mit ber ©enatS-

Borlage ben gu faffenben SBefchlüfjen rüdwirfentx

Straft auf ben 1. Wpril 1007 beilegen will. Denn
wenn baS Slnfangögehatt in einzelnen Staffen baS

gleiche bleibt unb bleiben muff, bann mujj ber junge

'-Beamte biefer Klaffen auf eine Äufbefferung eben fo

lange warten, bi® er bie höhere 3u f«8e >» her alten

ffrift ober eine niebrigere 3alagc in fürjerer 3‘it

erreicht unb fo fi<h oerbeffert. DaS ift natürlich

ein StgebniS, bal webet mit ber fogenannten

XeuerungSjulage in ©intlang ju bringen ift, noch

auch eine allgemeine, Diel geforberte SlbfdjlagS-

Zahlung auf Konto ber geteilten Anträge juläßt,

weil einige '.Beamte eben cm iaufenben 3ahre leer

auSgeben. S5or einer folcben UlbfcblagSjablung, bie

ja nichts anbereS fein tann wie eine DeutrungS-

Zulage unter neuer Stilette, muß bringlieh gewarnt

werben, weil bie Setfucbung nabe liegt, bah man
ibt juliebe bie einwanbfreien ©runbfäße ber i

©enatSoorlage »ertennt unb auS faljeb »erftanbenem

©erecbtigteitSgefübl bie bauernbe Orbnnng bes

SefoltungSetatS hintanbäli.

©o weit finb bie (Borfdjläge bt« Senat« febr

(eicht Derftänblid) unb, wenn auch befämpft, fo boeb

ficher oerftanben worben. Dagegen haben fid) an

ben weiteren Sorjchlag zweijähriger Gehaltszulagen

jum Deil Srötterungen getniipft, auS benen beroor-

gebt, baß ber ©runbgebante biefeS ’-BorjcfalageS

vielfach mifjoerftanben ift.

Daß eine lürjcrc 3ulagefrift bem ftetig fteigenben

IBebürfniffe eine® '.BeanitenbauSbalteS beffer gerecht

wirb als eine längere, baff bie zweijährigen 3“tagen

an bie SBureauhülfSarbeiter zu ihrer Scnführuug bei

ben etatmäßigen '-Beamten brängen, barüber befteht

wohl (einerlei 3wcifel. SIber baß bie zweijährigen

3ulagen ben SSeamten einzelner Klaffen tn einzelnen

3ahren fogar jdjleehter ftedeci (önnen o(S hiSljer,

wenngleich burch bie ÜbergangSbeftimmung überhaupt

jebe iterjchlechterung tatfächlich auSgcfchloffen ift,

baS erfchei nt bem oberflächlichen (Beurteiler als

SKonftrojität.

Unb hoch liegt bie ©ache ganz einfach. Die

neuen 3uta9(f?i)t<n greifen in bie alten übet 3n
ben brei Jahren, wo früher ber (Beamte baS gleiche

®ebatt bezog, wirb er in 3utunft eine 3ula«e

erfahren, bie feine Sezüge erhöht, unb uengefebrt, wo
er früher eine neue Gehaltszulage betam, bleibt er

tünftig flehen Da nun bie neuen Snlagen Heiner

finb als bie alten, ein 3ebntel bet ®efacntfleigerung

gegen früher ein ©echftel, fo ift eS im Itßtgebachten

Solle möglich, bafj für ein Saht, bis nämlich eine

(Gehaltszulage auch nach bem neuen ©tjftem cintritt,

fein ehencatigeS ©ehalt gtöfeer war als baS in 9uS.

ficht genommene. Mein baS finb feltene Ausnahmen,
bie zubem Don ernfllichem ©emichte nicht finb, weil

bie etwaigen tBerfcbiedjtecungen ftetS in ber fjfolgezeit

mehr als ausgeglichen werben, jjö.tftcns tonnte

man noch in Snoägung ziehen. baS Snbgebatt ber

Klaffe in um Jt 50, baS ber Klaffe IX um
Jt 100 ju erhöhen, um jebtn 9Rifjftanb auSzu-

fchliefttn. tDlißDtthältnifjf, bie fich au« ber für bie

üet)rer II. ©ebaltStlafje Dorgefdjlagentn ©tala in

höheren Dienftjabmt ergeben, fönnen aufeet söetracht

bleiben, ba nur (Ausnahmen länger als neun bis

gehn 3ahre in ber II. ©ehaltStlaffe bleiben.

8rür ben Slugenblid ift es natürlich bequemer, bie

alten 3ulagefriften heizubehalten, auch um ein @ering-

fügigtS (in 20 Dienftfabren im 92armalfaQ unc eine

einzige Sulage) Dorteiihafter füt bie (Beamten. Sroßbtm
jprtcben zwiugenbe @rünbe für bie Sinführung zwei*

jähriger 3uIa9*fr'fltn fetbft im Ufoljmen ber teil-

weifen ÜReoijion beS (BejoltiungSflatS, wenn anberS

man überhaupt zweijährige 3ulagen für (ine Ser-

befjernng hält. Stnntal aus bem f<bon angeführten
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©efithtSpiintte, bah für eine auqenblicfliche AbicblagS-

;ai)Iung überhaupt (rin Saum ift unb beSbalb Die

citweilige ©tchtoerbefferung einzelner ©eamten in-

ulge jmeijübriger 3u (»9tfriften ohnehin nicht non

©elong fein (ann. Sobann, rotil bei einet jpäteren

Seoifian bie Sebwierigfeit, bie hitjtn 3ul°9ffr tf*cn

emjujübren, minbeftenS ebenfo grob. ja bie öin*

führung nieOeicht unmöglich märe. Unb baS tnäre

für bie ©eamtenjebnft, bie anflott bejjen nur einen

AugenblidSsortril oon Derjcbroinbeciber ©ebeutung

erhalicn mürbe, roirllich z“ bebouetn.

Sb ift fchroer, bie Sachlage mit Starten Per-

ftänblich ju machen. Sin ffleifpiel Spricht berebter,

baS auf baS ©erateroobl brr ©ebaltSflajfe IV ent*

nommen werben mögt, ffiS erhält ein Beamter

biefer Klaffe im •

«Iler Sag Steuer 6ap ©euer Sag

$intf)jabr
Älte Anlage-

(rillen

Stur 'Image
(rillen

Blte Anlage-

friften

(6 x 100) (10 x 80) (1 x 150, 5 x 13t

1. 1600 Jt 1600 Jt 1600
2. • 1600 - 1600 - 1600
3. • 1600 - 1680 - 1600
4. • 1700 • 1680 • 1760
5. 1700 - 1760 - 1750
6. 1700 - 1760 • 1750
7. 1800 - 1840 • 1880
8. • 1800 • 1840 1880
9. a 1800 • 1920 - 1880

10. 1900 - 1920 - 2010
11. 1900 - 2000 - 2010
12. 1900 • 2000 - 2010
13. • 2000 - 2080 - 2140
14. • 2000 - 2080 - 2140
15. a 2000 • 2160 - 2140
16. 2100 - 2160 - 2270
17. 2100 - 2240 - 2270
18. 2100 - 2240 - 2270
19. a 2100 - 2320 - 2270
20. a 2100 - 2320 - 2270

3ufammen Jt 37500 M 39200 Jl 39490

Man fieht h'tt«“* einmal, bas auch nach bem

britten ©eifpiel bie oben erörterte Hbjehtngäjablung

in ben erften fahren nicht möglich ift, ferner ba§

btr Aufftieg beb ©ebalteS nach bem ©enatönorjchlage

btr ebenmähiqfte unb mit feiner zehnmaligen 3ulage

ben ©tbütfnifjen am meifteu rntgegenfommeube ift.

®8 liegt nicht im ©ahmen biefer Söejprechung,

auf Sinjelheiten einzugehen. Sur auf bie gefamle

Strufcur beb uorgtfchlagtnrn (iiatö fei noch ein

©lief geworfen I Sr baut ftch jo rooblgefügt auf,

bah Anbetungen grunblegtnbtr Art
. nicht mohl an-

gängig er{cbeinen. Die Spannung zmifcben ben ein-

zelnen Srbalttflafjen beträgt bei Klaffe 1 bib IV
im Anfang .At 100, im Snbe Jt 200. Da$ finb

Summen, welche bie Differenz btr nrrfchiebenen ©e-

anttenarten angemejftn tennzeicfanen. ©ei biefen

unterften Klaffen gröbere Unterfchiebe ju machen,

fcbeint miglicb zu fein unb mürbe auch bie ganzen

©runbjäge, welche oben erörtert finb, mieber beifeite

{(hieben ober aber ben Aufbau beb Start in ben

höheren Rlafjen ernfllich in frage Stellen — ©ei

Klaffe V, mit ber bie bureb bejonbere ©rüiungen

ober ©orfenntniffe qualifizierten ©eamten beginnen,

wirb ein — übrigen« auch burch bie ©tfolbung ber

Hilfsarbeiter gebotener — Sprung oon Jt 200

bzm. ff 300 gemacht, um bann witbtr einer ftätigen,

gleichmäßigen Steigerung Saum zu machen.

SBelche Aufnahme bie ©orlage in ber ©Arger-

fchaft fiubct, ift noch unbefannt. Mancherlei Sin-

flüffe brängen auf fchnetle (Bewährung einer allen

©eamten ber genannten Klaffen z^juertennenben

Sofortigen Aufbefjnung Ob bis dat, qui cito dat?
^ier nicht; benn ber ©eamtenbefotbungbetat ift ein

rBerl, baS auf bie Dauer berechnet ift, auch wenn

bie einzelnen 3>ffern beleihen geänbert werben

foQten, ein SBerl, baS AugenblidSroünjcbtn burchauö

entzogen werben muh! aea.

©om guten unb ((hielten Sauen.

3»t SJeugcftflfluug unfereS §cint$.

®er ©erein oon Kunftfreuttben unb bet

Serein für .ft r i m a t f tb ti b batten gemeinfam

mit bem Architetten- unb ifngenieuroerein ben Kunft-

fchriftftetler Sari Mrijtnn au« Dresben für zwei

©orträge gewonnen, oon benen ber rrfte bas Thema
,,©om guten unb Schlechten ©aurn," bet

Zweite „Die ©eugeftaltung unteres fteimS" bchanbelte.

Die am 14. unb 15. b. SK. im groben Saale

uttjettt ©ejeflfthaft gehaltenen ©orträge hatttn

eine fo grobe ftörerjchnr angeloctt, bah am zweiten

Abcnb bet ©Iah faum ausreichte, ein ©eweis, wie

grob bas 3nterejfe für bieft (fragen in unfern Stabt

ift. ©S oerlobnt ftch bahn wohl, ben ©ebantengang

bn beiben , burch eine grobe 3aht Sicfftbilbn

idnftxierten ©orträge hier wieberzugeben, wenn auch

©rbanten ähnlicher Art, befonbers in SRubamoenbung

auf Siibcdcr ©erhältniffe, jehon öfters in biefen

©tättnn zum AuSbrud getommen finb. Ahn aus-

länbijche ©ropbeten haben ftets mehr ©eltung, unb

SBahrheiten, mir bie oon fterrn Meihnn gefetjieft

unb geiftreich norgetragenen, werben beffer elfmal

als zehnmal gejagt in ber Hoffnung: Semper
aliquid haerct, b. h im guten Sinne.

Dn ©ebnet führte in feinem erften ©orträge

etwa folgenbcs aus: Das 3af)rbunbnt bn Tcchrii!

unb ©aturwiffenjebaften hat uns trop obn oiellcidft

wegen bn ungeheuren zioilifatorifdjen fortfehritte
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ritte nicht jortjuleugncnbe fuftucctlc Sinbuße gebracht.

Zie geiftige tünipannung aller Kräfte in bem ge-

fteigerten toirtfcfjaftlichen Kampfe um bir materiellen

Wüter b°* eine ocrtmnbrrtr pflege brr Strafte be*

(Hemütee, eine licblofe öleiebgültigfeit gegen bie

Harmonie ber (Sinbrücfe feerBorgerufcn, bie uttjet

Suge täglich ton bem engeren unb weiteren SBilbe

unjetet Umgebung erhielt. Za* ©erbältni* be*

Üfenfchen jtt ber täglichen Umwelt ift ein siel

äußerlichere* unb fältere* geworben, bie fünftleriidie

Kultur, bereit ©efen in einem inneren, prrfönlichen

©erbältni* ioroohl be* 3d)öpfenbeu al« be* &(•

nießenben ja ben SBertcn menfdilicher Kultur beftefjt,

serjehwunben, jebenfaQ* aber son bem natürlichen

(Hemringut aller ju einem unserftanbenen ober an-

gefeinbetm ©efiß weniger geworben. ©odj not

fünfzig 3obren jeigte jebe* flau*, jebe* Stüd flau*-

rat ba* fdilidjtc innere ©efen, ba* un* ihnen, faft

al* wären e* Dieuidjcn, nahe fommett lägt, htrj:

füttftleriidje Kultur Unb heute? Za fiebt e* in

unierni üanben unb innerhalb unfern oicr ©änbe
wahrlich anbet* au*. Unjer fiau*rat ift weit ent-

fernt son 6hrlid)feit, Wrbirgenbeit unb ©«baglichteit,

e* fehlt bie äuSbru<f*fultur Stellt man wie btt

©orttagenbe nach Sdtulße-'Jlaumburg* ©eifpiel ba*

gute Site au* unferer Wroßoäter unb llrgrofeBättr

3*it im ©Übe neben bie Webärmoerfdiliiigungrn fo-

genannter ^ugenbftilmöbcl ober bie mit Stil-

Ornamenten längft sergangmer 3«üen materialwibrig

behängten neuen gotijehen ober SRenaifjancemöbcl

jdilintmfter äuafübrung, fo wirb auch bem, ber fich

nie mit biefen 3t> tttagen beichäftigt hat. bie Hohl-

heit unb ba* serlogcne ©roßentum foldier 'Bientdien-

werfe flar. 3tDat wirb c* heffer unb mancher wenbet

fid) non bem ©luttber, brr mehr fein will al* er

ift, ab — bir große Uiaffe be« ©olle* ift aber noch

gleichgültig unb gebanfenlo* in biefet Vulturfrage.

9hm, TOöbel bauern nicht ewig, befonber* nicht

bie billigen Stilmöbel ber ünbufrrie, an anberen

Schöpfungen bet Kultur grjd)icbt bie rcinigenbe ¥hi*-

lefe bet 3*ü noch früher: '-Bücher werben eiugeftampft,

fd)ted)tc ©über wanbetn in bie ©umpelfatmtier.

Sie ftehen auch nicht oor aller äugen unb sertnüften

ba* ©ilb ber <Srbe, wer fid» son ihnen ihren ganjen

Sd)toinbel erzählen (affen will, muß fchott in* innere

eine* fmufe« gehen, aber ba* flau«, helfen äußere*

bie Kultur feiner 3eit noch mehr wieberfpiegelt, ba*

fleht für lange 3rit, f* läßt fid) — in fehr sielen

ffäflen leiber — meber einftampfen nod) auf bie

©utnpelfammet bringen. Unb gerabe im Hau*bau
ift mit ber politifchen unb roirtfchaftlichen Srftarfung

unfete* ©aterlaube* eine berartige ©entmbrlofung
eingetreten, baß eine fpätrre 3*it über un* bie Köpfe
fd)ütte(n unb pfpchologijche llrllärungcn bafür juchen

wirb. Zcnn nicht bie fyreijügigleit, bie Zertain-

unb ©aujpefulation allein fötmen eine littInrung

für ba* ©auclrnb unferer 3 r' 1 ergehen, sielmthr

muffen für bie ©rrbilbung unb ©erwahrlojung be*

Wejebmad* noch anbtre feelifche 'JJiomeritc mit jur

lirflärung — wenn fie möglidi ift — heraiige^ogen

werben. 3n ©ort unb ©ilb ließ fiert ©Meißner

ben ganzen Unscrftanb mobernen ©aucn« ju un*

jpredicti: bie Stilbeße, mit ber nach bera unerflär-

liehen äbbrechen bet Irabition eine 3™ üo» fautn

breißig fahren bie hiftonicben Stilarten langer 3at)r-

hunberte ohne eigene fdjöpferifcbe Webanfen burd)-

peitfehte. Unb ba erfchienen benn aud) alle bie

guten ©efannten au* Sdiulße-'Jiaumburg« ©erbe-

jehriften wiebtr; bie falfchen Wiebe!, bie burch änfer

tttühjam gegen ba« llmwehen geichüßt werben, bir

Stachrltürme im 'Jiäbmajcbincnftü, bie fdiwinbel-

haften Zacher, bie ©alaftardiiteftur in Wip« unb

3ement, bie unmotioierten Wefimjr, bic Stachelbraht-

jäunc, eine ©lütenleje mobernen ©aujehunb*, bie

burch bie gegenübergeftclltcn guten ©eifpiele au*
1 älterer ±)tii in ihrer ganjen fiohlheit 1111 b äufge-

blafenheit |fo recht einbringlid) ju jebem rebete, ber

jehen unb höten wollte. Zer ©ebnet ipartc nicht

mit träftigen 'dergleichen unb manch berähafte* We-

(ächtet erhob fid). Zcnn fomifdi, al* Satire mitten

siele biefet ohne Sinti unb ©rrftanb entworfenen

©auten, wenn fie neben einem guten, ehrlich-

:
fchlidjten ©au gezeigt werben. Such uniet

üübed, ba* sielgerübmte
;

oor jehn hi* fünf-(ebn

!
fahren ficher nod) bie fchönftr alte norbbeutfdir

Stabt, crfchien im ©ilbe unb zeigte fich non feinen

guten unb jehled)ten Seiten. 3a ben jd)(cd)tcn,

beim wenn aud) mancher ©ürger immer noch mit

Stolj son ben pietätooll bewahrten Schönheiten

feinet ©aterftabt rebet, fo ift hoch in ©irflicbfcit

ein granjame«, meiften* oflHig unnötige* 3*tflörung*-

wert in ben (eßten Sahtjehnten im Wange gttoeien,

unb wo ©eue* erflehen mußte, ber 3ufammenhaug
mit bem älten burch eine fchrußlidie Stilard)iteftur

söfltg nerloren gegangen, ©rffen Wefchmad unser-

hübet unb natürlich ift, ber jebe fich baraufbin

einmal bie alte unb bie nur wenig bejjerc nette

foft, ba* Weri<ht*gebäube, bie siet ©ttgänge jur

ältftabt unb siele innere StTaßen an. Zurdj bie

©carbeitung mit bem Üineal be* Weometer*, bem
iyormcn-liejrilon be* ärebiteften unb ber ©auorbnung
ber ©olijei ift troß be* siclgerühmten, häufig nur

unter bem Zrud ber öffentlichen 'JWfinung zaghaft

angewanbten § 64 ba* Stabtbilb immer wettrr unb
weiter ruiniert, ©efonber* lebrreid) waren in biefer

©ejiebung bic ©über sotn (Singang ber ßolften-

ftraße unb bie 'diiet*taierncn am .{nirterbamm, btren

öbe .Hinterfronten bort ba* ganje Stabtbilb net-



idmnbeln; bie ßdhäuicr btt .frotftenftrajje mit ihren

probenbaft ftd) gegenüber btt füllen Majeftät bet

.t>olftrntortürme ben .fiat« au^rctfenbeit ödtürmen
mittten mit eine Ifkrobie auf ifilt-Sitbcd unb lüften

ein (Heläcbtcr au«, ba# eine oerniditenbe Mritil in

fid) barg. ‘X'ie fid) breit unb frech mitten in ba#

alte fetiöne Stabtbilb frfernbe £eibbolg-©anb fehlte

im Silbe ebenfomenig roie bie entfeblicfien mobcmeit

Sranbfajfenfiften an ber UntertraDe, bem «anal unb
im Innern ber Stabt, bie gmijdien ftbünen (Hiebei-

bäufern ihre nodten Sranbmauern gut (yrcube btr

Menidcbeit in bie 2uft ftreden, bebedt mit einem

Sappbedel, beffen '-Billigfeit infolge ber Dielen

IHcparaturen eine feljr problematifcbe ift. Sergeffen

roar and) nicht ber für unferc ^feit fo djarafteriftiitbe

Slid Dom ©cibelplab in bie (Hrofse Surgftrafse

hinein: gmifdien bem fdgünen ßdhau« unb ben alten

(Hiebelbaufern be« jE)eiligcngcif(-.frojpital# eine# brr

übelften Srgeugnijfe mobtnter Sautätigfeit mit bem
gangen (formenmnft, mit er oor gehn (fahren unb

tpätcr notb Diobe mar 'Da# Silb roirftc befcbäincnb,

bab nämlid) unjere 3#'* in nätbfter Dlacbbarjcbaft

tom (Hüten fo etma« Schlechte« bauen fonnte, unb

mabnenb, nämlid) bab e# eine Sarbarei (ein mürbe,

ba« alte fdiöne ödbnu« abjureifien. Mit (Hecht

ging ber Stcbner ben in Deutfcfjlanb fidj jiemlirb

gleidienben Saupotigriorrorbmingrn gu Seihe, bie

burd) ihre Sdiematifierung febr Diel Sdiulb an

biejem Souelenb trügen. Slber aud) recht Diel (Hute#

jähen mir au« unfeter Stabt, alte« unb oor allem

neue«. Denn c# mirb ja beffer. Mancher Stioat-

bau faitn fid) fdion ob feiner einfachen, fachlichen

(formen oor jebem fritifefjen äuge (eben (offen,

bauptfächlicb marrn e# aber bie Staatobauirn au#

jiingfter ,>fcit, eine Ülngahl Stbulen unb bie (feuet-

mache, bie be« SRebnet# ^uftimmung unb üob

ernteten. &n biejen trefflichen Sauten, bie allen

iibrrflüffigen unechten Dattb oermeiben, im einzelnen

unb im (Hejamtaufbau mit Siebe gur Sache unb

bem Serftänbni# für ba# ehrliche Sauen Don innen

hcrau# entftanben finb, unb bie oor adern ein echte*,

rechte* 3iegclba<h, bem Älima unb ber hcimiidien

Saumeife entipreebenb, erbalten haben, bat jeber t£in-

beimijebr unb (frentbe feine bauernbe (freube, wenn

er flar unb fachlich gu urteilen rocig

Die ©ege, auf brnen nun unferc Saufunft —
benn unfere guten Sauten bilben bod) immer nur

bie 2lu«nabme oon ber (Hegel be# greulichen Sau-

elenb«, ba« un# ba# fpcfulierenbc Sauunternebmertum

befchert bat — erit roieber gu eintT „Munft," einem

äu«brud«mittrl unjerer ftultur roerben fann. mürben

Dom fdebner flar Dorgegeicbnrt. Unjere Sauleute

müfjen gunädjft erft einmal felbft etnfehen, bafi e# fo

nicht roeitergeben fann, bafj Dcrnunftgemäft für bie

praftiid)e äu«fübning aber nicht für ben 3c'<fctn '

bogen, auf bem fid) odetlei (fonnengemüfe ja recht

nett grichnrn läjjt, gebaut mrrben mufe. (Einfachheit

unb (Ehcltchftit im Slufbau, fchlichte, flare ©lieberungen

unb eine (formung be# tSugercu au« bem inneren,

bem Stwcrf be# ©ebäubc# berau# finb bie elften Sc-

biugungeit guten Sauen#. Taue muh ba# Ser-

ftänbni# für ein au# baurrl)aftcm Material bet*

geftedte# Dach fommen, ba« nicht nur al# „91ot-

abfdjlufe" nad) oben gu bienen bat, fonbrrn eilten febr

roefcntlichen Seftanbtcil be« gangen Sauroerf« bilbet.

Schon bie reine Sod)lid)fcit unb gmedmäRige Ser-

roenbung be# Material# ergibt Schönheit, bie Sor-

täufchung be« Sninfnolltn burd) unechten 3*erat ift

Schminbel. ©er bie Scbmudformen nicht mciftern

faitn, b. b- mtr nicht Sünftler ift — unb beten gibt

c# mettige! —, brr fod fid) an bie einfachem unb

fdilicbtcftrn ,jjnu«6aulöfungcn, mit fie etma um 18ÜO
gebaut mürben, halten, bie noch hotte lebenbig finb,

unb Don ihnen lernen: fachlich unb ohne (formen*

jpielerei, nicht nach biftorijeben Silbcrbogen gu bauen.

(Die .jSauptjdnilb an bem gangen Sauetrab unfern

Inge jdiob bet fHcbner neben ber ungrfunben Soben-

politif brr Stabte oor adern ben mittleren unb

höheren Saufchulcn gu, bie mit ihrem Stilfatcdiiömu#

ben angebenben Saultuten einen ©uft meiften« un-

Derftanbener Srcbiteftnrformen einimpften, anftatt bie

(formen gang unabhängig ton ben biftorifcheti Stilen

au# 3*Ded unb Material heran# gu entmideln. (fr

empfahl hier eine grünblidge (Reform rintretrn gu

laffcn. Xagu ift gu bemrrfeit, baß biefe Steform an

Dielen Schulen, g. S. her b'digen Saugemerficbule,

feit dabreti fchon eingefiibrt ift unb bie (formung

ber ©ebäubc unter SeifeitefcRung ber fogennnnten

Stilformenlebte lebiglid) fachlich nnb matcrialgemäh

Don innen heran« cntmidelt rotrb. Än manchen

$od)fd>ulen ficht e# allrrbing# in biefrr Segicbung

noch fchlimm au#, (ferner Dertrat ber 91ebner mit

'Jlachbrud eine Sittfchränfung unb inbiDibutUrre Sc-

banblung ber Sauorbnung, bie oftmal# gcrabrgu eine

äu#tottung ber alten guten Saumcije bemirft habe —
j. S- beim Strobbacb —, unb enblich bie ßinfcfcung

äftbetijdjer »ommiffionen, roie fie g. S. in München
febon feit gehn „tabrrn brfteben unb auf bie äu&ere

(Heftaltung be# Stabtbilbe# Don fegen#reidirai ßinfluh

geroefen finb .jjingufügen möchte man ben fflnnfch,

baft bie Ärchitetten arebiteftonifefa „fehen" lernen,

b. h- ha# gute SUte in ihrer näcbften Umgebung
grünblid) ftubirrrn möchten, nicht auf bie dufferen

(formen, fonbern befonber« auf ba# innere ©efrn bin.

Mancher Scbomftein, manche Xachlufe, Dür unb

(fenfter im alten Sübrd ift ein befirrcr ilebrrnelfter

cd# ein umfangreiche« Sorlagraroerf. So, mir fo

(önnrn mir un# ba# eble, feine ftntiiR unterer heimat



erhalten, frfitoß bcr Vortragenbe; jttnt Kampfe gegen

ben UnBerftanb, mit bem täglid) noch an ihrer Ver-

müftung gearbeitet roirb, gilt es, alle guten Kräfte

un)’ereS Voltes in baurriiber, nimmer rnüber Üuf-

tlärungStätigteit ju fammeln, ber Wlcicbgültigfcit

entgegenjumirfen unb, mo ein guter SBille ^ur

Scfferung ootbanben ift, jii tjrtfrn unb ju raten.

9Tm jmeiten Slbenb (»rach .perr 'JJleißner über

bas Ifjema:

„3«r Neugeftaltung unjeres £> eines."

Gr ging miebet »om Verfall bc« Wejdtinaefö unb

ber Stilbcße best notigen ?abrt)unberts aus, bie ur-

fächlicb wohl mit ber politijd)fn Einigung Xeutfeh-

lanbö unb ber fid) bann entroicfelnben Xeutfdjtümelei

in einem getoiffen ntnmeti t)nt:g ftept. Xiejelben

Wrünbe, bie im .flausbau aus ber bisherigen ffteube

am jachlid) Webiegeiten, Xauerbaften, beit Übergang

ju brr Unfolibität unb innerlichen
,
Hohlheit bemirtten,

o)nren and) in ber Weftaltung unterer nächften Um-
roelt non ftftäblidjem Ginflup. SluS ber ticbcoollen

Vertiefung in bas SBefen bes einzelnen (Gerätes, ber

prrföniieben Äntei(nat)mr beS .jjnnbroertcrS jelbft an

ben fleinftcn Grfotbrrnitjcn unfereS £>eims mürbe

eine innerliche Gntfrentbung, ein ©iebcrtäucn aller

möglichen beutjeben unb jrrntben Hunftformen, bie,

oftmals non ber Slrcbitcftur entlehnt, in feinem roejent-

liehen 3u iammcl,hangc mit bem 3 ,l' cd unb bem
Nfaterial bes Wefchaffenen ftanben. Gine finn- unb

gebantcnlofe Nachahmung ohne Verjehmeüung unb

Umbilbung ber Stilarten in bie Vcbürjnijje ber 3fü
mar für blefe ^rriobr tppifd) So tonnte roeber ein

3eitjtil, bet bie Kultur ber 3*it mieberfpiegclte,

nod) ein S a d) ft i l , ber aus bem 3>® c(f unb bem

SNaterial herauSmächft, noch ein perfön 1 icher Stil,

bet bas inbioibuetle Können unb Gmpfinben einer

ober einer Slnjabl gereifter ^erfönlidtfeitcn auSbriicft,

entftehen Stilwibrig, fprechenbe Vcroeije einer

oölligcn Wejchmacflojigfeit fittb bie Ni übel biefer 3eit

mit ihren unruhigen, unbequemen formen, bem un-

echten Niaterial unb ber gatijen llnroahrbeit ihres

Scheingepränges. Unb bcnjclben (Me ift atmen in ber

^Bohnung bie Xüren mit bet baraufgemalten „Salon-

maferung," bie Diel ju hohen, ben -fußhohen grell

beleud)tenbcn genftet, bie roilbeu Xraperien, ber

Vuß unb Sturf ber Xede unb bie Überfülle ber

fmnlofen Sdpnud- unb güllgegenftänbe, ber „Nippes."

Xann fam bie Neaftion brr Künftler, bie nun etwas

SubjeltioeS fchaffett wollten, um aus bem Xotpi-

roabohu bet 3eitfti(e herausjufommen (oan be Velbc

unb bie Xarmftäbtcrj, aber nach einem guten Anfang

bemächtigte bie Onbuffrie fid) bicfeS prrjönlichen

Stiles, ber nun als 3«genb- ober Sejeffionsftil bie

tollftrn fiinien-, formen- unb Jarbenorgien feierte.

in feiner Sdirantenlojigfeit über jebes 3>ü h'nau^
fd)OR unb baher nichts Sleibenbes jdjaffen tonnte.

Gnblid) fthuf man — oon Gnglanb unb feiner hoch-

entmidelten VJobnungsfultur lernenb — einfache,

mateTialgcrecfjte, jmedmäfeige Wcgenftänbe, unb es

roaren miebet Künftler, bie ‘tfSinfel unb Söleiftift bei-

feite legten unb Munft unb .pnnbroerf mieber ju-

i jammensuführen fuchten. Xer Vortragenbe jeigte
:

biefen GntroidlungSgang, ben Diele ber Zuhörer mohl

fchoit fclbft in Kunft- unb fiunftgewerbejeitfehriften

»erfolgt hotten- on einet großen 3°hl »on S!id)t-

bilbem, beren 'JJfehr^ahl auS bcr Xreöbener Kunft-

gewerbc-SliiSftellung 1906 flammte. Xreffenb ebnrat-

|
terifiertc er ben Übergang »on bem gtaufigen

Xeforateurftil ju bcr »ontehmen Saehlicbfeit unb

Webicgcnhcit biejer neuen Kauft, beren befter Ver-

treter '.Bruno 'f?aul, Nidjarb Niemcrfchmieb, SB. Kreis,

3- V. ßiffarjt unb nod) manche anbere finb. Gr

micS auf bie Schönheit ber reinen 3'occfform bei

Schöpfungen, bie erft aus unicrem 3fttbebürfnis

entftanben finb, j. V. bei 3nd)ten, Automobilen,

Nennbooten, Xampfnta)chinen ufm. b<n unb ging

bann weiter unter 'Vorführung eines großen '.Silber-

ftoffcs auf bie äftbetijche Xurchbilbung bes Naumes,

ber SBänbc, Xecfen, Xüren unb gen fter, bie Ver-

teilung bcr Näume, bie Naumfchmiicfung für Ne-

präfentations.voeefe unb fchließlid) bas GigenhauS unb

bas NeihenmictshauS ber ftäbtifchen Straße über.

Auch bie Gittfügunq unb Ginpaffung beS 'IBohnhaujes

j

in bie üanbjchaft, Warten unb Villcnfolonien würben

nicht »ergeffen 'Huch aus unjerer Stabt würbe

einiges Wüte befptochen, jogar eine noch nicht aus-

geführte üBobnftrafle bes Strobfatenterrains im

Vilbe »orgeführt. Soldit Straßen mit gefchloffener

Vebauung haben jweifelloS manche Vorzüge, erforbent

aber eine gewifie Uniformität ber ffaffaben, wenn

fie nicht einen jtufanimrnhaugslofen, unorganifcheu

Ginbnccf machen füllen. — So hot man begonnen,

baS ,'pcim nadi neuen, rationellen Wnmbfäßen ju

bauen unb auSjuftatten. Oft auch oieleS noch »er-

befferungSbebürftig, mir bürfen hoch hoffen, baß es

auf biejem SBegc meitergeht, baß ©abtheit,

Sad)lid)leit unb 3>oedmäßigteit bie Wrunbpfeiler

unferer SBohnungsfunft mehr unb mehr werben.

Vebinguug für eine weitere, abgellärte unb jeit-

gemafee Sortcntroirflung unierer VlobnungSlunft »on

heute ift aber, baß bieie Webanten auch ins Voll,

bas ficb ben alten Ntöbelfcbunb leiber immer noch

tauft, hineingetrogen werben. Sache jebeS OreunbeS

unferer Kultur muß es baher fein, auch auf biejem

Webiete burd) raftloje UluftlärungSarbeit bem Wüten

jum Siege ju »erhelfen.

Veibe Vorträge mürben mit reichem Seifall

aufgenommen; bie, roie jehon anfangs erwähnt
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mürbe, jttat nirt>t «tuen, ober tempcramcntDoll not-

getragenen ©ebanfen be* SRebner« hoben fiefjertirf»

burd) bic Aufrüttelung mancher ©Iricbgiiliiger unb

bie gegebenen Anregungen für fold»e, bie felbft jehon

taftenb unb unfidjer biefe Jtulturfragcit berührten,

roie ein erfrifehenbev, ben Giebel jerftreueitber SSinb

gemirtt.
fc. s»

Sä) uh bet Ijcimiitfien fianbfdjaft, ihrer

^ftanjens unb $irrtoeU.

9!acfj bem Bortrage beb Qcrrn 'Jkujfjjor Ir. Eottroeng

im Herein für ^(tmotidjub am 30. Ctiobtr b. 3-

Unfere brutfdje jjeimat bat im legten Vtenfchm-

alter einen ungeahnten mirifct)aftlict)en Aufftbroung

genommen; roa« 'lKenfebengeift unb iDienjcbenfräfte

an jiDilifatorijdier Xätigteit, an Au«nugung aller

in ber Statur jd)tummrrnben Strafte geleifiet haben,

grenjt auf Dielen ©ebieten an« Vlunberbate. Aber

bieje 3eit hat un« auch burd) bie 9tüdfid|t*lofigfeit,

mit ber fie ihre 3'**» Derfolgte, unb ben Mangel
an ©emüt, mit bem fie adern, roa* fiep nicht gleich

al« mitfihnurrenbeb Stab in ihr immer fdjneder

laufenbeb ©etriebe einfügte, entgegentrat, manchen

unerjeglithen tultureQen 'Schaben gugefügt. 15 r.

barmung«lo« mürbe unb mirb nach ber §eimat<

hoben feiner natürlichen unb gefchidjtlidien ffirgenart

beraubt. Vlie fo manche« Stunübentmat. mancher

3euge grofeer Vergangenheit, manche« Heine Viert,

an bem 3e'l unb 'Üicnjdjen mit ftider Siebe

gearbeitet haben, bem irrlid)lernben Srfjlagroort

„Verlebt", bem unfoltben Spetulation*roejen unb

feiten nur notmenbigften 3rot*n geopfert mürbe, fo

mirb jegt auch braunen in Vlalb unb Jelb mit

Aft unb .jjade, V ul Der unb Vlei bie Schönheit

be« Eanbe« jecitört, bit ^flanjenmelt oernid)tet unb

bie Xierroelt, mit ber eine« Schöpfer« meijer Sinn
bie 9tatur um un« belebte, auegerottet. Xa mar

e« natürlich, bah al« Sieatiion gegen biefe planlofe

Verroüftung not mehreren 3af)ten bie heute jehon

in ade Schichten unfere« Volle« einbringenbe

Vemegung einfegte, bie unter gerechter Vlürbigung

oder Jorberungen be« prattifdjen Sehen« unb ber

unbebingt notmenbigen roirtjdiaftlichen Jortentroid'

lung jür bie mögliehfte ©rgaltung unjerer Statur-

unb Stunjfbentmäler eintritt. Xie Erfahrung bat

gelehrt, bah jrotjehen ben materieden unb ben

ibeeUen Straften in SBirtlid)leit leine unüberbrüd-

baren ©egenfäge beftehen, bah Dielmehr ein Au«,

gleich f<<h in ben meiften [fäQen erzielen lägt,

fobalb nur bie 'IRanner, bit in ihrer jinilijato-

rifchen Xdtigleit fo Dttheettnb roirten, auf bie

Unerfeglichleit unb SBicbügtett be« ©efäbrbeten bin-

geroiefen roerben, Dodtnb« roenn e« gelingt, fie

baoon ju überzeugen, bah ©efübl unb ©emüt
jthliejjlid) auch ent Stecht haben, in foldjen Jällen

|

gehört ju merben. Xenn aller Auffchroung ber

3nbuftrie, ade roirtjchajtlich'tecbnifche Au«nugung tfi

im ©runbe bod) nur ein SJtiltel zum Jmed, ein

[

Sliittel, um ber Sttenjcbheit ein Dcrfeinerte« Sehen

I in höherer Jhtllut zu ermöglichen llnb barum

jodle man nicht gebanlen* unb gemijjeitio« bereit«

ermorbene Jtulturroerte zerftören, ohne ©leiebroertige«

an ihre Stede zu fegen.

Schon oorher mar Don Dielen einfid)tigen Stuten

mit adem Stachbrud auf bie Vebrohung unjerer

Sunftbenlmäler unb ben fctiranteri. unb gebauten-

iofen SRaubbau an unjerer Väter Vierte hingeroiejen

unb — auch in Sübed — oerjucht, bie Weiftet au«

ihrer trägen ©ebanlenlofigltit aufzurütteln: bieje

Vemegung fdjrteb aber zuerft auch ben Sihug ber

tbenjo ftarl bebrohten heimatlichen Statur mit auf

ihre Jahnen unb bezeichnet baher mit Stecht ihre

3<ele al« .jp e i m a t j d) u g.

3a, roet eine marme Siebe jur Schode hegt,

roer al« Staturfreunb — unb ein rotnig finb mir

I
ba« boch ade! — außerhalb feine* engen VJobn-

orte* zu toanbern pflegt unb fid) an bem ftim-

mung*Doden 3fluber ber heimatlichen Sanbfchaft zu

erfreuen rotih, ber ©eiehrte, ber ihre d)aratieri|tijd)e

Vflanzen- unb Xiermelt ftubiert, zoologifcüe unb

gealogifche (Sigentümlicbfeiten, Siefte längft ent-

fdjrounbener Verioben unferer Stbe bet Vlijjenjcbaft

ZU erhalten |ud)t, fie ade fetjen mit Schreiten, mie

bie materieden SJtäd)te an ihrem 3(Ü | örung«merf

,
metterarbeiten. (5* ift nicht ja fetjr bie 3nbuftrie

an fith, bet im Vlirljd)aft«leben unfere« Volte«

heute nur zu notmenbige Jattor, ber biefe ocr-

hängni«Doden Vlirtungen auf unfere heimatliche

Statur au«übt, fonbern ihr ojtmal« bi« zur birettrn

Jreube am 3trf*ären gefteigerter Utangel an gutem

Vliden, ba«, ma« frühere 3 t* tfn jorgtnb gepflegt

unb für bie 9tachtommen gehegt hatten, zu achten,

ihm eine menn aud) nur Heine Xajein*beredjtigung

Zuzuertennen. Xann aber trägt auch bie ©leid}-

güttigteit meitefter Volfätreife, bie in unjerer

materieden 3*' 1 ibeeüen ©üteut tein 3nterefje

entgegenbringt, unb ber Unoerftanb, mit bem non

Saien unb Jachleuten bie Vierte ber 9tatur au«-

genügt ober gar „oerbeffert" merben, fehr oiel z«
biefer oerhängniStoden SBirlung bei.

3Jiit melchen SJtiitcln tonnen mir nun heute

ben fo unbebingt nötigen Sdjug ber heimatlichen

Schode gegen biefe feinblichen Strafte erzielen ?

15« gilt nicht nuc ba« unmittelbar Vebrohte zu

retten, fonbern and) porbeugenb zu mieten, bie

Siebe zur Heimat erftarten zu (affen unb fo bie

Dii
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©erte einer ffarftn, im ©oben murjflnbfn Sultur

ju fleigern Zrei ©ege fiteren gemeinfam ju
|

biefem 3**1- ®rften« tie Schaffung oon Sieiernaten,
j

b. f). ©tzirfen, bie in ^utuuft für 3Henjd)enbanb

unangreifbar finb, jtociten# iluiflätung in ben

weitesten flreijen unteres ©ölte« unb ©eta nnt*

madiung brr am meifien grfäigrbrtcn wichtigen

Staturbenrmäler, unb fd)liefjliib muß auch bie be-

börbliche ©erorbnung unb ©ejeßgebung, bie in

Bieten Staaten in biefent Sinne fd)on eingefeßt bot
fdjüßenb unb norbeugenb mieten.

Stejeroate finb burd) bie SÄitmirfung Bon

®injelperfnnen, Vereinen, ©tmrinben, fjorfl- unb

anberen ©ebörben ftbon an bieten Orten gura

Schüße befonber« tnertBotler Lanbjcbaften, Zier-

arten, botanifdjer unb geotogifdjer ©efonberbeiten

geftbaffen. Sa febufen j 8. bie dürften ©utbu«
unb Schwarzenberg ©alb- unb UrinatbreferBate

auf fRiigcn bgro. im ©öbmerwalb, fjiirft Stotberg

(ebute bic (Erbauung einer ©a(purgi«t>ade auf

bem ©roden ab. 3*> Sübcußlanb finb 400 .yieftar

Steppengebiet mit eigenartiger jjfauna unb (flora

burd) einen Xeutfchen gejebüßt. Zer reirtje ©rauer

Sacobfen in Jtopenbagen taufte eine roifjenfchaftltd)

tnertBolle ^eibefläche in Oütlanb unb febentte fte

einem roifjtnj<baftlid)en ©erein, beulfche Jtünftler in

9tom ebrnjo einen Bon Scbeffet befundenen, gefäbr-

beten (Sicbwalb bem Xeutfehen Slcidje. So fönnte

mantber 'JRncen, anftatt Zenfmäler au« (Erz unb
i

Stein ober ©laöfenfter gu ftiften, bureb (Erhaltung

eine« Stüdfe« fehöner Statur fitb felbft ein ebtere«

Xenfmnl fepen. 9ta turroiiienjibaftliibe, Zouriften-

unb anbere Vereine wirten ftbon oft in ebenfolibem

Sinne, wie bie (Erhaltung eine« rfwergbirfenbaiu«

in bet Lüneburger |)eibe burd) Hamburger, Lüne-

burger, fpaanooeraner ©ereine unb einen ©olt«-

f<f)u!lrbreroercin in Stuttgart, bebgteidjen bie ®r-

baltung be« Xüppelfteinc« unb anberer erratifiber

©lüde beweifen. Zie botaniieben Zaujdjotreine

fibtiefeen jibon jeßt beflimmte ©ftanjen nom Xaujch-

Bertebr au«, um ihre tfu«rottung ju oerbinbern,

Xierjdmß- unb ornitbotogifdje ©ereilte fdjufen ftbon

Siiltgebölge für Singoöget, Bon benen 'JLWenjtben

unb Siaubgeug [crngeholten werben.

Sdjlufe folgt.)

jtfothmalö Schulanfang im hinter.

©(habe, baff bet Slrtifel Bon .fperrn 482 in Sir. 46
b. ©. nicht ftbon etwa« eher getommen ift! 3e6b

wo e« be« ©torgen« wirtticb ftbon fo bunfel ift,

baß man um 8 Ubr ohne fünftlidje ©eleucptung

noch nid)! lejen tann, jeßt empfinbet man gwar, wie

ret^t ber tlrtifeljdjreiber bot- aber eint «nberung

be« beflagten Ubelftanbe« wirb mobl ftbwerlitb fo

ftbnell eintre'en, baß unfere Jtmbet noh in biejem

©iuier bie ©orteile ber ülbbülfe genießen tonnen!

©er weiß, ob in biejem ©inter überhaupt notb

etwa« in biejer Stuhlung gefbiebt, unb wenn bie

Zage erft wieber heller werben, bann benft naturlitfa

niemanb mehr an bie Öefeitigung eine« Übelftanbe«,

ber bann gurgeit nicht mehr uorbanben ift. (Ein

einzelner Slrtifel in ben „Lüb. ©I hilft aud) niibt

Biel. SJlan tann &on unfern ©ehörben nid)t oer-

langen, bafc fie fofort auf einen 3r'tun g«artitel

reagieren, obwohl ba« grlegrntlid) aud) fdjott Da-

gewejen fein foll. 3m allgemeinen tnifl gut Zing

gute ©eile haben. Sollte ba nid)t einmal ber ©erein

jür Sdiulgcfunbbeitepflege ein träfiige« ©ürtlein

reben unb e« mit einer (Eingabe, oiedeicht au bie

Dberjcbulbebörbe, nerjuiben ? Ober müjfen mir

warten, bi« wir Schulärzte für bie höheren Stbulen

haben? Zirfc werben ohne Zweifel barauf hmmeijen,

wie febäblid) e« für bie Sternen unferer Sejtaner,

Quintaner ufw. ift. wenn fte morgen« nod) im

Xunteln au« bem Schlafe herau«genffcn unb bann

bei fünftlidjer ©eleudttung unb in oerborbtnet

Stubenluft ju anftrengenber geiftiger Vlrbeit ge-

zwungen werben. Sollte e« nidit möglich fein,

biejem Übelftanbe aud) ohne ©erein jür Schul-

gejunbheit«pflege unb ohne Schulärzte abjuhelfen?

118 «.

Silerarifdjeö.

Lconore 9iiej}en-ZeiterS. Leute mit unb ohne

Srrad Stuttgart unb ©erlin. 3 - © Sotta’febe

©ucbhanblung.

®a« erfte ©ud) einer jungen, in Lübeci lebenben

Scbriftftellerin, Deren Siome nicht mehr ganj unbe-

tannt ift, ba fie bereit« mehrere Slt'ale bei ben

Kölner ©lumenfpielen al« Zidjterin mit ©reifen

gefrönt unb noch im 3ab« 1906 Bon ben ©rei«rid)ttrn

jur ©lumentönigin erwählt würbe (Sin erfte«

©ud) ift ein ©etfpredien für bie ^ufunft, al« joldie«

nahm ich e« mit jreunblid)rr ©oreingenommenheit

für_bie (mir perfönliih noch unbefannte) Zochter be«

trefflichen Züffelborfer Lanbfdiaftbmaler« unb ©or-

tampfer« für bie 3ntcreffen ber beutjd)rn Rünftlerfchaft

.Heinrich Zeiter« in bie $anb, o'gne mehr al« leichte

tfeuilleton« ju erwarten. 3d) wollte in bem ©utbe

nnr blättern unb fing erft in ber SJtitfe jn lefen an,

aber id) la« writer unb la« mit wad)fenoem 3nlrrrffe

fort, bi« ich ade bie deinen (Erzählungen unb Sfizfen

! in einem 3u9f Ja ®nbe gelefnt batte 3>,frfl fefjelte

mid) ber frifdje Stil unb bie überad Z" ,09e

tretenbe Jtimft, ©erfonen unb ©erhältniffe jebarf

I umriffeu unb mit wenigen Strichen deutlich oom
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©intergrunb abgu&eben. Tie Rompojttioii ift über-

all gefdjidt aufgebaut, bie 'Dtenfchen unb ihre Sdiid-

fale finb fein bcobcirfitef, unb fine oerfiedte ®o«heit

erfteut bo unb bort ebenfo wie an feinem Orte ba«

ed)te unb tiefe ©efübl ber Verfafferin. SU« Runft-

werte betrachtet finb ihre Stilen Silhouetten nach

ber SRatur, unb e« ift bähet (eine gufädige Saune,

bah ber betannte 'Dinier fian* Teiter», ber ©ruber

ber Tichterin, ba« Sind) mit Silhouetten ge-

jdjmüdt hat.

ß« würbe bie SBirfung ber einzelnen ßrgriblungen

abfehroädten, wenn id) hier ihren Inhalt für
,

5

angeben

wollle. SRan muh ba« Vud) felbft leien, unb id) bin

überzeugt, man wirb mir bantbar fein, bah id) auf

ein ntue«, eigenartige« ßrgäblertalent aufmertjam

gemadjt habe. Seonort 'Jiieffen- Leiter« jd)ilbert

bobenftänbige ßbaraftere au« ihrer nicberrbeinifd)en

.fjnmat unb au« bem benachbarten §oDanb, fie

geidjnet Uppen au« bem Täffelborfer Rünftlerleben

unb geichnet nebenbei allerlei fonberbare Seute in ihr

©figgenbud) unb weih bem Sejer alle« meujrtjlid)

nahe gu bringen. 3n einzelnen ®efd)id)teii finben

fttf) tragifihe Jfonflitle unb in „3an Sdjübbeboom''

Slnjähe gu einem Vornan. Ta man leicht bemertt,

bah bie Vrrfafjerin nach 'Dfobeüen gearbeitet hat,

bie ihr im Heben wirtlich begegnet finb, unb ba fie

ba« mit Temperament unb tiinftlerifchem ®ewiffen
getan bat, foll nicht weitfehweifig unterfudjt werben,

welche Sdinftfleder ihre Vorbilber waren unb mit

welchen fie oerwanbte 3üge aufweilt. Seenöte

9liefjen-Teiter« ift noch jung, fie ift am 20. Sionember

1879 in Tüffelborf geboren unb wenbete fid) urjprüng-

lieh ber lütalerei al« Schülerin ihre« Skier« gu.

ßrft feit ihrer Verheiratung begann fie bie Schrift-

ftrderei gu ihrem ©eruft gu machen, ma« bei ihr

wohl ebenfo im ©lute liegt wie ba« IDiaten, benn

fie gählt u. a. ©alter Scott gu ihren Verroanbtrn.

Tie „Seute mit unb ohne grad" finb eine end-

gültige Talentprobe unb ein Verfpredjen für bie

ljufunft, ba« Seonore Siieffen-Teiter« gewiß in ab-

fehbarer eiulöjen wirb, benn fie arbeitet jept

an einem fRotnan, ber ihr ©elegenheit geben jod,

ihre @e|ialtung»lraft an einer gröberen Slufgabe gu

erproben. 31)t ßrftling«roert, bem ja auch ber 91ame

bet altbeiübmten Verlag«buchhanblung jehon gut

Smpfehlung bienen mag, ift bei ader Stnfprudklofig-

teit bagu geeignet, ben Sefer fo feftguhalten, baß er

bie etngelnen Öiefdjicfjten gern öfter al« einmal

lefen wirb. $rof. t>. Sfltgenbotff

-ßon ßertn 2Imt«richter Stiebeling in Sübed ift

fürg(icf) im Verlage oon grang Vahlen in Verlin

„Ta« SHeibt ber Slnfechtutig nach bem SReicbögefep

oom 21. 3uli 1879 (n. g.)" erfdgienen. Ter Ver-
j

{affet hat bie ßntfeheibungen be« 91eid)«gericht« gu

biefeni wichtigen Peich«gefeB au« ben nerfebiebenen

Sammlungen unb geitjehriften, in benen fie ser-

öffentlidjt finb, gujammengetragen, unb bringt fic

au»gug»roeife gu ben einzelnen Paragraphen be« Se-

iche» gum Slbbrud. ßine furge ßrläuterung gebt

bei jebem Paragraphen oorau«. Ter Verfaffer be-

abfiebtigt mit feiner Strbrit in erfler Sinie, wie ec

im Vorwort iagt, ben praltiichen 3uriften ba« 9tad}-

fchlagen in Sammlungen unb geitfdjrtfien gu er-

jparen. Tiefe Slbfidit bürfte er, ba bie Sammlung
mit gleih unb ®efct)id gufammengettedt ift, erreicht

haben. Veeinträchtigt wirb bie Söirfung aderbing«

i
butd) ba« gehlen eine« 3nhalt«oergeicbnifje« ober

eine« Sfcgifter« ober auch nur einer furgen Angabe
am Sf opfe einer jeben Seite bariiber, auf welchen

©atagraphen fich ber 3nbalt bet Seite begiebt.

Ob ber oom Verfaffer in gweiter Sinie oerfolgte

dwed, eine fpltrmatifche Tarftedung be« Stnfed)tung«-

redit« gu bieten, erreicht ift, mag bat)ingeftedt

bleiben Tie Rommentarform ift nun einmal für

eine jpftematifche TarfteUung an fid) wenig geeignet.

Ta« Vud) wirb fich aber auch ohnebem fid)aüd)

Dielt greunbe erwerben. ®r. IBiper.

(frnrttcrung brr Doktormurbf.

Slm 21. Sluguft b. 3- bat ficrr Sanbrichter Tr.

Sommer geräujdjto» in förperlicber unb geiftiger

Siüftigfeit feinen 75. ®eburi*tag begangen. Söeil an

bem Tage gerabe eine längere Slraftammerfipitng

ftatiianb, bei welcher er nicht fehlen tonnte, hatte eine

Slborbming be« Sanbgeridit« ihm bie ©lüdwünfcpe

i feiner ^mt«genoffen fd)on am Tage oorher überbringen

ntfiffen. ßine befonbere ®abc für ba« ©eburtetag«-

finb war ee, bah ihm funbgegeben werben tonnte,

e« habe bie juriftifche Rafultät ber ©eorgia-Siugufta-

Unioerfität gu (Bötlingen in Slntafj biefe« Öteburt«-

tage« ihm unter hcrglidjcm ®Iüdrounfd)e bie afabemifche

SBürbe eine» Totior« beiber Siechte erneuert, bie er

(ich oor mehr al* 50 3abren am 12. Sluguft 1855
erworben batte. 3ngmifd)en ift ba« Tiplom, burch

welche» biefe ßrncuerung ber Tofiorwürbe feiertiih

beurfunbet wirb, hier (ingegangen, unb ba erfcheint

e» angemefjen, bah biefe Xalfadje, bie nicht nur ben

unmcttelbar oon ihr ©etroffenen unb burd) fie ©eebrten

angeht, auch in bicien '-Blättern gebührenb fcftgebatlcn

wirb. SU« breiunbgwangigjähriger Tottor ber Siechte

war fiermann Sommer 1855 oon ter Unioerfität in feine

Vaterftabt Sübed gurüdgefebrt unb hatte ficb hier ßnbe
Siooember gunädift a(» Slboofat nicbergelafien; gugleid)

betleibete er ba« Stmt eine« Siotar«. Slm 1. Diärg 1864
würbe er Staateanwalt unb für 3io>lfacbeit Diitglieb

be* bamatigen Clxruendjt«. Seit ber Sieuetnriditung

ber (Berichte im Teutjchnt Sieiche, alfo feit Dem
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1. Oftober 1879, ifl Sommer Sanbritbier am bieftgen

Sanbqcridjle uttb alt fotdjer Bor allem ein trefflid)

bewährte« TOitglieb ber Straftammern. 3m Weben-

amle ifl er non 1878 bi« 1902 Seid)*fommiffar am
biejigen Sceamte gewefen. Secb«unbbteifjig 3<>bre lang,

non 1865 bi« 1883 unb non 1889 bi« 1907, b«t

er ber ©ürgerfdjaft angebOrl, bie ibt fleifeige«, ner-

bicnfidoQe« unb angefebenel Siitglieb foebeit ungern

bat autfdbeiben feben. Xiefer beruflicbcn, anitiidjrn

unb 5ffentli<ben Saufbabn bei 3 u *>>Ial® loirb in bem

neuen Xoftorbiplome mit anlbrutflnoQcn Sorten ber

Slncrfennung gebatbt, beren SBiebergabe an biefer

Stelle bem ©bronifdtarafter biefer ©lätter entfpredjen

bürfte unb baber and) non bem 3nbilar felbft nicht

all eine ©erfennung feine« auf edbter Srblidjtbcit unb

nornebmer ©efdjeibenheit rubenbeu SBefen« empfunben

roerben mBgf. Xie SBorte lauten:

Qui muneribas primum causarum patroni

deinde accusatoris publici tune iudicis functua

laudem viri integerrimi iureconsulti peritissimi

apud oroncs tulit nec non oonventus civium

socius indefesea setnper eure saluti reipublicae

oonsulerc studuit

3nbem tnir un« biefer SInertenming aul noDem

bergen anfdjlirftcn, münfepen mir bem ebrmürbigen

Xoltorjubilar notb für manebe« 3 flbt brn ©efip feiner

gegenwärtigen lörperlitpen unb geiftigen ffriidje, mit

ber er, nadjbem er bie ©änfe ber Öürgerfdwft nerlajfen

bat, toenigftrn« feine! Amte! auf bem 9üd)terftuble

noch lange mSge matten tflnnen. 146.

ßitrgfrftbaflBttiflbifn.

3um groeiten SDJale finb am Xienltag ben 19. Wo-

nember in ber Stabt ßflbed bie ©ürgerfipafibmablen

nacb bem neuen SBablgefep ooflgogen. Xie ©Japlen

batten fotgenbel ©rgebnil:

3m 3afobi-Ouartier unb St. ©ertrub finb in ber

Abteilung I bon 440 SBablberedjtigten 358 Stimmen

abgegeben, ©emäblt finb:

©enbfelbt, ?l ©., Kapitän 340 Stimmen

(Sfebenburg, £>., Kaufmann 343

ffebting, ©., Wecbtlanmalt 331

©o«fmann, 71., fflencralfonful 341 •

$ei dl, 8., 6d)miebemetfter 345

KObn, S, Kaufmann 347
SReper, 3-, Df- tned., Slrgt 342
3iebl, 3., Dr. med., Slrgt 339

3n Abteilung II finb Don 1386 SBaölbrredjtiqten

1075 Stimmen abgegeben, ©emäblt ift Stelling,

3obl., mit 714 Stimmen.

3m SRarien-TOagbalenen-Quartier unb St Soren)

(Worb) finb in Slbteilung I non 465 SBaptberecbtigten

379 Stimmen abgegeben, ©emäblt finb:

©leemann, SB., ftauptlcbrer 324 Stimmen

©dermann, 71., Oberlehrer 329 •

©ber, SB., Sfalermeifter 331 <

ffebting, (>., Kaufmann, ©räfe« 337 •

Kahler, SK., Ubrmatbrr 341

Oberlänber, Sß, ^nfpeltor 335

fßiebl, SR., Kaufmann 335

Ibitl, ffflbritant 334 •

Xbitl. SR., Kaufmann 335
3n Sfbteilung II biefel ©egirfe« finb non 1785

SBablberedjIigten 1339 Stimmrn abgegeben, ©emäblt

ift ©tfinger, ©. ©., mit 1018 Stimmen.

3m SDtnrien-Ouartier unb St. Soreng (Süb) finb

in Slbteilung I non 579 3Bablbered)ttgten 481 Stimmen

abgegeben, ©emäblt finb:

©abenbererbe, lt>otelbeft{ger 428 Stimmen

©enba, 3-< Df- jur., Staatlonmalt 426

©lund, ©., feit., üRaureimeifter 432

Suroie, 2B., ©ilbbauer 432

Goer«, ff. SB., Kaufmann 436

@of<b, |». 9)., Kaufmann 389

3äbe, ©uftan. Kaufmann 439

©aatjtp, 3-. Stblad)ltrmeifier 425

SBepte, Xp, Dr. phil., ©bemifet 438

3n Slbteilung II biefrl ©egirfel finb non 1392

SBablberedttigten 1038 Stimmen abgegeben, ©emäblt

ift ©Oger, 3- 3- mit 728 Stimmen.

3m 3obanni!-0uartier unb St. 3ürgen finb in

Slbteilung I non 939 SBablberedjtigten 756 Stimnitn

abgegeben, ©emäblt finb:

©oie, ©ruft, Kaufmann 729 Stimmen
Xabm«, 39, ©utbbruder 722 •

Xübring, ©., Sefjrer 697

$eife, 3-, Webalteur 700 •

Sippen, Iß. ©., ©oltgeiinfpeflor 667 •

Sütb, ©., Kaufmann 726 >

SReper, Dr. jur., Sanbricbter 723 •

3n Slbteilung II bieie! ©egirf! finb Don 1248
SBablbereipttgten 941 Stimmen abgegeben, ©emäplt

ift SRdllee, ff. §., mit 546 Stimmen.

3m Sanbgebiet batten bie am 16. Wooember noü-

gngenen SBablen in Slbteilung III fotgenbe« ©rgebni«:

3m Xranemünber Sanbbegirt ift ©gger«, ;p. 3- SB.,

Xänifdtburg, mit 16 Stimmen gewählt, im ©urgtor-

Sanbbegirt S te f f en , ff. 3- $, Scblulup, mit 26 Stimmen,

im fcolftentor Sanbbegirt 3 a<ltd > 3- 3- Xiffau, mit

22 Stimmen, im 'IRüblenlor-Sanbbe«irf SRaad, 3- $>•*-<

©orrabe, mit 15 Stimmen, im SRiperauer Sanbbegirt

Sßröfdj, 3- 3- •&- l'arm«borf, mit 34 Stimmen.

3n Slbteilung IV ift Xegtmeper, §. ff., SRoil-

Itng, mit 70 Stimmen gemäblt, fein Don ber Sogial-

bemotratie aufgefteHter ©egeutanbibat t>. SRabben er-

hielt 41 Stimmen.
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Sit Jlidt uni tläljßabr

&ts Cafrrlanbtfd)rn /ronrnurrtins oom roitn firrnj.

üic eon bem Baterlänbifcbcn Krauenoercin Bom
roten Jtreuj eingerichtete glid- uub 91äbftubc bat auch

in biefem 3o^re roitber ibrc fcgensrciche lätigteit

aufgenommen. Sic oerfoigt ben 3'uccf, arbeitllofen

Krauen, welche buvch häusliche ober förperlicbe Ber-

hältnijfe terhinbert finb, ben gonjen Zag ArbeitSfleHeii

anjunehmen, Sefchä'tigung burcb 91äb- unb Rlidatbciten

jeglicher Art ju bieten. ®ie Arbeiten — gearbeitet

Wirb am Xienltag, CJonnerSlag unb Freitag oon 1

9 bi« 3 Ubr, am SRittrood) oon 9 ti* 1 Uhr —
»erben unter {orgfältiger Überwachung unb Anleitung

ber ficiterin, einer geprüften £>anbarbeittlef)rerin, au«-

geführt. Taburtb »iib ben Auftraggebern ber SRäb-

unb Ktidftube eine tabetlofe Ausführung ihrer Auf-

träge Berbürgt. Bor altem aber lernen auch bic

Krauen auf biefe Seife ein fauberc» cjalte» Arbeiten.

®aburch finb fie bann fpitcr nidjt feiten in ber ßage,

fiel) alb Bäherin in Bttrathäufern ober im eigenen

Haufe ihren Sebenbunterhalt ju uerbienen unb fuh fo

Bor Berarmung ju fdjiipen.

Befchäftigt mürben in ber glid- uub 5iähflube

1903 748 grauen an 59 Sagen
1903/04 1018 • - 106 -

1904/05 1125 • • 105
1905/06 1710 • • 113 .

1906/07 1630 - 121

Sie grauen erhalten einen Stunbenlohn oon 10 bi«

15 Bf., je nach üeiftung, augerbem »irb Bon ber

hirfigen Armenanftalt eine »arme äRittagefuppe ge-

liefert, »ofür bie Armenanftalt ba« SRedjt hat, ber

Bäh- unb glidftube jwei grauen jur Befdjäftigung

ju übermeifen.

3>ie 3!äh- nttb glidftube tann natürlich nur ge-

beihen nnb ihren 3»ed erfüOen, »eon fie geniigenb

mit Aufträgen bebacht toirb. ®at)cr fällten Haus-

frauen, aber auch aDeinftehenbe ®amen unb Herren

ba« fojiale UiebeSWerf Ber 9iäh- unb glidftube burd)

ftbermeifung Bon Aufträgen nach Kräften nnterftügen.

Brulfdirr 3brn5.

Am Blittwoch ben 13. Slooember fanb im $aufe

ber ÖJcfeüfcbajt jur Beförberung gemeinuügiger latigleit

ber erfie "Ceutfche Abenb biefe« Sinterhalbjabr* ftatt.

6e. Sjjeßenj Abmiral Sühne eröff riete bcnfelben mit

einer Begrüßung ber Srfchiencucn. Cr gab infonberheit

feiner greube barüber Ausbrud, fyenvt fßrofefjor

Schumann, ben Chrenooriigenbcn ber hiefigen Orts-

gruppen be« Allgemeinen beutfdtrn Schuloerein« unb

be« Sprathoerein«, ben Begrünbec ber X-eutfcgen

Abenbe, nach langer ßeit toieber begrüben ju (önnen.

ffrantheit hätte ihn bisher Bon ben Abenben fern-

gehalten ®anad) gab Hfrr Cljeflenj Kühne einen

SRüdblid auf bie politifdjrn Greigniffe im Berfloffenen

halben 3«hr. Cr führte au«, bog ber politifche

Fimmel anfangs fehr trübe getuefen fei. Bon Bielen

europäifdjcn Staaten feien Berfudje gematht »orben,

®eutfchlanb einjufrrijen. ®urd) biefe Cintreifung

follte $eutf<hlanb gejwungen »erben, auf feine Seit-

politif ju oersichten. 3« brr {(teilen Hälfte be«

Halbjahr« fei aber ein erfreulicher Umfcfjwung ein-

getreten unb gegenwärtig ftrable ber politifche Himmel
in eitel Sonncnfthein. ®er überau« begliche

Cmpfang untere« fioifrrpaare« in Cnglanb erfülle

uns mit freubiger (Genugtuung. ®eutf<htanb muffe

aber bennoch fein Schwert fdjarf halten. Smax fei

fein Ht« ja bereit, bod) ftänbe unfere glottf hinter

ber ber anberen (Grogmachte jurfld. Cin Ausbau
berfelbett fei hoher unbebingt geboten. — Hcrt

tSjrjcQcnj Sühne fdjlofj feine Ausführungen mit einem

Ho<h auf unferen Raifer.

darauf nahm §txx $rofeffor Schumann ba#

Sort ju einem „Streifjug in ba# Kampfgebiet beS

Seutfchen SprachoereinS". 3n humotooüer Seife

geigelte er ben oft gebanfenlofen (Gebrauch vieler

grembmörter, für bie man bod) leicht einen Crfag in

ber beutfdjen Sprache finben fünnc. Ster Bortragenbe

rügte jum Schlug noch ben häufigen unb oft falfchen

(Gebrauch beS beutfehen Sorte* „gegenüber". ®ie

Berjammlung bantte ihm für bie anregenben Aus-

führungen burd) reichen Beifall.

92un nahm Hftr Apothefer Bfaff ba« Sort ju

einem Bortrage über „Nationale Kleinarbeit in

ßfterreid)". Cr fühlte au«, bag ®eutfd)lanb in ben

legten 30 3af)ren in wirtfehaftiidjer Bejiegnng einen

gewaltigen Auffchwnng genommen hätte, bag bem
®unhfd)nitt*beutfchen aber immer noch bei Sinn
für eine grogjitgigc fßolitif unb cin ausgeprägte*

Gtationalbewugtfein fehle. Sag aber ber 3>eutfihe

im Kampfe gegen frembc ^Nationalitäten bei richtiger

Küpcung feinen SJiann ju flehen oerntöge, ba*

beweife ba« Xeutfdjtum in Diterreicb, ba« unter ben

bentbar fchwierigften Berhättniffen im Kampfe gegen

2)(bed)en, fßolen, SJlabjaren, 3taliener unb Slooenen

unb Bor allem gegen eine jielbewugtt Regierung

feinen Befigftanb nid»t nur gewahrt, fonbern fogar

tangfam geitärlt habe. $er Bortragenbe fdjilberte

fobann in anfchaulicher, fefjcinber Seife ben fileinfrieg

ber Seutfchen an ber Sprachgrcnje unb ermahnte

jum Schlug im Kampfe gegen ba* Slaoentum mit

nnfern Brütern in Dfterreich Schulter an Schulter

ju gehen. — Auch biefem fRebnec würbe für bie

bortreffliihen Aufführungen reicher Beifall gejoKt.

117 «.
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ttallfdjnlf.

Ter faleibenb« (Cinbrud bei Sieblbilbetoortrage#

aber bie BJalbfcbule war: „SBtwi wir foldje son

©albeigrün umrahmte, bon £i<pt, fiuft unb Tannen*

buft burcbgutele Schule hoch für unfere eignen Minber

haben lännten!” — Sein! Tie SBalbidjule fod nur

ben fdjroäd)lidj(ten unter ben BoMijcpuMuibern, folange

bie jeit ei erlaubt, Rrnftigung bringen. 8ber

gcrabc weil bie SBatbfdiule in bie Beipältwfie biefer

fiinber belfenb eingieifen möchte, beren Gltcrti bie

Soften für bie lirnäljriing bei Sitibei in ber ffinlb-

fchule (etwa 60 Pfennige täglich) oft nicht aufbringen

(innen , flehen ihrer ©rünbung große finanzielle

Schwicrigteiien im Siege. Ci Wirb nicht leicht fein,

auch nur einer befdjräiiltrn 3nt)l oon etwa 50 Sinbern

bie SBalbfcpule ju berfchaffcn: biefc 9ibeit ift am
dJloutag abenb einem 9u#j<fcug zur ©rünbung einer

SBalbfcpule übertragen, ber aui ilbgeorbneten bei Ber*

eini für Sipulgefunbbeilipflege, bei Sübeder üetjrer-

oereini unb Sebrerinnenuetein# unb ber Üanbcioereine

Dom Solen Sreuz gebilbet werben foQ. 834.

Scaler sab Ütnlih.

Fräulein (Clara Buffeniui, bie fid) am
16. 'Jiooember bem Sübeder Bublitum borgedte,

gebürt nicht ju ben Sängetinuen, benen ber Sieg

tnfiheloi jufällt. Süai ihr bie Statur an äugetem

ti) Ion je bei trefflich gejchulten Organ# oorenlhalten

hat, mufs fte burch mufttalijche 3ntetligenj erfeyen.

9m glüdliebften war fie in ben Siebern uon Brabnt#,

Schubert, Franz unb Beelboocn, bie fie mit burchaui

felbftänbiger Sulfaffung wtebergab. ÜBolifche liefe

}u ergrünben, blieb ihr in ben beiben Ölefängen oor*

läufig noch berjagt. Tai mitwirfenbe Rünftlerpaar

Jjjerr SJtarcel liiere (Bioline) unb Frau ffirnita Stere*

Büfing (Slabier) aui ©enj führte fich mit einer

Sonate bei 1858 ju Bozen geborenen Sijloio Sazjari

im ganzen günftig ein, ohne inbei ben ©inbrud in

ben Solooorträgrn oerftärlen zu (innen. Tie Sonate

ermedte mit ben beiben erften Sähen, bie nianepei

mugtalijep SöertooÜc enthalten, trop ber lang aui*

gefponnenen ©ebanten 3ntercffe; fthabe, bag bai {finale

fo ftarf berwäifert ift, bafj ei ber ©efamtmirtung

allzu grogen Abbruch tut.

Tat erfte ooltitümliche ©inf oniefonjert

befcherte uni SRcnbelijopn# Eg-dur-Streichoftett, eint

ber herrlichflen 3ugeiibwer(e bei Komponiften, bai

auch h'ute noch nicht# ton feiner Seuchtfraft ein*

gebflgt hat Sitt ber Snfang bei erflen Sape# noch

unter einer gemijfen Unruhe, leifteten bie Herren

Schwabe, Stumpf, Secofchewip, ®ra#zt)niti, Ütommel,

©chmibt, ttorbaep unb Scpöppel im weiteren Verlaufe

fo Diel (Crfreulicpei, bag ihrer nur mit herzlicher

Slncrlcnnung gebacht werben (ann. ^öffentlich bringt

ber SBinter eine SBitberbolung bet liebeniwürbigen

SBertei. Tie h moll*Sinfonie Pon Schubert unb bie

jebrnfad# intereffanten, wenn auch nicht immer erfreu-

lichen Variationen aui ber britten Suite bon

Tjcboitomtlb, bie bai ürdjeger brillant fpielte, zeigten

$errn Äbenbeoth auf ber $öbe feinet Sännen#.

Tai Bugtogitonzcrt in ber $ctritird)e wie#

einen fo ftartrn Befudt auf, bag biete Ginlag-

begehrenbe umtehren mugten. 34 hübe bon bem

Sonzert einen lehr günftigen Ginbrud gehabt, oor

adern oon ffräulein Glifabctf) ßobefl, bie fich erftmalig

in ihrer Baterflabt hären lieg. Tie junge Sängerin,

bie ihre Suibilbung hier unb in Seipzig genog,

erfreute nicht nur burch ihre hübjcbr, wenn auch nicht

adzu (räftige SUtgimme, fonbern faft mehr noch burch

ihr geiunbei mufitalifcpe# Sännen, bai fie fclbft in

bem fchweren ffloliidjen Siebe „Über Sacht" bai

Sichtige treffen lieg. Seizenb unb mit ad Der

Saioilät ber Gmpgnbung, bie (Cornelius’ SBeibnadjt#-

lieber auizeichnet, fang bie ftünftlcrin „Trei fiönige

Waubern au# idiorgcnlanb". Sieber wirb man Fräu-

lein Sabed noch öfter in ben Konzerten begegnen.

£>err Tr. Bieuter fteuertc zum Programm Schumann#
Vlbaaio au# bem a mollSonzert unb ein Schubertfchet

Slbogio nu# ber Sonate für Srpeggionc, ein frehi-

faitigei, gambenähnluhe# Streichinftrument mit Sauten*

ftimmung, bei, in beiben wie immer burch feine warme
Santitene erfreuenb. Bon ben beiben Quartetten au#

ber dnioll-SJefie oon (Cherubim unb bem Gliat oon

SMenbelifopn mugte man (egterem ben Borzug geben.

Um bie gern rntgegengenommenen Sborjäpc machten

fich bie Tarnen Fräulein Sröger unb Fräulein Sabed

unb bie Jperren Töbten unb Bäbnfc oerbient. Bon
bem Süläbchenchor, ju beffen Beften bai Sonzert ber*

onftaltet würbe, habe ich fchon Bejfere# gehört, jperr

Organift Gruft Sieger bewährte fich in ben Be*

glcitungen al# ebenfo tüchtiger wie in ber SRcgifiricrung

gefchmacfooder Sliififer. 91# Solift bot er ben erftrn

2ap au# ber britten Orgelfonate oon Boilet. Soweit
ei geh in ihm um bie Turcpfübrung bei $aupt*

tbema# hanbelt, ift ber Sag oon ftatler mugtalijcper

SBirfung; fie ftout ab burch bie faft apboriimenhafte

Behanblung ber Stcbrntbrmen, bie bem ildegro einen

etwa# zerfahrenen (Cbaratter geben.

91# 9zuceno, in einer ihrer beften Soden, bet*

abfehiebete Rep im Stabttpeater Fräulein Verfing

bon ben zahlreichen Berebrern ihrer Sung. Gin im

gonz« guter Sianrico mar &trt Fänger, beffen fepöne

Stimme roieber burep bie Frifcpe unb 9u#giebig(eit

erfreute. Tie Stretta zu wieberpolen jodle ber Sänger
nicht nur um [einet fetbg widen, fonbern mehr noch

aui (ünglerifcpen ©riinben abletjnen. Cine prächtige

Seigung bot §etr Gngel (Suna); e# ig reept lange
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her, feilbein mir einen fpclbenbariton non folcber

Qualität ben unfern nennen burften. ftür fträulein '

8iniid) (fieonore) iß nur }u miebrrßoleu, mab an

biefer Stelle fdton getagt mürbe: bie Scßaufpieferin

fteßt hinter ber Sängerin in ben Seiftungen nod)

adju meit juriid, alb baß ber 3ufd)auer gonj bc-

friebigt märe. 9iedjt matt mar ber (£bor, porjüglid)

bab Orcßeßer, bab ©terr Kapednteißer OTorig führte.

3. ©emiiitgö.

(Srtnrintiiifjtge Hunbfdjati.

tbfltber für bie 3ug?nb. <fi iß nun einmal

fo: bie SBeihnochtbjeit ift bie 3*'t beb ©ücßeifoufcn«.

3eber Sfudjbänbler faun eb beitätigen. 3ur SBcitjnadjt#-

jeit füllen fief) alle 'öudjläben mit ®eftfjenlbüdjern,

mit IBilberbücßern unb Wärcßrn für bie Kleinen, mit Er-

Zählungen, 3nbionergcfdjicßten, Secabenteuem, Kolonial-

erlebnißen für bie (größeren. 3" langer fRciße

liegen ad bie bunten ®ücßcr im Sthaufenfter unb

t8ater unb TOutlrr flehen baoor, ratlob meiß, meil

ße uid)t mißen, mab fie roäljlen foden. Sie möchten

ihrem Kinbe bab ®eße fdjenfen — aber mie unter

ben tpunberten, ben laufenben Don ^Büdjrrn bab

beße ßnben, mo noch baju bab roirflicß läute fo fehr

feiten iß? 3?enn bie adermeiften 3ugenb[d>riftcn

taugen nitßtb — bab muß ganj oßen getagt merben,

bamit bie Eltern nicht mahllob barauf lob taufen,

inbem fie bem Wudjhänbler einfach fagen: 3dj möchte

ein Sud) für einen gmttfi&hrigeu Knaben, für ein

Aebnjäbrigcb ädäbcßeu. 0 gemiß, ber Ütucßbänblec

hat fofort eine Stritte 'Bücher jur ©>anb, teure unb

bidige Stber ob bie 'iiüdjcr etroab taugen. — (Sb

iß eine ungeheure Arbeit, aub ber geroaltigen fflut

son Jugenbichriftcn bab ©eße heraubjußjchcn. Sieje

Arbeit teißen feit mehr alb jmöli Rubren bie

Dereinigten beutfeßen fJSrüfungbaubfthüßr, 80 an ber

3af)l, in benen über 1000 Beßrer unb Sehrerinnen

jahraub jahrein bie Sucher für bie Sugeub prüfen,

ganj fel&ftlob, burch feine fRüdßcßt gebunben, ohne

jeben malcrieden (Bortrif, nur burch ben SBunfcß

getrieben, ber 3ußenb ju nfljjen. lab Ergrbnib

biefer Arbeit iß bab „Öerjeicßnib empfehlenbmerter

Sugenbichriftcn," bab in jebrm Jpcrbft in neuer

Auflage erfßcint Sab bicbjährige (Berjeicßnib enthält

etroo 700 Stummem, nach Alterbßufen georbnet.

Sb iß umfonß ju bejießen bureß SB. Senger,

{lamburg 22, SBagnerftraße 53. (Natürlich ift bab

(Berjeicßnib nießt unfehlbar, aber eb mirb jebem gute

Sienße leiften fönnen. — Ein jmciter, auf gleicher

(ärunblagc jufammengeßedter Statgeber iß bie Slug-

feßrift beb Sürerbunbeb: „SBelcße Schriften geben

mir unfern Rinbern?" ( ßßreib 10 Sßf.) Sieie fleine

Schrift bietet außer bem' (Berjeicßnib feßr lefenbroerte

Aubfüßrungcn oon fdtarie Siding übet bie Srage:

SBie foden 3ugcnb[<ßrificn fein? Semer über Sfilber-

buchet, ÜJfärcßen, Sagen, 3i>8 cnbjtit[chriften, Knaben-

büchet, (badßfcßleflüre unb $icßtermerfe alb 3»genb-

feßriften. — Bei Dtoßenbejug beträgt ber $reib für

25 $efle Jt 2, für 50 j£»efte Jt 3,50, für 100

$efte M 6. ®ic ©eflcdungen ßnD ju rießten an

(äeorg $. SB. Eadmep, (Berlag, Wündjen, Sintern

ßraße 2. — Keiner, ber ©ütßer für Rinber tu

taufen ßat, fodte bie fleine SJtüße feßeuen, ßcß einb

ber (Bcrjetcßmßr fommen ju laßen.

©erat. S. «öfter (®. ®. Ä.)

(Die Einführung eineb obligalorifcßeit

Spielnacßmittageb ßat bie Scßulbeputalion in

SBiebbaben befeßloßen, bie Stabtoerorbneten genehmigten

baraufßiu ben Anlauf eineb großen Spielplaßeb junt

greife Don JO 62245.

tt | e i 0 e «

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MühlenitruM 62 LÜBECK Mühlenstrase« 62

F«rnapr«chor:
J

Kontor 264.
Koltswerk 1086. S

chöne fette Bratgänse, sauber gerupft, h Pfd. 45,

48 bis 50 Pffl. versendet täglich flr. gegen Nach-

nahme Bositator I>. 1t u <1 <t i e m, Schillel-

wethen, Gr Friedrlahedorf, üflftpr.
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Verein der Musikfreunde.

Drittes Sinfoniekonzert
Sonnabend den 30. November 1907

im Kolosseum.
Anfang abends 77t Uhr pünktlich.

I<eituDg: Herr Kapellmeister Hermann Abeadroth.

(Orchester 52 Musiker.)

Solistin: Frau Anna Hirzel-Langenhan, München

(Klavier).

Vertragafolge:
IV. (romantische) Sinfonie in Bador A. Bruckner. —

Klavierkonzert in B moll, mit Begleitung denOrchesters

P. Tschaikow*ky. — Till Kulennpiegels lustige Streiche,

sinfonische Dichtung, R. Straus*

öffentliche Hauptprobe um

Vreitag, den 29 . November,
vormittags lOVi Ohr im Kolosseum. Eintritt für

Mitglieder frei, für Nichtmitglieder JC 1,—

.

Der Konzertanzeiger, enthaltend das vollständige Pro-

gramm, liegt von Sonntag den 24. November 1907 bei

F. W. Kaibel aus; Preis 10 Pf.

(Vortreter für Lübecker Gaekokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Pf Jo!

[aJ

1
1
|

Dia im fahre tS27 ron dem edlen Meuschau-
frtar.it Ernst Wilhelm Arnoldi begrandeta

Gothaer
k
1

£ebmversicherungstank
E
1
E
i
e

auf Gegenseitigkeit

1

J

a ladet hierdurch :nm Beitritt ein. Mit einen Badandt
jf* en'ntlichen l.tbentveeuchernngen von E

fei 921 Millionen Mark §ntoint sie die erste Stolle aut dem europöa
Festland ein. Insgesamt wurden i'iwt ihr bis Auf. 1 907

neue Versicherungen abt* schlossen über 1640 Million. M. E§
fähig* Versirherungnamm - »t ausgeiohtt 485 , . E

fe] ah Dividend • xarüekerstattat 235 9 . ra

1
Alle (/Überschüsse kommen den Versicherung*- l—

J

nehmern unverkürzt zugute. [H

1
Dia sehr günstigen Vertu herum; Bedingungen gewähren

Unverfallbarkeit Unanfechtbarkeit WeltPolice üa polt vornherein nach 2 Jahren. nach 2 Jahren.

Auskunft erteilen die Vertreter der Hank an allen E
fei

grossen und mutieren Platzen sowie die Bank in Gotha.
fei

Vertreter für Lübeck und Umgegend:

Heinrich Ferd. Otto, Marienkirchhof Nr. 4/5.

= Simonsbrot =
Feine Holzwaren

/. u hiiuMlichen Kunstni-bciten
empfiehlt

H. ChristImmen. Halsuerfohr 6 .

Brennapparate und Ersatzteile. Brennatifte,
Schnitsmeseer usw

1

Breitestr. ZB/30. U flrpfolt Sandstr. 27.

Ptnipreckw IIS.
tJl Clfll I.

jj]_

Grosses Lager - — -

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

tc Ilankohl-KaiTcc ist der beste.

fjicrjii eint Beilage Der fliuManbtowg gübdte & jjjötycing , hier.

Btrannsortlid) für bie ÜNtbaftion : ®r. £>. fiinl, Uflbnf; für ben Onfcrattnicil : ip. ®. SHabtgrnd, üübrtf.

Drud unb Scriag Den 4> ®. (Hat)tgtni in Sübtd.
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fübedufdie Blätter.
©rgan Her ©ffülirdmll p gEftirtang gEntEiiitiiitjIp CätigkEtL

1. Stjembcr. Jtamuniibitrjigfter Jahrgang. JI*- 48. 1007.

9k

k

BMttft ftlArtnrn Coimiagf «Arg««. ®fun«pt«l 1.2& M »UrtfllAWW). Wunairni Nt ®oflfn 10 4 . «narren 20 4 bie

Xür RUftlirbfr Nt SA&rtftfcVn ®'ifS[dja|t jur QrfBifetniag gnutanfetigcT Zdttgtrit rrlxiltrn Nrfc Biattfr anetsigeüHtfc.

3nljalt:
®ejeflfthaft jur Beförderung gemeinnübiger iätigleit. —

Bertin für SübrrJiirfjr <’’e|et)i(bte unb Attertumafunbe. —
h?l)Otogropl)if<be ®deQid)aÜ

Cbtreigentum unb »eraltetc tRecillaften in Sübed. —
ttibliotljeUfragen: I. Ideologie. -ftaufmänrnfebe flortWbungi-
fcbulr — ßur SenaMoortage. bftrcffmb tellmetfe Anbetung
brt Beamtenbet olbungäetats — ®d)up brt beimtfchen 2anb-

fd^aft, ihrer ®flanjen unb Xverwett Sjorcrag b-« $errn

Arofefior ®r. CEonroenp. (Schluß.) — 2>au#pf!egtDerein flali

jlid- unb Söbftube. — DbetlanbeOgeetdiürat Dt. Auguft

Xböl f. — SgnoBc — Drillet Stiernabenb btr Burg-
ftnabetrfihule. — Ibeater unb SRufif. — ülemeinnübige

iftunbfihau. — fiolale Aotijen

©tfellfdjaft

jar ßtforbtrang gemeinnn^iger Jätightit.

Pienötag ben 3. Tejcmlier, afienbs 7 21 Ijr.

Bortrag bc« ©errn ©ilhetm Keiften über „ftnaben-

hanbarbeitaunterricht in idjioebtidjen Schulen" unter

Suäfteüung uon Mobellen ber jdjiuebijifjen unb

beutfdjen ftnabenbanbarbeiten.

SBabl eine« Sorfteljera beb Baturbiftorijcbcn

MuieumO an Stelle beb nach pamburg oerjogentn

treten Tr. Tundcr, Borgefchlageu fiub:

Oberlehrer Tr. Karl (£rnft Steuer,

Oberlehrer Sgon Steinig,

Seminarletjrer Oubroig Bernd.

x pißt: i^errtnabtnb.

1. ©eitere Mitteilungen beb $errn SB. Serften.

2. ffkoieffor Tr. (iurtiub: ilicnc ftunbe aub alten

Bucbcinbänben ber Stabtbibliothef.

Tie Mitglieber ber ©efeüfchaft mit ihren Tarnen

finb ju falgenben Bcranftaltungen eingelaben:

Bon ber Ortlgruppe üübeef beb AQbrutfchen Ber-

banbeb ju bem am Montag ben 2. Tejember ftott*

finbenben Bortrage ber Srau ßrcuter-@atlei‘ über „Tie

Stauen Cflcrreicb« im Kampfe für baa Tentfdjtum".

SBon bem Strcfji tefien- unb ^ngenieuruerein ju bem

am 7. biefeb Monn« 7 U()r ftattfinbenben Bortrag

beb 3ngenicurb Ihutfe au* Tüffelbotf übet „Tie

Bühneneinrichtung neuerer Theater" mit üidjtbilbern.

Bon bem ©artenbauoerein jur Besichtigung ber

am Tonncrbtag ben 5. Tejember im Sorfaale beb

©efeOfchaftbhaufeb ftönigftragc & Peranfialteten Au»-

Stellung »on Blumen unb Topfpflanjen.

^ufeftittüoorträge.

§onntag ben I. Pejemßer, pänütfich 3 pißt.

Jperr ^ßrofeffor ». Sfltgenborff: Moberne Maler

in Teutfdjtanb, Schweben unb Spanien. Mit Sicht-

bilbern.

Herein bon Xtmlifreunben.

Am Sonntag ben I. Tejemher,

uormiffags 11 V« 2*(ir:

Berichtigung ber SBanbmalereien im Saufe Sleifch-

hauerftraBe 22 (Cibaht) unb in ber SÜgibienfircht.

Berfammlung: Otleifchhauerftrafje 22.

8min für PöttMfiiif «tfflfiijtf ans ^Itrrtumgtnmiif.

Tie Mitglieber finb eingelabeu, an ber Befichtigung

ber S&anbmatcreien im ehemaligen ftoQatienhaub unb

in ber ägibienfirdjc burch ben Berein non fiunft-

freunben teitjunehmen. Berfammlung am Sonntag ben

1. Tejember 11 V» Uhr Sleifthhauerftraffe 22.

©eograplttfcht ®efeUfdiaft.

äjerrenabenb.

4fr eit afl 8 litijir.

Jrautngttotrbtfdtiüt.

3um 1. Tejember Aufnahme uon neuen

Schülerinnen für folgenbc fiürfe

:

1. für glätten,
2. für ftunftfiiderei: ftlüppetn , Arabifch-

unb Slfenbcintechnif, ©olb- unb Seibenftiderei,

Bänbchenarbeit, ftnüpf-, Applifationb-, Turch*

brucharbeit unb anbere mehr,

3. für Mafcbinennähcn.
flnmelbungen werben erbeten an ben SBerltagen

unb werben uon ber Leiterin ber Schule, &räulein

filemm, im Schulhaufe 3ohanniaftra§e 64 entgegen-

genommen. $c8uf»ot8«nB.
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'Jifu angeicpapt unb im Sefejimmer au«gctegt

:

2292. ®ie ßämpfe bet beutfdjen Zruppen in ©üb-

loeftafrifa. II. ©er Rotten tottenfrieg. ©etlin

1907.

1582. ©affarge, Siegfr.: ©übafrifa. (Sine Sattbe«-,

Soll»- unb ©Jirtfchaftsfunbe. fieipjig 1908.

1604. ©ominif, £>an»: SSom Htlantif jum lidjobf«.

Krieg?' unb Sorfchunglfahrten in Ramerun.

©etlin 1908.

956. ©pilippfon, Alfr.: ©a* ffltittelmeergebiet. Seine

geograpbijche unb fulturede (Eigenart. 3meite

Auflage. Seipjig 1907.

4918. tBülfflin, $rinr.: fftenaiffance unb Sarod.

Anteile Auflage, bearbeitet oon £an* SBittidj-

SRündjen 1907.

55 o. Unfere rcligiöfen {Erjicljer. (Eine ©efehichte

beb ©briitentunif
.

$erauSgegeben non ©. ©ep.

3wei ©äabe. Seipjig 1908.

Jjtlwrewm
für bie ÜNitglieber bet ©efeUfdjaft jur ©efärberuug

gemeinnüpigcr Zätigfeit nnb beten Angehörige unent-

geltlich geöffnet

an jebcm ttodjrnlagt oon 10—3 Utjr,

am Sonntag 11—4 •

• Donnrrotag • 2—4 • .

UJfiljnadjtsbUte.

2>ie Verberge jut $eimat bcabfichtiflt, in biefem

3ahte wicber eine einfache SBeihnachtSbefdjeruttg für

ihre ®äfte ju oetanfialien. 3“ biefem 3toed be>

fiimmte Spenben an Selb, RleibungSftüden ober

jonfligen Siebesgaben nehmen banfenb bie unter-

jeic^neten öotfieb« entgegen.

A. StebnlacfL. Staatäanroatt 3>r f/Arnturg.

3t. §irt?. ©ürgermeifter St jangenSeira, Sb. £Ufcf/<fM-

fiaftot äeßtmeorr. J». pSinber.

K.-A. Dienstag den 3. Dezember, 8 Dhr.

©cfcHfdjnft

jur Stfflrbernng gcmctitnühtger ftätigfeit.

©etfammlung oom 26. Dlooembtr 1907.

«U orbentliebe SKitglieber finb in bie ©efedfthaft

aufgenommen:

9J?ajor o. §eije-SRotenbutg, ©ürgermeifter unb

fiarbeSoogt a. 3), SBicfe, ©uebbrudereibepper Otto

Spcbenbeim, fflraumeiftec ©ernljarb grtebricb 3eitnet,

unb als auperorbentlicbeS SKitglieb grau ©fatrer

Suitgarb gtanl.

Oberlehrer ©t. ßhriftenfen hat bie ©iaht jum

©orfteher ber fünften Sleiniinberphule angenommen.

©er ©ireltot teilte mit, bah bie üRitglieOer ber

©efeflfdiaft ju folgenben im ©aale ber ©efedfehaft

ftattfinbenben ©ertragen eingelaben feien:

oon bem gloitenbunb beutfehee grauen ju

bem am ©onnerStag ben 28. SJlooentber ftatt-

finbenben ©ortrage beb fjerrn Senator« ©r. 91eu<

mann, „©fittcilungen übet bie adgemeine 8e-

beutung ber glottenfrage";

oon ber ©eographifchen ©efeUfipaft ju bem

am greitag ben 29. Üiooember ftattpnbenben ©ot-

tragt beS fjerrn ©rofeffot ®r. Schott „Übet

SKeereStiefen" unter ©orjeigung oon Apparaten

unb Sichtbitbern;

oon ber Ortsgruppe Sübed beS Adbeutfeben

StrbanbeS }u bem am iDiontag ben 2. ©ejember

ftattpnbenben ©ortrage ber grau 2reuter-®aQec

über „®ie grauen Öfterreich* im Äampfe für baS

©eutjehtum."

Söcrtin für Sfllietfifthe @efd)i<l|te unb

SütertumSfunbe.

3n ber orbentlichen ©ifjung am 27. b. SK., in bet

gunSchft eine Anjapt neuer 'JLÜitglieber aufgenommen
mürben, mürbe oon bem ©orpjjenben .§mn ©ireftor

©rot. ©r. SReuter mitgeteilt, bap fjerr ©r. ©elp

in ©chmtrin jugefagt hat, in ber gemeinfamen

Sipung beS ©ereilt« oon ßunftfreunben unb beS

©ereinS für Sübedifche ®tjd)ichte im SKärj 1908
einen ©ortrag über Ausgrabungen in medlenburgifchen

Sftunbmäden unb beren Rcramit ju halten. 3n einer

längeren ©ebatte mürbe über bie Keuregetimg ber

©ublifationen beS ©ereinS oerpanbelt. ©ab Ergebnis

bet ©istufpon mar ein QinoerpänbniS barüber, baß

biefelben jentralifiert merben foden. Seitens beS

©ereinS oon Runflfreunben mürbe jut Zeilnabme an

ber am Sonntag ben 30. b. SK., mittags ll 1
/« Upr

pattpnbenben ©efieptigung ber SBanbgemälbe im

©ann h'tlt |>etr ^rof. ®r. (SurtiuS einen ©or-
trag über bie neuaufgefunbenen alten lübedifchen

©rüde unter ©orlegung oon ©roben.

AuSgepenb oon bet ®ejchi<hie beS ©ucptoefenS

geigte ber ©ortragenbe juerp, mie bie Qcrforfchung

brr älteften ©rüde, bie noch »id)t Siamen beS

©ruderS, ben Ort unb bie 3eit tragen, ber fogenannten

gnlunabeln, befonberS auf bem ©lege brr ©ppen-
oergletcpung gut Aufhellung oieler gragen geführt
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l»ot. ©ei ber Satatogifierung btt fjitfigen Snhtnabeln,

bie im Sommer b. 3. oon $mn Sr. SoQin au«

llpfala au«gcjiibtt ift, hat bit in btt Sfabtbibliothfl

beobachtete ©ellebung älterer üinbänbe mit be-

brudter Diafulatur baju ©eranlaffung gegeben, tinigt

(etwa 40) beacfatenlroerte 3nlunabeln non btn Sin-

bänbtn lo«gulöjen. Sä ftnb Srudc oon £uta«
©ranbt« bt Shaß 1475, ftintm ©ruber TOathaeu«,

©atiholontaeu« Öbotan 1483, Stephan Slcnbe«,

Sobann SneH unb bon bem unbelannten „Sruder
mit btn brtt 'Dtobntöpfen", unb nod) gwei anbtttn

Unbelannten. SDftift ftnb bit Stude ©lätter au«

Pfatterien obtt gormulote fflt Ablaßbriefe pöbftlid)er

Segaten, bit um 1484 hier waren, Sauf- unb Meß*
otbnungtn, auch SHefle bon ooll«tümlid)en ©iicbern.

Auch ein für bit lübedijdjt 9ieformation8gejd)id)te

wichtige« ©latt ift fo jutoge gelommtn, nämlich

bit 18 Sbefen, weldit btt grater 3alobu« Spilnet

in einer Stäpntatton im Satbarinenfl öfter 1527
oerteibigt bat.

3n btr f«b anjddiefstnbtn ©efpreeßung würben
eint SReihc oon fragen au« btr btimifdifn SHefor-

mation«gefd)id)tt aufgeworfen, bit gragt nad) btr

3abi btr QJeifiliefjen bor ffiinführung btt Deformation,

nach ihrer Sinfüßrung, ba« Dachlaffen teftameniariftber

Stiftungen für lirebltcbe 3wedt, btr bamit oerbnnbene

Diebergang ber tirdjtichen flunft u. a. m.

3n einer fleinettn Mitteilung wie« enbli<b fperr

Prof. Obneforge on ber panb btr gorfchungen über

bit Äcntinentalfperre in Medletiburg auf bie Pläne

bin, wtldie Dapoteon über Anlage eint« ^tofen« bei

Sübed, Sau eine« Slbe-Sraoe-ftaual* unb einer SBerft

in Sübed gehabt bat. ßr.

PhotograpInWe ökftflfdjaft.

„^Die Photographie in natürlichen gruben"

lautete ba« Sbenta eine« am Sonner«tag ben

21. Dooember bon bet Pbotographifchen ©efellfebaft

neranftalteten ©ortrage« be« ©orfeßenben ber QkftO»

febaft gut görberung ber Amateur-Photographie in

Hamburg, fjerrn S. Sanne. ®« banbeite fitb banim,

bie gaßlreich etjeßienenen 3uhöter mit bem neuen

Verfahren ber ®ebrüber Cumiere in Spon befannt

gu machen. Sie bagu nötigen Sidjtbilber würben

bon $etrn 0«car Miel) (mann -Hamburg bureß einen

befonber« gu bem Smtde oon biejem gur ©erfiigung

gefteQten projelUocisapparat borgeführt, ba ber jonfi

hier benußte wegen be« gröberen gormate« ber

©über leibet nicht oermeubet werben lonnte.

Ser ©ortragenbe jproeb junä<b)t Uber bie bi«ber

belannten mehr ober minber umftänbtichen unb gum
Seil recht unoottfoimnentn ©erfaßten, Photographien

in btn naturgetreuen garben berguftellen.

Der fflunjcß, richtig-farbige ©ilbrr gu erhalten,

bürfte wohl gleidhgeitig mit ber Geburt ber Sagucrro-

tppie entftanben fein. Sie oieltn Serjudje ßiergu

haben feitbem mit ber Sntwidlung bet Sechnil in

bet Photographie gleichen Schritt gehalten 2tbtr

erft in ben lebten 3«htfn ift man gu Defultaten

gelommtn, bie einigermaßen an ba« erfehnte 3>el

heranführten, jtboeb infolge ber immer noch großen

Umftänblid)leit unb Soften ber Metßobe gu wünfeben
übrig ließen unb fomit wohl bem mifjenfcbaftlicb

Arbeitenben Anregung unb greubt brachte, nicht

aber ber großen Mafft ber Pbotograpßierenben oon

irgenbroeltßem praltifchen Dußen fein tonnten.

Sille bisher befannt geworbenen Slrten ber

garben-Photographie hier gu erörtern, würbe gu weit

führen, e« fei nur ein ©erfaßten erwähnt, welche«

gerabe in leßter 3t * t bem giele näher tarn, bie jo-

genannte Sreifarben-Pßotograpßie.

Siefelbe bafirrt auf ber belannten latfacße, baß

fämtliche garben in ber Datier in ben brei ©runb-

färben blau, gelb unb rot enthalten ftnb, baß fie

alfo in biefe brei gerlegt unb ebenfo wieber gujammen-

gefteQt werben tönnen. .jpitrgu waren nun brei Auf-

nahnten beöfelben Objelle« hintereinanber nötig unter

Betroenbung oon brei oerfchiebenen garbfiltern au«

@>fa« ober ©elatinefolien (blauoiolett, gelbgtiin unb

orangerot) unb befonberer, für bie brei garben blau,

gelb unb rot empßnblichet platten. Sie brei Auf-

nahmen mußten, entfprechenb ben brei gillerfarbeit,

Dtrfdjieben lange belichtet werben Sie brei oon ben

Degatioen erhaltenen pofitioe würben bann ent-

fprethenb wieber in ben brei garben gefärbt unb

biefe gang genau aufeinanber gepaßt, um bann ein

Pilb in ben natürlichen garben wiebergugeben. 6«
leuchtet ein, baß biefe« Perfahren jdjon au nnb für

fich lompligiert mar, gang abgejehen baooti, baß bei

bem aflergeringften gehler währenb be« Aufnahme
Sntwidlung«- unb Srudprogejfeö unb bei ber

lleinften Abweichung in ben garbentönen bet nötigen

gilter, garbbäber ufw. fofort ba« önbrejultat beein-

trächtigt würbe. 3m farbigen Pilbe lam g. ®. ent-

webet ba« ©lau gu rot, ba« Dot gu blau, lurg,

man erhielt falfdfe garbenwerte.

Sie ©ebrüber Auguft unb fioui« fiumifere in

£pon waren e«, bie nun auf bie 3bee lamen, bie

oben erwähnten brei garbfilter auf unb mit einer

eingigen platte gu oereinigen, unb e« ift ihrem

langen ©emühen unb ihrer genialen tecßnifchen

Arbeit gelungen, eine platte, bie Autodrom-platte,

hergufteüen, bie nunmehr nur eine eingige Aufnahme
gur firgielung eine« naturfarbigen ©ilbe« erf orberlich

macht. Sie garbfiltet beftehen au« einer auf bie

©laSplatte gequetfditen Schießt oon Stärletörnchen

(ffartoffelmebl). Siefelben finb grün, blauoiolett
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unb tot gefärbt unb io gleichmäßig aufgetragen, boß

bie brei garben regelmäßig über bie gange glatte

Derbreitet ftnb. Durd) bie flufquetfdgung liegen fie

fo hießt aneinanber, baß e# feinen 3roijd)tnraum

gmifcben ibnen gibt, anbrerjeits aber auch fein

Rörnchcn auf bem anbern liegt. Man fann fid)

oon ber tedgnijcben Sdgmierigfeit bet $erfteQung

biefer glatten einen SBegriff machen, toenn man
bebenft, baß jebeb biefer garblörncßen einen Durd)«

meffer non nur 0,ois Millimeter bot, unb fomit

auf einer glatte oon 8 x 12 3*nt *meter @röße

ca. 80 Millionen Rötlichen gleichmäßig in garben

unb ©«hießt ftef» befinben muffen. Über biefe giftet-

f«hießt ift bann bie üblidge tBromfilberemuffion, b<«
jebocfc febr fiiberreid) unb bünn gegoffen. Da bei

ber Aufnahme bie burd) ba« Objettto eintretenben

flidglftraiglen gunädjft ben garbenfilter, aifo bie

©tärfetörncbenjdgicbt, gu paffieren haben, ehe fie auf

bie lidgtempfinblidge dmulfton ft oben, fo bat man
bie flutodgroiwpiattc nerfebrt herum mit ber ©lab*

feite bem Objettio gugefehrt in bie Raffelte gu fegen

unb gu exponieren. 'Beil nun bie Platten für alle

garben, aifo auch für bie tote empfinblith finb, hot

ba« Sinlegen berjetben gang im Duntetn unter SBet-

meibung ber üblichen roten Dunfeltammerbeleudjtung

gu flefdgeben-

Dit Aufnahme fann mit jeber beliebigen ßameta,

bie ein einigermaßen gutcb Objeftio befißt, unter

flnwenbung einer gang genau abgeftimmten Selb-

fcheibe, bie oon ben gabrifanten mitgeliefert wirb,

gemacht roerben Die Söefichtungbgeit ift ungefähr

40 bib fJOmal fanget alb bei ben fonft üblichen

Platten gu nehmen; eb ift biefeb noch ein Übefftanb

ber flutoefgrom-Platte, ber aber ficber mit ber 3**t

behoben roerben roirb. 3n ber richtigen '.Belichtung*-

geit liegt bie eingige ©«hroierigfeit beb Verfahren«.

Die bann fofgenbe Sntroidlung ber glatten, auf

bie hier nicht weiter eingegangen werben fod unb

bie genau oorgefchrieben eine rein medganifdge Arbeit

bilbet, ift fo hberaub einfach, baß auch hierin bie

Sumiörtjdje Metlgobe alle anberen bei roeitem in

ben ©(hatten fteDt. Srwäßnt fei nur noch, baß bie

erften groeieinhalb Minuten ber Sntroidlung gang im

Duntein, bann aber affe weiteren 'Manipulationen

bei ooflem DageSltdgt oorgenommen roerben müffen.

Seiber ift e« noch nicht möglich, bie flutodgrom-

Aufnahmen gu oeroicffältigen refp. biefefben auf

Rapier gu übertragen. Die ©ebrüber Sumiäre füllen

jeboch mit ihren Arbeiten hierin bem Abfdglujfe nahe

fein. Damit würben fie ihrer Srfinbung bie ftrone

auffeßen, unb in bemfefben Momente würbe, roie ber

SBortragenbe richtig bemerfte, für bie Runftmafer bie

3eit ber fchlaflofen Mächte anbrechen, immerhin ift

I
bie garben-Pbotograplgie mit ber flutodgrom-Platte

fdgon heute, wo wir nur ein farbige« ©taäbilb

I
oon jeber Aufnahme haben fünnen, ein folch eminenter

1

gortfdjcitt, baß jeber Pbotograpbierenbe feine öofle

greube batan hoben roirb. Sfleldge großen '-Borteile

. für bie Praji« fie ß'ute fcfjori bieten, läßt fich noch

gar nicht überfefgen. Auf affen Schieten ber Surtfl,

ber Mebigin, ber Jtriminatjufiig, in jeglichem An-

febanungbuntmiehte werben bie Autodgrom-Projettion«-

bilber bie bisherigen fdgronrg-roeißen Diopofitioe feßr

halb oerbrängt haben, ba fte allein ba« bislang oer-

mißte, bie DöHig naturgetreue SBiebergabt in garben,

gu bringen imftanbe finb.

Der 25ortragen be brachte eine große Angabi

oon Sidgtbilbern, flanbfebaften, 3nterieurS, porträt«,

funftgeroerblichen ©egenftänben, Äeprobuftionen oon

©emätben, bei benen gang befonber* auch brr

oortrejflich roiebergegebene MetaUglang ber @olb-

rahmen auffiel ,
ferner ©tilleben, IBlnmenftüife

ufw. Sin jcbeS iflilö war eine Überrafdgung

für fich, ein jebe« geigte bie Überlegenheit ber

flutodgrom-piatte gegenüber ben anberen bisherigen

Verfahren, ©elbft bie tiefften ©dgatten in ben

Sanbfdgaften roiefen nodg garbe auf, ©onnenjletfe

unb ©onnenftrahlen faß man in ihrer gangen Statür-

lichfeit. Sin weiterer Vorteil geigte fich, baß lange

3eitaufnaf)men birelt gegen ba« flidgt frei oon jebet

ftörenben ©olarifation waren, roa« mit ber beften

©ebroarg-roeiß-pintte bislang immer nur ungenügenb

gu erreichen war. fluch Aufnahmen bei fünftlidgem

Sicht, bei ©abglühlicßt unb elettrijdgem ©lühlicht

bewahrten ihre oätlige Siaturtreue binficbtlidg ber

garben.

Da bie flutodgrom-piatte erft feit bem grüß*

jahr biefe« 3ahte« im .fjanbet gu haben iß unb

man bi« heute bei flanbfdjaften nur Sommer- unb

fgerbftflimmungeti fefthalten tonnte, ift man jeßt felgt

gefpannt auf bte SBiebergabe oon SBinterbilbern.

Die ©dgneelanbfdgafi, ba« ©cßmergen«tinb ber

©dgroarg-roeiß • Photographie, wirb nah bem neuen

IBerfahren jebenfatl« gu ben fdjönften unb intet-

effanteften Aufnahmen geböten, ba bet ©dgnet nun
nicht mehr immer weiß, fonbern je nadg ben fließt-

rejlfjen auch farbig in ben ©chatten wirten wirb.

Sin iüerjud) mit ben neuen Platten wirb jeben

Photograohierenben gu bet Übergeugung bringen,

baß wir e« mit einer ffteuigteit oon gang fgeroor-

ragenbtr SBebeutung gu tun haben, bie, wenn auch

in einzelnen leiten nodg DerbefferungSfäßig, ißre

Schöpfer gu ben eigentlichen Srßnbern ber garben-

Photographie gemacht hat.

)°§
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Dbertigcnfum

unb Dcraltelc SHcaUafteu in fiübeif.

®er nacfcflehenbe SSerfucti bejrofdt, jur grage btt

äblöjuug bc« Cbereigentum« unb oeralteter SHeaf-

laßen im Xlaiibgebicte Siübed« einige Weficf) täpn ti f te

brtDorsutfbtrn Ülu« ber Sache erroächft ber 28unj<h,

ouj bie Bejcbleunigung btr gejeplithen Dieuregelung

bitjer Angelegenheit brängen.

I. tJrtitr ®runbbejip ttt a d) t ben C a n b •

m i r t e r ft ro i r t j d) n j 1 1 i cb frei.

Die perjönlidte Slbhängigfeit ber länbtidjen ©c-

oölferting mürbe überall in Deutjdjlanb im neun*

jehnten Sahrhunbert bejeitigt. And) btr Bauer
mürbe enblidi frei; er trbielt ba« SRedii be« freien

Äb3ugeä. Die Durchführung btr greijügigfeit

fieberte ibm roeilgcbenb bie 3ulajjuug in fremben

©euifiubtn unb ber gortfaf! ber jeharfen Trennung
ber Staube mit ihren gegenfeitigen Schratden unb
Sonberreditcn ermöglichte etfl aQniäbticb „bie

humane Siiltur beb SHecf|t«fiaatt«."

Aber nur bann hat bie bergeftellte greitjeit ber

ifSerjon b e« Sianbbauer« für bie Snttoidlung be«

Agrarroejeu« ooQe Bebeutung, roenn audj fein ®runb*
bejip frei mirb. *) „Die Dlatur be« latibioirtjchaft*

liehen Betriebe« bebingt, baB bie Act be«> ©efiyncr-

bdllnijje« bie toirtfdjajtlicben ÖntjcblceBungcn in

hohem l'iafje biubci. 3cbe SBirtjchajtijübruitg be*

barf ein ihrem Juftanbe entjprecbcnbe« Berbältni«

jrotjdten Areal, Arbeitsfeajt unb Betriebälapital. —
Der Sanbroirt ift in ber Jpauptjacbe immer batauf

angemiefen, innerhalb biefer gaftoren jelbft ba«

richtige Berbältni« berjuflellen, mangelnbe Arbeit

au« bem Betriebälapital unb mangelnbe« ©etrieb«-

lapital au« bem Areal ju erjepen unb umgetehrt.

3c deiner feine 2Birtfd)aji ift, befto mehr muß er

nach Umflänbeii feine unb ber ©einigen Arbeit Der-

ftärten unb butehgreifenber Derroenben. '-Betrieb«

fapital aber lann er nur burch Belattung ober teil*

weife BeräuBerung feine« Areals fehnffen. 3n feiner

Jpatib mufi bc«halb bie (Enljdjeibung liegen, ob bie

Belüftung jtt mahlen, bie »orauefe^t, baB ber IDiebr*

ertrag Berjinjung unb Amortifation ju beden cer-

jpricht, ober ob bet Aboetfauf oorjuiieben, bei bem

bann bie Steigerung be« Betrieb«fapital« nur bem

Derringerten Areale ju entjpredjen hfl t Dieje ©er*

hältniffe ergeben ba« 3 nt treffe ber Sanbc«*
1 u 1 1 u t

,

roo möglich, j
e b e DJl i

j
<t) u n g o o n

’) SSgt. im {>anbbit<b ber $olitiid)cn Ctonomie non

0 . <2d)öiü>frg, umctte Vlujlcge tlanb II; #. b. ®o1p über

lianbnurtfdiatl 3. 89 fq . unb beionbet« 'lirofrfior SRtiptn

über flgraipoliti! S. Hl fg

Anrechten an ba« Areal al« ein fiemmni*

riebttgen ©letcbgeioiebtS ber Sapitallräfte ju be*

f e i t i g e n. — Cbenjo ftar! ift ba« 3nterejje, bie

Dieallafien, al« ein epauptbinberni« freier roirtfdjaft*

lieber Bewegung, auf eine beftimmtegleidjb(ribenbe®elb*

reale ju fixieren unb biefe burefa Kapital ober Vanb

ablö«bar unb momöglich amortifierbar ju machen."*)

II. SRecbtSjuftanb im gröberen I c i 1 e

$ e ii t
j
d) 1 a n b «.

IßreuBen jd)uf — ^auptgejep oom 2. DJiärj

1850 »— faft für fein ganje« Staatsgebiet bie

agrarpolitifebe DRöglidjfeit , aße 'Bauern feiner

DRonardjie, ohne Unbitligfeit gegen bie ©ut«bcrren,

tu Dollen (Eigentümern ihrer Stelle ju machen,

fieute flehen bie früher abhängigen 'BaurtnfleDtu

im freien (Eigentum; bie fReallaften finb bi« auf

nicht nennen«roerte iWefte bejeitigt. 2Jabei ift jebt

SBiebereinfübrung btt früheren lulturj<bäblid)en 'Ber*

hältniffe gejeplid) unjuläffig.

Ähnlich bie meiften übrigen beutfeben Staaten.

HDtn (Erbpächtern in«bcjonbere mürbe bie Berechtigung

oerliehtn, meift fogar unter ©erbot ber IWeubcgrün*

bung doii (Erbpad)toerbältnifjcn, ihre Bacfatgüter in

freie« (Eigentum ju oenoanbeln. Den '-Berpflichteten

toutbe allgemein ba« SRecht — „auf Antrag" alfo

{eine Becpjlniitung — auf äblöfutig gemährt.

Bagern (®ejep oom 4. 3uni 1848), Blürttem*
berg (@ejep oom 14. Elpril 1848), S achten
(©ejefe bereit« oom 17. 'JWai 1832), Sdiaumburg*
Sippe (öeftp Dom 13. Dezember 1872) oerboten

unbeteiligt bie 92cubegrüubung oon Keallafien

einjchlieBlich brr Erbpacht. Br a u n
) eh ro e ig,

Olbenburg, Dippe-Detmolb liehen aller*

biug« bie 92eubegrünbung oon (Erbpachten ju; e«

barf aber für fie bie 2Iblöiung nicht au«gcjd)loifcn

merbtn. 6btnjo in ^effen-Darniftabt, Sfoburg-@otha,

^Inhalt, Dejfau, Sdjmatjburg'iRnbolftabt, Scbioarj*

burg*Sonber«haufcn, BJalbed unb ben beiben DleuB- 3
)

3n .t) am bürg finb feiten« ber ®runbeigcntümer

alle ®runbbauern, Dienten ujto. ablösbar.*) Bremen
hat noch im 3abre 1876 (©ejep oom 14. 3onuar

1876) bie (Erbpacht abgejehafjt unb jebe Dieubegrün*

bung unterjagt.

III. fRedjtbjujtanb inSübed.
Iflnbtr« in tiübed. Steilich nimmt DReigett 5

)

auch für unjer Staatsgebiet an, bie ftblüsbarfeit

ber (Erbpachten jei gejeplith gemährleijtet. 3»bejjen

ba« ijt nicht ber jjall. Dladj ben Barographen 74 fg.

’i SReipen a. a. O. 6. 175.

Diad) Steipcn a. a. C S. 184.

*i i'tidnetier. hrnntiurger Srioatrccht S. 82— SS,

*) S. 185.
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beä lübedifdien Au#führung«peiet<e# jum iPiicgcr*

rieben ©ejeßbud), bie aud) fünftig bie Grbpadit not-

feben, „bleiben bit Siechte ber Obrreigentüruer unbe-

rührt." And) bei txc ftbecf iibttmg unfrrr« ©runb-

buchwefen# in ba# neue bKed.it i(t bie Äbroidlung

btr bisherigen gutsbrrrtidien bHedite nicht erfolgt.

G# bleibt alfo bie »or bem 3ahre 1900 befteijenbe

Rechtslage nad) Sri. 63 be# Ginful)nuig#geic5f# jum
©ürgerlidjen (Jleje^bud) erbalten.

SB i e aber ift joldter bisheriger St e ch 1 8 •

lang br# Cbereigentum# unb ber Grbpad)t, nicht

einmal eine gefeBlidje geftlegung ihrer '.Begriffe unb

ihres Hauptinhalte#. Soweit überhaupt SRecfn#iät<e

fefljuftellen finb, begrünben fie fid) auf ©eroohnheit

unb mehr ober minber umfaffenben Bereinbarungen,

wie fie in frühem n<N*«bricfen, Gibpacbtorrtrdgen,

©runbbuchnoten ufro. niebergelegt finb. Die Drag-

weite jolcfcer Aufzeichnungen ift oielfacfc recht unfidier.

15 r. .$ a r t to i g $ Schrift.

3m 3uli biefe# 3al)re# ift nun eine im Aufträge

beä Senate# oon Herrn Affejfor Dr. Hartwig Der-

faßte Schrift: „Die 9lcd)t#oerbaltniffe beä länb-

liehen ©tutibbrfiße# im fflebirte ber freien unb

Hanfcftabt SJübecf" ber £ffentlid)feit zugänglich ge-

mocht worben. Sie gibt einen „hiftorifchen Über-

blid" über ba# Siecht an ©runb unb Boben in

Sübect# 51 Hanbgemeinbeu mit 62 Dörfern. Die

£iartmigfd)e Schrift enthält eine griinbliehe Sichtung,

3u$ainmenftellung unb Berarbeituug bc# wichligften

rechtägeicbichttichen Stoffe#. Siachgcbolt ift, ma#
man lange 3ah(b hinöurd) oerabfäumt hat. Gin

gut Deil mühfam roiffenfchaftlicher Arbeit ift bamit

geleiftet, fo baß man wohl bem Berfafjer fein

Schlußwort nachempfinben fann:

„Hie hat baj buch ein enbe,

De* freuen ji<b mgn hmbe.“

SBie ber Berfafjct heroorhebt, ift ba# Urfunben-

material l&dcnhaft; auch mar e# nicht möglich, ba#

gange oorbonbenc 'Ucaterial ju oerarbeiten, gür bie

einzelnen Dorfgruppen ift bie Dorftelluug getrennt,

innerhalb biejer fflruppcn allgemein gehalten. 'Ulan

fieht, roie fid) in ben Stabtbörfern unb Stift#-

börfern uniere Agraroerhältmfje entmidelt haben

Dabei ergibt fid), „baß ba# Siecht bet Bauerngüter

in ben einzelnen Dorfgruppen bemerlenämerte Brr-

fdjiebcnheiten aufroeift; noch heute gilt in

fiflbed# Hanbgemeinbeu fein einhrit-
liehe# Agrarrecht." (©.9.) 3n fßrojeffen,

bei beabfiehtigter Beräußerung ober Deilung oon

länbtichcn ©vunbftüden, bei Gebgang ufro. wirb man

oon ben Unterfudjungen ber Hartroigfehen Schrift

in erfter Sinie auägugehen haben. Stet# fragt fid)

aber für jeben Ginjelfall, inwieweit bie befonbere

Siecbtägefchnhle eine# interejjierenben ©runbftüdr#

|

bie Siechtälage, wie fie im allgemeinen in einer

Dorffchaft galt, infolge oon Berträgen, fllaujeln,

©eroobiiheit abgeänbert hat.

Bei ber Spröbigfrit unb Hüdenhafligfeit be#

Stoffe# finb aber auch bie allgemeinen Schlußfolge-

rungen ber Hartwigfchen Schrift nid)t über allen

Zweifel erhaben. Sticht immer ift überzeugt, wer

mit anberen Anfehouungeri juriftifcher unb oolt#-

wirtfdmftlichec Art ari bie Arbeit herantritt. SJtan

nehme ben Hauptbegriff frlbft, ba# Obereigen-
tum, wie e# für unfet Agrarrecht noch beute gelten

foB. G# ift berart oorherrfdjenb, baß bie Bebeutuug

ber Grbpacht ihm gegenüber recht gurüdtritt. Bon
1985 Hanbflellen*) finb 277 Grbpadjtfiellrn. 3m
freien 'Jkioateigentum befrnöert fid) bic Hanbfteflen

unb ©runbftüde ber ©emeinben Draoemünbe,

Schlutup, ©othmunb, Borwerf unb teitroeife Stred-

niß. gaft ber ganze Steft in 35 ©emeinben fteht

im gut#herrlichen Betbanbe, im fogenanuten Ober-

eigentum. Die Bauern finb in all biejen {Jollen

bloße „Untereigentümer." Die Hartmigfd)C Ab-

banblung fdjließt mit ber 5eftftelluiig:

„Da# Uutereigentum ift im Häufe ber Zeit

immer inbalt#reid)er geworben. Zeitweilig war
man fid) feiner Bcfchränflheit faunc noch bewußt,

reben bod) bie Jg>auebriefe ber leplen Zobrjcbnte

baoon, baß ber Übernehmer bie Stelle fortan al#

„alleiniger Gigentümer" befißen unb benupen joBe.

Aber biefe unlorrefte Au#brud#weife bat fein neue#

Siecht geichaffen, nur ba« alte oerfchleiert. 3m
fiernten# bei Beräußerung unb Drilling ber Stellen

ift ba# ftäbtiiehe unb ftiftifdie Obereigentum bi*

heute erhalten geblieben. Aud) bie Abgaben finb

noch immer ein Gntgelt für rinftige Überladung

fremben Gigentum#, ein Dribut an ben ehemaligen

Allein- unb jetzigen Dbereigentümer. Da# Ober-

eigentum ift im Saufe ber ®eid)idjte mehr unb

mehr juiammengcidirumpft. Bonfen# unb Abgabe-

recht finb nur Siefie be«iclben, haben aber genügt,

ba« alte 3nfÜtut am Heben ju halten unb bie

Gntftchung freien Gigentum# jit oerhinbem."

Alfo: ba# Untereigrntum würbe immer inhalt#-

reicher, ba# Obereigrntum fchriimpftc mehr unb mehr

}ujaminen. 3n Ancrlemiuiig biejer fjortentroicflung

bezeichnen gerabe bie jüngften Hau#briefe ben Über-

nehmer ber SteBe fortan al# A 1 1 e i n eigentümer.

3n einer juriftijehen Urfunbe, oerfaßt wohl meift

*) Agl. Sfcbenlwirg. „Da# Htegenf^oftlwefw im
Hübedijcpcti Staawjcbiet, 1904, S. 45—48.
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oon Dlechtlfunbigen. Xamali mar btt Begriff bei

Eigentum* genau jo betannt roie beute; nnbrerjeitl

umr ober auch für geroiffe Sethtioerfiältnijje eine

Teilung bei Eigentumibegriffei in Ober- unb Unter-

eigentum nod) roeit geläufiger all beute. Sie

SBiffenfdjoft oerroarf jolebe Xeilung einel einbeit-

lieben Begriffe! immer mehr. 'JJian mahlte nun bie

Smfiung „alleiniger Eigentümer" — eine untorrette

Slulbnjdiweife? Wan barf nicht unterteilen, bie

Serfafjer ber 33ertrage hätten ben einfaebftrit '-Be-

griff oertannt. Sein ifroeijel! Unfere Sauernftellen

finb mrift mit tieften früherer ©utiherrlichteit noch

beute belaftet Xai ift ber „Xribut" an ben ehe-

mall ftärter 8erecbtigten. Xn b i n rechnen fton-
fenl unb Slbgabenrecht. Sei ber ftrage ber

Slblojung unb Entjchäbigung ift bai oon roejentlidjer

Sebeutung .jpaben biefe tiefte aber mittlich genügt,

„bal alte 3tiftitut am Sieben p holten"? 9lod>

ie|t ein mirtlichel Obereigentum jtt tonftruieren, ift

bebentlich, menn aui ihm über btc flar ertennbaren

fRecbtlbejiehuugen h< naul (ffonfeni, Sbgnbenrecbt)

roeitergebenbe Sefugniffe bei früheren ©utiberrn ge-

folgert merben Jollen. 3ft bal nicht ber fjatl, bann

ift ber '-Begriff heute überflüffig unb fann oerroirren.

Sluch ohne ben Segriff bei Obereigentumi bleiben

Konienl unb Slbgabcnred)t junftifch belieben —
Xal lüberfifttje Slulführunglgefeg put Sürgerlidten

©efeßbudh jpricht bei ber E r b p a ch t t>om Ober-

eigentümer. Sei ihr ift ber Segriff erft recht p
entbehren. Xer Erbpächter ift nur nubungiberechtigt,

ber Erboerpächtet ift id)lechtl)in ber „Eigentümer."
Sorjtehenbe ^meijel liegen fidi au? ben SHechti-

gueUen leicht oerftärlen.

Sereitl am 3. Xejember 1810 erftattete bie

Kämmerei an ben tlat ein Gutachten,
’)

„bajj biefer (Xtnufcl" (Sanb unb Sanb ber

Obtigleit oorbebältUch) „ungeachtet oon

bem Säufer buch mahl immer bet oolle Söcrt
bei Saubel unb Sanbe« mit befahlt p merben

pflege. Xaber habe auch bai ocrmalige Xom-
fapiiel fein Bebenfen getragen, bei bem a. 1793

mit feinen Unterthanen getroffenen Sergleicbe ihnen

bai Holle Eigentum ber tpufen beijulegen

unb felbft ber cpaulmirt fange nach unb nach an,

in ber Ueberjeugung, bag ihm biefe Elaujel fo gar

gefährlich nicht fei, Reh um beten Slbfteüung weniger

ffllübe ju geben
*

Unb oor etroa 30 fahren ftellte bai Obergericht in

einem Serichte an bie Kommiffion pr Suiarbeitung

bei Bürgerlichen ©efegbuchei bie Erwägung an:®)

’) Über bie $itpuges in Sirtirabe unb Xüdjetibcrf

Dar. Oartroia, gtrcbmntberiiht in ber ürojcfiiactie 2üb.

Staat gegen S , «3 63/1903, S. 22-98.
*) (tfujenbnrg a. a. D., 6. 51—62.

„Xie ber ©utlbrrrlicbteic entfprungenen Stiftun-

gen haben bie 91 a t u r einer CBelbrente an-

genommen. — Xa« Sleiht ber ©enrbmigung oon

Scräufierimgen hingegen, obmohl feiner Emftebung

nad) orioatiedjllidjcn Ebaraftrrl, ift bodi nur i m
Sinne einer bbheren Rärforge für bie
Erhaltung bei bäuerlichen Stanbei
brr ©runbbefiger j u üben unb mirb in

biefem Sinne geübt."

Einfeitig filfalifche 3nterejfen tarnen atfo oor

30 3ahren hier nicht p SRaum.

©erichtlpragi*.

Sud) bie wenigen pr Klärung ber Slechtilage

in ben legten Jahren redjtlträfiig bunhgeführten

^ioilptojeffe hoben ein einroaiibfreierel Ergebnil

nicht erbringen (önnett.

Soweit fit fich mit bem 5Befen ber „®runb-

bauet" bejehäftigen, honbelt el fich um eine Spejial-

form alter bingltdjer Selaftung, bereu Erörterung

über ben Nahmen biefel Suffagrl binaulgchen

mürbe. fflübrettb in ber ffiro^tfjfacbt Sr & ßo. gegen

ben lüb. Staat (S3 37/1904) eine ©runbbaner

auf einer .pufemielle in Borniert für oblöibar er-

Hart merben ift, ermägt bai fpanfeatifehe Ober-

lanbeigrricht in ber Sache Stb. gegen lüb. Staat

(83- 227/1900), el fei „im hohen Stabe roahr-

frijeinlich," bafe oon ben ©runbhauetn auf ©runb-

ftüden im ehemaligen ©eltunglgebiete bei Stabt-

rechti „bie bei meitem meiften" Saften feien, bie all

'liiurtginje entftanben unb jpäter ©runbhauer ge-

nannt feien. — Ser Kläger höbe bie Sbiöibarleit

ber eingellagten ©runbhauer nicht bargetan. Xn-

nach fei jene Soft für unablöibar p erachten. —
Xie 2S a b r } cb e i ii I i d) ! e i t ber 9trd)tilage ber

meiften ©runbftüde eine! ©ebietel ift fein Seroeil

-für bie 91ed)te an einem ganj beftimmten SJanbgut,

beffen befonbere SHecbtigejcbichte nicht aufgebedt ift.

Xer jüngft entjchicbene Slehtlfireit bei lüb.

Staatei gegen S. (ÄQ. 03/1903) ift in jeinen

31ed)tlfolgen am michligtleii, Xer Staat fotberte

unb hot ei erreicht, bag ber bilher im Srnnb-

buch all ßigentiimer unbcfchränlt eingetragene

Sellagte anertentieii joüe, fortan nur noch ein

„oererblichei unb oeräugerlichei 9(ugungired)t"

an jeinem bilhengen Srunbftüd p hoben, mährenb

ber Staat jclb|t Eigentümer fei. 91ocb 1892 be-

jeichnen bie Sitten be* ginonjbepartementl (betrejfenb

iHigcrau Slrt. 14) ben S. all „Eigentümer"; ali

Eigentümer flanb er oor unb nadj 1900 im ©tunb-

bud) eingetragen. 3« eingeheiiber Segrünbung er-

tlärt bai lianbgericht bie Sefucpiffe bei S. beunoth

ali blogcl Slugunglrecht nad) Wcieirccht Xrop

ber Benennung unb ber mieberholten EuitraguHg al*
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Eigentümer, trog be? Sprachgebraucbe? unb be?

guten ©lauben? beb 33. an bie Nichtigfeit ber

©runöbueheintragungen habe biefer bamit retbnen

muffen, bah jein Eigentum mir ein bejd)ränlte?

Nugung?rcd)t jei. — 3m fiauenburgijdjen gelte

9Reierred)t, be?halb im allgemeinen aud) in Nigerau

unb beätjaib wieberum rooi)l für bie Stelle be? 8.

Xa? .fjanjeotijdie Cbetlanbesgeridit alb Berufung?'

infianj führt bagegen au?. bas hier ein 9iugung?-

redit nach gemeinrechtlichen Notmcn beflonben habe,

fei jebenfatt? nicht fefljufirllen — Xu? SBort

Eigentümer ohne 3u!ab bezeichnt mie beute aud)

ftbon bamal? (18tiö) nad> berrfdjenbem Spradigt-

braud) ben wirtlichen Eigentümer. Xa? Ober-

lanbeegeridit fami n i di t feftftellen ,
bap ber bie

Eintragung beroirfenbe Beamte fid) bewußt gemejen

jei, unter ber Bezeichnung Eigentümer ein blohe?

Nuguug?red)t einzutragen. Anbrerjeitl miQ aud)

bab Berufungbgeridit bod) beachten, bah herfömmlid)

ber Jtubbrud Eigentümer auch jut Benennung oon

Nugung?red)ten uernmnbt fei, inbbefonbere auch in

ber üübeder ©ejeggtbung. Xa? Obertanbebgerid)!

ftellt allerlei »erjegitbene Erwägungen uebeneinanber

unb jagt bann: „Unter biejen Umftänben erachtet

bab ©ericht bie oben heroorgehobenen 'Diomente

nicht für aubreichenb, um einen Übergang beb

Nugunglrechte? (bab tjcfiorijctj angenommen wirb)

in Eigentum anjunebmen." ©örtlich beifit eb:

„lüöenn bab Berufungbgericht bie fjajfung beb

iianbgcrichte? brfteben Iaht, fo wirb bamit nur ge-

jagt, bah bem Besagten ein 'Jiugungbredit juftebt,

wie folcheb oon alterbher ben Bauern ber hier frag-

lichen ©egenb au ihren Stellen jufianb, foweit biefeb

Siedit nicht im linuie ber 3(i>en burd) bie taijäd)-

lidie Übung Anbetungen erfahren hot. ©tlcge

ffiedite ber Staat banari) gegenwärtig auf ©runb
feincb Eigentum? nod) geltenb machen fann, Fann-

Zurzeit nid)t entjdjieben werben." ©ab für Siedite

hatten benn bie Bauern „oon alterbher" unb wie

weit finb fie „burd) bir tatjädilidie Übung" geänbert

worben? Xer 'fkojcfj würbe bod) gerabe burdige-

führt zur enblidjen reinlichen Klärung ber angeb-

lichen Anrechte be? Staate?! Xie Xarlegungen beb

Oberlanbebgeriebtb finb wenig überzeugenb unb

praltifd) hödift unbefriebigenb.*)

©eftreift, aber in feinem Urteil wirtlich grunb-

jäglict) entfehieben ift bie Einmietung beb guten

©tauben? beb Bürgerlichen ©ejcpbudie? auf ben

bisherigen 9tcd)t?juftanb. Xieje Stage ift ganj be-

jonber? zweifelhaft. Unbeftreitbar z- 8. ift, baff

’l Crtjeblicf) einfadier uub fid)erer fmb bie Sigentumi-

recgte bei ber Srbpoctit feft cufletten

iBßl.: £. 8*?tn 8. u. ©ll. (913 4Ü 1804,.

jebem ©laubiger, ber nach. Anlegung unfere? neuen

©runbbudte? gutgläubig eine .^npoibet auf ein

©runbftüd bat eintragen taffen, bei bem nod) tein

oorläufiger ©iberjpruch be? Staate? gegen ba? ein-

getragene Eigentum oennerlt war, ba? »olle Eigen-

tum be? ©runbftüde?, unb nicht etwa nur ein be-

jehräntte? Oiugnngirecht be? Schulbuer? haftet Xann

befteht ber göchft unerfreuliche Unterfchieb: Xer

eingetragene Eigentümer hat — fad? bie Necgtblage

jo ift, mie nach oorftehenber Entjeheibung — fein

Eigentum, fonbern nur ein 9tugung?redit; feinem
©laubiger aber haftet ba? »olle Eigentum, alfo ba?

Nugung?redit be? Sdiulbner? unb ba? Eigtntum be?

Staate?, ber mieberum nicht Scbulbner be? ©lau-

biger? ift.

IV. Notrocnbigfeit ber9teuregelung für Stübed.

9iad)bem ©iffenfdjaft unb ißraji? zn)eife(?fteie

Ergebniffe nicht gezeitigt haben, wirb bie fo oielfad)

aufgeworfene ffrage fd)ier uuabwci?bar:

©a? muh uub wirb nunmehr enblidj

gefd)el)en jur prnhi jehen 3ie u tegelung unferet

Agraroerhältui jje ?

Seit fahren brängen über bie beteiligte Staub-

beoölterung binau? immer weitere Streife auf bie

befcbleunigte Ablöfung jawohl be? iogtnannteu Ober-

eigentum? a(? ber oeralteten 9tealloften überhaupt

(Kanon, Bortaufbrecht, Saubemium, ©runbhauer ufw.).

Belaften hoch bieje Nnbimente »ergangener »Jett

©runb unb Boben bi? hart an bie eigentliche Stabt

heran, fa teilweije fläbtifche ©runbftüde. 3mmet
nachbrüdlidjer forbern bie Befiger, befonber? bie

Saubleute unb ©ärtner, »oQe jreibeit unb Unab>

häugigteit ihrer ererbten Vanöftelten, weit jebe

^örigteit fie in ihren wirtfchafclichen ilRaßnabmen

auf? empfinbtichfte bejehränfe. Xie Unzujriebenften

behaupten gar ba? Borwiegen ftäbtifcher 3ntereffen

in unferem Stabtftaat. 'Utan »erweift auf ba?

heutige Agrarrecht im übrigen Xeutfchlanb. Xie
Klagen laffen fid) nidjl einfach burd) bie Berjicherung

abtun, feit 1900 jei bie 9ied)t?lage nur „getlärt"

unb memanb neu befchwert. Erft biefe ftlnrjtellung

ber 91ed)t?[age bat ihre Nudjtänbigfeit ben Befchwerten

Zum brüdenbften Bewuhtfein gebracht. Xie zweifel-

haften unb zum groben Xeil »ergeffenen Ntdjte

werben eben erneut unb »erfchärft au?geübt. Xa?
ift ba? wefemlichfte bei ber Sache.

Xie mehr gügernb abwartenbe Haltung be?
Staate? 3ahre hinburd) jdieint benn auch Darüber

Zu fein, ©iebergolt hat ber Senat in ber Bürget-
1

jchajl bie Neuregelung unfere? Agrarrtd)!? in Aus-
fid)t ftellen laffen. Ein ©ejegentmurj wirb bemnadi
recht balb erwartet werben bürjen. Neue ©runb-

fäge finb wirtlicg btingeub. '-Wögen immerhin Be-
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jchtterben über bas 3*f l hinauSgegangen {ein. Ser

angefünSigte ©eje&entmurf muß cnbiid) ber öffent*

lieben flritif jugänglidi gemacht merben.

V. SCBege ber Sieuregelung.

Eigentum Ui o ber n e Erbpacht. Ui i n t> e Jt

*

parjellen o rt e n

Sr dj all be« jovialen ftontmmüSmuS ift ba#
freie, ungebunbene private tgentum an ©runb
nnb Woben noch heute bie bemährtefte üö-
jung beb AgrarproblemS.

Sie üReijen, 10
) {o j. W auch Schmoßer **)

unb eine Sieibe anberer Sehrer moberner Wolfs-

roirtidjait. „©eil mir bisher eine anbere Art doQ-

enbeter led)iii(d)er Wrobuftion im Aderbau noch

nicht erlebt haben, ol< unter ber WDrauSfejung beb

übermiegenben Wrioateigenlurat, fo hat bisher auch

bie berrfchafiliche, freie Wermgung ber ^nbiotbucri

über ben ©egenftanb ber beichräntten materieQen

Außenwelt für bie befte WaftS brr Wolfsmirtfihaft

gegolten.“ — Suchenberger *) bcfeimt- „9tur

bet freie Eigentümer auf freiem ©runb unb Woben

hat bie öteroiBbfit, bie tfrüchte feiner Arbeit am
Woben, namentlich fo meit es fich um hoben-

oerbeffernbe Arbeiten hanbelt (Drainagen, We-

mäfferungSaniagtn, Waumpflanjungen ufro.i, nicht

bloß fetbft ju genießen, fonbern fie auch feinen

ftinbern ju fiehern — Umgefehrt erjeugt baS enge

Wertvachfenfein bes fetbitmirtfebaftenben freien Eigen-

tümers mit bem ©runb unb Woben bie Dugcnbrn

bes ffleiftes, brr Sparfamfeit unb fraftooden We-

tätigung im Ermcrbsleben, zugleich aber Anhang-

lichten an bie Don Eefchlecht ju ©rfcblecht fich

fortorrerbenbe Scholle unb in Werbinbung bamit

ftarfc« CpeimatSgcfühl unb Siebe ju ber grö§eren

©emeinfehaft, bem Staat, unter beffen Schub unb

Schirm ber Sanbbemohner lohnenber EcmerbSatbeit

am Woben fich hingeben tann."

Da« ift richtig, fomeil ber Wauernftanb ftart ge-

nug ift, burcf) fich felb|t, burch feine Arbeitstroft unb

©clbmittel fich halte« unb fortentroideln ju tonnen.

Unb für Siübed gilt in biefet .yininht nichts We-

fonbereS, jumal in einem ©taötitaat bie [frage ber

AblSjung ber fReallaften Dont ©tanbpunfte ber für-

jorgenben StaatSinterefjen au« verhältnismäßig eine

nicht jo große SHolIe jpielt als in einem reinen

Agrarftaat. 3flt9emäB finb bei unS bie SRechtS-

terbältnifje am nicht ftäbtifchen ©runb unb Woben

nid}! mehr. AnbrerfeitS hoben mir einen träftigen

unb gefunben Wauernftanb, ber bie Freiheit beS

*) oben unter I.

*) öirunMagen ber allgemeinen Woltsurirtichaftslehre,

1900, * I, S. 385.
'*) 8runb}flge berbtulfchenAgrarpolitif,.S.3— 3, i. Bull.

©runbeigentumS fiefjet fo gut nertragen tann mit

bie SanbbeeBlterang im übrigen Deutfcblanb. Unftre

Sanbmirte unb ©Srtner finb gteichmobl faft fämtlich

binglich gebunbrn; fie fännen rneber felbftänbig Der-

fügen, nod) veräußern, noch teilen gür bie ©runb-

itiide in unmittelbarer 92ät)e ber ©tabt lammen
überhaupt (eine lanbrnirtjcbaftlichen Erwägungen mehr

ju Staunt Wei einem auffirebenben ©taatSmejen

mit inbuftrieQer Entmidlung gebürt fotchcr ©runb
unb Woben bei ber ©tabt bet Wcbauung unb Er-

jchliegung. Die notmenbige Ausbebnung Sari nicht

unterbunben merben; eS märe tünftlith, beit lanb-

mirtfchaftlithen Eharafter jolcher ©runbftüde erhalten

ju wollen. — Übrigen« roirb Ser Weroeis, baß unfer

Wauernftanb infolge ber bisherigen Abhängigfett

ftch fo gut entmidelt habe, fchmer ju führen fein.

Aber märe bit« auch nachjumeifen. fo ift es barum
bod) nicht gerechtfertigt, einen jeßt jebenfallS fapital-

träftigen ©tanb nod) fernerhin unter befonberer

©taatstontroüe ju halten. Den fjorberungen mo-

berner 'Jtationalötouoniic mirb man baburd) nid.it

gerecht.

Die moberne Erbpacht.

Ausnahmen Don ber Siegel ber Freiheit beS

©ranbrigrntumS für bejonbere Werhältniffe; jur

Schaffung Don ©arantien grgen attju ftarte 3(t<

fplitterung ber lanbmirtfchaftlichen Anmefen ober

bei beftehenber ©tfahr ber Werfchulbung einer i'anS-

(teile finb mit oorftehenbem l'eitjaj vereinbar.

Steuere Woltsmirlichaftler halten bie moberne
E r b p a cb t für eine geeignete Siechtsform. Einer

ihrer Werfedjtcr, d. b. ©olj, 13
)

urteilt:

„Cb baS in Den meiften beutfebeu Staaten

innegebaltene Werfabren, Die Erbpacht überhaupt

abjufchaffen, ein jmedmäßiges mar, ift inbefjen febr

fraglicb unb rnirD von ber 'Diebrjat)l Der neueren

Slationalbtonomen mabl mit Stecht in Abrebt ge-

(teilt. Die Aufhebung ber Eibpacht bat offenbar

oicler Orten Den Stanb ber mittleren unb fteinen

lanDmirtfchaftlicheit Unternehmer gefehäbigt

ES ift febr mobl eine ©eftaltung bes Erbpad)loei-

bältniffes btiitbar unb mügtid), bei meltber bie

trüberen llbelftänbe oermieben merben unb gleich-

jeiiig bie mefentlithen Worjüge beSfetber. bemabrt

bleiben."

Er fügt hinju:
14

)

„Der Staat hätte auf bem Dorgefcbriebenen

gefejlid)tn ©ege bie Stormen feftjufteUen, nad)

mclien aDrin rin Erbpacbtoertrag abgefd)loifen

merben tann. Die Stormatiobeftimmungen mühten

••) A. a. O. 6. 90.

**) «. a. 0. ®. 91.
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einerfeit« weit genug fein, um ben Detfdjiebenen

örtlichen ©crgälmiffcn gerecht inerben gu (innen;

anbrctfeitö in ben tnidjtißiien fünften fo begrengt,

Cafe eine ©erlegung be« SBejeub unb ber ©tfiimmung

bei l£rbpnd)tnerl)äUiüfiee burtfj bie ffliflfür ober

ben Uunerflanb bei eingelnen unmöglich gcmadjt

wirb
*

(Eine jofcbe SBieberberftellung ber (Erbpacht im

mobernen Sinne ift gang etroab anbereS als bie

Beibehaltung unfrer Srbpacgt, neraltet Dielfad), menn

}d)on bie jiingfien Verträge noch nidjt (ehr alt finb.

3n ben legten 3agrgegnten gaben lieg bie SSirtfdjaftS-

unb ©etrieböroeife, inbbejonbere infolge neuer tetgnifcget

§lilföniittel unb ber ©erjigiebung aller SBerte, gang

etgeblicg geänbert. Unfere Sanbfteden paffen nad)

ibren ©röienoetgäUnifjen infalgebefjen geute oft

niegt megr; gum Seil finb fie recgt groß. 3«
forbern mären für Üüberf neue Sibpadjloecträge,

angepaßt ben heutigen (onfreten ©ebütfniffen unb

SBergältniffen unter ©eadjtung mobein-rrnffenjcgaft-

litgrr Sorberungen. Xodj (ann von oorngerein bie

©emertung nitgt untrrbriidt roerben, baß bie Sr-

örterungen über ben SBett ber mobernen Scbpatgt

megr atabemifcger Statur finb. Sine praftifige ©e>

mägrung ber aufgeftedten Säuerungen liegt im

geniigenben 3Jtaße bibber niigt Dor. Stad) ben Sfub-

filgrungen beb ff}rofefforä o. b ©olg legt in bem-

felben fflerte' 6
) ©tofefjor ©teigen bar:

„laifäegliige Befolge Don ber SBieDergemägr

ber Srlaubnib (ber Steubegrünbuirg non Sibpacgten)

lajfen pdj ftgroerlicg erwarten. Sie ©orteile ber

Sererbpaihtung liegen ffimtliig auf ber Seite beb

Srbpäcbtrrb. Sür ben Eigentümer ift bie ^eitpadjt

jebcniad« uirtfigaftlitger, unb ei begält bei legterer

fein Sigentum nidjt bl cg gum Scgein, fonbern in

äBirtlid)teit. Sein SJioliu müßte alfo ber ffiunftg

jein, im 3ntereffe bet fogialen ©orgüge Srbpadjtungen

ftatt 3eitpad)lungen aubgulun 3n Sranfteid)

unb ben Stieberlanben Wirb bie Suläffigfeit ber

Srbpaigt alb forlbeftegenb ancrfannt, in '-Belgien

ift hieb buvd) ©efeß auigefprodjen; inbeb ift

biefe Srlaubnib ogne jeben praftifcgen

Srfolg geblieben. Sab gleitge gilt für Sljaß-

Sotgringen."

Unb ©utgenberger 1
*) ftgreibt:

„©er ben fiarf entroidelten Unabgängigteitbbrang

unterer bäuerlichen Seoölferung (ennt unb Weil,

wie febr fie barauf abgebt, auf bem @runb unb

©oben möglidtft uncingeftgränftfidj betätigen gu (önnen,

wirb eine fijiebeteinfügung ber Srbpacgt im gröberen

Umfange (aum für magrfcgeinlicg ober auig nur

für mflnftgenbroert galten.“

186.

“) ®. 26.

©tan fann ftarl begroeifeln, ob ber SEBert einer

Sinfügrung ber mobernifierten Srbpaigt and) nur

einigermaßen im ©ergältnib gu ber aufguwenbenben

©efeßebarbeit ftebeu wirb ©afjenbe Stortnatiooor-

figriften aufgufteflen, bürfte niegt fo einfach fei«.

Ser praftifige Srfolg wirb roogl gering fein. 3ntmer-

bin mag gugegeben roerben, baß ein gefeßgeberifdjer

©erfueg ber Sinfügrung aub fogialpolitifcgen St-

roägungen tedjnifdj möglieg unb in ber Sache an-

ftgeinenb ogne große ©ebenfen ift. SBiigtiger wirb

ei aber fein, wie bereit« angebeutet, einige (eiegt

faßbare ©arantien gegen eine gu ftarte ©erfigutbung

8. bei (leinen ©teilen, bei Srbgang mit Dielen

rbbereeßtigten, foroie gegen atlgu roeitgegenbe ©at-

geOierung aufgufteQen. ©tedeidjt lommt ein ©tinbeit-

nt aß ber Sanbflädje hierfür in ©etraegt, unter bnb

ginunter eine Seilung einer BanbfieUe unguläffig

fein fod (untere ©renge ber ©argeQrngtöße, ©tinbeft-

pargeden). ©oldje ober anbere Kamelen taffen fug

[tgaffen, — ob mit ober ogne bie Sa™ moberner

Srbpacgt, bürfte nitgt bab roidjtigfte fein.

Untunlid) ift bagegen jebe (Einteilung ber ©runb-

finde, ob fie foQen ablöfen tönnen ober niigt, unb

unter welchen ©ebingungen, nad) 3onen. ©ölige

goneneinteilung wirb ftetb auf eine megr ober minbet

ftarte ÖeDorgugung beb einen, Benachteiligung be«

anbrren ©runbftiide« ginauölaufen, je naig ber

3one unb ber gufädigen Bage, in benen ei liegt.

VI. Steigt (SEBaglrecgt) — (eine ©erpflitgtung
gut Slbtöfung.

Sblöfunpifommiffion. Snftangengng.
Sb bürfte wirtliig unbebentlitg unb an ber 3«<t

fein: 3ebem ©runbeigentümer, ber Dom unhaltbaren

|

bloßen llntereigentum ober Don nidjt megr geit-

gemäßer Srbpaigt gu mobernen Stgraroecgältniffen

übergegen nid, gebe man bab Steigt — ogne ©et-
pflitgtung gur fflnbübung — freier Sigentümer

gu werben. SBid man auig notg ein fogiafpolttifcgeb

©roblem erproben helfen, bann oerleige man bem
bibber ©ejegränften getroft bab SSaglredtt, naig

Prüfung feiner gejamten ©ergältniffe, feiner petu-

ninren Seiftungbfägigfeit, ber Sagt feineb ©runb-

befißtb, ber Jtopfgagl feiner gamiliemititglieber ufw.

!
groiftgen Sigentum unb mobernifierter Srb-
paigt f t cg gu entfegeiben. ®ab ifl einwanbbfrei,

wenn genflgenbe, gute 3nftangen oorganben finb,

bie ©ebingungen beb Übergangeb feftgujepen. Sin

:
adgemeineb ©ejeß wirb nur mit größten ©tgroierig-

(eiten bie $öge brr Sblöfungb-Sntfcgäbigung oor-

figreiben unb bie ©ebingungen formulieren tönnen,

unter benen bie ©eioirtfdiajtung fortan erfolgen fod.

Sinerfeitb foden bie flaatlidjen Snterefjen angemeffen

berüdfugtigt, anbrerfeitb fod ber Sntlaftrtc in bie
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Vage oerfegt werben, witlfrfiaftlicf) weit« gu fommen
33ie ©ebanblung ber (Eingelfätle wirb am groed-

mäfeigfltn in biejpanb einer ÄbtöfungStommif ji on
gelegt roerbrn. Zurd) ©efe© wirb itjr bit 3nne-

baltung geroiffer, ben 3ttteteffen beb Staate« unb

be« einzelnen gerecht roetbenben Wonnen gur ©flicht

gu machen fein. 3m übrigen muff bie Stommifjion

frei bie tontrete Sage be« (Jade« berüdfidjiigen

bfirfen. Za« wefentlichfte ift naturgemäß bie

3ufammenfegung biefer Stommijjion: objetti»,

fadjmännifch, moblrooücnb, auSgleicbenb fotl fie

arbeiten. Sinbaltung brr (eitenben ®efeße«gninbjäge,

gleichmäßige Beachtung ber ftaallidjen unb (Singel-

intereffen finb in ibr burch bie .ffujammenjcgung gu

garantieren. ®ibt man für bie Hauptfragen, in«-

befonbere für bie (frage ber ,pöbe bet Ablöfung«-

entfdjäbigung. bem frübeten Obereigentümer unb bem
bisher Belüfteten nod) einen 3nftanjenjug, eine gut-
g e b i I bete groeite 3nftang, bann taffen ftd) gewi§

aQfeitig befriebigenbe (Ergebniffe erreichen. Za«
bereit« fo lange im (Entfteben begriffene 18er-

roaltungSgericbt bürfte al« groeite unb legte

3nftnng trefflich ju oerroenben fein. Wommen wirb

t« fidjer. Ziefe jforbcrung ift nicht mehr gurüd-

gubatten. 'JJtögen enblid) bie Arbeiten ber ©ärger-

jcbaftbtommiffion gur erfolgreichen ©eenbigung ge-

langen.

VII. (Eingelfragen.

Stcigenbe (Srunbrente.

33a« ©ringip ber fflertermittelung jroec!« (jeft-

fteQung ber AblüjungSjammen wirb gefeglirf) »or-

gefcbrieben werben müffen. — Sud) für @runb ttnb

©oben haben |icb bie tSertoetbältniffe gang außer-

orbentlid) tn ben legten 3abrgebnten bei un« »er-

jcboben, gumal in ber Wäbe ber Stabt, weniger in

ben entfernten Sntlaoen. ©ei fortfcbreitenber Stultur-

entwidlung pflegt fowobl ber ©elbwert gu finten,

wie bie „©obenrente" abfolut gu fteigen.
17

)
33iefe

fteigenbe ©runbrente muß gugunften be« gu

(Sntjchäbigenben bei ber ©erecbnung bet Ablüfung«-

fumme mit angefrgt werben. Stein »erftänbiger 'JJtann,

jei er üanbwirt ober Partner, wirb firfj bagegen

fträuben tünnen ;
e* entfpricht ber ©erecbtigleit. 33em

Staat unb beffen SBirten oerbanien fie gum groben ,

Zeile bie SBertfteigerung ihre« ®runbbefige«, bie

fteigenbe ©obenrtnte. 3m ©erbältni« ber bisherigen

©elaftung (Obereigentum, ftanon) gum bisherigen

©runbftücteroert wirb bie geftiegene ®runbrente an-

gemejjen gu »erteilen fein. Zie $öb* ber (Ent-

jcbäbigung wirb alfo überall bort, wo ber S&Sert bet

Stellen erheblich f«h gefteigert bot, entfprechenb

*•) o. b. «Sol» a. a. D. S. 91.

über bie früher übliche AblöfuttgSquote binauSgeben.

(Sbenfo dar folgt aber au« ber angemeffen eor-

gunrbmenben Verteilung, bafe ba« Vorbanbenfein

gmeifelbafter alter (Reatlaiten nicht etwa gu einet

AuSnugunq übertrieben fiäfalifcher Wüdfidjten führen

formte Za« würbe bet Staat nicht gulaffen, ber

au« (Erwägungen fogialer gürforge bie (frage ber

Weuregelung be« Agrarrecht« aufrollt, wäbrenb ber

angenteffene Anteil am erhüben SBertgewinu jein

gute« Weiht unb feine ©flicht gegenüber ber All-

gemeinheit bebentet. ®« mflgen bie bouptfäcblichlten

ber alten WeaOaften: bie ©tunbbauern, Stanon unb

gut«herrlid)e Abgaben htrflu«gegriffen werben. —
Sjcbenburg 1

’) jegt fte oierprogentig an, b. h- mit bem

fünfunbgwangigfachen '-Betrage tapitalifiert er fie.

33a« ergibt:

©runbhauern:

47 969,08 X 25 = 1 199 227 .M

Sanon, gut«herrliche Abgaben:

86 292,77 X 25 = 2 157 319 JC

Sa. 3 356 646 JC

6« ift üblich, biefe Haften gur Stapitalifierung

gum 33'/sfachen©etrage angufegen. 33ie, wie erwähnt,

mitgubereehuenbe ©obenrente ift gang außer Anjag

geblieben Zenit man fie ftd) h'fgu unb beachtet

ba« wachfenbe ©ebürfni* unferc« Staat«mefen« nach

neuen (Einnahmequellen, fo bürfte bei Staat auch

oom ftnangieden Stanbpunfte au« feinerfeit« ein nicht

geringe« 3ntereffe an ber balbigen fiöfung ber Agrar-

frage hoben, auch ohne baß ihm ein quotenmäßig

unbillig b»bet ©etrag au« bet ©obenrente guerfannt

wirb. Anbrerfeit« werben bie Sanbwirte unb ©artner

gufrieben fein, wenn anber« nur immer eine fach-

oerftänbige Stommiffion angemeffen bie |>ßbe ber

Sntfchäbigung prüft unb feftfegt. Wiemanb fann

ba« beffer al« foldje gut gufammrngefegte Stommiffion.

Zeilbarteit »on @runb unb ©oben.

Die Zeilbarteit be« ldnblicheii ©runbbeftge« wirb

gefegtiih einguführen fein, mag man firf) für ba«

freie (Eigentum allein ober für beibe 9ied)t«jormen

S
reie« (Eigentum — moberne (Erbpacht) entfeheiben.

ueben berget
1
•) führt au«, baß

.jener ^m'lanb ber (Srunbeigentumctoerteilung —
unb gwar fowobt »am Stanbpunfte ber ©oben-

tuttur, wie im 3nttrefft einer gebeiblichen Sott-

entwidlung be« Staatelcben« — bet erjiteben*werle

Wogt fei, bei bem müglicbii diele StaaUangebbrige

im ©eftg oon (Brunb unb ©oben fleh beRnben,"

a. a. O. ®. 69,

**) a. o. O. S. 1«.
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„Saraug folgt", fo fdgrt er fort, „jugleicg, bog

in Sänbrrn mit rafd) ftcigenbrr SBtoölterungOjabl,

toie Scutfcglanb bic 3®gl b<r jeweiligen @runb*

eigeutumgeingeiten, entfprecgenb bei 3unagine ber

Beoölfcrung, ebeniaOg wacgfen, mit anberen Sorten,

bag bie oorganbcneu ©runbbefißungcn mit btt »Jtit

deute: werben miiffen. Wit biefer uorberung ift

ober felbftrebenb bie unbebingte ffeftgaltung an ber

gejegiegtlid) überlieferten ©runbeigenhimgoerteilung,

b. g bie ftarre TSujrecgtergallung ber rccbtlicben

©ebunbengeit , bie jebe ißerdeinerung ber über*

lommenen tlnroefen burd) Teilung im ©runbfaß

augfcgließt, niegt oercinbar."

Sag ift überjeugenb unb aud) in biefer $infugt

geben bie fjiefigen Sergältniffe ju Befonbergeiten

leinen Ütnlaß. 23iH j. S. jemanb in ber iHacgbar*

fd)oft ber Stabt fein ©elänbe ber Bebauung all*

möglich etjcgließen unb baju junäcgft nur einen Seit

abtrennen unb oetäußern, fo gebe man igm bag

SRecgt ber Seilung. Sie ©runbfäße Bon ber fteigenben

Sobenrente gelten aber naturgemäß auch gier. Wan
jdjügc ben ©ejamtroert feine« ©runbftüdeg, eingerechnet

bie geftiegene Sobenrente, unb ermittele, toie bot*

ftebenb angebeutet, bic angemeffene Hblöfunggquote

für bag abjutrennenbe Seilgrunbftüd; biefe Sb*

löfunggquote ift alb Sebingung ber Seilung au«*

jubejaglen ober oortneg in bem neuen Baugrunbftüd
einjutragen. Sag angemeffene Serbältni« tann bie

faegterftänbige Slblöfungätommiffion finben, bie balb

ju einer beftimmten fSrajig mit gleichen $rinjtpien,

aber unter bollet Beachtung ber Befonbergeiten beg

©injelfatle« gelangen roirb.

Ob in abgelegeneren Bejirlen nicht Winbeft*
parjeltcn oorjufegreiben ftnb, ift eine bereit» oben

geftreifte (frage befonberer Erwägung. Slnbrerjeit«

barf gegenüber ber Befürchtung ungefunber Serrain*

fpetulaiionen batauf gingeroiejen werben, baß ber

Staat, ber jugleidj ber größte ©runbeigentümer ge*

morben ift, wie lein auberer in ber Sage ift, bie

greife ju regulieren. Sie alte Unfreigeit ber ©runb*

ftüde ift nirgt gefrgaffen unb wegen ber nieten mit

igr oerbunbenen Segäben niegt geeignet, ber ©runb*

ftütfgjpehilation Oorjubeugen. Saju miiffen anbere

Wittel ergriffen werben.

3nbeffen bamit finb jebon ©injelpuntte beganbelt.

Übet biefe unb anbere fragen wirb man ftreiten,

aber bei gutem SBiden aud) eine ©inigung erjielen

lönnen. 3urjeit ganbelt eg fug nur bamm, einige

Seiifäße ju unterftreiehen

:

©rft bie oolte greigeit beg ©runbbefiße«
macht ben Sanbwirt wirtfegaftlicg frei. —
©egenüber bem größeren Seile Seutfcglanbg

ift ba« Agrarrecht Sübed« bcbtnlli d) oeraltet.

— Sie befcgleunigte Dleuregelung ift unab*
meigbar, — Ungebuttbengett beg fprioat*

eigentumg ift noeg geute bie bemägrtefte

üöiung beg Ägratptoblem«. — Sie mobetne
©rbpaegt baneben ift ein jojialpolitifchcr

Serjucg, norauef icgtlid) ogne großen praf*
' tifegen ffirfolg. — Winbeftparjellen finb

oielleidjt nötig, bie 3» n "< ( > n tti(ung ift “»•

brauchbar. — Wan gewagte bem biöger Be*

. lüfteten baö Sieegt jur Ablöfung, ogne Ber*

pflicgtung jur Slugübung biefe« fRecgt«. — ©ine
Slblöfungölommiffion prüft bie ©in^elfälle,

mägrenb bag ©efeß bie allgemeinen, oon igr

ein jugaltenben Slotmen, not allem bag

Sritijip bet ÜBertbereebnung gut geftftellung

ber Ablöj unggentfegöbigung aufftellt. — Sie
3ufammenfeßung biefer täotnmifjion ift bag

allerwefentlicgfte. — SU« jroeite unb legte

3 ii ft an} lontrolliere unfer bemnädjftiget Ber*

waltungggeriigtggof bie allgemeinen ©runb*
füge. — Sie fteigenbe Sobenrente muß itn

angemeffenen Serbältni« bem biggerigen

Oberberechtigten wie bem jeßt ©ntlafteten

jugute lommen. — Staat wie ©runbeigen*
tümer lönnen babei einen befriebigenben
ffirfolg erjielen.

$r. «. SReper.

Söiblioigcföfragtn.

3)ie üübedet Sibliotgetgoergältniffe finb in ben

legten Sagten in biefen Stottern eingegenb erörtert

worben, hierbei trat mancherlei Ünjufriebengeit

mit ben Serbältniffen ber Stabtbibliotgel jutage.

Sie arge 3"1Pt' ttcIunB im lübedijegen Bibliotgel«*

wefen würbe bemängelt. Wan wieg batauf gin,

baß Söerle, beten Sliifcgaffung in einem ©remplar
genügen würbe, oon mehreren Sibliotgelen ange*

fegafft unb bamit bie ognegin fegt bejtgränlten

Wittel unnötig in Stnjpruch genommen würben,

©ine Bereinigung oon ©ücgergalle unb Stabt*

bibliotget mürbe erwogen unb junäigft ein garnto*

nijegeg 3ofammenarbeiten ber einjelnen großen

Sibliotgelen energijeg geforbert. Alle biefe fragen
bilbeten aueg auf einem ber £>errenabenbe im legten

üüinter, im Slnfcgtuß an ein (Referat be« |)errn

Sirettor Sr. Scgmatj, ben ©egenftanb eingebenber

Sefprecgung, bei bet ebenfaQg faft aOfeitig bie

SReformbebütftigleit ber gieftgen Sibliotgtlöoergält*

niffe getoorgegoben würbe. Schließlich würben aud)

bie Sergältnifte ber Stabtbibliotgel in ber Bürger*

fd)aftgfigung oom 27. Wätj 1907 lurj geftreift.
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©ei biefer ©elegenbeit teilte bet ©otjtßenbe btt

Qberjchulbebörbf, $itrt Senator 53t. Gfcbrnburg,

mit, baß in bet Obetjdjulbebörbe ©eratungcn über

bie Umgeftaltung bet StaDtbibliothet im ©ange
leien ; eS l'tetje $u Ijoffen, baß eine ©otlage übet bie

Neorgauifation brr Siabtbibliotbel in ab)el)baret

3eit ber ©ürgnfdjaft jugeben fönne. — Xie ©e-

tatungen ber Oberjchulbebörbe haben bislang, wie cS

iibeint, nmb Z» feinem Srgebni« geführt, bürften aber

alSbalb jum ÄbfetjluR tonimen. Sb erfdieint baber

angebracht, baß alle 3nterefjenten beS (ubedijchen

©ibiiotbefSroejenS ihre SBünjche balbigft äujjent unb
jo raitbelfen an bem großen unb roicbtigcn Neformroerf.

Xie üübetfijcben ©lütter haben, um ibrerfeit* einen

roeiteren ©eitrag ju ben Ncformfragtn ju liefern, eine

iHeibe oon jjerten oeranlaßt, bie ©üeSerjcfjägc ber

Stasibibliothef auf ben ihnen bejonberS nabeliegtnbtn

©JijjenSgebielen einer Xurchfiibt ju unterziehen, unb
e;roaige ©ünjdje für bie roeitere TluSgejtaltung beb

©ücherbejtanbeS ju äußern. 3n banfenSroerter ©Jeife

haben fidj eine SReilge Sperren biefer nicht leichten

Aufgabe unterzogen. Nicht leicht mar bie Aufgabe,
toeil e« an jeher gebrüllten Überficht über ben ©uchcr-

beftanb ber Stabtbibliothef fehlt. Sin gebrudteS

©erzeidjniS bet Neuennerbungen mürbe mähtenb einiger

3abre herausgegeben; bann hat man bie (Einrichtung

mieber einjchlafen (affen. Unter biefen Umftänben
etjchemt es auch nid)t auügefchloffen, baß bem einen

ober anbeten ©crfaffer einzelnes entgangen ift. Soüte
bieS bet galt fein, fo roirb natürlich jcbe (Ergänzung

ober ©erooQftäubigung mit Xant entgegengenommen

merben. Nach ÄbjchluB biefer (Erörterungen roirb

aisbann ber ©etfafjet beS TlufjageS, butch ben oor

etma SahreSfrift bie bamalige ©ibliothefSbebatte in

ben Sübedijchen ©lüttem eingeleitet morben ift, in

einem Schlußmort baS (Ergebnis aus ben einzelnen

Tlufjäßett ziehen unb nochmals bie Jpauplforbetungen

für bie Reform beS lübedifchen ©ibliotbefSroeicnS

präjifieren. L.

L

X h e o ( o g i e.

Unfere Stabtbibliothef befißt in ihrer theologifthen

Abteilung eine reiche ffüQe non ©üchern. Namentlich

bem gefchichtlidi intrreffierten fiejer bietet fie für bie

3eit oon bet Deformation an bie erfreuliche sJRög-

lidjfeit, febr häufig an Quellen bie ©emegungrn ber

feiten ftubieren gu tönnen. Nicht nur für bie

michttgen Strömungen ber oerflofjenen 3ahrhnnberte

ift eint recht erfreuliche fiiteratur aus ben 3*if*u

felbft ba, nein auch Heinere, ja rein örtliche Streitig»

feiten, non benen Stirchengejdjicbten faum inelbtn,

tann man hier an Quellen ftubieren. ©tan fiebt

auch bist mieber alte, bobenftänbige Sulfur Xie
Sibliothef hat alfo einen burchauS achtbaren fflmnb-

ftod, unb ihr Nubm, in theologicis ben ©ibliothefen

meit gröfeerer ©täbtt nicht nadjzuftehen, ift begrünbet.

Tiber er ift, mie mir fcfjetnt, in ©efaSr.

©rufen mir barum einmal, mie fich bie ©eftänbe

ber ©ibtiothef zu ben in ben legten fahren unb
heute noch in brr Xbtologie geführten Stampfen oer-

batten; alfo ju ben (fragen über baS SBefen beS

ttbriftentnm« (1), übet Sibel unb ©abel (2), über

Rädels SBelträlfel (3), über XenifleS Suther (4),

ben „NeformfatholiziSmuS" (5). SBie »erhält fte f«h

Zu Dem Streit um bie tnoberne Sfuffaffung ber ©erjon

3efu (6), zu ber jüngft »on SBrebe neu aufgemorfenen

{frage; „3efuS ober ©autu«?" (7), ober zu ber:

(£h<uffsntum unb ©olitif, Sbriftentum unb foztale

(frage? (8). 53a« mag genug fein.

3u 1; §arnads „SBefen beS Shriftentum" ift

natürlich ba, aber feine ber ©egenjchriften, nicht

einmal bie QfremerS.

3u 2; Nut Xelißfch' „©ihel unb ©abel" ift

ba unb StönigS (Erroiberung, roeiter nichts! Unb babei

ift bieje (frage noch heute ©egenftanb bet Jtontro-

oerfe, in ber man auf bciben Seiten zu recht ab-

meichenben Srgebnifjen fommt; ogl. Stönig „bie

babglonifdje ©efangcnjdiaft ber ©ibel als bcenbet

crtoicjen" unb SBinfler „Ncligionsgejdiiditler unb

©efchidjte beS CrientS."

3u 3: Uber ben Stampf gegen ben XarroiniSmu«

fennt bie ©ibliothet nur ©. ©kpgolbt „XarminiS-

muS, Neligian unb Sitttidjfeit" fiepben 1878. Neuere«

lann ich nicht rntbeden, meber Qtto „Naturaliftifcbe

unb religiöfe Skltanfüht", noch ffranfe „ßbriftentum

unb XarminiSmuS", noch Nomanes „©ebanfen über

SReligion", noch bie apologetijd)en ©irrte oon Xcnnert

unb ©ettej.

3u 4: XenifleS SJmher unb ©egenfchriftrn ftnb

unbefannt. Xie Nubrif „jpeziell lutherijche ©olemif"

hört mit bem 3abre 1765 auf.

3u 5: Xie Namen ©ohlt, ÜJtausbad), firieg

finben fich im thcologifchen Nominalfatalog nicht,

©on (fünf nur opera patruin apost.

3u 6. 3ch oermiffe ©. SB. Schmibt, ®efd)iihte

3efu erzählt unb erläutert, unb bie ©olemif jmifchtn

©ouffet unb Raltboff.

3u 7. @« fcheint fo gut mie alle« ju fehlen.

3u 8. XaS legte ©ucb über Sbriftentum unb

©olitif, baS ich fanb — hoffentlich habe ich mich

geirrt —, flammt aus bem 3abre 1750. (iS gibt

aber neuere, z. ©. Xroeltfrf) „©olitijdje Sthif unb

Sbriftentum", ober Hermann „Xie fittlichen JBeifungen
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3efu", unb eS muß nod) toeil mehr geben. *) Übet

ßbriftmtum unb fojiale (frage find ztoei SSerfc aut

bcn 70er 3af)ren da, ein« auS ben 00er. ©on 91an-

manu unb Stöder finde id) nichts

SESie oerbält fid> bie ©ibliotbet ferner ju bem fo

großartig einjeßenben rüerfud) ber heutigen ißeologen,

religionggefdiicbtlicbe ßenntniffe jum SMgemeingut

aller ©ebilbeten zu machen? 34 b“be feine biefer

©ammlungen gefunden, roeberSBeinetS „Lebensfragen",

nod) bie „©emeinoerftänblicben ©ortrage aus bem
©ebiete ber Ibtologie unb 9ltligion$gejd)id)te", noch

baS „Suchen ber 3*0"- 3d) 1*4» meder SRotij ge-

nommen »on ben religionSgrfcbicbtlidjen ©oltSbüdjern

liberaler Sichtung nod) bem ©egentoer! ber $ofitioen.

Unb no* allerlei anbereS, baS in einer großen,

öffentlichen, nufjenjd;aftlid)en ©ibliotbet tuol)l da fein

fönnte, habe ich b' cr DetgebenS beftellt; j. ö. bie

aKebr^ahl ber ©aride beS Slooacf feijen |)anbfommentarS

jum ®. ®. — warum finb bie einen ba, bie andern

nicht? Sgftern? — ober HJlarti „Sejcbichte ber

ibraelitiidjen Sleligion", ober ©ubbe „©efdjicbte ber

iSraclttifcheti Literatur", ober ©ouffe t „®efen ber Seli-

gion", ober bie bem heutigen Stanbpunft ber SBiffen-

fdjaft entfprechenbe ©rammatif beS neuteflamentlidjen

©riechifch oon ©Iah. Sud) fehe id) bisher feilte

Snftalten, bie beiden großen neu trfcheinenben

Sanuneliuerte anjufchaffen, Stabe „8ibtijd)e®beologie

beS 8. unb Ließmann „^anbbuch beS 91, I.",

oon beiten bod) jttiei ober brei 'Jöerfe fchon heraus

fein muffen.

3<b h flbe nie ©ibliotbefsroiffenfchaften ftubiert

unb bin in ber $infitf)t alfo auch nicht Fachmann.

Leiber haben mir einen folchen in Lübtd ja rnoßl

überhaupt nicht. 3<bod) auch ntir als Laien erfcheint

ber oben gefchilberte Stand, ber fid) bei ® urct)fict)t

einiger Kataloge ergab, bebentlich.

Sber, fann man bie oon mir oermijjten SÜBette denn

überhaupt oon unferer ©ibliotbet oerlangen? Selche

Sufprüche an jie darf man flellen? Süelcbe ftufgabe

hat fic überhaupt zu erfüllen? ®S ift ja bod) tlar,

baß man fie mit großen LanbeSbibliotbefeu — etroa

ber ©erliner — nicht oergleichen darf. Sud) bie

UnioerfilätSbibliotljcfrn haben maßt eine etwas andere

Stellung. Unfere ©ibliotbet hat nad) meinem Urteil

oor allem bie Sufgabe, bie ©erbinbung mit ber

railloS fortfehreitenben SBiffenfcbaft in ben gelehrten

©ctufen unferer Stabt aufrecht zu erhalten. 2Bot)l

jeder mit reichlicher SmtSbürbe ©efegnete roeiß, mie

*) Sncrgifd) mbebte ich nämlich betonen, baß ich mir
durchaus ncd)t einbitbe, bte Lcterocur ju tennen 38.) t)r-

fcheinlid) fltbt e* auch ju aU ben anbern fragen noch inert-

eoüere SSierfe, »on benru ich nur nicht» rariß. 3<b min nur
nachrotifeu, baß über btrje (fragen gtfehriehen wirb, unb baß
bie Dibtiotße! nicht folgt.

fchtoer, aber auch mie nötig eS ift, biefen 3u)ammrn<

hang nicht ju oertieren. ÜJtübjam fchafft man ftch

bie nötige 3«t- Kommt bann aber noch h'"}“, baß

bie ©ibliotbet einen im Stieße läßt, baß man alfo oon

feinem jomiefo nicht glänzenden ©eamtengebalt Diele

unb teure ©üd)et anfdjaffen foQ: ja bann bStt’S

eben auf, muß aufhören. Unb bei unferer jdmell

lebenden unb fdmefl arbeitenden 3«* ift man in jedt«,

fteben 3ahren auS bem 3nfammenhang mit ber führenden

SBiffetcjdiaft bann gründlich heraus. ®aö foQ unfere

©ibliotbetSocrioaltung, foroeit eS an ihr liegt, oer-

hinbern. Sie muß roijfen, mo 91eueS, SBertoofleS

gefchaffen ift unb baS aus eigenem Sntrieb
bringen; nicht immer erft SBünfcbe abroarten!

So feilte unfere ©ibliotbet für bie ©egenroart

arbeiten; unb fie arbeitete bamit auch für die 91ach-

weit, ©(altert man nämlich in btn nach ©rfcbeinungS-

jahren geordneten tbeologifdjen Katalogen längtt

oerfloffene 3ahrhunberte bureh, fo drängt ftd) einem

mit S53ud|t ein bentlicheS ©ilb oom geiftigen Leben

biefer 3*<ten auf. fpier in 3ahrzehnten ein ober

baS andere ©uch; dort innerhalb toeniger 3ahre

eine fid) drängende Sülle der ©rfcheinungen
:
„SBie

öde muß eS doch <" biefer 3e *t geroefen fein! toie hat

ju jener 3fit — etwa die lutherijche Crthobojie ober

3injenborf — bie Köpfe unb (Jedem in ©emegung
gefeßt!" ®a# ift das — nicht immer richtige —
Urteil, baS ftch unmittelbar ergibt. SBenn man aber

auS bem — in biefer Srt betrieben gar nicht geift-

tötenben — ®urd)blättern ber Kataloge ein richtiges

©ilb ber St' 1« helommt, bann ift bie betreffenbe

©ibliotbet aller Snerfenuung wert, ©in fo(d) richtiges

©ilb gibt uns nad) meiner Sißäßung bie Lübecfer

Srabtbibliothe! über bie ®btologie oerfioffener 3fiten.

2Birb fie eS aud) unferen Ur-Ürenteln über unfere

3eiten geben?? Über unfere 3'it, bie in ber

Jhtologie fo große, wichtige Kämpfe fämpft??
Unb noch eins! ©erechtigte ©igenarten foU man

pflegen ®ie Lübeder Stabtbibliotljef hat nun einmal
ben 91uf, in tfieologicis ihre Stärfe ju befißen. ©oll
fie biefe ©igenart nicht hüten, jofl bieS nicht ihre

Slärle bleiben? Sber! Periculum in mora!
Videant igitur consules!

®r. Steffen.

ftaufmämtifdje (JorffailbttttgSfthult.

®ie nach ©raunfchioeiger 3J<ufter eingerichtete lauf-

männijebe (Jor’bilbungSjchule hat in ihrer bisherigen

tJorm in faufmännifchen Kreijen ungeteilten ©eifall
nicht gefunben. 3m Laufe oon mehr als einem
3aßre haben fid) manche üJlängel b<tau$gefteUt, fo
baß bie 91eorganifation ber Schule bringend geboten
erfeßeint.
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Sit [djirfen »orou*, boh mir Segnet be* Pflicht-

befudie« finb. Eit frühere, unter fieitung beb .föerrn

Er. g-rontf ftebenbe Schule, beten tüefuch ein frei*

»rilliger mnt, triftete mit Keinen 'Dritteln Suteb.
Stadjbem ober bet 'Bflichtbeiuth einmol eingefüt)tt ift,

pitb et fcbwerlid) roiebcr befeitigt werben, man bringe

ibn aber in Sintlang mit ben beftehenben älerbält-

niffen unb bejcbtänfe ibn auf bab Slotwenbige.

Siotwcnbig erfcheint aber nicht, baß and) bie

Abiturienten jowie bie jungen ficute, bie im SSeftße

beb ßinjährig-greiroinigen-deugniffe* finb, gum 0e-
juche bet laufmännijchen gortbilbungöfchule ge-

zwungen werben. Sab bie Schule biefen jungen

fieuten ju bieten imftanbe ift, erlernen fie ebenjo gut

in bet fßragi* auf jebem bet nieten ^iefigett guten

Äontote.

gilt biejenigen aber, welche ben Sunfcf) einet

höheren tbeorttijdjen Aubbilbung ^egen, ift bie §an-
bel*hochi<hute bet gegebene Ott. — Eer $roaug*-
bejud) btt !aujmänmjd)en gortbilbungbfdjute ift ge-

eignet, benjenigen jungen fieuten, welche bie B'«« 1

nijfe höherer ficbranftalten btfißen , bie g-reube an
ihrem SJeruf gu beeinträchtigen Sfian fcheibe biefe

jungen Seute bah« non bem 0flid)tbejud} au*. ®S
würben buburrfj auch bie nod) immer wachfenbrn

Äoften nicht unwejenttid) nerminbert unb wahrfcheintich

auch bie in Auöficht gefteQte (Erhöhung beb Schul-
gelbes! unnötig gemacht werben.

SJeuetbingS follen netfchiebene '-Bätet ihre Söhne
borbegeidjnetet 'Borbilbung alb fiehrlinge in ©e-
jdjäjte nach Hamburg gegeben haben, wo ein

obligatorifd)er iritjudi bet taufmännifchen gort-

bilbmigbjchule nicht befiehl hiermit geht ein wett-

Dolle* 'Diaterial junget fieute ben hiefigen @ejd)Sften

netloten.

3m weiteten nehme man baoon Abftanb, biejenigen

fiehrlinge, welche nicht bie oben begeicbneten 3eug-

niffe höherer Schulen hefigen unb auf welche bie

Schule jujufdjneiben ift, fofort, nadjbem fie in

ha* ©efdjäft eingetreten finb, gum iöefucfa bet lauf-

männifchen jyortbilbungbjchulc gu groingen. 3Jtan

laffe ihnen ein 3ahr 3eit, iich in bie ungewohnte,

gefchäftlichc Eätigteit einguleben. — Sie werben

bann mit befjetet Auffaffung unb mit bem 0er-

ftanbni* für babjenige, roa* ihnen an ihrer AuS*

bilbung fehlt, bem Unterricht folgen fünnen. Dtan

fchraube abet auch bie Anfangsbetchäftigung nicht gu

tief hixuaric- ®a* Schreiben oon „tn" • Strichen

g. 0. tönnte minbefteuö benjenigen Schülern erfpart

bleiben, welche eine gute ^anbfchtift befißen Sin

SBetbienft abet lönnte fich bie Schule erwerben, wenn

fie barauf hielte, bah j
e b e , auch bie lleinfte Arbeit,

ja über unb otbentlich ouögeführt wirb. Sb

muh ben fiehtlingen ba* CSJefütjl beigebracht wtrben,

baf)
j e b e Arbei t ihren 3Bert hat unb bähet mit

Sorgfalt bebanbett werben muh.
3« (Erwägung bürfte ferner gezogen werben ein

bem SBilbungögrnb biefet fiehrlinge angemeffeneb

Abgangbejamen, auch wenn baburdj ber Sdjulbefuch
über ba* 17. Sebenbjahr b»nau* oerlängert wirb.

Eie Srftrebung eine* feilen 3»c l fö fpornt jebenfall*

mehr au alb ba* pflichtgemäße Abfigen bet Schule
bib gu einem beftimmten fiebenbaltet

3um Schluh fei noch barauf hingemiefen, bah
e* nur im 3ntereffe ber Schule liegt, wenn ber

SSorftonb mehr alb bibher bie SBünjdje ber fßringipale

berüdfichtigt.

Srft bann, wenn ber in Dielen ffäQen beftehenbe

'Diißmuf ber laufmännifdjen Streife befeitigt unb bie

laufmännifihe ffortbitbungbfchutc ben hiefigen Set-

hältniffen entfprechenb reorganifiert ift. wirb bie-

felbe erfolgreich wirten lönnen.

Ser Utarftanb möge bähet ungefäumt auf bie

Sejeitigung bet beftehenben 'Diangel unb auf eine

gwedentjprechenbe Aubgeftaltung bet Schule be-

bacht fein. 1223.

3« Scnatööorlage, betreffenb teilweife

'Änbcrung beä Söcnmicnbefoibungbctatö.

®cr Artilel in ber notigen Stummer biefet Slätter,

„Eie ScnatüDorlage betreffenb teilweife Anbetung bei

©eamtenbejolbungöelars", ftreift gwar nur bie 0e-

ftimmungen für bie fiehrer; bie l£)iiimeife enthalten

abet Unriebtigleiten, bie nicht unwiberfprodjen bleiben

bütfen.

Eie in bet Senatönoclage beantragte Anbetung
btt ©ehalte hat in ben fReigen btt fithret große

Cnttäufchung betnotgerufen, obwohl „ibreSnoartungen

nicht aflgu bod) gefpannt" waten. Eer Senat fchlägt

eine ©ehaltöerböbung nur für bie fiehrer II. ©egalt*-

flafje not; bie fiehrer I. ©efjalHHaffe werben oon

btt Aufbeffrrung au^ejchloffen mit bet iSegrünbung,

bah fie bei bet 0efötbetung nicht in ba? Anfang*-

geholt »on M 2000, fonbern gleich in eine höhe«
Stufe LMr 2250 bgw. 2500) eintreten, bah fomit

ihr Anfangögehalt höhet fei al* ba* Otunbgehalt

bet 0eam;entlajjeit, für bie eine Srhöhung not-

gefehen ift. Eiefem fjinwei« liegt bie Auffaffung

gugrunbe, baß bie fiehrer I. unb bie fiehrer II. @ehalt*-

Haffe gwei Derjdjiebentn 0eamtentategorien angehören.

Ea* mag formell richtig fein; tatfächlich abet fteUt

bie I. ©ehaltallaffe eine Älajfe bat, in bie jtber —
worauf auch 'n bet Senatöootlage hingewiefen wirb

— früher ober [päter eintreten wirb. Eatfächlid)
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finb alfo alle Sehr« ©liebet einet unb betfclben

5Hmt«flafje, beten ilnfang«gehalt Jt 1600 unb beten

ffinbgehait .Jt 3600 beltögt. Somit liegt fein ®runb
not, bie fiehrer I. ©ehalt«flaffe oon bet tflufbefjerung

ouoju)(t)lif6cn

t?üt bie fiebter II ©ehaltätlafje ift eine (Erhöhung

be« Änfang«- toie be« SnbgefjalteS um je Jt 100
Dorgejeben; ba« ©eljalt foD oon Jt 1700 burd)

jebn Stufen oon je Jt 140 bi« „45 3100 fteigen

(bi«ber oon .Jt 1600 burd) oier Stufen oon je .Jt 260
unb jwei Stufen oon je Jt 200 ouf Jt 3000). ®ie
Sinberung führt in ben elften 3o^ren bet Snftellung

mäßige @ehalt««rb3burigen betbci; bie Sufbefferung

oertingert fid) aber burtf) bie Derl)ältni«mägig geringen

Slter«julogen in ben folgenben Voltten immer mel)r

unb jübtt im 10., 13., 14. unb 16. SÜenfljahre ju

nicht unbebeutenben ©ehaltöocrmniberungen. tliun

meint jtoar £)err 360: „'JJtifeoetbnllnijje, bie fitb

au« ber für bie Siebter II @ebolt«tla[je oorgefdjla-

genen Sfolo in höheren Eienftjabren ergeben, lönnen

äuget Vetradjt bleiben, ba nur 8lu«nnbmen länget

als neun bi« jebn 3abre in bet II. ©ebalMflafje

bleiben." §err 360 fdjcint Danach nitb: ju mifjen,

bau bie ©nippe bet S8ejirt«jcf)ullebrer (mit btei Säu«.

nabmen) mäbrenb ibtet ganzen ÄmUjeit bet II. ©ebalt«-

Haffe angebäten, bafe aljo für fie bieje IDiigoeibältniffe

eintteten roerben. Zubern metbeit bie bereit« im
SBmte befinblitbeit S0eäirf«fd)ullebrer mit einem höheren

Sienftalter, j. 10. oon elf 3abren, burcb bie Senat«-

ootlage ganj empfinblicb gcfcbäbigt.

Süt bie Sejirfsjtbullebtet beträgt bie ©ebalt«-

aufbeffetung Jt 1200 in 21 3>ienftjabtcn. gär bie

ftäbtijcben Siebter berechnet bie Senatboorlnge eine

firbobung um Jt 1980 in 24 fahren. ®iefe

Siecbnung icgt jebod) oorau«, bog bie Veförberung

in bie I. ©ehaltätlafje nad) ad)t $ienftj«bren erfolgt.

$ie S0otau«jcbung trifft nun — wa« fitb leidit feft-

ftelltn lägt, rocnn man ftd) bet IDfiibe unterjietjt,

einmal uacbjuretbnen, mie fitb in ben nädiften 3abten
bie ©eförberung geftalten mitb — überhaupt nidit

ober bötbften« in ein ober jroci gäQcn ju Sotoie aber

bie '-öejörbctung jpäter, etma nad) bem neunten lienft-

jabte, erfolgt, oerringert jid) bie Sufbeffetung um
Jt- 1090 auf Jt 890. ÜJfit biejer 3“ltl oerglcid)e

man bie ben übrigen ©eamten jugebacfjte ©ebalt«-

erbäbung

!

Sie Senatsoorlagr enthält alfo für bie Seigrer

SSorauöjegungen, bie beftimmenb auf bie ©ebalt«-

bemeffung eingeioirft haben, bie aber gar nid)t ju-

treffen. ®ie fiehrerfd)aft ift baber überzeugt, bafe

jtbon au« biejcm @runbe bie SenatSoorlage bie 3u-

ftimmung ber iöürgetjtbaft nicht frnben fann.

SBeltbe ©runbjäge für bie Öeftjegung ber

Scbrergebälter maggebenb getoefen finb, ift au«

ber Senatloorlage leiber nicht ju etfennen. S0ei ben

Slorjtblägen ju Abteilung A beb SBefolbungSetat«

finb im allgemeinen jroei ©rnnbfäge befolgt roorben;

einmal finb bie in ben SRadjbarftaaten unb oielen

Stäbten oon ber ®rögr fiübed« gejohlten ©ebälter

)um Slerglcid) berangejogen, unb jobanu ift ber Sag
I

jugrunbe gelegt, bag bie Spannung jinijcben SHnjang«-

unb Snbgehalt etwa 60 tflrojent betragen foll.

SBeld)e ©runbjäge finb benn bei ber ffeflftefiung ber

Sehrergebältcr beftimmenb geroefen ? ®ie Senat«-

ootlage jagt nur, baft anbcre SRüdfiditen bei ber

©cmeffung ber ©ebiiltc mittpredjen, unb bafe bie

Spannung ftbon eine oerbältniSmäfiig groge ift,

fo bag fitb beren nochmalige Verhärtung nicht empfiehlt

I
— $n mögt junädjft unterfucbt loerben, toie über-

haupt bie groge Spannung oon . 4t 1900 entftanben

ift 3m 3obre 1873 mürbe ba« 7lnfang«gehalt ber

j

Siebter auf .Jt 1800, ba« (Jnbgcbalt auf Jt 2520
fefigefegt; 1886 roarb ba« ©ebalt auf .Jt 1500 bi«

I

.Jt 2800, 1892 auf M 1600 bi« „45 3000, 1902

j

auf .4t 1600 bi« , ft 35(X) bemeffen. Xer höbe

Stcigerungöfag bat ftd) alfo öabureh ergeben, bag

man ba« (Snbgcbalt bei jeber IRegulierung erhöhte,

ba« 2lnfang«gehalt bagegen, toohl mit SRüdfidjt auf

bie augenblidlicben ftnanjirtlen folgen, junäcbft

bebeutenb herabfegte unb bann im mejentlicbcn

unoeränbert lieg. iöenn bie ju hohe Spannung
ba« einzige ^inbemi« ift, bie fiebrergel)älter aui-

jubcfjern, bann erhöhe man bod) junäcbft ba«

©runbgehalt!

ttugtr bei ben Veamten ber Klaffe A ift bei ben

Sehrerinnen bie 9t ii cfficht auf bie in anberen Stäbten

gejagten Schalter maggebenb getoefen. Darf bie

Sebrericbaft bann nidit erwarten, bng and) bei bet

S0emeffung ihrer ©ebälter bieje 9tiidjid)!en beftimmenb

finb? 3n einer (Eingabe an bir Oberidjulbebörbe,

bie aud) bem Senate nid)t unbefannt fein bürfte,

hat ber Scbreroercin nachgerotefen, bag fiübed unter

ben 116 Stäbten ber Seroi«ftaffe I ber ©röfee

nach an 30., in ber Söejolbung feiner fiehrer hin-
1

fichtliih ber $öbe bt« Slnfang«gchalt« an 103, h'n-

jichtlich bet ^öhe be« Snögeljnltc« an 88. Stelle

fleht, unb ba& e« fetbft hinter Meinen Ort-
jdioften Sdi(e«mig-,0olftein« ber Seroi«-
flaffe III unb IV weit jurüdblcibt. Stabte
oon ber Oöröfee fiiibed« jahltti ihren £et)rern ein

©ebalt oon burchfchnittlidi Jt 2000 bi« Jt 3800.
$abei ift ju beachten, bag in allen Stäbten bie

fiehrcrbefolbung in fteigenber IBetoegung begriffen ift.— IDtüffen benn bie fiehrer nicht enttäujd)t fein,

roenn fie jeljeii, bag bei ben fiehretinnen unb bei

anberen Skamtengruppen Vergleiche mit anberen
Stäbten mahgebcnb gemefen finb, bah bei ihnen ober

biefe 9iüdjid)trn ganj au6er ad|t bleiben?
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Slodj ein Puntt erfcheint btt SBelr ntfif ung inert.

$err 360 bot recht, wenn er iogt: „Die ©ehalte aller

©tarnten, bie jene Säße ntebt öberf rtjreiten, foQtn ntu

feftgelegt »erben, auch bie bet Siebter, troßbem fit

neben intern ®ienfteintommen in bet SJlebrzabl nid)t

unwefentliche Slebrncinnahmen haben." ®iefe Sieben-

einnahmen finb al[o nicht gegen bie (Einbeziehung bet

Siebtet in bie Senatbootlage oerroertet morbtn. Aber
btt angejooene Saß, »ie aud) bie ©egrünbunq btt

Senatioorlage, enthält bie Porauöjeßting, baß bie

SDlchrjabt bet Siebtet butch Slebenecnnahmen ihr ©in-

fommen nicht unrae|entlich erhöhe. ®ieje -Dicinung

ift, bewußt ober unbewußt, immer bei bet ©emejfung
bet firbrergehätter mitbeftimmeub gewejen unb betriebt

auch beute noch in »iclen 5f reifen. SErifft biefe Por-

au«jeßung benn überhaupt ju?
Un« liegen bie 3ablen not, bie bet £ehrerpetein

burch eine Slunbfrage bei fämtlidben Siebtem gewonnen

hat, unb bie {ich batauf beziehen, »eiche Siebtet im

Perfloffentn 3nbre (1. Dltober 1 006 bi« 30. Sep-

tember 1907) üiebenotrbienft gehabt haben. ®urd)
bie Umfrage roirb zahlenmäßig feftgelegt, baß bie

»eitau« größte 3abl (runb 70 Prozent) bet

Siebtet an ben Polt«fchulen überhaupt {einen

Slebenoerbienft gehabt hat- unb baß nur etwa

ein Piertel eine Siebeneinnahme oon übet .4! 50
hatte. SGLSefentlid) günfliger (teilen ftd) bie Pcrt)ält>

niffe bei ben l'ehrern an ben übrigen Schulen ;
non

ben Siebtem an ljö^«ren Schulen bezogen etwa

85 Prozent, oon ben l'ehrern an ben SHittelfchuIen

mnb 60 Prozent eine Slebeueinnabme oon übet

Jl 50. ®er Umftanb, baß eine Plinberßeit burch

SRebeubefchäftigung ißt Sintommen erhöht, tann

niemal« einen ©runb bilben, bie ©efamtbeit im

behalte niebriger zu (teilen, al« et ibtet fitbeit für

ben Staat entfpriebt.*)

Sdjuh ber heintii^En Sanbfänft, ißrer

^flonjtn» unb fSitrwclt.

Stacp bem Sortcagt be« ptrni 'ßrofeffor St. Sonwcnp
im Hierein für l>eimatid)up am 30. Dtiober b. 3.

(Schluß)

35 er PerroaltungSroeg ift zum Schüße

gefährdeter Slanbfd)aft«bilber unb ihrer (pflanzen- unb

Iierweli nicht überall bei ridjtigfte, aber bod) bet

btbtutuug«oollfte Siieg. 3u riebtigtt (Erlenntni« btt

SBicßtigteit bt« ©egenftanbe« haben nun an manchen

Orten bie ©tbörben jd)on felbft Slejemate errichtet

*1 Ser jmeite Zeit be« Äufiaße«, in bein bie ffiiiniche

ber Sehrecfchaft in bezug auf bie (ßetiatlbicgutierung bar-

geleit »erben, mußte met Öiücffich! auf ben befcgrüntcen Staunt

für bie näd)fte '.Kummer zurdetgefielll werben. ®. Sieb.

unb burch geeignete, polizeiliche ober gefeßgtberifche

(Maßnahmen bem brohenben Unhtil gänzlicher Per-

niebtuug z» fteurrn (ich bemüht. Sie Stabt Slonbon

lauft« jehon oor 30 fahren eine große 'JUloränen-

lanbfehaft unb in neueret 3eit «inen ber fchönften

©utbenroälber ©nglanb« mit uraltem ©eftanbe, ber,

obwohl 30 km oon ber mächtigen Stabt entfernt,

für bie Söürgcr al« Ausflug«- uitb ©rholunq«ftätte

beitimmt ift. (fluch ®re«ben h fl l S- © in jüngfter

3eit eine mehr al« 100 lia große Söalbflndie an-

gelauft, um jich bie ©runbroaiferoetjotgimg für alle

3til zu fidtern, unb biejen 'ÜJalb al« Patt referoiert.

(Ulittelft ber 'lMar!toerlebr«orbuung »erben an

anberen Orten unfere »ilbwachfenbeit (Pflanzen gegen

bie ptantofe (Ausrottung gefchüßt. ©tünchen »erbietet

Z- ©. barin, baß foldje 'Pflanzen mit iöurjeln ober

finollen feilgeboten »erben bürfen; in iHegcnsburg

beftebt ein ähnliche« 'Perbot, aber leibet finb biefe

Perbote bi«ber nur feljr oereinzelt. 3n Preußen
ift, nachbem im 3«t)ie 1898 burch ben Abgeorbneten

Br. SBetetamp im Parlament ein entfprechenber

(Antrag cingebracht unb oon bem profeffor ©omoenß
, eine ®entjd)rift mit an«fiihrlichen Stadjweifen' ein-

gereicht war, feit mehr al« 3ahre«frift eine ftaatliche

Stelle für Slaturbentmalpflege gefchaffen unb im

(Etat eine Summe für biefe 3roecfe bereitgejtcQt.

©ereil« »erben in ben einzelnen prooinzen befonbete

(Auifchüffe eingerichtet, bie jich be« Schüße« bet

heimatlichen Statur im brfonberett annehmen follen.

3n ben Unwerfitäten unb Schulen wirb nach einer

Ptrfügung br« ffuliuüminijter« im naturwiffenfehaft-

liehen Unterricht biefe« Ibtma neuerbing« auch be-

banbeit ®a« SJlinifterium für Slanbwirtfehaft,

Bomäntn unb {jorflen bni ebenfall«! fcpon oiel

SRubmlicbeS getan. ©eint Jllofter ©horin, biefem

ebelften ®entmal mätftfcfjec ©olif, ift ein See mit

bem untliegenben ©elänbe al« Steferoat eingerichtet,

in ber Bucbeler §cibe wirb btt 3ierbuj<h, ein

Rieferntoalb mit 2000 (Eibenftämmen »egen btr

Selteubfit be« Porfommen« bitjer fjolzart oödig

gejehont; ebenfo finb in ber Sliineburger .jStibe bie

uralten, ben SBettertannen be« ©ebirge« gleidjcnben

ffichtentjeniplare — im Pezirfe btr Oberf äriterei

Slüß — gegen (Abhieb, in zwei anberen Oberförftereien

bie ©iber gegen (flbfehuß burch befouberen ©daß ge-

fthüßt. Auch bie ©iicnbahnoerwaltungen tönnen nn

gleichen Sinne mitwirten,
Z-

©. burch Anpflanzungen

auf ben ©ahnböjchungen, be«glcicben bie polt- unb

Belegraphtnoerwaltungen burch fehonenbe Siücfficht

auf bie Slanbfchaft.

®it eftage bet Slaturbenfmalpfltge ift eine

internationale, fie würbe baher auch jeton 1895

auf bem internationalen Stongreß z«m Schüße ber

Pogelwclt in pari« geftreift. ©in weiterer Schritt
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auf birjem Höege war bie Seftimmung brr cvftrn

tJriebenlfonfcrenj im Haag, baß eine friegf ütjrenbe

Sortei im SBolbe nur IRußung*-, nidjt Sefißred)t

bat Doch bleibt grrabe auf inttrnatiunalf in Siege noch

febr oiel ju regeln, j. S. ber Schuß bet Siennliere

auf ©pißbergen, bie non ben lounficn erbarmungt-

lab niebergtfnaQt roerben, ber i)iojrt)u*od)ien in ©tön-

lanb unb llanaba unb Dielet anberer beut Au*jterben

naher Dierarten. Son bem norbamenfanifeben

Süffel gibt t* ja nur noch einige wenige Heine

gerben, bie ootlfommen geidjont meiben. yür bie

Antarfti*, in ber bie gorjeber eine Dierrotlt antrafen,

bie nod) nicmal* mit bem HRenjd)tn in Serüßrung

gefommen mar — man erinnere fid) bet ©d)ilbrrung

Drpgal*fi* über feine Srlebnifje mit ben ftaifer-

Pinguinen —, ift eine internationale Sereinbarung

oon üejonberer SJicbtigfeit, um bort ben grieben

ber 'Jintur ungeftört ju erhalten.

Sie ©ejeßnebung bat in Norwegen ein ©ejeß

jum Schüße be* Siber* gejebaffen, ber früher in

ßuropa febr oerbreitet, |t(jt außer in fRorroegen nur

noch im füblitben granfreidj unb an ber Clbe am
jutreffen ift. 3n Däntmatf gibt e* gefeßliehe

tRejeroate, bie Wieberlonbe haben burd) SRtid)*gtjeß

einen Urroalb bei Suitenjorg alb SRejernat erflärt,

ba* heifijdte Denfmaljcbußgcfeß bejieht auch bie

Hanbidjaft unb bie SRaturbenfmnlcr mit ein unb

granfreidj hat jeßt aud) ein ähnliche« ©ejeß; Preußen

fiept in btefer Sejiehung nod) jurud, bod) enthält ber

§ 8 bc* „©ejeße* gegen bie Serunflaltung oon Ort-

[(haften unb lanbidjafilid) hetoorragenben Wcgenbeu"

Dom 15. 3uli 1907 jebenfall* ben Schuß beb Hanb-

jdjaft*bilbe*, jmar nicht Diel, bod) immerhin etwa#

SBass ift nun in Sübed bt*her in biefem Sinne

gefdiehen? Schon nor 3abrbunberten, im Sabre

1483, erließ ber Senat eine Serorbnung, baß jagb-

bare Sögel bi« Safobitag toeber gefangen nod) feil-

geboten roerben biirften. Die SReiberfolonie im

gorftorte 'JJlanau bei Siuffe ift burd) einen Sertrag

mit bem 3agbpäd)ter gegen ju flatfen ÄbfchuB ge-

feßüßt — in Sacbjen gibt e* fdjon gar feine Seiher-

horfte mehr fieben Heftar be* Sd)ro«intr Sich-

roalbe* finb burd) Senatäbefret oom 21. 3uni 190ö
unb bie Stranbbiftel auf bem fßiirotitt polijeitid) ge-

jebüßt. Der § 64 ber Sauorbnung jebüßt nach feinem

SBortlaut, ober tönnte febüßen, aud) bie „lanb-
fchaftlidje Umgebung" gegen allerlei Serunjierungen

burd) Sauten, '3fcflamefd)ilber ufn>. Snblidj ift

au<h nod) bet nufHärenben unb teilroeife erfolgreichen

literarifdjen Däligfeit ber fetten Dr. SR. ©trud
nnb Sßrof. Dr, griebtieb unb ber Singabe bet

©cographifefaen ©ejeUfcbaft an ben Senat betreffenb

©diuß ber Saturbenfmäler oom 26. Oftober 1906
©noähnung ju tun. (3l)r ift im Sommer b. 3- ein i

Dom Serein für Heim.nf büß eingereichte* 3n»entar

ber SRatnrbrnlmäler gefolgt.) Slucfj bte ©rünbung

be* „Serein* für Heimatjcbuß in Sübed" ift oot-

miegenb auf bie Anregungen biefer IJMnner jurütf-

juführen.

All britter SBeg jum Schüße ber gefährbeten

heimatlidien Satur mar anfang* bie Aufklärung in

ben toeiteften Streifen be* Solle* unb bie Sefannt-

machung ber gefährbeten 9taturbenfmäfcr genannt.

Diefe Aufflärungöarbeit fann nicht oon einzelnen

Serfonen allein geleiftet roerben, baju ijt eine mög-

lidtft umfangreiche Organijation nötig, unb biefe ift

in bem Sunbe „.jpeintatfebuß" Dorbauben, bem bet

hiefige Serein für fjrmiatfcbuß angefchloffen ift.

Dte 'Jlaturbenlmalpflege ift eine* ber Hauptarbeit*-

gebiete be* Sunbe* bjro. Serein*. SBa* finb benn

nun überhaupt 'Jfatutbenfmäler? Die Definition

ift jebr fdgroierig. SRad) ber nicht oöüig erfchöpfenben

preußtjthen 'Definition oerfteht man barunter bie be-

[onbet* charafteriftijehen ©ebilbe ber heimatlichen

SRatur, oomebmlid) jolche, bit fich noch an ißt« ut-

jprünglichen Stätte befinben, feien e* leile ber

Hanbjebaft ober ©eflaltungen be* Srbboben* ober

SRefie ber ißflanjen- unb Dienselt. Die Aufgaben

be* Sunbe* unb jebe* einjelnen feiner 'JRitgliebrr

finb heu,<. ojo un* jeber Dag neue „Serbefferungen",

neue tKaubtaten an ber dlatur bringt, nidgt gering.

Überallhin mufj bie Auftlärung getragen roerben;

in bie 3ugenb, bie manche ißflanjenart mit Stumpf
unb Stiel au*rottet, roäbrenb fie „bDtanifieren"

geht, ober blinbroütig auch ber legten ©tbedjje, bem
legten Schmetterlin «ejemplar für Detrarium unb

©ammlung nachjagt. 3n brr Schule nnb bn
gamilie ift ber Ort, auf bie ©efahren biefer Sammel-
tätigfeit hinjuioeifeu unb ftatt beffen eine finnige

Hiebt jut IRatur, ihre* Dier- unb ^Jflanjenleben*

in bie empfänglichen iu Pflattjen. 3n ®ort
unb Schrift muß bie Öffeutlichtcit, burd) perfBnliche

Qinioirtung ber einzelne auf bie 9fotroenbigfeit

be* Schüße* brr heimatlichen fRatrrr h*n3en)iefrn

roerben, roenn unfer Solf*tum nicht rettung*lo* in

bem Sumpfe eine* nur {ich felbft täujehenben

3Rateria(i*mu* Derfinten will. Denn bie H>e<tnat

unb bie ^>eiutatliebe machen, roie IRobert URielfe

fchrieb, ba* Soltötum erft ju einem Rulturträger;

roo bit Heimat in ihrer SBrrtjd)ägung oerfümmert,

ift alle äußere ftultur im ©runbt nur 'ührnje,

©cheinfultur.

Soll bie Dätigfeit be* Sunbe* unb be* hiefigen

Serein* eine eriptießlidje roerben, fo ift e* emp-

fehlen*roert, folgenben Anregungen nachjugeben :

1. Sinftßnng eine* btjonberen Arbcit*au*jd)uffe«

für IRaturbentmalpflege innerhalb be* jeine

yiele ja weiter jeßenbeit Serein* bjio. Sunbe*;
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2. Sammlung oder auf ba« ©cbiet bet 9fatur-

bcnfmalpflege bezüglichen ©efege unb löerorD-

nuugcn, wie eäin IHcuh j. 2. bereit« gefd)ehen ift;

3. Aufjtedung eine« genauen 3noentar«, wie in

ilübecf bereit« geschehen;

4. ^eraulgabe eine« Keinen, anregenb getriebenen

'JJicrfbudjIcin«, in bem ade 9}aturbcnfinäler

noch Erhaltung«- unb SSeiibocrhältnijjen georbnet

unb nach ibtem wifienfefjaftlirben unb (ultuceQcn

ffiert gefd)ilbert finb. Sin fatcfie« '.Büchlein

mürbe manchem Siaturfreunb unb Spazier-

gänger ein lieber ©enofje auf ben ©treifjügen

bnrrb bie heimatliche 9latur jein fönneu.

Hierburdi liefet fid), menn bie Errichtung einer

bejonberen ftaatlidien SBeljörbe, mie in IJJreufeen, nicht

möglid) ift, gunächfi einmal eine ffiijammcnfajjung

aller Kräfte, bie ber IBcbrohung unjerc« ibealen Söe*

jige« mit Sorgen jufefeen, erreichen unb bei tätigem

3ufammenmirfen oder, auch ber oorber gegen bteje

Sulturfrage gleichgültigen 'öolf«ltei}e ber oorbanbenc

Sitfigjlanb ju einem hoffentlich gröfeetcn Seil noch

retten. güt bie Entroicflung unfere« Sloltstum« ift

nicht« notwenbiger al« eine roarme SJiebe gurSchode,
mirb ber SBalb au«gerottet, bie 3£iefenblume Ott-

nichtet, bie '-Bogel- unb Tierwelt oertrieben, fo

fcfeminben bamit oom ^)eimatboben bie SBerte, bie

un« innerlich mit ihm oerfnüpfen; au« bem ge-

heimni«ooden Sieben ber 9?atur, ba« unfere Sichter

in einer empfint.famercn fjeit bejangtn, roirb eine

falte Sache, ber 'IHenjdj eine bloße Erwrrb«mafd)tne.

Sa« wäre aber ber Untergang ader Kultur.

Ser zahlreich befuchte Siorlrag be« Sorlampter«

unb preufeifchcn Staat«fommiffar« für bie 'Jialur-

benfmalpflege mürbe fetjr beifadig aufgenommen.

Sie anfcbliefeenben fiichtbilberoorführungen gaben

mobl bie fdiönften berartigen iBilber, bir je hier

gezeigt mürben, unb illuftrierten bie flaten ©ebanfen

be« iüortragts auf« befte. E« ift mahrlicb an ber

{feit, bafe audj in unjerer Stabt bie meiteften

Streife fid) mit bicjen ©ebanfen oertraut machen.

SBie tfärof. Sr. grieDrtch fdjon in biejen Sölätlern

fchrieb, ift e« nicht angängig, ben gröfelen Seil

unjerer £anbid)ajt im einjeitigen 3ntrrefje ber

3nbuftrie unb Sechmt ohne SBerücfiuhtigung ber

3nlerefjtn unb Empfinbungen grofeer Streife ber

IBeoölterung umzugeftalten. 3ebem ba« Seine! Aber

wo etwa« z“n* Allgemeingut ber töeoölferung ge-

worben ift, h«t jtber einen Anfptud) auf gleiche

töerücfjicbtigunq, zumal menn e« fid) nur um eine,

mit gutem äSiden immer au«fühtbare Schonung

feine« Empfinben«, aljo um ibeelle SBerte honbelt.

Saß bie Steuertraft ber tBeoölferung aber anbern-

fad« auch burd) gortzug unb Ausbleiben ber jaht-

reichen Zentner, bie oon bet Schönheit unjerer

heimifchen 9iatur ebenfo mie oon ber Schönheit bei

Stabt angezogen werben, (ich oerringern mirb, ift

fd)on mieberholt betont roorben SSie grofe ba«

3nteref|e ber SBroötferung an ben Stagen be« Schufee«

unjerer Heimat ift, bemeift bie bereit« ba« erfte

fjunbert überfteigeube iDtitglieberjahl be« „tBerein«

für .f^eimatfehufe in Sübed". SBir haben ba« fefte

Vertrauen zu ben SBef)örben, bafe fie ben in anberen

Staaten bereit« fo tatfräftig unterffii&ien bzro. jelbft

in bie H®nb genommenen ©efeuh ber 92aturbentmä(er

fid) aud) eifrig werben angelegen fein lafjeit, bamit

bie Siebe zur Heimat erftarte, unb bie Öoben-

ftänbigfeit ber SBeoölferung bauernb roachfe. Sa« ift

bie befte öobenpolitif, bie ein Staat treiben tann.

U. M

Hattspjfcgeuerein ftatt zylicf- unb 9lil)ftube.

„ Slrbeit ift beffer al« Almojen," ba« ift einer ber

gunbamentaljäge jtber zroedentiprechenben Armen-

pflege, unb biefet ©rbante bat zweifelsohne and) ber

Errichtung ber fflief- unb 9tähftube zugntnbe gelegen.

Aber trag ber befien ©runbfage ift e« ohne eine

genaue &enntni« her einjdjlägigcn lüerhältniffe nicht

leicht, zmecfmäfeige (Einrichtungen zur fiinberutig ber

fozialen 9?ot zu f«hoffen. Set hiefige Pater-

länbifche grauenoerein hat wenig güljlung mit ber

ärmeren IBeoölterung. — fo nur erflärt e« fich,

bafe er annehmen tonnte, e« fehle an Arbeit für

„grauen, bie burd) ibrt förperlicben unb häuslichen

Perhältmfje oerhinbert finb, Atbeitsjtedcn für ben

ganzen Sag anzunehmen "

©erobe ba« ©egenteil ift ber gafl. 3n unge-

zählten gäden bleibt bie bringenbfte Arbeit ungetan,

weil cS an Arbeitöfräften mangelt. Unb babei

banbeit e« fid) um bie einfad)fte Arbeit, bie jebe

grau au« betn Siolfe leiften fann, — um bie

fogeuannte Hauspjfege. 3)> bie Hausfrau ber ärmeren

Klaffe burd) Krantheit ober ASodienbelt oerhinbert,

felbft für bie pflege ihre« ^aufe« unb ihrer gamilie

Zu jorgen, felbft reinzumachen, zu tochcn unb zu

mafdjen, fo mufe §au«pjlege eintreten, wenn nicht

ber ^muehalt oertominen, ber bUfaitn burd) ba«

häusliche Elenb in« äUirtSbau« getrieben werben fod.

pflichttreue grauen erfenuen ba« febr wohl; fie

Zwingen fid), am zweiten ober beitten Sage nach

ber ©eburt eine« Kinbe« aufzuftehen unb bie unent-

behrliche Hausarbeit z>< oerrid)ten, unb monatelange«,

jahrelange« Siechtum ift nur zu oft bie golge.

töricht bie 'JNulter zufammen, weil ihr bie in ben

erften Sagen nad) ber Entbinbung fo notwenbige

Siuhe gefehlt hat/ bann taun fie auch ihr Kiub
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nicht mehr nähren, ba? bamit allen ®efal)ren ber

lünfllidjen Srnätjrung pteibgegeben ift.

ffiit gern mürben in joltben {Jüllen, in benen

bi« TSolfägejunbbeit auf bem Spiel« ftebt, bie wohl-

tätigen fjrnueiiDereine Reifen, aber ihnen fehlen bie

Srbeitbfräfte. Ttei bi* tuer ©tunben täglich würben

genügen, um einen TIrbeiterhau«hnit aufrecht gu erhalten,

uub 15 $f. bie Stunbe fönnte auch bie einfachfte

Sjrau aui foldie SBeife uerbienen. Tabei ift e« eine

gejunbe Tlrbeit, uub eine Tlrbeit, bie bem eigenen

£>au«balt ber Pflegerin wieber gugute fommt,

»eil man unter ber Tlufficht ber frraueimereine lernt,

bie £iau«arbeit beijer unb prattijcher ju oerrithten,

Ta ber SBaterlänbijdie tjraucnoerein burch bie

fürglich errichtete gütjorgeflefle für Sungenfranfe

jc«t mehr alb bisher mit ben ärmeren Schichten ber

söeuölfming in fBerübrung fommt, lernt er Die!-

leicht Die TSebürfnifjc beb 'ilolfei btffer rennen uub ent-

fehltest (ich, im naebften SUmter an Stell« ber 'Jlnlf

unb Slidftube einen Jjjauspflegeoerein in* Sieben ju

rufen. Tab »äre roirflich eine jogiale Tat!

1370 .

CDbfrlan&fsgcridjtsrat Dr. Augull 8l)öl t-

'lieben feine ibtti oor fünfzehn fahren ooran*

gegangene (Stattin würbe am Dorigen Dtontag Ober-

lanbebgerichtbrat Tr. Tluguft Tbäl in bie Sriebbofeerbe

gebettet, unb bie Krieger Don 1870/71 haben bem

fiamecaben, ber au« bem großen Kriege, in bem auch

fein TSlut gefloffen war, heimlebren burite mit bem

eiiernen Sfteug auf ber TSruit, bie brei SbrenialDen

über ba« offene (Drob gefeboffen. — Siur acht 3af)re

hinburch hat Tluguft Thöl in Sübecf, ber alten fteimat

ieiner ffamilie, leben uub wirten fännen. Tiber t«

waren bie 3°hre feiner reifften Kraft, unb fic um-

grengten ba? tSiilcf feine« Sieben«. 3 nl 3<>hre 1885

warb er au« bem preuftifebru 3u ft<)bienft an unfer

Sanbgericbt berufen, Sticht al« ein ffrember tarn er

in bie Stabt, bie feinen Italer, ben berühmten Siecht«-

lehret, mit Stolg gu ihren heften Söhnen gcgühlt unb

mit bem (fhrcnbürgcr-Siccht auigegcictmet hatte.

lUerwanbtfchafllichc '-Begleitungen unb bereit« auf ber

UniDerfität getnüpfte 3teimbfehafi«banbe liegen ihn

fcbnell fitb uertraut unb beimiieh fühlen in bem neuen

ffi!irfung«freife. Ter feim’iimigc 3urift, bem aud) im TSe-

rufe Diel uon be« TJatci« Vtrt gu eigen war, namentlich

bie (Stabe, unbeirrt burd) S2ebenbinge {ebnen ben

Stern Dtrwicfelter {fragen gu erfaffeii, fchari gu be-

gangen uub gu untericheiben uub babei Dor Spiß-

finbigteilen (ich gu hüten, fanb in feinem Timte ein

feine Tlrbeitefrifchc uub Tttbeit«freubigfeit doH bcfric*

bigeubc« ffelb angeregter unb anregenber Tätigfeit.

SJtit ben HoOegen uub SScrufegcmffen burd) bie

pflege treuer Kollegialität eug Derbunbctt unb

bei her SSielfeitigfeit feiner geiftigen Jwtcrefien

fdjneE auch in weiteren Strei'en föngang finbenb,

ftanb er bafb aügemein geachtet unb gefchäßt

im äffentliehen Sehen unierer Stabt. 3 1* her ®efeÖ-

fchaft jut Ttefflrberung gemeinnüßiger Tätigfeit, wie

in anberen fünftlerifche, litcrarifcbe, gefchichtliche unb

gemcinnüßige 3'«I* oerfolgenben TSereinen warb er ein

eifriger SJfitarbeitcr. Schon nach wenigen 3flhfftt

berief ibn ba« tßertraueit feiner Sliübürget in bie

SSürgei fchaft unb ben SSürgerau«icf)uB, unb bie eripriefs-

liehe Tlrbeit, bie er hier, namentlich al« flei&ige«

SBitglieb wichtiger ßonimifftoneit, für untere Stabt

geleiftet hat, ifl unoergefien. Seine« Sebcn« tpöbe-

punft aber warb ihm burch Den Sbebunb, ben

er in Sübccf 1887 mit Tlnnemarie iief)n. ber Tochter

unfere« aUDerehrten TSürgcrmeifler«, ftblofe. Ta«

glilcfticbfte Sfamilicnleben an brr Seite ber @atün

entfaltete affe Seiten feine« reichen geiftigen Seben«,

feine« liebenewürbigen, uornebmen ttbaratler«. Stur

wenige 3Q hre biefe« reinen fflliicfc« waren ihm

bcichiebcn. Schon im 3°hre 1892 entriß

ihm ber Tob bie geliebte Stau. 93on nun an

war ihm ba« fjrrbc Scbicfial fdjmerglichcr Sntfaguttg

I

bcfchieben. TU« er im 3ah[C 1893 bem ebrcitooücn

j

Stuf an ba« Cberlanbc«gericht ber brei freien Stäbte,

;
ben ber iramburger Senat an ihn richtete, (folge

leiftete, waren feine« Sebeu« Sonnentage fdjon Dorbei.

'Kohl fanb er noch Straft unb löeiricbigiiiig in ber

I
gesteigerten Tlrbeit be« SSerufc«. Tiber halb joflte

ftraulbcit unö Siechtum ben noch im heften Stlannc«-

olter Stehenben barnicberwerfen. 3mmcr wieber raffte

er fi<h auf, aber nach immer türger werbrnben 3witdjcn-

räumen padte ihn Wieber bie Kranfbeit, bi« ber noch

nicht Sechgigjährige oor ber 3eit, bie fonft bem

SXaittte gunt SBirfen befdjicben gu fein pflegt, auf

bie Tlu«übung feine« Timte« enbgültig Dergid)tra

muhte. Tiber bie fchwere Sfeftgnation, bie ihm

ba« Sebcn auferlegte, »erbitterte ihn nid)t. (Dang

ber föcgiebung feiner Jtiuber lebenb unb banfhar für

jebe* 3eich«n treuen ©ebenfen«, ba« ihm Don ffreunben

gutei! warö, hat er bie legten 3ahre oerlcbt. Tim

21. Stouember ift er geftorben, faum fechgigjäbrig,

aQgufrüh feinen ftiitbern unb feinen tfreunbeu nach

einem wohlaoUbtachten Seben, ba« ein gefegnete« ge-

wefen ift, weil e« bem Kohle nnbeter gewibmet war.

307 .

3i|noät.

Tie Tlerfammlung ber Spnob« am 25. StoDemher

b 3 tDurb« eröffnet burch einen TSortrag be* ^tenn

TImterichtcr Tr. Seuerlühn über neue SSiagregeln

ber ifürfarge für Sflitibcrjährige, in«befonbere bie

@efaiiitDormunbfchaft ber Kinberpflegeanftaft unb bie

Siftrtduiig ber 3wangietgiehuitg bi« gur '-Bolljähiigleit.
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®rr ©ottragenbe eerftanb et, tat an fid) fprflben

Stoff burd) gefcbidjtliche (Einjelheitrn unb burd) Au«-

blide auf bat) fojiate lieben intereffant ju befjanbelu

unb bob befonbert bit ©ebeutung jrinet öegenfiartbet

für bit proltifdje Arbeit Dtr Saifenrüte beroor, ®em
©ortrag folgte auch tine längere Äutfprache. ®ie

feit furjem gegen früberc Jahre bebeutenb oermebrte

Anroenbung bet Swangterjiebung würbe alt ein fe(|t

erfreulicher ftortfebritt allgemein anerfannt, ®ie aut

Siebrerfreifen oorgefchlagene (Einrichtung einer Straf-

fdjule festen wenig Beifall ju finben ©on jad)-

tunbigfter Seile würbe barauj hingerocefen, baß mit

ber 3eit bie Anfieflung non fog. ftflrforgern für ent-

iaffene 3bglinge nötig werben würbe.

©Din Rirdtencat würbe mitgeteilt, ba§ ber Senat

ei ablehne, ber Anrege ber Spuobe ju folgen unb ju

beantragen, baß für ben ©au einer ftirdje in ber

©orftabt St. ®ttltub bie für bat Kaifer-fflilhelm-

®«ntma( bewilligte Summe jur Verfügung gefteBt

werbe. ®ie Hoffnung auf ben ©au einer Ratjcr-

ffittbelm-®fbäd)tniifird)e ift alfo gcfdjeilett.

Mit gro§er ffreube würbe bie weitere Mitteilung

bc« fiirehenraltl entgegengenommen, bafj bie Clben-

bürget 'Regierung ihre 3uftimmung ju ber Abtrennung

ber ®örftr ®ämfd)burg, Siem«, Jierrenmgl, ©öppen-

borf, ftüdniö unb ®ummeröborf oon bem Rirdjfpiel

fRatefau erteilt bube unb ba§ ber Rirchenrat nunmehr

fofort geeignete Stritte tun werbt, um für ba* neue

3nbuflriegebiet eine eigene ftirdjengemeinbe ju bilben.

®ie Anträge beb Rirchenrat« auf @enrf)tnigung

ber Abrechnung ber aQgemeinen ßirdjcnfaffe für bat

3abr 1906, fowie auch 91ad)bewiQigungtn für bie

(Erbauung einer Amttwohnung für ben jweiten Seift-

lieben ber St. Mattl)äi-fiird)ciigemeinbe unb für bie

(Erneuerung einet Zeile« bet iüblidjen ®acbet ber

@t. 3atobifird)e würbe nach unmefentUdjer ®ebatte

angenommen. tuo.

Dritter (tltcrnabcnö her ßnrg-finabenfdjnlt.

Sie in ben ©orjabreu (ogl. liübcdijche ©lütter

1905 Seite 572 unb 1906 Seite 728) oeranftaltete

bie ©urg-Ritabenfd)ule am Mittwoch ben 27. 91 o-

Herüber 1907 ihren gewohnten (Elternabenb.

®teimal war nur ein ©ortrag augeitßt. |>err

Cebrer Sitbetm Sribtmann fpracb über bie neue

©etjrweife im 3ei<benunterricbt. Sethalb fid) bie

'Jieuerung empfiehlt, wie ftc auf bie Schüler unb auf

bie Stiftungen günftig eingewirtt bat, biefe (fragen

tourben in Oollttümlicher Seife befproeben. Xaran

tnäpfte fid) eine (Erörterung über bie jioedmäßigjte

IBcfctiaffung ber trforberlicbrn ifarbftifte, Zufdjen u. bgl.

3n einer fleinen ©aufe würbe bie anfpredjenbe Aut-

ftellung »on 3ei<bnungcn aut ben Dberflaffen befiebtigt.

®en übrigen Iril bet Abenbt füllten mehrere

Mitteilungen bet ^rauptlebrert aut, oor allem bie (Ein-

labung an bie (Eltern, bem Schulunterricht am ®onnert-

tag, ben 5. ®ejember jujubören. An biefe Mit-

teilungen idjloffen fid) natürlich allerlei Anfragen unb

Siinfche ber (Eltern, unb wenn babei aud) manche

Abfchweifnng oon bem behanbelten @egenftanbe unter-

lief, fo foü bat ja aud) anbertwo oortommen.

(Erfreulich war bie rege Zeitnahme, welche bie

(Eltern ben Mafjnabmen ber Schule entgegenbraebten

unb welche ihren Autbrud auch bann fanb, baß ein

©ater ben Sebrem für ihre Mühewaltung ben beften

®anf ber (Elternfchaft autfpraih. Möge bat gute

©erhältnit jwifdjen (»aut unb Schule auch in ber

3ulunft ungetrübt bleiben. ffl, ©chrent.

Uljcalrr Btth Änfik.

®er ffioethe-Äbenb bet (terren (Ernft oon

©offart unb Hermann ®ura gcftaltete itdj ja einem

(Ereigni# ber Saifon. Sat ber grofje Sprechmeifter

in ber fRejitation ©oetljefcher ®id)tungen bot. war

Jhinfi in hödjfter ©oüenbung, ber gegenüber bie flriti!

gern bie Saffen fenft. fjerr @ura beftidjt nicht

burd) marfonte äufjere ©orjüge feinet in ber lieft

flach flingenben Crgani. Sat ihn über ben ®urth-

fchnitttfünger erhebt, ift feine immer auft neue über-

rafdjenbe Atemtctbnil unb bie fid) baraui trgebenbt

muftergültige ©hrafierung unb feine heroorragenbe

©ortragtlunft, bie ihre gröftten Zriumphe in ben

Soewefchen ©aüaben unb Schubert« (Erlfönig feierte.

Stniger (onnte ber Sänger in Schubert« herrlichem

„Ser nie fein ©rot mit Xränen aß" unb ben jWei

92acbtlirbern oon Schubert unb Sifjt befriebigen, für

bie fid) bat Organ alt nicht biegfam genug erwirt.

Unbelannt war ber großen Mebrjaf)l ber aufjer-

orbentlid) jat)lreicf) erfdlienenen $ö rer gewih $ugo

Sollt mit warmem Junior fomponiertet „ ftpiphaniae",

bat mir im Autbrud aüerbingt nicht ganj getroffen

fchien. Am flangooDen ©erjinaflügcl faß $err

Anbreat jpofnieicr. Seine ©cgleitung war fd)!ed)tbin

meifterlid), namentlich in bem 91achfpiel ju bem

Solffchen Siebe unb in bem fioewefdjen lotentanj

bot er unoergleichlich Schönet unb ©otfieoollet.

Am ®onnerttag toujertierte im Roloffeum oor

leiber nicht fehr jablreidjer 3uhörerfd)ajt ber junge

ruififche (Seiger Aljofcha Scblolnid, ber ©ach«

a-moll-Ronjett mit großem Rönnen unb feiner Stil-

tmpfinbung fpielte. (Ein Abagio be« bänifchen

Romponiften (flieg -Xörileff fodte Manuffript bleiben.

Sehr hübfd) fpielte (>etr Schlolnid brei 'Rippet oon

@rieg unb eine oon Sitt jur ©ioline übertragene

Oboe-fRomanje oon 'Rielfen. ©aganini« öariationen

über „God «ave the quoen“ finb unerträglich hrioial,

fie gaben aber bem (beiger (Gelegenheit, feine blenbenbe
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leehnit in Soppelgriffetc, SoppelflageolettrilleTn u(m.

bewunbrrn gu Ionen. Jpoffentlicfj erwirbt bet be«

gsabete RiinfUer, bet glängenber 3“funft entgegengebt,

bolb eine feiner mütbige ®eige. Ser mitmirtenbe

Baritonift Jptrr iienrq Sbriftofferfrn aue Kopenhagen

oetfügt Aber eine Stimme Don feltener Schönheit nnb

Kraft, Bür fegeint aderbing*. baß ben Sänger

fein Können Dor ollem auf bie Bühne oeiroeift. Sen
ftärfften (Erfolg errang ber fiiinftler mit ben brei

8eetbooenf(ben ©efängen. 3« 60eh«Söi«Icff* Siebern

Stellung tu nebmen, erftbeint nach einmaligem ftÖren

fautn möglitb, um fo mehr alö fterr fibriftofferjen in ber

Bgraiierung niebr gebier maibte, al« bie Rompofitionrn

oertragen tonnten.

Sag Stabttbeater hatte ficb mit ber Aufführung

Don SBagnet« „Siegfrieb“ an eint Aufgabe heran«

gewagt, bie gn bewältigen trog aller Blühen nicht

gang gelingen wollte, fo ütnerfennenlroertc» in mancher

Begießung auch geboten würbe, ffla* ber Borftellung

fehlte, war bie gttde ber $oefie, bie SBagncr mit

uerfebmenberiieber Bracht Aber bie gewaltige Schöpfung

auögeftreut bat- Bon fterrn Stüdauf* Siegte tonnte

man einen gänftigen (Einbrud faum gewinnen, unb

ich meine, baß jelbft mit ben befchräntteren Bütteln

bes Sunbn« beffere unb echtere SBirtungen gälten

ergielt werben tönnen. Bor aUctn hätte manche

©cfcgmadlofigteitcn auf bem Brüugilbenftein bag

tünfllerifch gefchulte Auge eine* IRegiffcur« bem

fßnbtifum uorembalten b&rfen. (Eingcbenbe groben

werben auch bie Dielen Blängel ber Beleuchtung noch

befeitigen mäffen. Siecht gludlidt gelüft war trog brr

einfachen Büttel bie 3nfjetiterung beg erften Sitte*.

Weiche* Sob fei Dor allem fterrn Abenbrotg ge«

fpenbet, ber bag wefentüch Derfiärtte Crchefter gang

trefflich führte. Sag in ber Sirtung manche* hinter

bem ©rgojften guriidblieb, tonnte nicht ihm unb feiner

Rünftlerfcgar gur Saft gelegt werben. fterr 91oben

wäre ein Diel annehmbarerer Siegfrieb, wenn er lachen

tönnte. 3$ habe noch feinen fo, ernfien unb fteHen*

weife fo fentimentalen BJälfungenfogn gefegen, wie

ber ficher talentoolle Sänger ign Dertörperte. SEBa*

ber 3bealgrftalt Siegfrieb* bamit genommen Wirb,

bemie* bet Abenb gut genüge. 3n manchen (Singet«

beiten überrafcgle ber fiünftler burch feine 3üge, bie

auf nicht geringe mufitalifche 3 nteQigeng fitießen

liegen. Surch Sülle unb fonoren Slang bet Organ*

erfreute fterr (Engel, ber feinen ©anberer um etliche

@rabe weniger befcpaulich gegolten fällte, um eine

einbringtiegere ffiirtung gu ergielen. Sie Au*fpta<he

Derbient noch emfte* Stubium, ebenfo wie bei fterrn

IRobert, ber burch aQgu häufigen bpnamifegen SBecgfel

in ber Songebung oft über ben Sinn ganger Bgrafen

in Ungemigbrit lieg. (Einen recht guten Büme [teilte

fterr ftepbrieg auf bie Bühne, wie er and) ben

SBagnerfcgen Stil am beften beperrfegte. Ser Schlug«

fgene greifegen igm unb Alberich (fterr Serling) haftete

aBerbing* eine ftarfe Sofi* Somit an. Sie fegeint

mir unnötig. Borntgm im ®efang War ffräulein

Bonanber al* ffitba. Sie ffimmbegabte Briingilbe oon

fträulrin König lieg ben ffiuniep auf (Engagement ber

Sängerin waeg werben, ffräulein Uteumann (Stimme

be* SBalbDogel») fanb ficb beffer mit ber Partie ab, al*

man angunehmen geneigt fein tonnte. AÜe* in allem:

Blancge Sidttblige, Diel Schotten. Sag er in ben

nächftcn Aufführungen mehr unb mehr weiche, ftegt

gn hoffen, fo bag ber Befucg be* Siegfrieb aueg oon

gier au* empfohlen werbe. 3 . Henning*.

Obnnrinntiisiqf ttnnbfignu.

tferienfpiele für (Srogftabtfinber. Sie

rferientolonicn nehmen im wefentlicgen fränflicgt Sinber

auf. S* mug aber auch für bie gejunben geforgt

werben, bie gu Saufenben wägrenb ber Serien feinen

Aufenthalt haben alt bie Straße, bie boeg au* Der«

fegiebenen ÖJrünbtn al* ber bentbar fcglecgtefte

Srholungtort angefegen werben mug. 3n> Derfloffenen

3abre würbe in Berlin, einet Bütteilung ber 3eitfcgrift für

Schulgefunbbeitipflege gufolge, auf Anregung be* Stabt«

Derorbnettn Borgmann ber Berfucg gemacht, bie Sinber

uon einer Angabi Schulhöfe für ben gangen Sag in*

Sreie gu bringen. Sie Seputation für ba* ftäbtifege

Surre unb Babeweien gab ber Anregung Solge unb

fie gal e* niept gn bereuen, benn ber Berfucg, ber freg

auf bie legten brei SBocpeu ber Serien erftredte, ift

im Dollen Blage geglüdt. ©eglüdt iß auch her in

ber legten ffloege gemachte Berfucg, beibe ©efcglecgter

gu gemeinfamem Spiel ginauögubringen. Sie Bebenten,

bie Derfcgiebentlicg au*gefprocgen würben, Derßücgteten

fegt halb unb machten ber Srtenntni* Blag, bag e*

nur Dorteilhaft fei für beibe Seile. Sie Spiele fanben

auf einer Sffiiefe bei Blanfenfelbe ftatt, ferner im Salbe

bei Buch- Sie Srequeng flieg fortgefejt, fo bag am
legten Sage 900 Stinbcr trog ungünftigen Setter*

auf beiben lägen oerfammelt waren.

Sie Blantenfelbcr Siiefe liegt mitten in ben Wiefel«

felbern unb gab ben anfftegtfübrenben Septem gu er«

beblicgen Bebenten Beraniaffung. Aber biefe Bebenten

waren rofdj Derfcgwunben. Sie ilegrer unb fieprerinnen

merften balb an igrem eigenen Körper ben Unterfcgieb

gwifegen Scgulgof unb Spitlwiefe. Am Schluß ber

Spiele gatten alle, ohne Ausnahme, ben SBunfcg, int

näcgften 3agrt wieber mit herangegogen gu werben.

Unb bie Rinber! 3m Scgulgof foOten fie niegt gu

laut fein, benn ba befdjwert jicg ber Weiter unb bie

Anwohner; hier tonnten fie fegreien, fo Diel unb fo (aut

fie mochten, ffentter eingufegmeißen gab e* gier niegt.

ftiet ftörte fie niemanb im Wennen unb Saufen auf

ber 36 Blorgen großen ffiiefe unb im SBälbc. Stürgte

ein ttinb im Scgulgofe, gab e* auf bem garten, teil*

gepflafterten Jpofe oftmal* SMinbeu. Auf beiben Spiel«
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pläpen ift nicht ein UnfaQ Dorgetominen, tro(j bei

prägten greigeit unb Ungebunbengeit. gnnerhalb bei

brei SBodjett waren au« ben bleicgfüchtigen ©rogftabt-

tinbern bie reinen gnbianergeficgter geworben. Sie

gungen liefen gumeift ebne §emb, nnr mit $ofen be-

ileibe!, umher. Sie liegen ba« Sonnenlicht birelt

auf ben Körper wirten, unb ob c* and) in ber erften

3tit Blafen gab, es bat ihren Storgern mogtgetan.

Sic Beförberung gcfchnb mit ber Stragenbagn

unb mit ber Stettiner Bahn. gebe* fiinb foHte min-

beften« 10 Bf. gur gab« mitbringen. Siejemgen,

bie obne biefe 10 Bf- tarnen, warben natürlich nicht

jurüdgemiefen. StuQen mugten fid) bie Stinbec felbfl

mitbringen. 28er mdj!« mitbatte, erhielt etwa« gu

effen oon ber Spielleitung, gebe« ttinb foüte einen halben

Siiter Wild) erhalten. Sa« lieg ficb leibet nur in Blauten-

felbe burcbfübren; in Such ging e«, weil bie Wildj-

liefentng ber ©utSoerwaltung oerfagtc, oft recht tnapp

bet. 3ta<hmittag« gab e« Häjfee, einige Wale auch

SBürflcbeu. gm Saufe ber bicijährigen Serien foü
oerfncpt werben, alle Sage minbeften« eine warme
Suppe «u oerabreichen; augerbem Wild) unb Kaffee.

Sa* iSerfahren, 10 Bf- gaffrgelb einjujieben, foü bei-

behalten werben; e« hat fid) gejrigt, ba| Diele gllern

e« gern geben, wenn fie nur rotffen, bag ihre Kinber

fich in guter Obhut befinbrn. Wiltellofe bürfen nicht

gurüdgewiefen werben, fonbern foüen greilarten für

bie gange geit belommen, ähnlich wie bei ben Babe-

anftaltcn. Sie Auäiabrt erfolgt morgen« V« 3 Uhr,

bie Bfldfahrt abenb« 6 Uhr, fo bag bie Stinber recht«

gcitig gum Abcnbbrot, bai in Dielen Arbeiterfamilien

al« Wittagbrot gilt, gu £sauft eintreffen. Auf ©runb

ber guten (Erfahrungen im Dergangenen Sommer hatte

bie Seputation befchloffen, bie Öeranftaltung weiter

auSgubepnen, unb gwar für ben Often in Bürfner«.

felbe, wo bie Kanal- unb SRiefelfelberoerroaltung, bie

ftch übrigen« überau« entgegenfommrnb geigte, ben

@ul«parf unb eine angtengenbe SBiefe gur '-Beifügung

gefteüt hat, für ben Süboften im $länterwalb in ber

Stäbe be« gierbäuScben*. Sinftimmig befchlog bie

Seputation, 12000 Wart mehr in ben gtat eingu-

fegen; leiber hat ber Wagiftrat 5000 Warf baooa

geftrichen, fo bag ber Spielplag im ^länterwaib für

biefe« gagr in Skgfafl fommen tnug.

Sie grriihtung einer $enfion«taffe für
bie Staat«arbeiter in kapern, b. b- für

ba« ni<htftatu«mägige $erfonal ber Staat«arbeiWr

hat, ber „Sozialen Brafi*" gufotge, ber Arbeiterin p-

Au«fchug ber Abgeorbnetenfammer einftimmig be-

fchloffen. Sie S3enfion«faffe foü unter ber Leitung

ober wenigften« nnter ber Witoerwaltung oon

Arbeitern ftehen unb mit Staat*gufchüffen botiert

werben, Begüge au* ber gnoalibität«- ober Alter«-

Derficherung fallen auf bie $enjion nicht angerechnet

werben, gine notwenbige golge baDon wäre, bag

bie Unterftüpungen gwar ein ftatutarifche«, aber lein

flagbarc« Siecht, fonbern freiwillige Seiftungen bilben

mürben. Ser Artifel 48 be* gnoalibenoerfichtrung*-

gefepe* gwingt gu biefem Au«weg, foUcn bie Arbeiter

nicht umfonft ober naljegu umfonft Beiträge gnr

gnualibenoerficherung gafften. Artifel 48 be« gnoatiben-

Derfid)erung*gcjege« beftimmt nämlich, bag gnoaliben-

rcnten nur fo weit gur Au«gaplung gelangen, al« ge

mit anbercn Unterftügungen gufammen nicht ben 7 */*•

facgen Betrag be« ©nmbbetrage« ber gnoalibenrente

überfleigen, wa* in ber fßraji* fehr häufig oortommt.

Bisher haben nur bie Arbeiter bet Staatteifcnbalfn

georbncte Btn Ft<>tt«anfprüche, alle anberen jinb im

gaQe ber gnoalibität auf Bittgefuche um Unterftügung

angewiefen. Sie in Au«fid)t genommene Benfion*-

taffe würbe alfo eine empfindliche Stüde in bet

ArbeilerDerforgung ausfüllen.

Sie (Einführung oon Sparbüchern für bie

BolfSfcbule haben bie Stabtoerorbneten Don Sänger-

häufen befchloffen. gür jebe» JMnb, ba* Don öftere

an in bie BolUfdjule aufgenommen wirb, foü ein

Sparlaffenbudf ber ftäbtifdjen Sparfaffe mit einer

Wart (Einlage au«gefertigt werben. Sie fRüdgahlung

ber Wart nebft 3'nfen unb ben Spareinlagen, bie ba«

ftinb währenb feiner Schulgeit eiugaplt, erfolgt bei ber

Sntlaffung au« ber Schale.

$ohal< HoHjett.

— Ser ffledjtfanmaU $r. Sr. Abolf gfjbe in

Sübed ift gum Siotar ernannt unb al« folcher

Dereibigt.

i ß c «. s—

I
je gttte*

Die untergcichneten 8orftanb«mitglieber möchten auch in biefem gabre ben gögltngen be« Knaben-

horte« in ber Borftabt ©t. Serenj ben (Ehriftbaum angünben unb bitten aüe greunbe unb Sännet be* §orte«

um gütige Spenben. gut (Entgegennahme oon ©oben finb jebergeit mit Sant bereit:

Kaufmann &tltetu, Warienftrage 5, (hflet ©taatJamoalt Dr. gl/nb«. §anfaftroge 7, «rftec Aaftot Aarnfet, ©chwartauet

AUee 38/42, Kaufmann Amte. SiinbeuDtap 1, gabritant «tiefen*, TOoUtinger Aüte 26 », Kaufmann feiert«, gartenburger

Äflee 2», $auptleljrer jSprlBmanu, 9Roi«linget Allee 32«, üiaftot Uc. £tüteten, Jtircgenftiage 7, Dr. mea. sSiqranKn,

Sinbenftrage 1 a ©auptlegrer Jitter, gadenburger AOee 54 ».

oogle
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ex.

E

G. Schwartzkopf
Goldschmied

empfiehlt reichhaltigate Auswahl

—o feinster Juwelen, o

Goldwaren.

Feingehalt ***/ioo« {14 karfttig). * Silberwaren.

Feingehalt

Ka wird gebeten, die vielen besonderen Neuheiten in beachten,

auch werden dieeelben gern aur Ansicht vorgelegt.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

*5

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MQbleaatraaaa 62 LÜBECK MUhlenatraaM 62

F.m.p»«h.r
[

«54.
( Kokawerk 1086.

= Simonsbrot =
m *-% Hübsche Papier- Ausstattungen

WllO vJUSlTlciri Ilj Geschäftsbücher in vier Qualitäten^

Ecke Marienkirchhof und Enger Krawbuden Nr. I.
Feine LederWaren. '

Breitestr. 28/30. U flrpfplj Sandstr. 27.

tngmiit 1K. ” Ul CIQI1.
ftrM

|
KKk(r ;>Ji

Grosses Lager

«albst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

w Hankohl-Kaffee ist der beste.

hierin eine Beilage kr ßudiljunöluitg ßüluitc Sc Itöljvimi, liier.

föcrantroortlid) für bie Sfeboftion: $ r. p. S t n t. Söbrd ; für brn 3njerotmteil
: p. ffl. iHabtqen*. Üübtd.

Trucf unb fSrrlaq oon ® Sia^tqend in Sübttf.

Digitized by Google



£übedufd)e ßlättcr.
(Drßan Der (5crclird]aft pr geförtirnmo gcinrninutfign: OtigltfiL

8. ajejemüer. Heummöbicritgfter Jahrgang. Jl“ 49. 1907.

X>ir1* C litt rr nf^rtROi Coimtofl aorgrnt. fk'Bgirtrtf 1.25 Jt HmeliAbrltd» tfiivjftne 'iMnmmrm brr Ucnrn 10 4. Vnfrfiftf* 20 4 b<e Srtiljrtt*

tir Wttfllirtrr brr S0brchf(6rit 0rfr9hfaft jui örfitbrruno Qf*rinnfi|.:flrr t&tiafei! rrboJtfn btrfe Bldttrr cnrntarlütift.

3nljflll:

»elefltoaft jur SBefürberung fltmeinnäjiget lätigfeit- —
OScogroo^ifdje Ocfcüfcfjflf t.

Senator Tr. Slug. — 8ont Stegrabigen alter Straßen —
jjur ©enatb&orlagt, betreff«» ieilntttje Änderung bei Ttamfen-
brjolbwnsbctotb. — 3fl)<'iät)ri(ltf tWtttien btö Sereini jur

tbebunn beb grembenorrti-tirb in Subed — Jlaufmännifdie

gortbilbungbfcbule. — Siblioti efifrogen. — Ter grauen'

»erein ju Et öertrub — üileiarMd>el
:

3»^aniteb SSilba,

amerita-Sanbcruitgm eineb Teutleben. — $oubpfIcgf»erein

ftatt glid- unb ‘Jläbflube. — ^aubpflrgetterein unb gltd-

unb Slätjftube. — Tie öffentliche 4tüd)er- unb Üelel)alle ju

fiäberf — tBßbeutidicr Snbattb, Dclbgrtutpc üitberf. —
Temfdte Üolonial Weielllctiaft, Abteilung Stübetf — fSeater

unb Stußt. — (Stemeinnflfige Stunbictiau. — totale Siotijen.

©tfeüfdjafl

;ar ßtftirlernng grmrinnöhigrr Sotigheit.

Ptensfag ben 10. pesemßer, aßenbs 7 2t(|t.

Sottrog beb perrn Senatorb Tr. gehling:

„llübed tontra Schweben. Tie (Äeittjidjte einer alten

gorberung."

fflaßlen:
1. eine» Sorfteher* beb ÜJluietim* lübediidjcr

Ö-unft- unb ftulturgeitfjidjtt an Stelle beb au«-

ftßeibenbcn flrdtitelten i|}. Sönnichfen , ttor-

geicblagen finb:

Dr. phil. g. ©tun«,

Dr. med. IR. Strud,

amtbridjter Tr. ©ernf). Efdjtnburg;

2. einrb SBoifteher« ber britten ffleinlinberfchule

an Siede beb au«fd)cibenben tßaftor Stülden,

oorgcidtlagen finb:

Ißaftor 3ol)attneb ©nnhatb,

Kaufmann ftermamt ©ebn,

gabrifant Oblar SWieleng;

3. eine« ÜRitßlitbrb beb 9lebattionbaubfd)uffeb an

Stelle beb aubfdjeibenben IJSrofeffor Tr Otto

$offmann, porgcjdjlagen finb:

Oberlehrer peinrid) SRabn,

Sffeffor Dr. phil. p. 3- |>arttrig.

8 3»§r: Sjtrrenabtnb.

Oberlehrer Tr. Sieger: „Über bie Einrichtung

eineb Schulgarten« in liübed.“

9J?ufeumbt)0rlrSgc.

Sonntag öett 8. Pr}etn6er, pfinlitfiiS 3 2<6r.

perr flrehiteft ®leßger: Tie ülrbeitbroeifen ber mober-

nen tünflterifthen Metallbearbeitung. Mit tUidbtbilbern.

Utrrin für pbnhllflf ®ffd]fd]tc uni Altrrtiinisliiintic.

getfamnthma
am SSHtwod) 6en II. Pejemßer, 8 1

/« glftr.

4)crr Tr. ftulenfamp: Mitteilungen aus ben

alten über ben Stau ber Ißitppenbrfide.

tpert Tr. tpatnoig: Söirijcbaftlicbe ;iuitänbf jur

j

3Eü heb ©au«

©tographifdu ©rfellfdiaft.

ijerrenabenb.

i r [ t t n h 8 1)1 ff V.

fiiblielljth.

2662. (Soertttg, Theob.: Treifjig 3 fl bre München.

Kultur- unb tunftgejd)id)tlid)e Betrachtungen.

München 1904. ((Scfdjent bon perrn $aftor

©iernajfi.)

2756. (Engianb in beutfdjer iOclcuthtuug beraub-

gegeben oon Thom. üenjehau. .£taHe 1907.

4502. 9og-Eb, 3ha: gaft ein Mblet. Trebben 1907.

1433. $artinfon, 91.: Treigig 3 nhrt in ber Süb-

fee. peraulgcgeben oon ®. antermann.

Stuttgart 1907.

tt)til)ttad)tsbittr.

2)ie petberge gur jjSeimat beabsichtigt, in biefem

3ahre ntieber eine einfache SBeiSjitadjibbefcherung für

ihre (Säfte ju oeranftalten. 3“ biefem 3®cd he-

ftimmte Spenben an (Selb, JHeibnngbftüden ober

j

fonftigen Ötehebgaben nehmen banlenb bie unter-

geid)nelen SBorfleljer entgegen.

Jt. aobnfatfi. Staatbonroolt Tr dl^eubnrg.
3t. gMrth. itürgnmeiitre Tt iungeujeint. if». ^tajiefftfM.

HJaftor irglmrurr. j». 3biubef.

R.*A. Dienstag den 10. Deumber, 8 Uhr.
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©efeüfdjaft

jur Seförbtrung gcmctntttHjtger Sätigfeit.

Serjaimnlung am 3. Xejcmbet.

Sli. 3JJitgIieb ift in bie ©efeßjchaft aufgenommen

bet Slrr^itett SBilhelni S8räd.

Xcr Xircltor gab befmiitl, baß bie 'JJlitglicber

bet ©efelljcbaft mit ibtcn Xanten oon btm ©arten*

bauorrein ju einet Söcjidjtigung bet am Xonnerbtag

ben ö Xejember im äiorttagbjaale beb öeferifcfjaft«*

haufeb non ißm oeranfialtetcn Aubftellung nun

Sllumen uttb Xopfpflanjen unb Don bem Slrdjitctten-

unb Ungenieur-syctein ju bem am 7. Dezember
7 llbr ftattfinbenben Cirijtbi Ibetwortrag beb Ingenieur.

Xlfulfe nu. Xüjjelborf iibet „Xic yk'ibneimnridjtuiig

neueter Jbeatet" eingelaben jeint.

SBilbelm iterften hielt ben non ihm angetiinbigten

iUortrng über „Hnnbcnhntibat beit, unterricht in

(chmebijcben Schulen."

3um SBorftchet beb Naturbiftorifchen 'JJiujrum.

an Stelle beb aubgefchiebeucn Xr, 2 mietet mürbe

Cbetlehtet Xr. St. ß. Sieger erwählt.

©cogro^tfdic ©cfcttjdjaft.

182. otbentliche ilkrjammlurtg am 20 . fRooember.

®ie ®ejetllcha{t Derjammelte {ich mit ihren Xanten

unb ben SRitgliebern bet ©emeimiüßigen ©ejedjehaft

im großen äiorlragbjaale beb ©efeiljchaftbbaujef um
einem SJortrage beb §errn Ifkofeffor Xr. ®. Schott,

AbteilungbDctfteher bet Xeutfd)en Seematte in Ham-
burg, übet „'JReerebtirfen" jujubören.

Xer töorfiBenbe, $err jßrofejjor Xr. i’enj, be-

grüßte bie jaljlretcbe Skrjamtnlung unb teilte junäcbft

mit, boß bet '-Uorflaiib eine Anbetung im '-Sibliotbefb*

»e[en bet ©ejellfchaft in{o(ern beftblofjen habe, alb

bet bisherige Sejejirfel aufgehoben werben, bie

!8ibliott)e! bet ®eograpl)iidjen ©cfedfihaft bagegen

in 3 ll *lin ft auch ben Dtilgliebern bet ©emeinmißtgen

©cjellirfmft jur freien läcnußuitg jut Verfügung

flehen foQ.

§err Xr. Schott biblt bann ben angetünbigten

SJortrag. 'JUi'it außerorbentlicher Änjchaulidjteit mußte

bet IHebncr bie ganje ledjmt bet 'Illrercbticjrn-

forjehung unter äJorfübrung oon Apparaten unb SSidjt-

hilbetn ju fihilbetn. An bet §anb Dor^üglidjec Nelief*

fatten befptacb Xt. Schott bann bie djaraltcciftijdien

.fjöben. unb Xiefenformalionen ber Cft* unb SJtorbfee

fotoie bet SBeltmeere. iöei bet Dolltommenen S8 e-

hettfcbuitg beb Xhentab war ei Dem IHebner möglich,

ans bem unenblich großen ©ebiete bet Xieijetforfchung

ein wohl abgeruitbeteb ®ilb eine« beb interefjanteften

Xeileb biefet Süiffenfcbaft ju geben, unb, inbem et

bahei überall in großen 3 ügcn bie ©renjgebiete mit

ben anbeten 3rot
'fl
tn biejer SBificnfchaft ftreifte, et-

»edle et im £örer ein tiefe« ©eiuht für bie SSe*

beutung unb ®rößc biejer „Äunbe oom dJleere".

Xen Schluß beb mertooQen, mit größtem 3ntercfje

aufgenommeneti Sßortrageb bitbete ein Heiner Streif*

tug in bab ®ebiet bet Ißbtjfil beb 'IReeteb unter

jpejieflet iBeriidjidjtigung bet ßrforjehung feinet

Xenipcratur.

An ben Vortrag fdjloß Sich ein gut befudjter

$errenabenb. 3 . fir.

Senator $r. fitug.

3n Den Senne ennöblt am 9. 3“n> 1879;

in Den StußeftanD Betteten um 1. Sejember 1907.

Uujet Senat, unb mit ihm bie Skterftcibt, ha* einen

herben Sßetlufi ju Detjeichnen: Senator Xt. .fieintich

Sllug hat fi<h aus ©efunbbeitbrüdficbteii genötigt

gefehen, feine lüerjeßung in ben Iftiibcftanb nachju-

juchen. Sßenn bet oerebrte 'Wann, bet jmeimal bie

iBürgcrmeiftetroürbe betleibete, auch feit 3ahten

träntclte, jo beftanb bodj bie Hoffnung, baß bet 91 at

beb bene merens, bem an genauer .ftenntni? bet

lübectifchcn SBerbältnifjc leinet ooranfteht, noch fine

gute SBeilc ber Negierung erhalten bleiben werbe.

Um jo tiefer ift bab Schauern, bab bie Nndjridit

Don feinem Ulürttritt in ber löeDiilfctung aubgelöft bat-

®roße unb nicht ju Dcrgefjcnbe Xieufte hat

Senator Xr. Stlug unferer Stabt geleiftet. fjür ihn

unb für l'übed ift eb ein ®lüct geroefen, baß er ftetb

auf ben rechten ^laß geftellt unb oor einer Iller*

jcttelung feiner auagejeidjneten ffähigteiten bewahrt

worben ift. Xabjenige i8erwaltungbgebict, bab bie

Spuren jeineb ©cifteb unb feiner Ulrbeit am beut*

lichften ,;cigt unb frfihalten wirb, ift bab Sauroejen

fiübedb im weiteften Sinne. Xic einfehtägige ®e*

jeßgehuiig ber (eßten 23 3nljrc ift jum größten Xeil

feilt SBerl. Soll heute neben feiner langjährigen

reichen JBirljainteit aib SBorfißenber ber Saubcputation

unb ber Slaiialbaubehörbe noch auf anbere Gebiete

feiner Xätigleit hingewiefen werben, jo fitib oor allem

bab Ulriiienmcjeit, beffen Ulernmltung unb löerbejfe*

ruiig il)in .'öerjenbfudie war, bab ßifenbahnfominiffariat

unb bab Stabt* unb Sanbamt ju neunen. Xie Sitten

biejer weitoerjmeigten ©ebflrbe finb bejonberb lebt*

reich für bie Srtenntnib ber Cigcnnrt beb bebeuten*

ben 9Ranneb. Seinem fcharfen iUid ift nicht leicht

etwa« entgangen. 3n jahllojen Skridjtcn unb Xcnt*

fchriften hat er ®ebanten cntwidelt, bie guten unb

erfreulichen 'Neuerungen bie 3Bege gemiefen haben,

ßr hat aber nie auf Anregungen ftch befchränlt.

.^atte er für eine Aufgabe 3nterefje gefaßt, fo hat

er ftetb £)anb angelegt, unb praltifch barjutun gejucht,

mab er alb richtig erlannt hatte- Xer erfahrene
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Anwalt blieb aud) in ber Verwaltung beließ unb
burd) fßraftifcr. SDlit ffiecßt ift Don i(jm gefagt

worben, bafs er eine gliidlicßc ftanb batte. Ta« fiat

er nießt nur bei ber fyührung ber 3tnat«gefd)äjtc

gezeigt; bie ©ejcßicßte ber feiner Leitung anoertrauten

Stiftungen wirb ebenfo baoon bericßteit wie bie An-

nalen ber ©emeinnüßigcn CHejelt jcfjaft, bereu frudjt-

barfter Tireftor er genannt werben barf

©n Arbeitet erften Bange«, ein hochbegabter

Drganifator, ein oon wahrhaft liberaler ©cfinnung

erfüllter bcutfdier unb liibedijcßer Patriot fc^eibet mit

Slug au« bern Senat. Tanfbarfcit unb Aitertennung

folgen ibnt in feine IRu&c. Unjercr {Regierung aber

möge ei nie an Wännern fehlen, bie mit gleicher

Siebe jttt Baierftabt eine folche Arbeit«fraft unb
Arbcitöfreubigfeit oerbinben, wie fic ihm be-

fthiebrn waren u.

®om SBcßrabigen alter Strafen.

®er ffunftroart leiftet fich im erften Dlooemberbeft

1907 ben ergößlicßen Scßerj, ju unferer im fein-

finnigen Stäbtebau fo überaus erfahrenen, praftifeßen

3eit einen Baumeifter bei Altertum« ohne langen

Kommentar jpredjen ju [affen: ben Bitrao

:

„So ift bie Stabt Wptilene auf Se«bo« gar

prächtig unb fein gebaut, aber nicht fing angelegt

Tenn wenn in biefer Stabt ber Sübwinb bläft,

werben alle ©nmoßner tränt, wenn ber Worbroeft

bähet fommt, huften fie, wenn ber Borbfturm brauft,

gefunben fie jwar, tonnen aber ben Aufenthalt in

ben ©affen unb Strafen wegen ber .freftigfeit be«

ffrofte« nicht «ertragen . . . Tie fflafjcnflueßteu finb

immer in ber £ia(bicrung«linie be« SEBinfel« jmifeßen

jroei oorherrfdjenben SEBiiibridjtungcn abjufteden. '-Bei

Beachtung biefer SBcifmig unb ihr entfpreeßenber

©nteilung wirb bie Iäftige ©ewalt be« SBinbc« oon

allen Stabtteilen unb SBoßnungcn abgehaltcn."

Skr will e« Oerargen, bah mir beim Siefen biefer

alten Anweifung mit ©citufj an unjere lieben „blauen

Sinien" im oortäufigen SBauflucht- unb Stabt-

erweitcruug«plan benteu muhten. Tie sBaumeifter

unferer Altftabt haben — unbewußt ober bewußt?,

bie Streitfrage änbert nicht« an bet Tatfaeße — in

ber Abfterfung ber ©affcnfluchtcn foldie hhgieniieße

unb äftßetijcße fflrunbjäßc befolgt. Tic oon ißnen

gefeßaffene Strahe ift, wa« fit fein foll, ein „{Raum

im freien"; bureß leicßtgcfcßwungene Anlage unb

Berfejjung ber Strahenmünbungen um 1—2 .fjäufer-

breiten ift bie« ßunftftüd fertig gebracht. Tcm
Sineal unjerer SBau-©eomcter paßt ba« nießt meßr.

Ta befteßt *. SB ba« feßöne Sßrojett einer jweiten

Berbinbung ber fDiarli • SBorftabt mit ber Sftlicßen

Altftabt. Tie Södel ber jweiten Silptertorbriide fteßen

feßon. Cb fic fo feßr not tut, foll nießt erörtert

werben, woßl aber bie „Dorläufigen" fßläne, bie man
Don biefer Brüdcnanlagc für untrennbar hielt: Tie
Sträßenftrahe muh grablinig in bie SBaßmftrahe

miinben, biefe muh ißr ßalbroeg« entgegen fommen.

2Benti wir biefe geniale Berbinbung erft haben —
werben wir oiclleießt manchmal an ben alten Bitruo

benfen. Tenn bann ift eine herrliche glatte SBaßit

— bie gcrabe Sinie ift ja autß bie feßönfte — oom
Woltfeplaß bi« jum ftoßlmarft gefdjaffen, auf ber

ber SRiejenOerfeßr, ben bie Sürtertorbrüdc unb fpürftreße

nießt meßr bewältigen fötmen, unb ber Eft-

winb bi« in« -fjerj ber Stabt ungeßinbert einßertofen

fönnen. fllian behaupte nießt, bah bie gefcßloffene

Straße boeß feinen SBinbfcßuß gewähre! Wan geßc

einmal bei Eftwinb bureß eine unferer alten Straßen

unb bann burdi bie äberau« feßönen unb feßlau an-

gelegten Eft SZBeft Aoenuen be« Attenbornoicrtel«;

bie ©ewalt be« SBinbe« ift in erfteren natürlich ju

fpüteu, in leßteren aber oerbreifaeßt — unb ba«

jwifeßen groci Blaffern, wo aueß bei winbftiHem

äBetter 3ug ßerrfeßt Qa, unferc Stäbtegeomcter finb

erfahrene, praftifeße ficute. Bon ntaneßen Wüßtentor-

ftraßen (.fjumbolb) wollen mir nießt reben, ba bort

offene Bebauung ßerrfeßt. Aber in St. Sorcitj finben

fieß genügenb parallelen jum Attenbom-SBeifpiel. —
Aber oiclleießt heißt ba« „oorläufig" bei unferen

blauen Sinien, bah man bereit ift, fidi foleße Tinge

1
boeß noeß einmal 311 überlegen. SBarum aber bat

man bann ben 'Jteubau in ber Slraßenftraße, ba« —
aeß, jo feßöne! — -ftau«, ba« jur SSofenquiftfcßeti

i Tifcßlerei führt, feßon in biefe Bauflucht hinein-

gebrängt? ©n gelinbe« ©rauen padt ben Bejcßauer,
1

wenn er biefe fyrontrießtung meiterbenft, unb nießt

nur au« äftßctijeßen unb gefunbßeitließeii ©rünben.

Sein -jpcrj erbebt bei bem ©ebanfen an bie

Steuern. 3a, bie moberne Stäbtebaufunft foftet wa«
— unb ba« ift ein maßre« ©lüd. Tenn an biefer

banfen«merten ©genfeßaft läuft fie fieß jclbft ju Tobe.

SBir haben ja in ber leßten I8ürgerjcßaft«fißung enb-

ließ Crbnung gefeßaffen mit bem Anlauf be« Te«-

borpfjeßen ©runbftüde«, unb oon feiten be« fiernt

.jjeinfoßn ift babei bie erfreuliche Berechnung oor-

getragen worben, baß bie Verbreiterung oon ber

Wcngftraße hi« jur Bedctgrube über M 200000
foften werbe. Taran würbe oon genanntem fRebner

bie einjig Dcmünftige gorberung gelnüpft, jenen

Berbreiterung«bejeßluh wicber aufjußeben: Ter gegen-

überfteßenbe Scßuppen an ber Untertraoe fann falten

' ober jurüdgefeßoben werben; warum gleicß mit jjunbert-

taufenben oon Stoften ein Stabtoiertel einfeßnüren?

2Ba« ßat biefe Bolitil be« „oorläufigen" ©•
meiterungSplane« unferer Straßenjiige auch fonft feßon

Wüße unb Berlufte bereitet! Rein Einfießtiger —
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and) bie eifrigften greunbe ber ©rßaltung bc# hif* 0,

tilgen Stabtbilbe# nicht — hat je geleugnet, baß

ba« ©dbau« SRengftraße . Untertraoe falleii inüjfe.

©eit bie elcftrifchc SBahn gu bem ftarfen Siaftroagen-

oerfehr an bet abfdtüffigrn ©de hinjugetonimen ift,

bebrütet birfe# Sdhau# ein roirflichcS, gefäßrlidic#

Vcrfchr#hinbemi«. ©tatt nun mit befielt Veicitiguitg

gu beginnen, richtete man lief) nach einem umfang-

reifen 3Jerbretterung#plan, unb bie Tronic be# ©cßid-

jal« wollte beim auch gliidlicß, baff ba# erfte bem
Äbbrudt gemeinte .fjau# nid)t ba« ©dßau#, fonbern

eine« bet folgenben mürbe. Die Verbreiterung ber

Strnßr — I)ier unnötig, häßlich unb teuer — groang

ben (Bauherrn ju 'Jfcuaitfäufen non Wrunbftüden bi#

gut SDfcngftraße, unb fo oerloren mir ber blauen

Siinie an ber „Untertraoe" guliebe ben jehönen

(Siebei bort. Sinn mufi ba# leibige ©dljau# teuer

nadtgefouft rorrben, ba# Gdbau«, mit bem man hätte

anfangen unb fidi begnfigen Jollen. Äußer .jjerrn

•Öeinfobn bat .fverr ©tenber — im Vürgeraubjehuß— bereit# angeregt, unferett lururiöfen ©traßen-

oerbreitcrung#plnn einer griinblirfien 'Jincbprüfung ju

untergeben OTöchte boeb biefen ffitmfchen golge

gegebrn roerbeu, ebe e# au fpnt ift. Ulioditcn bodi

Bernünftige Wrunbfäße bet ©tabternieiternng, ftntt

einer roilbeit fferftürungbpolitif, bie unerfduuinglid)

teuer mirb, Aur Weitung lommen.

©o ber ©agenDcrleßr fid) roirflidj nicht mehr

ohne Wefabr nbmideln fnnn mie »iel mehr I

bebclfcn fid) ba bori) weit größere ©täbte, cfr.

Sioubon —, ba oerbreitere man, wenn man# be-

jahten lann. gür ben gußgängeroerrehr gibt e#

uo<b oiele attbere Siöjungcit, bei benen nicht gleich

ganje ©trafienfrontrn abgerifien unb begnhlt

roerben muffen,— Va fiogen, Ärlaben u. f. f. (Sinn

oergleicbe ben vernünftigen Vorfd)Iag in ben „Siiib.

Vlättern" am Stangleigebäubc im ©rbgefcßoß feften

Teil unb Slrfaben ju oertaufeben, wenn e# einmal

gor nicht mehr anber# gebt) ©ine SKcnge an#-

gejeichneter Siöfungen biefer neujeitlichen Vr°blfmt
liegen längft au# nitbetcn Stabten bor; man möge

fie bod) b'« ftubieren, ehe man atibcrbiuo längft

iiberrounbene gehler am eigenen fieibe repetiert.

Start $enrici-Äad)en, Dßtobor gifdicr-Stuttgart

unb anbete haben auf biefen Webieten TOuftergültige#

gefebaffen; Jollen mir nicht baoon lernen, Jollen mir

nur burch ©djnbcn ttug roerben?

©in meitere#: ©o große, über ba# 3Diaß bc#

jurjeit nötigen binau#gebenbe ©rroeiterung#pläne, mie

hier in gortn ber blauen Siinien oorliegen, ift e# un-

möglich, eine eifrige Wrunbftüdöfpefulation ju ber-

hinbern. Vei ber unumgänglichen Verbreiterung ber

fjolfienftraße bereit# hat ber ©taat Sicßrgelb gegeben,

©in erfledlitße# Sümmchen ift bort (rechtmäßig aber

für bie Sillgemeinbeit unerfreulich!!!) ooit prioaten

treuen ©öhnen ber Vaterftobt oerbient, oom Staat

aber an# Vein geftrichen roorben
;
vestigia torront.

Die Vegrabigung#pläuc ber SSahm unb Sträßen-

ftraße, bie ja bem oben ermähnten Seubau nach

ju jcßließen, au# bem Stabium ber „oorläufigen"

blauen Siinie ftillfchmeigenb in ba# ber „feften" über-

gehen ju füllen fcheinen, nötigen ju einer bringenben

Schlußbemerfung bjro Anfrage. ©oll oon biefen

planen ba# Vrigitteuftift mit betroffen roerben? 3ft

ber türjlich in biefen Vlättern oon .fjerrn Siinbe ge-

melbete nnb geroürbigte IJJlan, biefe# malcrifche Webäube

ju opfern, ©aßrljeit?

Sill bie Vorftcberfd)aft überhaupt nicht ben ©eg
oerfudien, burch ben Sfonferoator unjerer Stunftbent-

mäler (ba# Vrigittcnfiift ift ein folche# erften Sauge#!)

ein ®utad)ten ju erhalten, ob bn# .fpau# nicht roobnlich

unb hbflitnifch eingerichtet roerben farm, ohne feine

äußere ebrroütbige unb fdjöne gönn einjubüßen?

Dem $errn Stonferontor felbft, aber audj ben

flunftfreunben, bem fjeimatjehuß feien biefe gragen

hiermit öffentlich mitgeteilt. Videant cotisulea!

1650 .

3ur Scnntbootlonc, betreff cur teilweife

SKnbcrung bc# fBeamienbefolbungbetat#.

II.

9?ad)bem in ber notigen Summer bie Senatboorlage

einer Vefprechung unterjogen ift, mirb man fragen:

©eld)c# finb bie ©ünfebe ber Sichrer} diaft? Unb
rocldie Wriinbe roerben für fit in# gelb geführt?

Die ©ünjdje finb nad) ber 'Meinung ber Sichrer fo

bemeffen, baß man, mit ben ©orten be# ©erttt 360,

„nur bie ©rfüflung ber berjeitigen berechtigten gor-

berungen oerlangeu bnrf."

Der Siübedcr Siehreroerein unterbreitete im Mai
b. 3- ber Cberfdiulbchörbe eine ©ingnbe, in roeleher

gebeten roirb, bie Vefolbungäoerhältnifje ber Sichrer

einer Prüfung unterjiehen unb baßin roirfen ju

rootlen, baß

bie Wehaltbflafjen aufgehoben roerben,

ba# Wehalt aller Sichrer in ©tabt unb £anb auf

JC 2200, fteigenb nach 20 Dienftjahren aufM 4200, feftgefeßt roerbe,

bie ©ülf#lebrer ein Minbeftgcßalt oon JC 1500
erhalten.

Unter ben ©ünfeßen fteßt an erfter ©teile bie

SBitte um Aufhebung ber Weßalt#llaffen, eine

Vitte, bie feßon länger al# 15 3aßrc oorgebraeßt ift.

©ir finb ber Meinung, baß heute rooßl niemanb

mehr bie Weßaltöflaffen oerteibigen roirb, naeßbem

au^ Hamburg, bie einjige ©tabt, bie — juleßt nur

bem Samen nad) — noch @eßalt#flaffen befaß,
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„biefen (egten Überteft einer »ergangenen ^eriobe"

bejeitigt bot.

Tic Sitte um ©rbößuttg be« Webalt« »on
. ff 2200 bi« .

H

4-200 grünbet (ich auf brei

fünfte:

1. Sei ber SfcoijiDit be« Seamtenbefolbung«etat«

im Sa&re 1902 finb, nad) ber TOeinung ber Siebter-

fefjoft, bie berechtigten SMnjcße nicht erfüllt. 3um
Setoeii'e für biefe Überzeugung mirb unter anberm
barauf ßingeroiejeu, baß eine 1900 »am Sürgerauä«

febuffe eingefegte Summijfion e i 11 ft i in 111 i g befdiloß,

bie SBiinfcße ber üebrer [Jt 1800 bi« . tf, 3600) !

ju befürworten.

2. Seit bem Sabre 1902 finb bie Soften be«

Siebenöbebarfe« in ganz ungewöhnlichem 'INaße ge-

ftiegen.

3. ©eit ber (Einführung be« beute gütigen Se-

folbung«etat« ift eine für bie Sefolbung ber jemina-

rifrf) gcbilbeten l'ebrer maßgebliche neue Tntfadjc

aufgetreten. Sm Sabre 1897 ift bamit begonnen,

ba« S'ebrerbilbung«wefen unferer Saterftabt auf eine

ganz neue Wrunblage $u ftellen, unb biefe Arbeit ift

jegt oollenbet. Tie Dleuorbnung ift allgemein im

Sntereffe be« ©cßulmefen« ol» notmenbig anerlannt

worben; fte bat aber eine Serboppelung ber

Au«bilbung«foften berbeigefübrt. Sei Anwenbung
be« Wrunbiage«, baß bie jpöf)c ber Sefolbung mit

ben Au«bilbung«toften in (Einllang fteben foll —
eine« Wruubfagc«. ber aud) in i'iibccf 0011 ben gefeg-

gebenben ßörperjcßaftcn anertannt mirb — , muß bie

Siebrerfcßaft feftftellen, baß im Sergleicß mit anbern

ffleamteu ba« ißt gewährte ©cßalt beute noch weniger

al« früher berechtigten Anjprücßen auch nicht im

entfernteften entjprieht 3um Seweife für biefe Se-

bauptung nur ein Seifpiel! fyür bie ber Stoffe V
angebörruben Sanzliften zweiter WebaltSlaffe beantragt

ber Senat eine (jhßöbung be« Anfang«geßalt« auf

Jt 1800, für bie Sichrer auf Jt 1700. Tagegen

erhalten in Hamburg bie Sanzliften ein Anfang«-

gebalt oon Jt 1900, bie Siebter ein folcße« 0011

Jt 24001

Tie hoben Au«bi(bung«toftrn, benen lein ent-
j

fpreeßenbe« Wcbalt gegenüberftebt, oeranlafien feßon

ßeute oiele ©Item, ißre Sinber anberen Serufen

Zuzufüßreu. Ta« fomntt barin zum Stu-sbrucf, baß

bie 3aßl ber zur Aufnahme in ba« Seminar fieß

inelbenben ©cßüler in ben legten Sagten einen erheb-

lichen fHürfgang erfahren bat. Die ISItem frei je, bie

früßet ißre Sinber für ben Scßrerberuf beftimmten,

führen fie jegt Porzugömeife bem fßoftbienfte ju;

benn bie 'fJoft gewahrt einmal ben ^oftgebülten

mäßrenb ber nur oier Saßre bauernben Au«bilbung«-

Zeit faft aulnaßmolo« eine namhafte ©ntjcßäbigung,

unb anbrerfeit« (‘teilt fie ißnen ein Webalt in Au«-
|

fießt, melcßee ba« ber Siiibeder Solfäftßullebrcr

übertrifft.

3ur weiteren Segrünbung feiner SBünfcfie weift

ber üeßreroerein auf bie (MeßaltÖDerbältniffe ber

i'übrrfcr Oberlehrer ßin. Tie Oberlehrer haben, mit

bie Solt«fcßullebrtr, lauge 3f*t um bie Anerlennung

ißret ©teilung lämpfett müfjen; erft in ben legten

Saßrzeßnten ift eine Wleicßftellung mit Seamten oon

gleichwertiger Sorbilbung angebaßnt worben. SBie

weit aber bie ©teigerung ber ©eßälter ber Sübccfcr

SoIMfcßullebret in ben legten 30 Saßren hinter ber

Aufbefferuitg bet Oberleßrergebälter zurüdgebliebcn

ift, zeigt folgcnbe fflegenüberftellung ber Turcßidtnitt«-

geßälter (beredmet für 35 Tienftjahrc):

«.,1 «Hier ricraunr
»urdüdmittf- Wegen »urdüdmüM- Wegen

SBclegtulie oon ^ 18ft 0tg olt

Jt % Jt %
1873 . . , 2262,86 3557,14

1885 . . . 2187,86 -h 3,8 4148,57 + 16,®
1892 . . . 2315,71 + 2,3 4842,86 + 36,1

1897/98 . . 2534,29 + 12 5465,71 + 53,7

1902 . . . 2847,14 + 25,8 6421,14 + 80,6

Sn einem 3eitraum non mehr al« 30 Saßren,

einer 3*9/ in ber bie Soften ber SiebeiWßaltmig ganz

erheblich zugenommen gaben, einer 3*ü, in btt bie

Anforberungen an bie Auobilbung für ben Soll«-

icßullebrerberuf, fowoßl nach ber geiftigen ©eite al«

nadi ben Soften, meßr al* für jeben anberen Seruf

erßöbt worben finb, einer 3*it, in ber bie SBert-

fcßägung ber Soltofchule al« eine« außerorbentlicß

wichtigen Sulturfattor« mcjeutlicß geftiegen ift
—

in biefem 3eitabfdiuitt ift bie Sejolbung ber Siebter

um 25.8 % giinftiger geworben!

Serßältni« bet Weßrilter ber Siebter zu betten

bet Oberlehrer:

ftnfangügehSltcr $4cßfigtb81»cr 3>urd)l<bnitt«gei)ältrr

1873 1800 : 2700 2520 : 4200 2262,86 : 3557,14
= 67:100 = 60 : 100 = 64 : 100

1886 1500 : 2700 2800 : 5400 2187,86 : 4148,57
= 56:100 = 52 : 100 = 53 : 100

1 893 1500 : 3000 3000 : 6000 23 1 5,7 1 : 4842,86
= 50: 100 = 50 : 100 = 48 : 100

1897/99 1500 : 3500 3000 : 6700 2534,29 : 5465,71
= 43 : 100 = 45 : 100 = 46 : 100

1902 1600:4000 3500:7500 2847,14:6421,14
= 40:100 = 47 : 100 = 44 : IOO

Sei jeber Üteuregelung ber Wehälter ift alfo eine

Serfcßicbung be« Serßältniife« zroijchen ben Webäl-

tem ber Sießrer unb Oberlehrer zuungunften ber

erfteren erfolgt, obgleich bie Anforberungen au bie
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Sluöbilbuttg bei Bolfäfdjuüehrei uiiocrhältniäiiiäßig

nufjt geftiegcn finb al« bic an bic Sluöbilbung bet

Oberlehrer.

<£« wäre gewiß nidjt utibeidjeibeti, wenn bie

Hehrer baruni nachjud)en würben, bas 1873 beftehenbe

Bcrbältni« wiebet hcrguftellen, b, 1). ba« ÜlnfaugS-

fletiolt auf etwa JH 2700, ba« .jjiöcbftgebalt aufM 4500 feftguiegen. Damit würbe ein Bcrbältni«

gegeben jein, wie cs auch in anbem Ctten beftefjt.

Da« Gnbgel)alt bet Berliner Bolf«febul(cbrer g. 8.

beträgt s
/s be« SnbgebaltS ber bortigen Oberlehrer

-f M 150; auf Hiibed übertragen würbe ba«

ergeben: ’/s non M 7500 -t- J 150 — M 4Ü50.

Gitblid) fei nud) auf bie ©ebaltSjäge in ber

Seffwefierftabt Hamburg bitigewiefcn. Sin im

25. Hcbcnejabre mit Jf 2400 9tnfang«gebalt ange-

ftellter Hehrer befiel)! nach brei Dienftjabren, alfe im

burchfcbnittlidjen .jjeiratSalter, JC 2700. Sin Hübeder

Hehrer im gleid)cu Silier erhalt, angenommen, baß er

ebcnfall« im 25. HebrnSjabrt angeftcllt ift — gurgeit

befinbeu fid) bie Hübeder Hehrer bei ber fefteu Sin*

ftellung im 20. HebenSjabtc —, ein ©chnlt t>on

J( 1X50. 2Senn mir audi bic ©röfjc ber Scbweftcr-

ftabt bcrüdfidjtigen gu mfiffen glauben, jo fjalten

wir einen ©rba(t«unierfd)ieb uon . H 860 für einen

28jäf)tigcn ÜJeijrer immerhin für berartig aiiffallenb,

baß wir ben ©nmb hierfür in elfter ümie nur in

bem jii geringen SlnfangSgebalt ber Hübeder Hehrer

erbliden tönnen.

Bei früheren @ebalt«regulierungeu ift ftet« bie

Behauptung aufgeftellt, bie BoltSjdiullebrer tarnen

in einem früheren 2tlter gut feften ftmictlung al«

anbere Beatme, ßmjprübt bieje Behauptung ben

Xatjacben? Der Hebretoetetn hat ba« burdiichmtt-

liehe 21ufteflung«alier jämtlicher Hehrer ermittelt unb

in Berglctch gegellt gu bem BiiftelluttgSalter ber

Oberlehrer. Dabei ergab jicf):

Da« JUter bei ber feften iünftellung beträgt bei

ben Hehrem burchithnittlidt 20 3aljre 10 lütt

• Oberlehrern < 28 5 •

Srhebungen bei anberen Beamtengruppen bürfien

ebettiall« feflftellen, bah ein mefenttither Unterjdsieb

im StnftcflungSalter nicht beliebt. S« wirb be«halb

berechtigt erfebeinen, bap bie Hehrer ben Söunfd)

haben, gleid) allen anberen Beamten in 20 Oahren

ba« ^lüdbftgehalt gu erreichen unb nicht wie bisher

erft in 23 Sohren.

Der flehrerfchaft ift nicht betannt, wie fid) bie

Cberjctjulbehöibe gu ihten Söünfcben ftedt. Sltt« ber

Begrünbung ber Senatsoorlagc ergibt fich, bap ber

Senat bie ^eit für eine grunbfäpiiche jinberung ber

Hehrcrbejolbung noch ltidjh für getommen halt. Diejer

Begrünbung würbe man guflimmen tonnen, wenn
ein weitere« .£>inau«fd)iebcn ber Neuregelung ohne

große Benachteiligung ber Hehrer möglich wäre.

Nun beantragt aber ber Senat fetber bie Neuorb-

nung ber @ebalt«uerbäliniffc einer Seihe rton anberen

Beamtentategorien (Sdmgleuten, Oberfeuerleuten,

SBertmeifter unb Cberaufjeher am SBcrf- unb 3u<ht-

häufe) mit bem $iiiroei[e, baff ihre Befolbung um
genügenb fei. 'lNüffcn bie Hehrer nicht auch ju ben

unjureidjenb befolbeten Beamten gewählt werben?

Sollte bie fiebrerfdjaft nicht berechtigt fein, unter

biejen llmftänben um eine Neuregelung auch ihrer

BejolbungSoerhältniffe gu bitten?

Die Hebrerfchaft weiß wohl, bap bie SrfüQung

ihrer JHüttjehe bem Staate große Opfer auferlegt,

unb baß biefe Datfache not allem al« ®runb gegen

bie JJorbetungen ber Hehrer geltenb gemacht wirb.

Dabei muß aber ein« offen auSgtjprocheii werben.

Die 'ütißoerbältnifjr in ber Bejolbung ber BoltS-

fdjullehrer finb u. S. baburd) allmählich fo groß

geworben, baß bei jeber Neoifion bie berechtigten

SBüitidje ber Hehrer nicht befriedigt würben mit

Südficht auf bie finanziellen Qrolgen. Stuch bei bet

oorgcjchlagenen ftnberung ber ©ehälter wirb ba«

fütipoerbältni« gwifeben ben ©ehältern ber Hehrer

unb ber übrigen Beamten mieber oergrößert. (Die

Srhöhung be« ©ef)ali« beträgt für bie ftäbtifchen

Hehrer — oorauSgefcgt, bafi bie Beförberung nach

neun Dienftjahren erfolgt — Jtl 900 = 1,5 %.
Damit oergleiche man bie @ehalt«aufbefjerungen ber

übrigen Beamten
I) Darf bie Hebrerfchaft nicht

hofien, enblid) einmal einen Schritt oorwärt« gu

tommen?
Die niedrige Bejolbung ber Hehrer ift nuferer

Sieinuiig nach nur bann gu oerftehen, wenn bie

ginanglage be« Staate« teine Ntcbrbelaftung guläßt.

SlBir glauben ba« nicht, unb wir werben in biejer

DJtcinung bedürft, wenn wir jeben, bafi in bet legten

Seit Unternehmungen bejthlofjen finb, bie gwat

wünjcheti«wcrt, aber nicht unbebingt notwenbig finb.

|

unb bie bod) eine ftarfe bauernbe Beladung be«

Stat« bebeuten. SBenn bie iMittel hierfür oorhanben

finb, bann werben fid) and) Biege ftnben taffen, bie

gut Srhöhung ber Hehrergehälter erforberlidien Dietjr-

einnahmen aufgubringen. S« wäre unjere« Staate«

unwürbtg, wenn bie Hehrer fich tagen müßten; SBir

erhalten gwar gelegentlich anertennenbe SBorle für

unjere lätigleit unb Bertröftungen auf bie ibeale

Seile unjere« Berufe«, aber für eine nuferer Bor-

bilbung unb Stiftung entfpred)enbe Befolbung ift

tein ®elb oorhanben! 496.
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3e|njäljTiflts Stffeljtn bcS ®cretn«

jur $cbung btb JrembcnBcrfc^rb in Siibctf.

®er herein hm au® ?lnlaß jeine# zehnjährigen

Beftebtn® eine fleine Schrift ^crnu^ßrgcbrn, in her

er übet feine Sntigfeit unb übet bie Bejultate feine?

btd^ertgrn Sitten? Bechenichnft ablegt.

6® ift jidjerlich nid)t leicht, allen Sünjdjen unb
Änfotbetungen gerecht ju werben, bie an einen ber-

artigen herein gefteüt inerben ; oor allem ift e®

ungemein jcfjnjtt ju jagen, wa® geidjcheti muß, um
eine f>ebung be® grembenoerfeljr® in einet Stabt zu

etjielen.

Sogar in btt fjauptftabt be® Seutfcfjen Beicße®,

bie in bezug auf ben 3uftrom bet fyremben, bet

reifenben äualänber, hinter anbeteu curopäifcben, ja

jelbft einigen beutfehen ^anptftäbten jurüctgcblicben

fein foll, ift man iich barübet nicht einig, welche

Maßnahmen Zu treffen finb, bie jut fjebung be®

Jtembenuerleht« meitigften® in beit Sommermonaten
führen. Such itt bent fchönen München, bet tftemben-

ftabt par excellence, ift bet bortige Bercin jur

.jpebung be® fyreinbenoerfi'br®, bet feine ?lu®funftä-

ftelle — roie e® auch bei un® au? allgemeinen 3>»ed-

mäßigfeit®grünben hoffentlid) bet (fall fein wirb —
in bn® ©cbäube be® .'pauptbahnbof® »erlegt b<it,

unabläffig tätig unb wirb in feinen Unternehmungen
burch ben jogenannten ffrembenoerfebr®rat unb

burch Bertrrtcr be® baptifchcn Berfcbr®minifterimn®

roirfung®»olI unterftüßt.

Sie Jrage, ob unfet Benin mähtenb jeine?

Zehnjährigen Befielen® nach jebtr Biditung hin feine

Bflicbt getan hat, mag hier unbeantwortet bleiben,

unb jwat um jo mehr, al® unfere Ingcsblätter in

ben lepten Jahren bie Jätigfeit bjm bie Hntätigleit

be® Benin® jur ®enüge bejprochen unb gelegentlich

— nicht mit Unrecht — barauf h'ttgewiefen hoben,

baß nufer herein fief) im allgemeinen bie Bercitte

in anberen Stabten unb Crtfchaftcn *um Mufter

nehmen follte.

Sie e® gewiß in erfter Sinie Sache be® Benin®
war, auf btt Bcuorbnung be® Srofdifenwejen® in

brr Stabt unb auf bie Berbefferungcn im ©ifen-

bahnoertehr hinjuwirlen, fo follte auch ber Benin®-

»orftanb nicht eher ruhen, bi® bie haoriträubeiibett,

wieberholt gerügten 'Dfißftänbe bei ber Straßenbahn,

inSbejonbere atu Scblmnrft, über bie intra et extra

muros mit Siecht gefpöttelt wirb, befeitigt worben

finb. Starm nicht ber Staat ober fonft jentanb, ber

ju ber Berliner ©efellfdiaft in Beziehung fteht, hier

bclfettb eingreifen?

Saß in bem fonft ziemlich au®filhr(ichen Bericht

bie Starte be® Bcrein®, bei Beriuögcn®beftaitb u. w.

1 b. a. feine ßnoätmung grfunben haben, ift aufjnllcnb.

i'eiber ergibt fid) nun au® früheren Berichten unb

Slbrcdjnungen, baß bie Stnjahl ber Mitglieber faum

zugenommen; im Wegenteil in beit leßten fahren

gegen früher eine Slbnabme erfahren hat. Sa® ift

ein traurige® 3mhfn unb ein Bewei® baftir, bah

man entweber mit ber Sätigteit, mit ben Erfolgen

be® BeTein® nicht jufrieben ift, ober baß bie Be-

»ölferung ben gemeinniißigen Beftrebungen be® '-Herein®

gegenüber eine Wleichgültigfeit an ben lag legt, bie

nicht feßarf genug ju oerurteilen ift. Bielleicht fehlt

I

e« auch im Hierein felbft au ber nötigen Serbe-

tätigteit, fpejiell in ben Streifen bet BeoBlferung, bie

beit materiellen Borteil au® ben Beftrebungen be®

Bereut® Riehen. — Ser rührige Bereit! in Schwartau

johlt bereit® 350 Mitglieber! — über jollten bie

Sübedet oereinämübe iein? Rein Sunber, wenn

man bebenft, wie »iele Bereute in ben leßtcii Jtahren

hier *u bie Srftheiming getreten finb — unb bod)

immer mehr ober weniger biefelben fieute, bie um
ihren Beitritt angegangen werben!

Sodj fei bem, wie ihm wolle; bem Bereitt gut

.pebung be® ffrembenoerfehr® ein Ölüdauf in feinen

weiteren Beftrebungen im Jntereffe mtjere® Weutein-

j

»efen®. »»o

ftaufmänniftße 5vorthiltning®fri)u(c.

Sa® tut not?
(©rwiberung auf 1223.)

SSiel ift in öffentlichen Blättern, meift allcrbing®

anonptn, in Bcrfammlungen, in bet Sürgcrjdinft

über bie taufmännijehe fyortbilbungöfchule gejdjriebcn

unb gefpro.iten; biefe unö jene Süujche finb ihr in

©ingejanbt® entgegengebrocht worben. Sie Schul-

leitung hat bi® jeßt meift ba^i gefchwiegen in ber

Borauöjeßung, baß »iele geäußerte Singe in ber

Öffentlichfeit nicht erörtert werben tonnen ober aber

baß fie faum einer ©rwiberung bebürien. ähnlich

fönnte auch ber in Br. 48 bec Üüb. Blätter ge-

brachte Slrtifel aufgefaßt werben, ©itt weitere®

Schweigen tonnte aber auch jatjeb gebeutet werben.

©® jtheint bähet an ber 3®'*, bie Berhältniffe ber

(aufmännijdien (fortbilbungöfchutr auch einmal fürs

oom Schulftanbpunfte au® ju beleuchten.

Stile® Beue muß jich erft allmählich burdtfeßen.

6® ift für ben Renner ber Berhältniffe jo, al® ob

er bte leßten swölf Jahre ber ©mwieftung auf

bem Webiete be® faufmänniftben gortbilt>ung®f.hul-

unterricht®, all bie Kämpfe auf ben Sagungen be®

beutfehen Berbanbe® für ba® taufmännijehe Unterricht®-

wejen nochmal# in Stürze burchlebie. tluf bein We-

btete be® taufmännijehen Untcrricht®wefen® ift tiatur-
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gemäß nod) alle# im iilerben unb in ber ttntroidlung

begriffen.

Sä ift jroar jelbftDerflänblicfe, joll aber hier au«-

brüdlidj betont werben, baß eä in brr tßerwaltung,

Organisation unb im Unterricfetäbetrieb einer jungen

Änftalt nod) oiel ju belfern gibt, bafe nie ©tili-

ftanb in biefer iRiefetung eintreten borf. ©ooiel ift

aber ebenfalls jidier, baß bei ber Sinriefetung ber

biefigen fauftnännifefeen fjorlbilbungäjcbule teineämegä

meefeanifcfe nach einem, menn auefe nocb jo guten

SWufier, tuie iPraunjcferoeig, oerfabren ift. Sä finb

oielmebr bie Unterlagen benußt morben, bie an-

erfannte ffadintänner int heutigen Üerbanbe unter

Mitarbeit prafttfcfeer ftaufleute gejehaffen babeii.

3n«bejonbere waren für bicftge Üfrrfeättnijje maß-

gebenb bie grflnblicfeen Verarbeiten uon ©gnbifu«

Sr. ©ieroett unb bie bewährten unb allgemein in

giacfefrcifen als tiorjüglicb onertnnnten (palberfiäbter

Veferpläne, bie auch uon ben biefigen Vefeürbtn uor

(Sinricfetung ber £>onbrläja<bjd)ule genehmigt finb.

Sluf tiefen Unterlagen unb unter 3nnefealtung

ber gejeßlidjen Vel'limmungen ift hierorts

gearbeitet toorben. Raujleute mirtten im Sefeul-

oorftanbe mit, um ben geiammelten Srfabrungen

unb ben önlid^cn Vctfeältnifjen fReefenung ju trogen.

l'etber mar ein Dreijährige« ötatäprooiforium
oorgejeben. Sie 3»fd)üjje waren für biefen 3eit-

raum feftgclegt, nu«reict)enbe ©diulräume waren

nirbt oorbanben, für ßinriefetung, Sluäliatlung ber

©tfeulräume behufs Sinfübning Don Vormittag«-

untcrridjt, für bauernbe §tranjicfeung tüchtiger

$anbel*leferet war feine 93orforge getroffen. Sie

©efeuloerroaltutig fob ftefe baßer fortgejeßt Schwierig-

feiten gegenüber, rooburefe unboltbore Verfehlt-

nifje gejdjaffcn werben mufften.

Ser SSeurteiler, ber braufeen liefet, fiefet ade bteje

Singe nidjt unb ift leicfet geneigt, nur uon feinem
©lanbpiinfte au« ju urteilen

Saß ift felbftoerftänblid), ober niefet immer gu-

treffenb. (Sine« borf jeboefe bobei teineifalls iiberfefeen

werben! Dian muß fid) junäefeft genau über bie

Einrichtungen informieren, bie man beurteilen

will; man borf Sinjelfeeiten niefet oerallge-

meinem unb bie ©cfeule nidjt für Singe oerant-

wortliefe matfeen, wofür fie niefet oerantwort-

liefe ift.

©ifeuleinricfetungen, bejonberä folefee, bei benen

es ftefe um neue (Gebiete banbeit, füunen fitfe erji

naefe Verlauf einet SHeifee oon 3aferen bewäferen.

Sie taufmännifefee gortbilbungsfefeule liefet noefe im

SSuf- unb -SttSbau. Oftern 1906 werben bte erften

©ehüler entloffen, weicfee ben Unterricht ber brei

gaefetlajjen unter ben benfbar ftfewierigften Verhält-

niffeu ber Übergangszeit abfoloiert haben.

Urteile über bie bet inneren

Organifaiion unb über bie Sieiflungen ber ©cfeule

finb habet minbeften« oerfrüfet; fie gefeen jubem Bon

unnormalen Verfeältnifjen au«.

Solange noefe furtwäferenb an ben notwenbigen

(Srunblagen einer Schule gerüttelt wirb, folange

noefe biSIutiert wirb, ob ba« Obligatorium mit Sage«-

unterridjt bcijubefeolten, ob jwei- obtr breijäbrigcr

fyactilurfii« einjuncfeten ift, ob bie Schulpflicht ber jo-

genannten Einjährigen befteben bleiben joll, folange

bie Änfteflungs- unb tBefolbungäoerfeältnijje ber feaupt-

amtlichen Seferfräfte noefe niefet geregelt jinb: jolange

fefeweben alle inneren OrganijationSarbeiteii, alle Ufer-

planmäfeigen Seftfeßungen einjaefe in ber Suft (Sine

jolefee änflalt entbehrt ber SRufee unb (Stetigleit

in ben Verfeältm jfen als Vorbebingung unb

©eroäfer für eine erjpriefelicfee Entroidtung.

SBa« fod eine finitalt leiften, menn fie innerhalb

eine« halben ©ebuljaferr« bei inägefamt oier feaupt-

amtlicfeen Seferern oot bem fünften fieferermeefej el

ftefet? 3Ran bebenfe, bafe jebeSmal bei ben eigen-

artigen Verbältnifjen einer fjacbfihule etwa hunbert

Spüler für je einen Seferer in fytage fommen unb

in Witleibenfcfeaft gejogen werben.

Unb warum gingen bie Seferer feiet fort?

äbgejefeen non jwei oertrelungSroeije befdiäftigten

Seferern, bie ifere ©tubien fortfeßen wollten, lebigliefe

beäfeatb, weil bie ?lnftetlungä- unb Vefolbung«.

nerfeällnifje niefet georbnet waren, weil ifere 3u*un f*

ihnen nicht gefiebert fefeien. Me wären gern ge-

blieben. Sie eigentliche ©efeularbeit unb bie inneren

Verfeältnijje ber ©cfeule jagten ifenen $u.

Renitente unb naehlüjfige ©cfeüler fann bie ©cfeul-

leitung jurgeit überhaupt niefet wirfjam faffen.

Wclbftrafe trifft bie Eltern unb ift nie! ju umftänb-

licfe feeibeijufübren, unb alle anberen Wittel, wie

Emwirfung auf ba« Ehrgefühl, oerfagen in fritifefeen

3eiten unb bei entfpreefeenb oeranlagten Seferlingen

Sa« möge man bebenten, wenn in bet iSffent-

liefefeit über bie taufmännifefee Qortbilbungäjcfeule

geurteilt wirbt

Unter biefen IBerfeältniffen leibet bie ertiefeliefee

unb bie unterricfetlicfee ©eite gleiefemäßig, leiben fieiter,

£eferer unb ©cfeüler.

§ier ftefet ein eminente« allgeineint* 3ntereffe in

$rage, ei gilt, bie Autorität brr ©cfeule ju jtüßen,

alle« ju Drrmeiben, wa« bie Siäiiplin noefe mefer

lodern würbe, unb Strafmittel ju fdiaffen, bie eine

burefegreifenbe $onbfeabuitg ber ©efeuljuefet etmög-

liefeen. Sie ©erfeältniffe an einer Jaehjefeule mit

onnäfeetnb 600 ^ftiefetjefeülern, bie bereit« im prafti-

jehen lieben ftefeen, finb ganj anher« ju beurteilen

atä Diejenigen an ben fonftigen ©efeulen, unb ouefe
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bort Dermeibet man mit Recht öffentliche Shritit,

roeJcfic bie Schulautorität fdjäbigt.

Sa* joU 4. S. ein Siebter an btt (aufmänni-

fcfjen Sortbilbungefcfjulr beginnen, trenn ein Schiller

feine Arbeiten unorbentlicb ober überhaupt nicht au8 -

führt? Sirfjame Strafmittel gibt c3 augenblidltch

nic^t.

Damit fönnten mit fcßließen, ohne auf bie im
Srtifel 1223 berangejogenen öinjelbeiten nod) be-

jonber? einjugeßen.

(Sinige* möge jebod; noch folgen.

3»näcb|t bie „(Einjährigen"; benn bie „Äbitu-

rienten" ftnb fcbon ihre* Slter* wegen nicht jdjuU

pflichtig. 21 uä melchen ©ruuben Jollen bie ©in*

jährigen trobl Dom taufmännifchen §ad) unterricht

befreit werben ?

3|t [fachbilbung notroenbig, fo ift fie ei für alle

fießrlinge unb für bie befjer Sorgebilbelen erft recht.

6i ift merftDürbig, trie oft man ber unjutreffen-

bcn Sertung ber Slllgemeinbilbung unb ber

Berwechjlung gmtjdjen ihr unb ber Orachbilbung
begegnet. Die aflgemeittbilbenben Schulen lönnen

unb trollen gar nicht fpe^ielle Serujabilöung über-

mitteln.

Der allbetannte, oft gehörte ©inwutf gegen ba8

Obligatorium, bie fiehrlinge lernten alle*, wa*
bie laufmäntiijche Jaebfcbule bieten tönne, i m Se-
id; ä ft, hat jich längft alb unjutrcffenb erroiefen.

Sin Slid in bie mirtlichen Serbällnifje lehrt ba*.

2Benn e« fo träre, bann mürben bie Regierungen

ber beutfdjen Staaten, ber beutfche Serbanb für baö

taufmännifche Unterrichtaroejen, bie taufmännifchen

Bereine, bie meiften Jpanbcletammern anbei* jum
Obligatorium flehen.

Such Hamburg muß unb »irb in näcbfler .geit

folgen, unb obgleich bie bortige §aubel8fammer

©egner beb ^wange* ift, nimmt ber Staat bie

Sadte in bie $anb.

Sa* lernt ber fießrtiug im ©ejcßäft bcfteufalla?

Cr lernt bie rorfommenben iBrbeiten eine*

einjelnen Betriebe*. Oft etbält er tetnen Über*

blict über ba* ©anje. {tat ba* ©efdiäft einfache

Buchführung, rao lernt ber fießrling bann bie boppette

unb amertfanijche? Silo unb trie lernt er überhaupt

baö Sejen ber Sucßfübrung, memi er, mie ba«

meift ber gaQ ift, nur einzelne Sucher führt?

So ben Sbjchluß, baö $>aupt- ober ©cbeimbuch,

ftatiftifcbe Überfichten u. bgl. mehr?

Sa* erfährt er in ber @roß> ober fileinhanblung

Dom Sanlgejchäft unb jeinent inneren Betriebe, wa*
Don ber Organijation ron jjabriteu?

Seiß man im oorau*, in melcfaec Branche, an

meldiem rerantmorlungaroUen IJJtaß ein fießrling

jrhließlicß feine iteb*n3flctlung finbet? SBeife man, ob

er fich einmal felbftänbig macht ober ob er Ungeftellter

bleibt? ©rünbließe tjacßbilbuug ift 'auf jeben gall

für jeben fießrling ba* am beften unb am probuftioften

angelegte ffapital. 41
Sie fteht e3 ferner mit ber Beurteilung ber

©rlbmarltDerhältniffe, mit bem Srrftänbni* für

solfaroiri jchaftliche unb bürgertunbliche ©runbbegriffe

?

Sie tann brr fießrling jpäter bie finge auf bem
©elbmarlt nur einigermaßen oerfteben, ohne eine

Sßnung oon ben SethfeHurjen, ber Deoifenrethnung

unb bcn Slnfong8gtünben ber Arbitrage ju tennen?

So lernt er grüublichea taufmännifchea
Rechnen, genaue Selbfttoftenberechnung, allfeitige

Kaltulation, abgetlärte, gutbeutfche Rorrefponbeng

unb nicht bloß einfeitige Routine? Selcher Seßr*

berr bat beute überhaupt noch hie »Jetl, fid) in ber

angebeuteten Seife eingebenb mit ber fluöbilbung

jeineö fiebrlinga ju befdiäftigen ? Sie fofl ber

fießrling hanbela* unb mechfelrechtlicbe Renntnifje

ermetben, fidi in ein ©efeg ßineinjufinben miffen,

oßne entfprechenbe Einleitung ?

Die 3 e<len buben fid) geänbert, bie flnforbe-

rungen an ben ßaufmannafianb finb größer ge-

worben — Ser beute noch für bie ©injäßrigen

Befreiung Dom Jachunterricht forbert auf ©runb
ber höheren SQgemeinbilbung, jcßäßt bie notiornbige

tbeoretifche jfacßbilbung beb Raufmanneb ju nichtig

ein. Die Schule fann bie ^Srajia nicht etjeßen,

rnoßl aber fie ergangen.

Der Borfcblag, bie fiehrlitige erft ein Saht
oßne tfortbilbungäjdiulbefuch }u laffett,

würbe — abgefeßen Don ber oermaltungatecßnijchen

Schmierigleit brr Kontrolle recßtjeiiiger Änntelbung

— fonberbare (Erfahrungen über finden im Siffen

unb Rönnen ber ©intretenben unb eine bebentlicbe

Scßulbiajiplin zeitigen.

Saa nun bob Schreiben oon m-Sfridjen
angeßt, jo toäre eg wünjehenaroert

,
wenn folcße

©injelßeiten ber Schulleitung unter Ramenanennung
ber betreffenben Schüler gut flufflärung ooraelrgt

mürben unb wenn man fich Io über bie getroffenen

©mrießtungen informierte. Die t)iefige Schule bot

ben Sorgug, baß fie in ben gachabteilungen (einen

Schreibunterricht mehr erteilt, Demnach fo organifirrt

: ift, mie ei Dom ©infenber beä KttifelS gemünfeht

wirb. Rur bie Schüler erhalten Schreibunterrid)t,

welche feiner bebütfen. Die Borftufe aDerbiiig*,

welche bie Schüler aufnimmt, bie baa SRinbeftmaß

an allgemeiner Bilbung jum (Eintritt in bie Schuir

nicht mitbringen, erteilt neben Unterricht in Deutfcb,

unb Rechnen audi fpftematifchen Sdjrcibunterricht, ber

bort burchmeg feßr angebracht ift.

Daö Kapitel Don ben Sünfchen ber Sehr*

ßerren ift ein recht auagebreitetea. Da münfeßte man
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(efethin loieber^ott Ckii NJiltrooch' unb Sonnabenb-

Nachmittag- Unterricht, ©er bai rooljt im Srnft,

inöbefonbere für unjerc ®etaitliften. forbern fann!

Seit söeflefjeit bet Schule ift nur einmal son einem

Sehrherrn bec ©unf<ß auf Unterricht am Sonnabenb

nodbinittag ber Schulleitung gegenüber geäußert.

IDutebrocp mürbe bei Nunbftagen gebeten, in«-

befonbere ben Sonnabenb für 'Detaifliften frei ju

tafjcn. fflic joQ nun bie Schulleitung für einige

menige ober gar für einen Seßrling Slajjen am
Diiltrood) unb Sonnabenb nachmittag einrichten?

Schon bie Staffen am SNittroocß unb Sonnabenb-

morgen ftnb fchmer gu füllen, roteoiel meniger bie-

jenigen am Nachmittag biefer läge $a« mürben

teure Staffen merben, ober aber bie Saufmannfchaft

märe ber Leitung fichet nicht banfbar, wenn bie

fllaffen einfach ohne Berüdficßtigung anberer ©üufche,

gefüllt mürben! Aut jeben jaQ ift e« richtiger,

bie entfpredjenbtn ©üitfcße ber Schulleitung gu

übermitteln, alb in einer öffentlichen 3f<tu "ä ber

artige Gingelroünfcße gu oeraQgemeinern.

Sb fehlt ber Schule einftmeilen an Nuße gu

mirtlicher Arbeit unb Sntroicflung, an entjprecßenben

Säumen unb (Selb, bie ffiünfcße ber Saufmannfchaft

gu berüefftdjtinen, an Seßrern, bie Sehrpläne au«-

gufüßren, an mirtfamen i£)i«giplinannitteln. bie Schul-

biSgiplin aufrecht gu erhallen: ba« finb in ©irtlitß-

leit bie unhaltbaren Berßältnifje au ber tauf-

männifchen gorthilbungbjchule — alle« anbere läßt

fich leicht regeln. 'JNöcßten balb gefunbe Berßältnifje

nach biefer Nicbtung hin gefchaffen merben, unb alle

beteiligten Steife mit 3nterejje unb ©oßlroollen

belfenb mitarbeiten, bie Schulautorität gu flößen,

immer aber bebenten, baß in ber Cffentiicfileit ge-

fallene Äußerungen auch eine bebentliche ©irfung

auf bie Schüler auöüben ntüffen. iß. Snnber

SBililiot^cfbftagcn.

II.

$ie Anfchaff ungen ber Stabtbibliothel.

3'n einem „Bibliotßefefragen" überfcßriebenen Ärtilcl

in Nr. 48 ber „Sfib. 81." roirb ßeruorgeßoben, baß

bie Stabtbibliotßet groar reich fei an älteren tj)eoto-

gifchen ©erteil, baft aber bie neuere theologifche Site-

ratur gu menig oertreten fei. Sb roirb fobann eine

Angaßl oon ©erteil genannt, bie in ber Bibliotßef

nicht oorhanben finb. (freilich merben hier manche

8üchcr alb fehlcub angegeben, bie in ©irflicßfeit ba

finb, g 8, Boujfet, Siefen ber Neligion, Bubbe,

©efcßicßte ber altßebräifchen Sitetatur, ©einet, Seben«*

fragen (bie roicßtigften .fteftc), bie befonbere »crmißte

©egenfcßrift Cremerb gegen .§atnacf« ©efen beb

Cßriftentuin« uub groei anbere ©egenfcßriften. Bon
anberen merben »ieUeicßt noch anbere 93ücf;er »er-

mißt merben. Xnbei ift jeboch gu beachten, baß ein

großer Teil beb reichen älteren Beftanbe« auf

Schenfungen unb Bermäcßtniijen berußt Die An-

feßoffung neuer tßeologifcßer ©erfc aber fteßt feit

langer 3*»t bent tßeologifcßen Sefeoerein gu,

ber bnffir übrr 3ufcßüfje au* einem für bie Bet-

mehrung ber Bibliotßef beftimmten Segat unb über

bie Beiträge feiner Ntitglieber »erffigt Sei ber mit

Sorgfalt unb Sacßlunbe getroffenen Aubroaßl roirb

befonberer ffiJcrt bnrauf gelegt, größere ©erfc »on

bleibenbem fflrrt gu crroerben. ©enn biejelben bei

ben ÜRitgliebern beb tßeologifeßen Sefeoerein« girfu-

liert haben, gehen fie in ben Befiß ber Stabtbiblio-

tßet über, bie auch an ffierfen ber neueren tßeolo-

gifchen Siteratur teineoroeg« arm ift. Außerbem noch

niete tßeologifcße ©orte angujcßnfjen, ift bie Biblio-

thetboerroaltung leiber nicht imftanbe, ba auch bie

anberen 21 Abteilungen (g. 8. (Mefchichte, ©eogtapßie,

Naturroiffenfchaften, ftunft, Siteratur, Bäbngogit,

Bßilofopßie ufro.) beriieffiebtigt merben ntüffen. ®ie

»erfügbaren TOiltel ber Stabthibliothet finb aber

feßr gering, ©enn man bie ffleßälter ber Beamten,

bie Berroaltungitoftcn, bie Ausgaben für 3f't-

febriften, ffortfeßungen unb enblich für Bficßet-

einbänbe abgießt, fo bleiben etroa . H 2000—2500
jährlich für bie Crmerbung neuer Bücßer übrig. Die

Hamburger Stabtbibliotßet fann . H 35 000, bie

Bremer ca. . K 10 000 auf ben Anlauf »on

Büchern »errociibeii. Daß bei fo befeßräntten Ntittefn

ber ßiefigeu Stabtbibliotßet nur ein deiner 2 eil

felbft »on ben trächtigeren unb an fieß münfeßen«-

merten Büchern, bie im beutfeßen Buchßanbel er-

febeinen, angetauft merben fann, roirb jeber einfeßen,

ber mit bem Bibliotßef«i»efen unb ben heutigen

Bücßerprcifcn »ertraut ift. Sb ift baßer feßr leießt,

nießt nur auf tßeologifcßem Webiet, jonbern auch für

bie anberen Reichet eine große Sifte »on Bücßem
aufguftellen, bie in ber Stabtbibliotßet feßlen Um
allen Anforberungcn auch nur einigermaßen geteeßt

merben gu tönneii, beborf bie Stabtbibliotßet einer

feßr großen Srßößung ißre« State Sinftroeilen

aber glaubt bie Bermaltung moßl baran gu tun,

roenn fie außer ben gang notroenbigen Anfcßafjungen

bie ißt münblicß unb fcßriftlicß geäußerten ©ünfeße

be« Bublitum« gern berüeffießtigt $ r . ffurtiui

Srmibcrung.

3'n Nr, 48 ber Sübectifcßen Blätter merben bie

Ncuanjchaffungeii für bie tßeologifcße Abteilung ber

Stabtbibliotßet einer berartig »ernießtenben Sritif
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unterzogen, bag jebet Uneingeweihte ben Sinbrucf

gewinnen rnufe, btt Vibliotpef genüge in tgtinjicht

ber neueren tpeologifcpen Hiterntur nicfjt einmal

ben bcfepeibenfttn (Anfprüepen. Dicfe Äritit forbert

unbebingt eine ©egenfritit beraub, ju bet ber

Unterzeichnete niept nur berechtigt, fonbern auch »er-

pflichtet $u fein glaubt, weil er feit mehreren fahren
VotfipeitJtcr beb jurjeit au« »ier ^aftorcn unb

einem Oberlehrer beftepenben 'AuSjcbuijcs ift, bem

im wefentlichen bie (Auswahl ber anjufchaffenben

theologifcheii Vüipa obliegt. Diefe Vücha fiepen ju-

naepft ben (Dinglichem be« theologijchen HejeoereinS

für je einen (Dlonat jur Verfügung unb werben

bann an bie Stnbtbibliotpef abgeliefert. Die ©elb-

mittel jur Stnfepafjung ber Bücher fepen fich ju-

fammen au« ben (Jahresbeiträgen ber (Dlitglieba

itiefeS herein« unb einem (Joffpufi feiten« ber

Varoaltung ber Scparbaufepen VibliotpetSfriftung.

9hm nlfo zur Stritif bet Äritif! (Junäcbjt ift e«

unbegreiflich, wie man ^ücbec auf ber Vibliotpel

»ermiffen tann, bie tatfäcf)li<h unb jroat jum leil

feit mehreren (Jahren fchon hart »orhanben ftnb.

3ef) nenne nur bie ©egnifebriften gegen .jrjarnaefs

ffiefen be« GbriftentumS »on ISremer, ÄBaltber, Hemme.
,

fyerner Voufjet, SBefen ber (Religion, Söubbe, bebräijebe
|

Siteratur, Otto, naturaliitifche unb religiäje SBeltanfiebt,

mehrere SDSerle au« SSeineU Hebensfragen

Dion wünfeht über „Söibrl unb iöabrl" fiep ju

orientieren. (Dichtere loiffenfchaftliehe SBerte »on

(Jeujen, (ierent in«, VJindler, (Jimertt, SBcbcr unb

anberen fiepen zm Verfügung.

„Die Subrit: fpejiell lutperifchc fjolemif hört

mit bem (Jahre 176» auf " Sollte ba« nicht baran

liegen, bafs biefe „jpe^iell lutherifche Votemit" be«

17. (Jahrhunbcrt« glüdlidjerweije nicht mehr cri friert?

Vermiet wirb ©cpmibt, Heben (Jefu. 9lber eine

ganze (Reihe ba bebcuteubften SBerte au« bet Heben-

3fju-Hitcratur wabeit biefen (Diangel Sicherlich

erfeprn

Ueber bie fjroge „3«fuS ober ijjaulu«" miß matt

fich unterrichten. Da bietet bie Vibliotpet niept

aße Hiicratur, aber eine ganze Seihe bierperge-

hörenber Viieber.

(Raumann unb StiSdrr finb nicht ju finben.

(Barum nicht? SBeil bie oorhanbenen Schriften

biefer Verjafjfr in bie Abteilung „Gamrralia"

gehören; ba jucht man nicht »ergeblith-

3nbe« e« mürbe $u weit führen, auf alle« ein-

zelne einjugepen unb gar über ben SBert ober Unwert

einzelner brr »ermifjten SBücper fiep Z» »erbreiten.

Da wefentlicpe Unterjcpieb zwifepen ben SBitnicpen

be« ,'pcrni ftritifer« unb ber Hirt, wie bie Sommijjion

bei ber (Auswahl bet Söücper ipre Aufgabe ju etfüßen

juept, fcpcint mir barin gu liegen, bajj biefe nach bem

(Dlajj ber ipr jur Verfügung ftepenben (Drittel (zirla

M. 300 jährlich) folcpe (Bücher anfepafft, bie bleibcnben

SBert zu haben ftpeinen unb bereit tfrmerb bem

einzelnen z« teuer wirb, mäprenb jene Äritil befonba«

bie Sflrojchürcnlitcratur »ermiftt. S33ir überlaffen

e« bem einzelnen, au« biefem weitjcpichtigen Öebiet

fiep ba« ihn 3utcreffierenbe au«zuwäplcn.

Übrigen« foB gern zugegeben maben, bap bem

'flubjepuft autp einmal biefe« ober jene« wichtige

Sud) entgehen lann. ©ent patten wir manchr«

Söerf angefepafft, wenn bie (Drittel gereicht hätten.

Vcreitmißigft maben wir jeben un« napegebraepten

SBunftp in Crmägung ziepen, e« barf fiep aba niept

um folcpe Söünfcpe panbetn, bie — ben Vorwurf
löntten mir bem geeprten Öerm Hritiler niept

erfparen — fipoii längft befriebigt finb.

Spr. Stempelt.

2>ct ftroueimrein zu ©t. öiertrub.

3)a bie ftäbtifcprn (jrauenoereine fiep nicht ent-

fcpliepen tonnten, ipre gütjorge auch auf bie Vor-

ftäbte auSjubepnen, japen biefe fiep gezwungen, fetb-

ftänbige Vereine ju grünben, um bie Sorge für

Jtrante unb (Bödtnerinnen zu übernehmen. SJlacp

bem Veijpiel »on St (Jürgen unb @t. Horenz traten

oor nunmepr 25 Oapren auch in St. ©ertrub roopl-

meinenbe grauen unb (Dlänner zufamnten, um einen

fjrauenoerein für biefen 3rofd zu grünben.

3m Sooember 1882 mürbe eine Sammelliffe

mit einem oorläufigen SagiingSeutmurf in Umlauf
gefept unb fchon am 15. Dezember tonnte eine

Vetjammlung ftattftnben, in bet grau (Spten* zur

Vorfipenben, grau Jtonful tßetit fen., grau 3- Sherer-

Stannau, grau 911. gelbmann unb grau ®. Sau
ZU DiflrittSoorittbrrinnen gemäplt würben, (änderten

traten bem Vorfionbe bei: Dt. Dp Sfcbenburg,

Sl. gelbmann, ffi. Raufen unb $aftor Sommer.
Der Verein münfepte mit ber ftäbtifepen unb ber

ticcplicpen ärmenpflege $anb in ^»anb zu gepen; bie

Vezirte waren btc gleichen wie bei bet ftäbtifepen

(Armenpflege, unb burep ba« Srntgegentommen be«

§cttn Senator Dr. Klug würbe t« ermöglicht,

nähere (AuStünfte über bie Unterftüputigi'ucpenben

bureb ben (Armenboten einziepen zu laffen

(äße Veftimmungett be« oorläufigen SapungS*

entmurf«. bie z»m Dell im Haute ber 3apre etwa«

in Vergeffenpeit geraten waren, jiuben ihren 'AuSbrucf

in ber 1809 ausgearbeiteten VcremSfapung.

3wei ©rünbungen be« Verein« finb rafcp Uber

feinen Sapmen pinaubgewachjen: bie St. ©ertrub-

Vücperbaße unb bie Stilcptotouie. Die Venupung

ber 1899 eröffnet«« VütpetbaBe patte halb jo zuge-

nommen, bah fie niept mepr nur ben 3®ecfen be«
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grouenoetein« biente, jonönn btt gesamten Se-

oölterung unferer Sorftabt gugute forn. ®er
ffrauenoetein brfeblois habet 1905, fit nidjt länget

gu netmalten, fanbern einen eigenen herein bofUr

gu gtilnben, bet aderbing« non bet Sorjigenben beb

ffrauenoetein« geleitet mitb, ebenfo mie bie 1899

gegrünbete fDMchtolonie, bie 1902 oon bem grauen-

Btrein abgetrennt mürbe, um fit, bringtnben Söünjcten

entjprerficiib, aud) ßinbuti aus ber inneren Stabt

unb au8 ben anbertn Sorftäbten gugänglidi machen

gu tonnen. Seit 1906 ifi fie bet ©ejelljebajt gut

Stförberung gemeinnüfeiger fEätigleit angrgliebett.

Sin 1897 gemachter Strfuch, atme grauen bunt)

Näharbeit gu befdiäftigen, mürbe 1901 al« un>

prafiifd) unb gu toftfpielig mieber aufgegeben, da-
gegen bat fid) bie 1898 eingejübrte fjauüpflege

ungemein bemäbrt: alle bafür aufgemanbten Höften

fommen ohne irgenbroeldte Äbgiige foroobl bem

Pfleger alb aud) bem Hranten gugute, merben aljo

nicht nur uull, fonbern boppelt aubgenubt.

So bat ftd) ber Hierein in ben oerjloffenen

25 gabren nadj ben »erfibiebenften fHidttungen bin

bemüht, feine Aufgaben gu erfüllen, joroeit feine

Wiltel rb erlaubten. Wöd)te ec aud) in iJufunft

opferfreubige gttunbe fiitben, bie ibn in ben Stanb
fegen, mehr nod) alb bibber oet ärmeren Seoölterung

in Hrantbeit unb Sol gut Seite gu fteben, unb fo

auch an feinem Xeit aubgleicbenb unb oermittelnb

gu mitten.
#

loo«.

fiiteraritd}C0.

gobnnnrb SBi Iba, Slmerifa-HBanberungen eineb

®eutfdjen. 11 Stuf bem Kontinent ber Diittc.

gtuifeben Sllabta uttb fßtru. Kitt 26 gUu-

ftrationen nach Criginalaufnabmeu unb einet

Harte. 33 et l in, Sldgemeincr Setein für

beutjehe Literatur.

»or 3abteefrift*) tonnten mit ben erften Satib

biefe® feffelnbcn Seijcberid)t« marin empfehlen; er

führte unb in (Gebiete, bie bem größten leil beb

beutfihen, ernftbafter flettüre gugemenbeten jßublifum«

fo gut mie unbetannt roaten: bie gentralamerifanifd)en

Staaten. ®er groeite Sanb — »ielleiebt ift er febon

in mancher fiefer fiänben — fcbilbert ©ebiete, oon

benen man im allgemeinen etroab beffet orientiert gu

fein pflegt, fOterifo, SBeftftaaten bet Union, Söeft*

ftaaten Hnnabab, Siibofttllabta unb führt unb

febliejslicb auf langer Hüftenreife gutn fübamcritanifchen

(Mao. SSJie setfehieben finb aber bod) biefe ®at-

ftedungen oom Xurdiidjnitt norbameritanifchec „Seife-

•) üüb. «Ifltler. 48. 3af)rg. SRr. 48, 2. ®ej. 1906.

einbtfictc." Heine Slugenblictbutteile, leine gufädig

aufgefchnappten unb mit midjtigcr Siiene mieber-

gegebenen Stirn mungbäußerungen, fonbern reblidjeb

Bemühen gu feben unb gu büren, mie eb brüben

roirtlid) aubfiebt, abfichtlicheb SSermeiben ber leibigen

europäifchen Wafiftäbe für bie Sfufftedung oon

Sergleichburteilen, furg mertoollcb Streben nach

gebiegener Srridjterftattung! ®aß mancherlei Hleinig-

leiten, bie unb im täglichen Heben fyreube ober

Verbrüh bereiten tonnen, $olel- unb StrbeitäDcrbält-

niffe, Muftreteii ber Beamten, Besprechungen ber

Setlamc u. f f. fartaftifd) für hüben unb btübrn

gegenübergeftedt finb, unb ber riidftänbige Europäer

babei manchmal alb bet Oorläufig beffere unb —
glüctlicbere JBilbe erfdjeint, änbert an biefem Hob

nicht®. Um fo rinbructbDoder muffen bie Beurteilungen

unfereb Bolfitum«, bie gelegentlich bem Dergleichenben

beobachtet cntjeblftpfen, genommen merben. ®ah ba

unfere alten Sationalfiinben in ber fftembt be)onberb

fümpntbifch berührten, tann man nicht gerabe behaupten.

„fjicr i'JHegito) mie übtrad, mo beutfehe Leitungen

im fremben Hanbe ecfdjcinen, tlagte mir ber fperaub-

gebet über bie gu geringe leilnabme, bie ihm burch

bie Holonie gugemanbt merbc. ®ie firfer pflegen

gern über ihr „Häfeblatt“ gu fpottrn . . . , Diele

tun aber nicht genug bagu, um bie Wittel für

beffere Blätter gu befchaffen. Sin einigen beutfihen

Organen, bie oon ®rutfd)lanb fclbft fommen

fiel mir ba« einige Hoben nebft fdjlecfjter bilbticher

Seprobuttiou jeben Screin«quart« menig angenehm

auf

Di och oiel betrübenber fanb cd) freilich bie be-

ftänbige Besorgung fo mancher beutfehen überfeeifchen

Blätter mit ungerechten unb unpalriotijeben Sörgtltien

ber b'imijcbeii Oppofitionäpteffe unb oor allem bie

ftarfe 'Verbreitung gerabe berjenigen jaipriidjen

Blätter beü alten Baterlanbc«, bie ba« Sational-

gcfühl lächerlich, bie beutfehe ©efedfehaft al« oerrottet,

bie beutfehe Strmce al« brüchig hingufteUen juchen.

®ie Bilft«, Beiierlein« unb ihre Sad)folger finb

brüben ungemein gelefen mürben, ja cs fcheint, fie

mürben auch ben Ütu«länbern gerabegu fqftematifch

gugrführt ®ieje iofiematifchc Weinung«-

ftärfung in bem im allgemeinen ohnehin beuljchfeinb-

liehen Stuülanbe, bah fich ber beutfehe Stpfelbanm

halb ungeftraft reerbe fd]üttcln taffen, mitten lanbe4-

oerräterifeh ... 6« hat mich immer mieber empört,

in ben äu«Iagen beutfeher Budtbanblungtn, beutfefaen

Hejegimmerii gerabe biefen Büchern gu begegnen,

beten auf läufdjung berechneter jebroarg-meihroter

Umfdjlap ber reine .fjubn auf unfere Sationalfarben

mar. . . Übrigen« fei hier noch angeführt, baß man
in Hüafbingtou auf fämtlichc Leitungen
fjentralainctifa«, alfo auch auf bie beutfihen.
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abonniert i ft, jurn ßmcrfe politijcber Verarbeitung.

And) bttfe 3?iit)rig(eit bet norbamcrifanijd)en ©olitif

biitftc einen {fingergeig geben
"

92od) eine (GrgenüberfteQung:

„Sinen ©ernei«, nie viel (cbenbiger bet norb-

amerilanijdje ©atriotismu« ift al« bet unfrige,

lieferte mir bet 3abreStag ber Sd)la<f)t non

©unferSbill. Biefe« ganje roeftlidjc Gntportum be«

fonft troffen Materialismus (St. (fraticiSco) war
fcftlid) beflaggt, bic Gbiuatomn mit ihren gelben

BreiedSflaggen eingcfdiloifen. 3d) barfjte babei an

unfcie burd) jdilnffc« ißbiliftertuin unb ben Spott
ber Snternationale faft erftidte Sebanfeicr, bie für

„djauoiniftifd)" erflart wirb, — unb fcf)ämte midi

für meine CanbSleute."

Über ben fflrunbgebanfen be« ©ilbajehen Steife-

werte« hoben mir ootige« 3a^r beriditet. SS will

lein politijcbe« unb fein ioirtfd)aftsgeograpt)ifd)cS

Sebrbutb (ein, t« will an ber £anb ftifebrr, oft

bumoroollcr Stbilbcrung lebenbigere ©itber au« bem
Kontinent bet Mitte erroeden, unb jwnr in weiteren

Steifen, at« t« rein wiffenfthafilicben Schriften

möglich ift. Stk« aber an polittjd)eu unb roirtfdjaft-

lieben {fingerjeigen, als perfönlid)e ©eobad)tuug ober

»ertrauenäwürbige Mitteilung ber beften Senner bet

(Gebiete eingeftreut ift, macht burdjau« ben Gtnbrud
be« 3UDfrlö|figen unb Dbjeftioen. ,-feigtc ber erfte

©anb ben jebwer bebrobten beutftben Saufmnmi in

3entralatncrita, fo ftellt un« ber zweite feinen ge-

fäbrlidjen, oft Überjet)cityten, oft öurbitblictjen Sonfut-

reuten au« ber Union unb Sanaba oor, unb geigt

un« bie forgfältige ©orbereitung, bie man bort bem

Gintritt be« grölten , beoorftefjenben mirtjdjaft«-

politifdjen Greigniffe« wibinet — ber Schaffung be«

©anama-Sana!«, bie mir in Guropa fonberbarermeife

immer nod) al« Quantite uegligeable bebanbeln.

Bie uationalerjieberifcbe Stbficfjt, bie ©ilbn«

©erf au«gefprod)tnerma|en oectritt, ift in biefen

feilen oielleidjt mebr betont, al« einer gerechten

ffiütbtgung feiner febrif tftellerifdjeit Gigen-

jehaften gut ift Boefi wirb wohl niemanb, ber

©ilba« Schteibweife fennt, bannet) fürchten, ein

trodene« politifche« ©uch in bie .fbanb ju belommen.

Sd)ilberungen wie bie be« Ausflug« oou Merito-

Stabt nad) Amecatneca, bie ber Umgebung «cm

i'o« Angele« unb be« Sofemite-Jnle«, unb befonber«

bie bet {felfcngebttgäteijen itt ©ritijd) Kolumbien

werben jcben92aturfreuiibcittjüdrn; bie ©efchteibuiigen

bet Stiibte, roie ©ancouoer, Seattle, bet {fahrt mit

ben fetten Gritfon unb Stolterfobt oon ©ancouoer

nach be« leiteten Snfeln im .fioweSouitb, bie

©eobachtungen über ba« Sämpcrlcben, jene jpejieH

norbameritanifche jigeunetmäfjige Somtncrfrijche im

3elt ober ©lodt)ütte finb t)öd>n fcffelnb gtjdjrteben

unb ba« Sapitel San ffranciöco bebrütet eine

fulturbiftorifehe Stubie oon bebeutenbem,
bleibeiibem ©ert. Un« fcheint bemnach nach

3nhalt unb (Gcroanbung auch biefer ©anb erreicht

ju hoben, wa« ba« ©orwort al« fein 3<«l bezeichnet:

„Ber rein wiffenjchaftliche, rein fachmännifche, rein

parteipolitifcbe ober auch nur übermiegenb lehrhafte

©ortrag erreicht einen weiteren Ärci« ocrfdjieben

gearteter nnb oorgebilbeter Sefer ferner; beffet gelingt

bie« ber fchilbernben {form be« periönlichen Grleb-

niffe«, an ba« politifche, wirtfdjaftiiche. geographifd)«

ober allgemein oolföpäbagogifche ßinroeife fich an-

fd)lie|en unb aud) wohl, wie beiläufig, jwifdjen ben

Beilen herauStreten. Bie Grfüllitng biefer Aufgabe,

bie ich aud) h<er wieber oerfudit hohe, bürfte ein

faum minber ehrenoolle« unb national erfpriefjliche«

3iel fein, al« ba« be« (forieher«, bet ©aufteilte für

feine Spejialioifjenfchaft herbeiträgt “Bie wirtlichen

tJorjtber bauen jroar ba« .flau«, wir ernfthoften

Schiiberer aber fotgen bafiir, ihm ©eroohner ju

fchaffen." ®r. SB. graut.

flaite-pfirgrocrrin llalt iliefe- unb ttahltnbr.

Bit unter biefer Überfchrift in 92t. 48 ber

fiübedif hen ©lätler g gebene Anregung wirb hoffentlich

in nicht ju ferner 3«it jur fiöjung emr« bringenben,

oon Dielen gewil löngft rmpfunbenen ©robltm«

führen S-hreiberin bieft« fietjt mit Spannung
weiteren pratttfihen ©orfchlägen in biefer Stiftung

oon berufener Seilt entgegen. Biefrlbe möchte an

biefer Stelle nur bie ©>tte auSfptechea, bie fegen«-

reidje Ginrichtung eine« §au«pfIegeoerein« ri'djt nur

für Arbeiterfamilien in ©etrad)t au jiehen, fonbern

biefelbe aud) auf bie |>au#boltungen gebildeter

Stäube au«£ubet}nen, wo bie Notlage in Sranfbeit«-

fällen ober bei attberen unoorbetgefehenen Grtigniijen

oft eine faft ebenfo große fein mag ©o unb wie

ift in folhen {fällen fofort paffenbe (jülfe ju

fttiben? ©ilrbe immer eint Änjabl junger ober

älterer gebilbeter Mädchen, beten 3 f i> un6 Äraft

im eigenen §auje oielleiiht wenig in Anjpruch

genommen ift bereit fein rinjufpringen al« Grfoi

für bie £>au«ftau, für ein erfrantte« Sinbrrfräutein,

Stühe, ober irgenb meUhe höu«li<he $üli«traft,

welch eine hefriebigtnbt banten«wecte Aufgabe

würbe fid) für oiele barau« ergeben!

G« gibt fo manche (falle, wo eine oorübergehenbe

.pülie im £).iu«holt, fei e« aut) aut für einige Stunben

am Bage, faft nod) nötiger unb wertoodec al« bie

burd) eine gefdmlte Srantenpflegenn geteiftete ift.

3it bod) (Gemütsruhe oft bie hefte Argnei für eine

leibenbe jpauSfrau obre Matter. Jpiec fehlt e« an

einer Auificht für bie Stnber ober an einer Leitung

ber Bienftboten. Bort fehlt e« an jemaubem, ber
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(Botengänge übernimmt, auch nur bie nötigsten SBe-

forgungen macht. IS« liegen fid) mijäblige fjätle

anfübren, wo ein fdjneHc«, freunblidje* Singreifen

unb Stü&en non ganj unwägbarem Stierte ftdj

ermeijen mürbe

Sdireiberin biejc« weift e« au« oielfatber Srfobrung.

SIlleinMebenbe, ibr gut belannle tarnen, bie ftd)

ju foldiem Xienft ber Släcbftenliebe gern bereit

ptitien liegen, joldie, bie auf etwa* Berbienft ange-

roieien waren, oljne bie eigene ,&äu«lidifeit ganj

aufgeben ju muffen, lonnten ben Dielen Bitten unb
Anforberungen, bie im Siaufe ber an fi* heran-

traten, gar ntrtjt mehr gerecht werben. Auf alfo, ihr

lieben 'JWitjcgroeftern! Organifiert euch für ein

neue« ftelb lobneuber unb befriebigenber tätigfeit,

oielleicfct im Anjchlug an bie StellenDermittlung be«

Martha fteim«. ©udjt eure Slenntnijie für |>au*<

halt, Kraulen unb Sinberpflege nad) Kräften ju

erweitern, um mit Sicherheit unb feinem taft eud)

[ihneHautb in fremben.&au«ballungen jureditfinben ju

fönnen. Unb bann mutig unb freubig an« ©eit!

737 .

flmpflrgntrrrtn unb /ltdt- unb üä^flubr.

Tie Anregung in bem Auflage ber Dorigra

Kummer, bierfelbft einen $au«pfltgeOerein in* Sieben

ju rufen, ift oon Dielen Seiten mit itreuben begrübt

Worben Ter ÖSebanfe ift Dortrefftid), bie Slot-

wenbigteit eine* foldien Bcrrin* gebt ouger Sroge.

hoffentlich finbet man nun and) Mittel unb ©ege,

bie Scbwirrigfriten au« bem ©ege ju räumen, bie

fld) ber Turdilübruug be* ©ebanfen« junädjit ent-

gegenftrflen. Tenn in ber ffleiie, wie bie* Sir. 1370
anfd)einenb im Auge bot- nämtid), bie oon ber ftlid-

unb Släbftube befdjättiglen grauen ju £iau«pflege-

rinnen jii beließen, wirb man toum jum 3<*l fommen.

©er bie Brrbittnifle ber in ber ftlid- unb Släbftube

befd)Aftigtrn fnautit auch nur einigermagen (ennt,

wirb wiffen, bag biefc grauen für bie hau#pftege

juroeifl nid)t in ftragc tommen. Tie jur Xurthfübrung

ber Jpau*pflege erforberlidten hüliefräitr mirb man in

anbertn Steifen fucbt'ii miiffcn. Sei ben aüeinftebenben

älteren grauen, benen bereit« Sifobrungen auf ben

in grage fommtnben (gebieten jur Seite fteben, bie

oietleid)! auf einen Berbienft angewiefen finb unb bie

babei 3f>* unb Stuft gaben, fid) in biefer ©eife ju

betätigen; ober bei ben reiferen jungen Mäbcben, bie

ficb freilich junächft über ibre Befähigung auljuroeifen

bitten ober oon ben älteren unb erfahrenen Pflege-

rinnen junädjft anjulernen wären, gütige Mäbcben,

bie fid) au« irgrtibwrlcbcn ©rilnben einem feften, fic

ganj in Anfprud) nebmenben Berufe nicht wibmen
wollen, bietet fid) hier bie fdjiSnfte ©elegenbeit ju einet

bejriebigenben unb DerbienftooUcn Betätigung. 41n

biefe Steife foQte man lieb wenben unb bann, wenn
man genügtnb hülf«fräfte gefunben bat, fiifdi an*

©erf geben; b. b- oBe greunbe ber Sache ju einer

Organifation jufammenjufaifen, bie alebann ba«

©eitere in bie §anb ju nehmen hätte So wütben

mir jmar wieberum um einen neuen Berein bereichert

werben unb mancher Diel 3nanfprud)genommene

wüibe DieQeidit feufjtn: wieber ein neuer Berein!

aber niemanb wirb ernftlid) bie Stotwcnbigfeit eine«

foldien Berein« in Abrebe nebmen linnen unb Diele

werben gewiß mit greuben bereit fein, jur girberung

be* Berein« ba« 3bre beijutragen.

Au* biefen (Srörterungen ergibt fid) bereit«, bag

ich bem Don Sfr. 1370 gemachten weiteren Borfd)lag,

ben tpau«pftegeoerein an Stelle ber Siät) unb

glufitube ju idtaffen, nicht ba« ©ort reben lann;

im ©egenteil, ich würbe e« jebr bebauern, wenn eine

fo fegcneteiche Sintuhtung auigeboben werben fofite.

©er ben Berirbt über bie (Sntwidlung ber gtief-

unb Släbftube in Sir. 47 biefer Blätter getelen bat,

bet wirb nicht tagen wie Sir 1370; „hoiibpflrneoeicm

ft att glid- unb Släbftube", fonbetn für ben lann c*

nur beigen: „$nu«pftegeoerein unb glid- unb Släb-

ftube." Tag betbe frfjr wobt nebenetnanber belieben

linnen, ergibt fid) au« bem Anfänge meiner Au*-

fübrungett. 'Dian (affe babtr bie gltd- unb Släbftube

befteben unb firbere fie nad) Diiglichteit; man fud)e

aber aueb nad) Stiften bie gute 3bee eine« hau«-

pflegeoerein« in balbige fflirtlichfcit untjuiegen. 1073 .

Bit Äffcnllid)t ßtidirr- und ftfrljaUc ju fiibtdt

lägt einen neuen Katalog erfcheinen, beffen erfter Teil

„Xidjtutig unb Untcrbaliungifchriften" fegt betau«-

gegeben ift. Tiefe Abteilung umfagt 3800 Bänbe, eine

ftaltlidje 3ab>, wenn man bebeutt, baf; bie Büdierbafle

noch im Anfang ihrer (Sntwidlunq ftebt. Tod) bie

3abt macht e« bei einer Bott«büd)erhaDc nicht, bie

Aufwabl unb bie Aufnahme ber geeigneten Literatur

ift hier ba« ©idjtigfte. ©ewig ift auf ben elften

Btid ba« nur Unlerbaltenbe reichlich oet treten, aber

bei genauerer Turcbficht jeigt fid), bag bie wirtlich

edjte unb für h«ä unb ©einttt wertooOe geiftige

Soft im Borbtrgrunbe fleht 3a manchen Abteilungen,

wie ben frembiprachlicben befonber«, bat man natürlich

genommen, wai fid) ©ertooBc« anbot, ohne irgeubwie

BoQftänbigfeii erftreben ju woSen. 3" ber beutuben

Siteratur bagegen bat man gerabe bie guten ©rjäbler

reich beoorjugt. Slaabe, Slofegger, Stonn, SJleper,

ffefler, 4>et)ie, 3«afen, ttl. Biebig weiien bie jtätfjtc

Bänbejabl auf. Taneben mögen Anfpru<b«lofere mit

Bergniigcn ©erftäder» jabtreidie ©ejchiJjten, ©ad-

länber« unb Jpeiberg« Stomane leien. Aud) ber

prächtige hau* fioffmann ift reichlich nertreten. Sehr

erfreulich ift, bag man bie Sammlungen anjchajft unb
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ergängcnb fortfiibrt, wie (pchfct ©oDeflenfcßab (24 ©b.),

bit .f>au«t>üihcrci btt beutfdjen Xicbtcr (Wcbädjtniö*

Stiftung unb befonbct« bie Sietbabener ©ollebücbcr.

©iel Schönet unb ©fertooße« ftecft in biefen fltincn

©änbdjen. — SJJögc e« bcr ©iidjcrbaße, bie ficf) in fo

turger 3tit gu einer geiitigen 9iäi)rqneße für weite

Streife entwidelt bot, niemal« an neuem ;-(untom

mangeln, üiödjten befonbert siele, bie biet unb bort

ein gute« SBudj gum „Schmud" ober als güfljel fteben

haben, es bcr ©udjerbafle Überwegen. Öute 'öitdjec

finb Kapitalien. Viaffe man fie 3'i'icn tragen.

§ Stabte.

ABbcutfdjrr Dcrbanb, (Srtsgrnppr ffiibnk.

Sm 'Montag ben 2. Xegentber b. 3. hielt grau
Kreuter-@a(U au« flatbadj im großen Saale bet

tpauie« ber ©eießfdiaft gur ©ef. gern. Ediigtcit einen

©oltrag über bat Xbcma: Eie grauen Öfter-

reich* im Kampfe für bat Eeutfdjtum. 9iadi

einigen einlcitenben ©orten bet iperrn ©rofefjor Er. .

©rubc, welcher auf bie bem Xcutjchcn ©eiche brobenbt

©olengefabr b<nwie«, fühlte bie ffiebntrin etwa fol-

genbe« au«: 3n bem ©alionalitätenßreit, welchen bie

beutidien Cfterreicbcr gurgeit gegen bat anbringenbe

Slatenhim führten, fei et auch ber beutfdjen grau

sergtnnt, für ihr ©olftlum mitgufämpfen. Unter ben

398 Ortsgruppen bet ©ereint Sübmarf, beffen tätig-

feit iieb auf Kirnten, Drain, bat Düfienlanb, ©ieber-

unb Cberöfterrcid), Salzburg, Steietmarf, Eirol unb

©orarlbcrgeritrede,beiänbeu fitf» 30 Srouenorttgtuppen;

fie felsft fei bie öorfipenbe ber grauenorttgruppe üai-

bad). Eie grauen, bie allen politijd)en ©arteien fern*

ftäuben, hätten (ich alt böthfie» 3'ri bie ©ffrge beutfdier

©cfinuung, beutfdier Sitte unb beutfdier Sprache geftedt.

Xatladilid) hatten fie auch, inbem He burd) Grrirfitung

son (tinberfchulcn unb Dnabrnheimcn, bureb ©alt«-

büdiereien unb Eheaterauftührungen auf bie Seele bet

Sinbet eenguwirfen juchten, in ben gemii<hliprad)igen

©egenben manch febinen unb bebeutfamen ttrfolg er-

rungen. Sobann fcbilbertc bie ©orlragrube eingehenb

bie lulturgejd)icbtlidie Gntmidfung bet Eeutfditumt in

ihrer engeren prcmai Drain unb ben gegenwärtigen

Staub bet bort son ben Eeutfdien gegen eine ge-

waltige flnpenifdie Übermacht geführten Dampfet,

©eilig ©ünftiqet wußte fie über ben ttbarnfler ber

Slooenen gu berichten, benen fie in erfter Cutie ben

©orwuif ber Uubantbartect machen müffe. 9iid)t nur

jebe fiultur, auch äße wirlfchaftlichen gorlichrilte Der*

baute ber Sloncne bem Eeutjchen, unb trophein Der-

folge er aßet Xeutfcbe mit einem graufamen unb

fanatifthen paß. Eat Eeutfcbtum in Drain fei in-

beffen teinetwegt bem Unteigange geweiht, ba fith faft

aßet Kapital in beutfdjen pänbeu befänbe. ©or aßem

gelte et, bie beutidien Schulen ju unteiftüpcn, uub

wenn auch bie Eeutfthen Drains felbfi nicht müßig

geblieben wären unb erft Dor f urgent bie Grridjtung

einet beutfdjen ©qmnafiumt in üaibach burdjgeiept

halten, wenn auch Dom fißbeutfefaen ©eibanb unb Dom
©ßgemeinen beutfdjen Schulserein bebeutenbe Summen
gu ihrer Unterftüßung eingegangen wären, fo bliebe

bod) auf biefem (Gebiete noch manche« gu wünichen

übrig. Um bie Sauen unb ©leidjgüliigen auigulfäreit

unb aufgurütteln, habe fie ihre ©erbrreifc in bat 9)eich

unternommen. SBenn erft bie 60 Miflionen ©cid)«-

beutfehen gu ber Ginficpt leimen, baß et ihre eigenen

3utereffen finb, um bie in Cfierreid} fo heiß gestritten

wirb, unb ihre $ülfe nicht serfagen, bann fei ber Sieg

ben beutfehen gähnen gefiebert.

Eer ©ebnerin würbe Don ben Grfepienenen, unter

welchen bie Xamen befonbert gafjlreicb Dertreten waren,

für ihre feffelnben unb anregenben ©utführungen leb-

hafter ©eifaß gefpenbet.

Brulfctjc fiolonial&tfrllfdiafl, Abtriiang {’übrdt.

Eie Abteilung Cübed ber Eeutfcheu Kolonial-

©efellfchaft hielt am 30. 9iooember in ben ©äumen
unfeter ©ejcflichaft ihre bietjäbnge pauptoerfammlung

ab. Eem ®rid)äft«berid)te ift bie erfreuliche lat-

jache gu entnehmeu, baß bie TOtgliebergabl oon 309

auf 330 angewaehfen ifi. Eer ©orftaub befiehl

jrpt aut ben Herren Senator 3- Gicbcnburg;

©igeabmiral a. E» Kühne, ffijg., 1. Sorfipenber;

©encralntajor g. E. Stern, 2. ©orfipenber; Senator

Er. ©cuntann; ©eorg ©eimpeß; ©. 9löl)iing, 2.

Schriftführer; pauptpajtor Umbenberg; XU ©aeberp;

G. ©ruter, Schapmeifter; Honiul Eimpfer; Major
a. E. Don Eicbemann; Spnbifut Er. Kattbrenner;

p. Gfdienburg unb 3shannet sßMba, 1. Schriftführer.

— Eie ©erfammluitg befchloß, im tommenben gab«
ein Offentlithe; Kolomalieft gu Deranftaltcit, wie et

febon wicberholt io erfolgreich burd) bie Abteilung in

Sgent geiept würbe.

tlicatrr unb illulik.

Stabttpea ter. Gt tut mir leib, fagen gu

müffen, baß bie ßeifluiigen uniere« Schauipielenjemble«

an bem „I lilcrarifchen 9lbenb" mangelhait waren.

Eaß bat Gnfcmble belfere« (elften tami, hat bie ttluf-

fübrung oon „Xa« ©lumenboot“ bewiefen. Xrei

Ginatter würben gegeben: „©bilotae" (Sicifinq), „Eer
©ürgergeneral" (©oethe), „Eer gerbrodjene Drug"

(fileift). „©hilotat“ unb „Eer ©ürgetgenerol“ imb

bem ©efühf unjerer 3nt fremb. Ea« eine, ein

glängeube« ©betoreuftüddien in getriebener, eDet ge-

fchnittener Arbeit, aber faft trop aß feiner gelben-

entgüdung. G« ift ein mathematiid)e« Stüdchen fogu-

fagen. Strenge, pofitioc ©otautfepung im Gharalter
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be« £x(btn, er gerät in peinoofle Situation, unb nun

rnttuicfrlt fid) fein Sobe«entfd)lun in roortreichen louiicb

gefübrten Selbftqefpiäcben. Tie SRbetorif bleibt bc<

rounbernemcri, ba* SRenfehenfchidjal ift unglaubhaft

unb roefenlo«.

Sin glänjeubrr Sprechet hätte hier ein Virtualen-

ftüddjen liefern föunert, ober ei hätte ein frifdicr

junger Schaufpieler bem Vbilota* feen Anfdjein ber

Befreiung leihen tännen Herr Sithgrän ift al«

Sptedjer mangelhaft, meift unoetRänblich, fein Spiel

war Ibcairalcid) unb geiüblfeleer. Sie übrigen Figuren

(ommrn neben bem Bhilota« nicht in ^Betracht. Sie
|

muiben meift tieffenb bargeftedt.

tSoetbe« behagliche« (feod) altmobifdje* unb per-

Raubte«) Jutrigucnipicldifn muibe ju breit unb

fcbmanfartig gegeben, immerhin »erriet §err Süden
Diel fomiicbe* Salem, aber gerabe et übertrieb fehr

in« BoffrnmäRige.

Sie Aufführung be« Siuftfpiel« „Ser jerbrochene

firug" litt natüilid) fehr unter ber »Stligen {irifeiteit

»on Fräulein Seutloff. Sie ift ja fonft ftcber fehr

geeignet, bie RRarthe <u fpielcn. Aud) hier hätte ba«

Sempo »iel lebhafter genommen meibcn müijen. Aber

freilich fann bie Sadje nicht flapuen, menn ber

SRegiffeur unb Sarfteller ber Hauptfigur ben Sejt

feiner 9)oQe nicht beberrfcbt. $trx 'Rcemeier bt achte

al« Abam nur einige tuenige Kleiftfche ®erje, meift

rebete er in freier %*rofa unb hielt fid) nur an ben

bauptfäd)lid)ften Inhalt be« Stütfee. Seine Aufgabe

fd)ien ihn auth menig ju intereiRerett, er mar »on

läbuienbrr Apathie. H>üfaidj unb tieffeub fpradjen

H«:r URaap al« 8 id)t, Fräulein SRep al« Sua unb

Herr Siafien al« ^Ruprecht.

Abrr ein friftbei lebenbiger btt

fehlte bieemal, unb ber foUte bah bei einiger Be-

mühung ju erjielen fein. A. 3ornl.

Anton Brudner« Ea-dur-Sinfonie, bie, im Jahre

1874 getlhoffen, ihre befiuilioe ®eftall eift burd) bie

Umarbeitungen in ben Jahren 1878 unb 1879/80

erhielt, ift ba« Serf be« SDieiiter*, ba« juerft feinen

fRufjm al« eine« unfeier gröRten Sinfoniter begrünbete.

Sie „IRomantifdge* ift auth heute noch bie betiebteite

finfonifthe Schöpfung be« Homponiflen, weil fie fid)

buid) bie Sinfathheit be« Aufbaue« — Re bleibt bei

üBtudner immer nod) fomplijiert genug — am leithteiten

bem Bcrftänbni« erfchlicRt. Ser roeiR, mie Brudner

gleich Schubert bie Schönheiten her SRatur lieble, fann

e« uerfteben, baR er bem beutfthen Salbe unb feiner

Heimlichfeit ein finfouifdje« Senfmal frple, beiten

padenb'm Jaüber ein empfänglidie« tifrmüt fid) nid)t

entjiehen fann. Senn man für ein» befonber« Herrn

Abenbroth in ber Jnterpretation ber Sinfonie banfbar

fein tonnte, fo mar e« geiabe bie ftarfe Betonung ber

Dielen poetijdien Schönheiten be» Seife», bie er mit

funbiger H flnb einbringlich unterflrich. Sen jmeiten

unb brüten Sap foitnte man, [elbft mit bem Berfagen

ber Hörner, nicht abgeflärter loünfchen. Sen ftärfften

'Beifall bt« Abenb« erjielfe unfer Sirigent mit fRitharb

StcauR' mipfprühenbem fRonbo „SiH Sulcnipiegel",

ba« er mit überlegenem Humot unb einer Blaftif rnieber-

gab, bie mit tRecht bie Jubörcrfdjaft be.ieifterten.

Frau Hiwl-Üangenban, bie ba« Ifebaifomefpfth«

Cmollflonjert fpielte, bat auf mid) einen meitau«

bebeutenberen Qinbrud gemacht al« im Dorigen Jahre.

Srreichte Re aud) nicht bie einlame Höhe ber raffigen

Karen», bot Re bod) fo Diel be« Schönen, bafs ihr

herjlnher Sant für bie bebentenbe üeiftung gern ge-

joflt mürbe. Sehr fthön unb mit binreiRtnber (Smp-

finbung fpielte bie ßünftlcrin ben langfamrn Sap.

Sine ßunitleiftung für Rd) mar bie Begleitung burd)

ba« Orcbefter, ba« Hcrr Abenbroth al« ültufifrr oernt

Scheitel bi« jur Sohle meifterhaft führte, freuen

mir un* be« ®orbemaffr* unierc» Sirigenten!

Sa« ßonjert in ber 3R a 1

1

h ä i f i r d) e mie« al»

interrifantcfle 'Rümmer eine Kantate Sietrid) Bufte-

bube« auf, ber al« Bofaltompomft, fomeit meine

(Erinnerung reicht, bi«lang hier nicht jur (Geltung

(am. 3Rit Unrecht, beim ber OrganiR an St. SRarien

fonnte enorm Diel, unb er oermag and) beute noch

burd) bie Kraft feiner So<tiprad)C tief ju mirfen.

Herr Drganift Stahl Derbient für bie fünftleriidje

Sät alle Anerfennung.

AI« Sirgfrieb erfreute im Stabttbeater feurch fein

Dornehme« Spiel unb bie Schönheit ber Stimme
unier früherer Hef|5tn,tnor Hfrr F'rchbamtner, ber

jept in Fianffurt a. iR. mirft. Sa« uh uon bem

fiünftler im jmeiten Aufjug hörte, mar fo ed)t im

Auöbrud, baR man ihn ju ben bebeutenbften Ver-

tretern feine« flache« rechnen roirfe. Jm übrigen fei

hier gern fonftaiiert, baR bie Borftellung einen mcit-

au» beftiebigenberen (Einbrud machte al« bei ber ISrft-

auflührung, inöbefonbere beReiRigttn Rd) bie Bei tretet

SRime* unb Alberich« Ioben«merter funftlerifdjer Ju-
rüdhaltung. 3 Henning«,

(Srmrinall^tgr Uunöfdjau.

Sport unb Spiel ber ®roRftabt jugenb.

Sa« Berliner Bot’jeipräRbium hat beu groRcn Sport-

Dtrriniguugrn einen Fragebogen jugejanbt, ber über

tolgenbe Vuntte Auefunft Don ihnen erbittet: 1 . Jn
welcher Seite unb in meld)em Umfange nimmt bie

fchulentlaffcne Jugenb im Alter »on 14 bi« 18

Jahten am .... fport teil? 2. Sa« fönnte

gefdjeben, um bie Beteiligung lebhafter unb allgemeiner

in biefen Streifen ju geftalten? 3. Sonn beftehen

bie Schmierigfeiten, bie Jugenb im Alter Don 14

bi» 18 Jahren, befonber« fomeit Re im gemerblichen

lieben ftehl, jum Sport heranjujtehen ? 4. Sie
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fönnfen biefe behoben werben? 5. SBie benft fid)

3&re Sorpoiation Etwa eine untcrftüfjenbe ZStigfeit

ber Staate ober ©emeinbebeljörben auf btcfem

©fbietc? 6. 2Bcid)( SBüufdje beqt 3brc Korporation

wobt in bcjug auf bie Rörberung butd) bie

genannten Sehötben?

©ine fitbbeutfdje 3e<tung fdjrcibt boja: „Zie

Berliner Bebörbe ift alb erfte mutig an ein Problem

berangetreten, ba« un« in ben nöpften 3abrjcbnien

febr naibbtüdluö beidjaftigen mirb, unb non bellen

üöfung unfere nölfijdje ^ u f u ritt junt großen Zeit

mit abbängt." „Zie Jpalbflüggen beibertci ©cid)lcd)t«

bleiben fid) felbft überlallen, ohne gierten unb

Autorität — ni dieu, ni moitro fagte ber felige

Blangui —,
unb alle fogenannten ©enüflc, autü alle

Safter ber ©rwadifeiien finb ben Unreifen jugängig.

Za* finblirtie ©emiit nimmt roa<b«roeid) alle neuen

©inbrüefe auf, beroabrl fte aber mit fatiatijcbcr 3 flt>>9'

feit. SBer bie 3ugenb t)al, bat bie ßufunft. ©iel

ju roeuig buben mir unb bibber um bie $eran-

toarbienben geflimmert. 9Iubig fdjauen mir ja, rote

Rünigebn* unb Sed)|ebniäbrigc bie Zantböben füllen

unb bie fpärlidjen Stunben bet ©ibolung, Reierabenbe

unb Sonntage, baju benüpen, ihre unentroitfclte

Sförperlidjfeit uoücubb beruuterjubringen. 9lotb feine

Seit bnt fo leichtfertig ibr föiUicbite« 'Material Per-

geuben (affen, nad) nie in ber ©efdiidjte bat ein

ftarfeb Soll fid) fo roenig um feine beranreifeuben

Knaben unb Mäbdien gefümmeti* „Sport unb

Spiel erobern fid) ba* beutfdje üanb. 3n ben tepten

beiben 3abrjebnten ift e« roic eine ©Soge über alle

unfere ©aue gegangen, ©ie bat bie 3 u 9fnb binterm

Ofen unb au« ben Sdianfsiuben fortgebolt; ba > taufenb

alte perfiden beruntergeriffen unb bie ©erjoplien, bie

ebemalb ftbe ffirperliepe Bewegung at« Wateriali«mu*

gebranbmarft baben, jur Kapitulation not ber neuen

SBeltmadjt gejroungen. Rein redjter 3 uüge, ber

beutjutage nidjt irgenbeinem Sport leibenfdjaftlid)

bulbigt. Zer feine Sonntage in ber Stabt oerbodt

ober an trifte fogenannte ämüjement* perjdirocnbet,

Hmüiemeni«, bie ben Beutel leeren unb bie Montage

Dergiften. Sllerbing« finb ber reebten 3un8etl no<b

uid)t aQjuuiele.“

ffialbfdiule in ©Iberfelb. 9?acb ber „Köln.

3tg." ift bie Bom ffilberfelber ©erein für ©emeinroobt

im Königl. Rorft ©ergbolj eingeriditete SBatbf<f)ule

oor furjern mit 100 Jtinbern eröffnet morben. Zer

Unterricht mirb üon jroei Uebrerinnen erteilt. Zie

Serpflegung bet IVinber eriolgt au« ber ßiiebe ber nabe

gelegenen SBalberbolung«ftätten.

$ohale Slotijen.

— «m 5 Zejtmber entfrblief Iperr Dberförfter

Otto ©de. ©c würbe am 8. Suguft 1896 jum

lübedifthen Dberförfter erwählt; ba« lübediftpe

R rftroefen bat 11 3abrc lang unter feiner Seitung

geftanben.

— ©efueb ber ©olfbfücpe im 3abre 1907.

«mit
S»rt.

n«uu
3ort.

:

MifMumn: tdgUiß:
«öfter

3anuar . 6446 5014 11460 382 4070

Rebruar . 6748 4686 11434 408 3827

'Ulärj . 6930 5278 12208 394 3657

«ptil . 7520 4828 12348 412 3239

®ai . 7029 5011 12040 410 3424

3uni . . 7222 5514 12736 425 3407

3uH • • 7828 5436 13264 442 3532

iluguft . 8195 5154 13349 431 3491

September . 8324 5056 13380 446 3876

Oft ober . . 8298 5807 14105 455 3877

©ovember . 8311 5226 13537 451 4957

- 3n ben fünf ©erfauföfteüen bei ©ertin«

gegen ben Mißbrauch geiftiger ©etränfe würben oom

1. bi« 31. Stooember 1907 abgegeben:

QorHoMftt «t&frt TaRrn Etaa •Ufer Taflti

eofU« : ÖBTtrrnril{6: Drei: äsimb: llaffw:

Warft .
— 32 1045 141 3764

Strudfäbre 41 14 1615 1175 2337

Saftabie 513 112 36 3217 1476 4788

WarftbaQe — 87 1612 441 4078

Untertraoe — 12 905 510 2700

513 153 181 8394 3743 17667

aufterbem ftnb nod) 652 ©ortionen SBurft abgegeben

roorben.

^ n | c i fl e n.

Derflid)* gitt*.

5Die unterjeidineten SorftanbJmitglieber möchten auch in biefem Rabre ben 3öglingen bt« Knaben-

porte« in ber ©orftabt ©t. Üareitj ben ©briftbaum anjünben unb bitten alle Rrennbe unb ©önner be« fcarte«

um gütige Spenben. 3ut ©utgegennabme non ©oben finb jeberjeit mit Zanf bereit:

Kaufmann Beßre«*, ffltarienftraie 5, «rfler Staotßanroalt Dr. Beul»«, fcanfaftrabe 7, «rftcr ©aflot >«eufef, gdiraartauer

HUce 38/42, Sauimann Aegte, liinDenplop 1, Rabritant fflorflmget «llet 26». :Kaufniann ^4»fetig, S^roartouer

«ttee 18 n hauptleartrSpetOmann. Waiblinger »llee V2», tlanor L>0- 5t«tiflfn, Äird)en|trabe 7, Ut med. BlipBaun,

l'mbenftrabe 1 #, fuuptleljrtr JÖCIct, Radenbutger «aee 64 ».
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Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

IMucontiornnjc von Wechseln auf hier and
Deutache Platin,

An- nnd Verkauf von Weehaeln auf»
Aoaland.

An nnd Verkauf von Wertpapieren,
tülro- nnd Deponiten- Verkehr, Laufende

Kerbnang.
Darlehen te(en VerpfHndung von Wert-

papieren nnd Waren nowle gegen
Bfirgnehaft.

füewührnng von Bar- n. Aecept-Krediten.
Klnlftnnng von Konpona.
Annntellong von Kreditbriefen.
Blnaiehnng von Weehaeln, Cheeka nnd

verlooaten Wertpapieren.
Nachsehen der Analooanngen unter da-

ran tie.

Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wert-
papieren.

Vermietung von Fächern ÄSTE
Mieter io ihrer gegen Peuersgefahr und Ein-
brach gesicherten Stahlkammer

Die

Lübecker Gewerbebank
e. Q. m. b. H.

erledigt

alle bankmässigen Geschäfte
zu deu

günstigsten Bedingungen.

Zinsvergütung
für

Einlagen auf Girokonto 3 °/°i

Spareinlagen ä’/s % Bei täglicher Abhebung,

» 4 °/o bei fester Belegung,

Depositen in größeren Posten nach Ver-

einbarung.

Lübecker Privatbank.

Führung von Girorechnungen. An-
nahme von Depositengeldern. Diskon-
tierung von Wechseln. Gewährung von
Darlehen. Kaufund Verkaufvon Effekten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren. Einlösung von Coupons.
Vermietung von Schrankfächern in der

Stahlkammer der Bank. Ausführung von
Bankgeschäften aller Art.

Lübecker Privatbank.
Stand am 30. November 1907.

Aktiva:
KaaflenbeaUnd u. Reichsbankguthaben M 277 740.37

Auswärtige und hiesige Debitoren . . * 871975,73

Wechaclbeatand • 4 191160,53

Darleiten - 3 193 978.89

!

Effekten - 213029,30

Bankgehaude • 120 000,

—

Sonstige Aktiva • 18 780,13

Passiva:
Grundkapital JC 2 400000,

—

Reservefonds • 520 000,

—

Spezial*Reserven etc . • 132 611,10

Girokonten *4 153 138,44

Depositen * 847 289,64

Auswärtige und hiesige Kreditoren . • 664 174,54

Akzepte • 3 172,63

I

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.
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Weihnachts-AusstellungSsLA Weihnachts-Ausstellung
I Glas- nnd Kristallwaren. Porzellan- and Steingütwaren.

iiid J Knnstgeverblicbe Gegenstände.= Lnxosvaren. =
CL*

M mp
1/ BeleachtQDgskörper in jeder Stilart.

Unerreichte Auswahl in bewährten Hans- nnd Küchengeräten.

Ich biete in allen Abteilungen meines Geschäftes die neuesten Erzeugnisse in

reichhaltigster Auswahl und zu billigsten Preisen.

Heinr. Pagels,
Breitestrasse 91/93.

Httxstrasse 10/14.

Kote Rabatt-IVfni-Iren oder 4 Prozent in bar.

G. Schwartzkopf
Goldschmied

empfiehlt reichhaltigste Auswahl

feinster Juwelen.
fioldwaren.

Feingehalt H,/»w (MkarAtig).

I 1

3

fl
Silberwaren. J

Feingehalt
JJ.

Es wird gebeten, die vielen besonderen Neuheiten zu beachten,

auch werden dieselben gern zur Ansicht vorgelegt.

AU. „ 1nc OMM Hübsche Papier - Ausstattungen
VJ Ubl 1 Ictll 1 1, Geschäftsbücher in vier Qualitäten -i-

Ecke Marienkirchhof und Enjer Krambuden Nr. I. Feine LederWaren, j—j—j.»-a—.j—

Breitestr. 28/30. U flrpfglt Sandstr. 27.

Femprsd« US.
1 * Olttll. rirmprech« 81.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna- Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.^£NUIN?UMUmb'filflöl

Haukohl-Kaffce ist der beste.
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Verein der Musikfreunde
iu Lübeck.

Viertes Sinfoniekonzert
Ausser Abonnement.

Frei für Mitglieder.
Sonnabend den 14. Dezember 1907

abend« Vit Uhr

im Koloseeum.
Leitung: Herr Kapellmeister Hermann Abeedroth.

(Orchester 52 IKusiker.)

Solistin: Frflulein Else Schiinemann, Berlin (11t).

Am Klavier: Herr Andreas Hofmeier.

Vortrtigfsfolgc*

:

1. Ouvertüre zu „Oberon, 14
C. M. von Weber. — 2. Ge-

•ang mit Orcheaterbegleitong, Frflulein gchflnemann.
— 3 Sinfonische« Adagio lür jrroßea Orchcaler in

Aadur, A. Scharrer. — 4. Lieder mit Klavierbe-
gleitung, FrL Schünetn&nn. — ft. VIII. Sinfonie in

F-dar, L. van Beethoven.

Öffentliche Hauptprobe am
Sonnabend den 14. Dezember,

vormittag» 10V* t’br Im Kolosseum. Eintritt für

Mitglieder frei, für Nichtmitglieder JC I,—.

fftr
Ludwig (Doller

= Kunllhanöluiij und Rafomcnfabrik =
<R>üblenfft>, 45.

fflle ßeahfilen auf 6cm Gebiete 6er Kunll

tlcls vorrätig:

Orlqlnal-Rablerunqen, fcbwdrae «nd tarWqc

Kupferqravuren, Kohlt - Photographien

nach alten un6 mo6«rnen fftelftern

ulw, ulw.

llluftrierte Künftlermonographlen,

Sämtliche Kunftwarfausgahen.

GefchmacKvollc gediegene Einrahmungen

so billiglten Preifcn.

Reteenbe Neuheiten ln Photographle-

ftänbern.

^^^Freic

Der Konxertenseiger, «nthnllend das vollständige Pro-
gramm, liegt von Dienatag den 10. Dezember 1907 bei

F. W. Kai bei au«; Prem 10 Pf.

Hermann Lange
Beckergrube 75 I. Lübeck, Fernruf N». I2M,

ompäelilt sich zur Übernahme von Versicherungen

gegen Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas- und Einbruch-

diebstahl Schaden

für die

FBuerveFsichernngs - Gesellschaft „Rheinland,

"

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

NBbleiatraaie 82 LÜBECK MBhlenatrasee 63

F«rn*prach<jr:
Kontor 264.
Kokswerk 1086.

Neuss a. R.,

mul von Lebens-, Aussteuer-, und Renten-Versicherungen

für die

Lebens-Versicherungs-Bank „Kosmos,“ Zeitz.
= Simonsbrot =
rümmtfnTim: vtmirftrt ? ?7?mrtif^WWVW

i]icnu eine Beilage Her ßudjljan&lung gubdte & iDdljriug, Ijier.

Srrontroottttd} für bi* «tboftion: $r. £, Sint, Sflbed; für bnt giafrrotsntril
:
$. «. SRaptgen«, Sfibcd.

$nnf imb »erlag »ca «. Stahlgen* in fidbed.

Serüanblnngen btt 8ürger[if)ufi wein 2. $tgemfeet 1#07.
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£übtdsi|'d)c ßliütcr.
©rßan tei (HWdjaft jnr fef9rdenms ptftanfifldEt tiittglmt

15. 2>ejem6tr. lUtmttnibicrjtgfter Jahrgang. |i° 50. 1907.
*** * !4ttrr «öBBtHfl« •mrn«. «f}1i

ff
lprrt« Uft .# *tmrlj4M14. 0in*c<n< «utnmmi brr «ogni 10 * «npHfrn 20 4 Me SrttHelU.

»ttfllifb« b«t SftbvtfiMm OktcBiAalt 1« ®rfdrtmiB| *mrtrtn&|iflfT UÜ|MI ft$eürn bii^e Witter unrntgfttluft.

Jnbalt:
«efeüftpaft jur »efdrberung Bemnnnüpigfr Xätigteit. —

)

*<retn für ÜAbeififdic ©eldjtdtte uni AItertum*fnnbe.

$»rmaiin ©itpetm Selling f. - «ibtiotpeMfrogen. —
Übtrficpt übet Sie fnuiotbetfiibetDegung im Sflberfiltpen Staat
fit ba* 3al)t 1 ttO^t t7 . — Siiterariftpe*

:
3°Panne* ®ilba,

Sriegiflagge unb {fiftperfegel. «eorg Senj, Satt Aettitp«

Sieben unb SBerfe. — Obttfdrßet Otto tde t- — Siterorijtpe

®ef«üf<paft. — Salon Moder — Igeater unb SKufif. -
{

Üofate SoHjen.

©tfell|d)flfl

j*r ßrförberang gemfinnüMgrr Tätigkeit.

Äftatungsbrrfammlung.

Dienstag Pen 17. peitnt6rr, aBfttbs 6 $l|itr.

Xageüorbnung:
l. Stop! eine« ißorfteber« ber Aibliotpef an Stelle

be» au«jd>cibenben Dr. Sarup, uorgefeptogen finb:

Dr. med. Dinlgracoe,

Dr. med. Stplobtmann,

Dt. med. Stoffer

11. Soratifdtlag für 1908.

'Anträge ba*u:

1. Antrag ber iöorflcprrftpafr auf Skiuiliigung

Don JC 600 für bie Aufteilung einer Jpiltf«

arbeiterin in ber »ibliotpet unb bem Sefre-

tariat ber ®efeflf<paft;

2. Antrag be« SRufeunta*8enoaltung*au»itpuffe*

auf (frpöpung feine« ©ubget» in fofgenben

fünften:

a. (jTpäpung ber für bie Soften ber AB-
gemeinen 8erlualtung anjufepenben

Summe non M 6200 auf .M G500;

b. ®rpäpung ber für bie Soften ber

Sermaltung be* ®e»erbemufeum*
attjufepenben Summe non JC 2460
auf M 2600;

c. (ftpöpmtg ber für bie Soften ber

'•Bernmltung be« SSufeum* für 8dller-

funbe attjufepenben Summe non
- K 1650 anf , H 1740, fomie Antrag

auf noepmalige '-BetuiBigung eine* außer-

orbrnllitpen 3ufd)uffe* tton JC 650;

d (Stpüpung ber für bie Soften ber

®ertua!tung ber Sammlung »on ®r-
mSfben, Supfeiftitpen unb ®ip*abgüffen

attjufepenben Summe non JC 1000
auf JC 1050;

3. Antrag ber 8orfteperfcpaft ber 'Sibliotpet

auf (SrpSpung be* jäprlitpen Seitrage« non

JC 900 auf JC 1200, fotnie auf ®e-
miBigung eine« einmaligen 3ufd)uffe« non
JC 100 für ba* 3“br 1906;

4. Antrag bec ®eogtappifcpen Örfeflftpaft auf
fBetotfligung be« auip im ißorjapre juge-

ftonbenen Beiträge* non M 500;

6. Antrag ber erften Sleinfinberfcpule auf 6r-
päpung be« ^aptesbei trage« oon JC 1550
auf .Ä 1700;

6 Antrag ber britten Sleinfinberftpiile auf
Srpäputtg be» bi«perigen Beiträge« nonM 1200 auf JC 1800;

7. Antrag ber fetpften Sfeinfinberftpule auf
(Srpüpung be* bi«perigen Seitrage* Don
JC 1400 auf JC 1830;

6. Antrag be* 9iebaltion«au»f(puffe« ber

üübedifepen SHätter auf ttrpöpung be« bi»-

perigen 3apre«beitrage« non M 5800 aufM 6100;

9.

Antrag be* Serein* „Öffentliche flefepafle"

auf töemiUiguttg be* bi*perigen Beiträge»

non ,M 1600;

10. Antrag ber Singafabcmie auf SBetoifligung

be* bi«perigen Beiträge* non .CC 600;

1 1. Antrag be» Sorftanbe« be* ftäbtiftpen ftuaben-

Porte« auf Betnifligung be* bi«perigen »ei-

trage* oon JC 800,
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12. Antrag bei ©orftanbe« bt« DJäbtfjenborleÄ

auf Bewilligung bt4 bi«f)trigen Beiträge«

bon JC 300;

13. Antrag btt 3«ntrale für Kranfenpfltge auf

BetoiQigiing bt* bisherigen Beitrage« uon

.tt 200;

14. SIntrag be« ©attrlänbiftpen ftrauenotrtin«

oom tHotcn Jfrcuj auf ©etoifliguug bt« bis-

herigen Beitrage« uon . H 300 fQt bit

Ttlid- unb 9)äbflubt;

15. ISnttag bt« Saterlänbiidint Srauenotrcin«

oom SRoten Rretij auf ©etoidigung oon

Jt 3000 füt bit «u etridgtenbt ffrauen-

unb KinbererboUmgtftätte bti ffitflot.

Bbbrüde bt« ©oranfdjlage» unb btt Xagtoorbnung

fänntn oon btn SDtitgliebern oon Sonntag btn

15. b. 2R. an im ©eftdiepaftebaufe tntgtgtngtnommtn

lottbtn.

SWufeumatiorträge.

Sonntag btn ln. BejemBtr, pünftttiifl 3 26r.

perr Slidjitefi 'XKcgger: tie Slrbtit«toeifen btr

mobtrntn fünftlenfdjen SRttadbtarbtitung. 3weiter
j

teil. 3Sit liicptbilbern.

ffhotographifche ftefellfthafi.

Ulcrfommlnnp
Ponntrslag. 19. pejtmBtr, abtnbs 8 V* £t$r,

5.

t agt«orbnung

:

1. @tfd)äfllid)t SOiittetlungrn.

2. üidjtbilber- ©orttag: „©botograppiftpe Stubien

an btr CFtftt“ {©ortrag unb tiapofttiot ftnb

oon btr [firnta ©oigtlänber & Sobn, Vlft. -fflef.

in ©rounftprctig gut ©trffigung gefteflt; bit

Aufnahmen Ftnb mit Apparaten btrftlbtn berge-

fteflt). ®5fte widfommen!

Srographifdu fttfeltfchaft.

rfammtung

an Sreitag brn 20. 2>r|emlrr, 7 V« IW*.
In irrte» i««lc tn fi«»fr* in WtlfMI )»t

iraeiasügigtr •ältgkctl, li»t|lt<|e 5.

Jptrr tr. 9. C. Steffen«, tcutfdje «erwarte-

Hamburg: Tie ntutrt i!uf tfdjif fafjci unttr

btfonbtrtr ©trüdfidjtignng ibrer geogra-

phifdgen ©tbtutung. Stil Üidgtbilbern.

3u bitftm ©ortragt Unb bit fflitglieber btr

©efedfdgaft gur ©tfbrbtrung gtmtinnüpiger tätigftit

unb btrtn tarnen fieunblitpft tingtlabtn. Stad) btm
©ortragt

Jjtrrrnabtnb.

/rantngftpcrbrfdjalt.

3um Januar Aufnahme oon Sdjülerinntn für

SBSftpenäfjen, Sdgneibtrn, ©uparbeit, Runftftiden, ein-

facbe panbarbeit, 3e<d)ntn unb Sftaltn.

VI m 1. Februar beginnt ein nener fturfu«

für ©tätten.

täglich Aufnahme oon ftinbern in btn Rirtber-

garten.

3Rittag«tifd) für tarnen oon 1 bi« 2 UEgr.

Anroelbungen merben an allen SBtrltagtn oon

10 bi« 12 Ut)r oormittag« im Scbuligaufe, Sopanni«-

{tragt 64, entgtgengtnommtu.

©Heber a u f na bm e bc« Unterricht« am
7. 3 a n u a r. per $4»fwrfl«»».

fiibltolbtk.

1958. Sdgaefer, tietr.: äBcltgefdgitple btr IReugrit.

2 ©bt. ©erlin 1907.

2424. Siatpob, O.: ®rfd)idgtr oon {Japan. 1. ©b.

i: ©ud): tie Urgeit (bi« 645 n. (Xpr.i.

®o!pa 1906.

191. Sioprbad), ©aul: Sie matpen mir unfere

Kolonien rentabel ? pade a. 1907.

2519. pirt, perm.: tie {fnbogerntanen. 2. ©b.

@tra§burg 1907.

2520. ©einbarbt, ifubw : ter Dtenitp gur ®i«geit

in Suropa unb [eine Sntwidlung bi« gum

9nbt ber Slfingeit. 2. Auflage äRüwpen
1908.

2988. ©uggt, Sieg.: tie fflifinger. Überlegt oon

peing pungtrlanb. pade a. 6. 1906.

tt)til)nad|tsbitlt.

2)if perberge gur peimat beobfieptigt, in bitftm

3af)rr mieber eine einfadge SBnbnadgt«bef<perung für

ibrt ©äfte gu oeranftalten. 3u bitftm 3®°* **

ftimmte Spenbrn an ®elb, fileibungtftüdrn ober

fonttigrn Sitbtbgoben nehmen banftnb bit untet*

geitpntten Sorfltpfr entgegen.

Jk. RtogntadL Staatfanmalt ®r. 4f4r*bnrg.

3L #lrt«. Bürger meifttr ®r. ^«ngrngeim. $*. $Upeffet*L

©aftor ärglmetjer. Ja. jStakrt.

K. A. Dienstag den 17. Deiember, 8 Uhr.
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»efeQfdmft
jur Söeförberung gemtinnüpigcr Xätigfeit.

Bcrfammlung am 10. Xegember 1907.

•Öerftorben finb: bfr ^ßräfe# brr Hanbelbfantmer,

Hermann SBilhelm Rebling — er gehörte btt (SefeD-

fdjaft feit bfm ftapre 1H76 an unb mar Borfltpet

ber ©eemannbfajfe »an 1878— 1884 unb Borfteper

orb .^nnbtlbmujfum? Don 1882—1888 —
,

joroie bet

Dberförfter Hermann Dito ffiflf, Witglieb brr

(Skfellfcbaft {fit btm 3apte 189Ö.

HU auferrorbrnttiepe Witglieber finb angenom-
men: ffräulrin ©oppie SBtfftlled unb jjräutein

Wagbalene 3)iöQer.

Oberlehrer Xr. ©Ittjer bat bie SBabl gurn Bor-
fltper beb SRaturpiftorifcpen Wujcumb angenommen.

^Saflor 3obanne« ®oert pielt ben oon ibm an-

gefünbigten Vortrag über „9teue proteflantijdje

Brebigt-Sircpen" mit Sicptbilbrrn.

Xit SBabten batten folgenbeb Srgebnib: 3um
Borfteper beb TOufeumb Uibedijdjer Runft- unb
Rulturgefepicpte mürbe an ©teile beb aubfepeibenben

Hrcpiteften ©önniepfeu Dr. mod. ©trud, gum
Borfteper ber britten RItinlinberfcpule an ©teile beb

aubgefdjtebenen Editor« ©tültfen SfJajtor Bernbarb
unb gum Witgliebe beb fltebattionbnubfcpuffeb an

©teile beb aubgefepiebenen Ißrofefiorb Xr. Otto §off-
mann Hffeffor Xr Jpartmig geiräblt,

Jfterrenabenb.

3« bem Jjjerre nabenb am 10. b.
SJB. fpraep

Herr Cberlepter Xr. ©leger über bie Jrage ber (Sin-

rieptung eineb 3Dntral-Scpulgartenb für fiübed, beffen

Siotioeubigtcit allgemein, aud) oon fllicpifadjleuten,

anerlannt wirb. Xen Bemühungen beb Borlragen-

ben ift eb gelungen, in ber 91äpe beb neuen finti-

pofeb einen B la6 aubfinbtg gu machen, ber fiep not-

ügtid) öagu eignet unb mit gang geringen Sofien

ür biefe 3n,e(le pergerieptet merben lann. Xie

©(pulen Slübeds mären bann in ber gtüdlicpen ilage,

Don bort bab ^flangemnaterial für ben botantjtpen

Untenicpt erhalten gu tonnen. — 2Bie oerlautet,

beftpäftigt bie Hngelegenpeit bereite! bie Oberfcpul-

bepürbe, unb jo ift mopl mit Befiimmlpeit bie bal-

bige Berroirllicpung beb tßtoi'lteb gu erwarten.

herein für ßfUtcdiitpe (Scfdjidjte

uab 3Utertumöfunbe.

3n ber Berfatmnlung am 11. Xegember patten fi(p

bie beiben Bortragenben ,
.jjerr Becptbcnroalt Xr.

Rutenlamp unb fjerr Hjfejfor Xr Hartwig, Bereinigt,

um auf ökunb ber Htten unb SfBrot Dfotle beb Bau-

pofeb bie Baugefcpicpie ' ber Buppenbriide, bie oon
1768—78 pergefteüt morben ift, eingepenb bar-

gufteBen.

3unäd)ft jdjilberle ber erite Bortragenbe bie

intereffanteften Uli umente beb Baue« aub ben Htten:

bie fjiolitif, roelepe bet ©tabtbaumeifler ©operr

befolgte, um beit Bau einer ftcinecnen Brüde an

©teile ber bisherigen pölgernen buicpjufepen, bie

langfame Hrt ber Bejcpaffung be# Baumaterialeb,

bie Rontralte mit ben SJieieranten, bie Streitig-

leiten mit btm Hamburger ©teinpauer Saufmann,
enblitp bie §crjtellung ber Figuren unb Bafen bur<p

ben ptejige n Bilbpautt Bot) unb bie ®eneralabrecpnung.

Xann bejpradi tpetr Xr Ipartmig befonberb bie

tultur- unb mirlfd)aftbgef(pi(ptlid)en 3 u f*änbe, bie

fitp bei ber Betrachtung biefeb Baue« für bie Witte

beb 18. Oaprpunberti ergeben: bie aub bem Siecpte

an ®runb unb Boben gefolgerte Berechtigung ber

©tabt, bab ©teinmaterial, etrna 3000 gmblmge,
aub ben Rämmtreibörfetn gu begiepen, bab Dtonopol

ber Betrijiegelei in jener 3*'P bie Jtier ber @runb-

fteinlegung mit bem babet üblichen Xrintgelbermefen,

bie aub ber ©cpmetfädigteit ber Hrbeitbmetpoben,

aub ben Wängeln beb ©ubmijftonbioeienb unb bem

Jebleii oon Unteriiepintrn unb Hrbeitbträften folgenbt

lange Baugeit, jcplieBlicp bie balb (um ©cpupe

btr giguten nötig mttbenben 'Dtapregeln, em Öl-

anftnep unb militärifcpe Beumcpuiig.

3n ber fid) an bie Borträge anjep liefernben

Befprrcpung mürben namentlich bie fragen, ob bei

bitfrm Bau ©teinmaterial Dom Hbbrucp beb Stein-

felber ©cbloffrb jur Bermeubung gelommen unb ob

ine Brüde noep mit einer Slappoorriiplnng gebaut

fei, erörtert. gr .

.€»ermnnn Silffelm ^c^ting,

tlrälcb ber b>anbtl#fammer. t ben 7. I-fcembtc 1907.

9ioep gon( unter bem ISinbrud ber Xrauer um ben

Berluft beb fo ptöfelicp Heimgegangenen ftebenb, palt

es jeproer, jepon jeßt ein Bilb beb aubgejeiepneten

Wantteb attep nur annäpernb entrollrn unb feine

Betbienftc um bie Baterftobt emfprtipenb mürbigen

gu tönnen.

Xcfjen brbarf eb nuep launt in birjem Hugen-

blid, wo mir unb ben Gntfcplafenen in feiner gangen

Xatftaft oergegenmnrtigen! 3ft er boep mitten in

Doller Scpaffenbfreubigteit unb raftlojer Xätigteit

um bnb Olemrinmopl Don unb abgerufen, bis gum
lebten tlugenblid auf jetnem nubpnrtenb, alb

fepon bie Hngeicpen ber ernften ffirtranfung fiep immer
mepr geltenb maepten.

Siner berufenen 5ebrr mirb eb ficprrlicp Dorbepalten

bleiben, jpäter einen Botlgüttigen Büdbtid übet
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Drillinge reiche lätigleit auf ben Berjehtebenften

©«bieten ju tiefem unb feinet VebeutHtig für bic

Gntroicflung Hübedö in notlein Umfange ju gebenfen.

Sn bem hrrjen SHahmen eine« erfien 'Jlndjrufc«

ift c« unmöglich, biefer ^Jflidjt geteilt ju werben.

SBar buch bic SBirfjamteit Hermann gehling« eine

fa »ielfeitige, bah r? überbauet fchroer fällt, biefelbe

jufaimiienjufafien, ohne bas eine ober anbete ju

überfeben ober unberührt ju taffen.

SBir möchten nur oerfudjen, uns bic ganje

Verjönlichtrit be« Wanne« noch einmal oor Äugen

ju rofen.

$80 immer e« bie Vertretung ber Snterejfen

unferer Vatcrftabt galt, ba war .fjermann Schling

auf bem ^3Ian, fei e« babeim, fei e« im Seich

ober au«roärt« Vlit jäher (Energie, mit eifriger

Snitiatioe, feine Vlübc ober Änftrengung itbeuenb,

»erfolgte er feine {Jiele — al« ein echter .jjanjeat,

ber fid) audj nid)t abftbreden lägt, roenn ber erfte

SBurf iriefjt gelang.

ffiner angefebenen fiaufmannsfamilie cntftammenb,

folgte ber Verftorbene ben Irabitionen ber- ftbon

im Dienfte ber Vaterftabt beioäbrten Vater«,

Jjjervn Sob Ghrift. 5«bling-

Ungrioäbiilith früh bat bie faufmättniftbe Häuf-

babn »on .^ermann Rebling begonnen.

©eborett am 23. Äpril 1842, fanb er jdjon im

Sabre 1863, alfo im Älter »on 21 Sabren,

©clegenbeit, fid) felbftänbig ju mad)rn, inbem er

im Verein mit bem älteren .fierrn .fteinrid) tßicbl

bie £anblung«firma Vifhl äc Schling grünbete,

toclcbe fid) weit über Huberte ©renjen hinaus eine

fo geachtete Stellung mutigen bat.

Vcibe Teilhaber batten bi« babitt gemeinfam in

bemfelben ©efdjdftc, ber biefigeit girma 3at. Hubro.

Vrubns «fc Sohn gearbeitet, meltbe alte Verbinbungen

mit ginttlattb unterhielt. 5« mar baber begreiflich,

bafs aud) bic neue girma ba« Selb ihrer lätig«

feit bauptfädilid) in biefem Haube fuebte, mit bem

bie Snbaber bereit« perjönlicbe Änfttüpfungen bejahen.
|

Xurd) feine aujjerorbentliri) frübjeitige (Stablierung

toat es geling nicht mie ben inelften jungen Sauf-

leuten »ergönnt, einen längeren Slufeittbalt int ÜluS-

lanbe ju nehmen, er bat ittbefjen in fpäteren Sabren

reidje ©clegenbeit gehabt, burdj ökjthaftSreijen feinen

Vlitf ju erweitern unb frentbc Vcrbälttiifje tennen

ju lernen. ®croig bat aber ber Umftanb, bafs er jo

frühe fid) babeim nicbcrlich unb neben bem ©cjd)äfte

balb barauf aud) ben eigenen .jjerb begrünbete, bet

.fjiermantt gehling baju beigetragen, ba« Snterejje

für bie Teilnahme am Sffentliihen Heben friibjeitiger

al« fottft üblich roacbjurufett.

XeSbalb erfd)eint e« nicht auffallettb, bah er

ftbon in »erbältuiSmähig jungen Sabren ju bürger-

lichen Sbtmämtern berufen mürbe, an benen er fid)

»on »orobetein mit fluft unb Hiebe beteiligte.

So tonnte e« baber nicht fehlen, bah ber balb

in »erfchiebenen VerroaltungSfacberii beroanberte junge

Vürger fchou im Sabre 1871 in bie Vürgerjchaft

erroäblt mürbe, bereit ftänbige« Vlitglieb er feitbem

geblieben unb bereit Senior er julefct noch geworben

ift. SHud) bem Vütgerausjcbub gehörte er in ben

üblichen ^miiehenräumen regrlmähig an. 3®eimnl
»erroaltete er ba« Ämt be« erften Stelloertreter« be«

SHortfübrer« ber Vürgerfchaft unb noch fiel häufiger

mar er im Haufe ber Sabre ftelt»crtretenber SBort-

jübter be« Viirget'ausjrintffe«. Überall mar er

pflichttreu auf bem ißoften, unb feine Stimme galt

»iel in ben gefehgebenbett SJörperfcbaften; beionber«

in .fjanbelsfacbett mar fein Ginflug ein weitgebenber

unb jeberjeit rooblerroogener Än biefer Stelle ift

überbie« noch feiner langjährigen lätigfeit al«

Vlitglieb be« ginanjbcpartement« ju gebeuten.

®rm SBunfcbe feiner politifchen greunbe nach

gebettb, lieg fid) Hermann Schling im 3abre 1887

al« Manbibat für bie Vrid)slag«wabl autftellen; er

mürbe burth ba« Vertrauen feiner Vlitbürgcr jum

Vcichstagsabgeorbncten für Hubert erwählt, eine

SBabl, bie in jeber Vejiehung al« eine glücflicbr

bejeichttet werben tonnte, ba jehon bamal« mie jefjt

bet bereditigte SSBunfd) »otbanben mar, jotoobl bie

einbeimijehen al« bie allgemeinen .{lanbelsinterejjen

burth einen Semimann im Reichstag oertreten ju

jehen. Unb fiermann Schling t)nt allen auf ihn

gefegten (Srwartungen cutfprodien' VI it ber tlpn

eigenen (Wabe, cinfluhreithe Vejiebungett überall ba

anjufnüpfen unb fortjufegen, mo fich ihm ©eiegen-

beit baju bot, muhte et foltbe gegebenenfalls ftet«

im Sntcreffe ber Vaterftabt aubjunugen, unb baju

fanb er fchon roäbrenb ber $auer feine« iHeichStag«-

manbat« häufig Verattlaffung. .fiter »erbient bejonber«

beroorgeboben ju rotrben bie VeicbätagSrebe Schling«,

bie er, bic ©elegenbeit einer Debatte über ben

Vorboftfeetanal benugimb, über bie Vcbcutung unb

ben allgemeinen SRugen be« ju fchaffenben Glbe-

Xraoe-Sanal« hielt unb bic ihren Ginbrurt an ju-

ftänbiger Stelle nicht »rrfebltc.

Seine fo gewonnenen Vejiebungen in Verlin

tarnen ihm bann »iclfad) juftatten, roenn er in

befonberer banbclSpolitifcher Vliffion nach ber .paupt-

ftabt reifte unb auch fpäter, al« er in ben Äubfchug
be« 3?eutfehen ©anbelstage« trat, mo er ein rührige«

Vlitglieb mürbe. Unoergefien bleibt fein erfolgreiche«

Gintreten für bie alten $anbel«bejiebungen ju ginn-

lanb unb für bie bamit in Verbinbung ftebenben

beutfch-rujftfehen fmnbeisoerttägc.

SBereit« im Sabre 1881 mar .fiermatm Schling

in bic fianbclsfammtr berufen, mit ber er feit-
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bem. Bon ganz furzen Unterbrechungen abgefeßen,

unzertrennlich oerbunbcn geblieben ift. Jjjier erfdjloß

fteß ißm in her lat ba« allrrgecignetfte gelb für

jtine unennflblidjen Veftrebungen jut görberung

Sübrd« auf roirtfcbflftlicbem (Gebiete unb jut Dcil*

nabmc an oieten hochwichtigen ßanbeI«politijd)en

gragen. ©ar balb gegärte et ju ben einflußrrichftrn

tRitgliebern bet Sammet, unb fdjnefl rüttle et ju

einer fübtenben Stelle in berfetben auf.

gm gaßre 1898 würbe ibm buttb ba« Vertrauen

bet Saufmannfcbaft jum elften 9Ratf ba* 8mt beb

fßrüfe« übetttagen, ba« et bann noch zweimal in

neuen SBaßlperioben bib ju feinem lobe innegebabt

bot. gn biefet Stellung fanb et bit reitbfte ©eiegen*

beit, feine oielfeitigen Senntniffe unb Srfaßrungen

gu oetmetlen. SSefeelt oon eblem Sßrgeiz, oetbanb

et mit raftlofem Qeifet füt bie ibm anorrtrauten

gnterefjen einen buttbaub ptattijdjen Sölirf unb ju*

gleich bie ©abe, auf anbete nicht nur anjpornenb,

jonbetn auch überzeugen« rinjumirten.

6b fielen in jeine 8mt«tätigfeit alb 'fitäjeb eine

OfüIIe umfangreicher arbeiten, miebtiger Veurtrilungro

unb Sntfcbeibungen, bie eingebenbet Vorbereitung

unb gtünblicber Sachfenntni« beburften Unter ben

reichhaltigen ©egenftänben, »eiche bie Sammet
befdjäftigten, braucht nur an bie 'Jleugeftaltung bet

Saufmannborbnung, an bie Vegutacbtung neuet

Reidwgejrße, an bie mit feiner ©tiiffnung oerlniipfte

gtagc btt Rußbarmadjung beb Slbe-Draoe-Sanal«,

ben 8u«bau bet 8rrßäfen, bie 6ntmictlung bet

Sttbrcfet gnbuftrie mit ihren großen Reugriinbungen

unb enblicb an bie görberung ber Sijrnbnßn*

oetbinbungen 2übed« jomie bie Vcrbefjrrung ber

beftebenben gabrpläne erinnert ju werben.

©etabe auf bem ©ebiete beb Verteßroroejrn«,

roo bit grüchte aufgeroanbtet 8nftrengungm erfabrungb*

mäßig meift nur langjam reifen, wußte ^fräfeb

grßltng bie größten Schwierigsten ju überroinben,

um bureb beharrliche 8u«bauet fo manche erfreuliche

6rfolge für Hilbert ju erzielen. .jjirr fei alb jüngfte«

SBeifpiel feine« ©rfolge« bet Srwirfung einer ©ifen*

baßnoerbinbung mit ©egeberg Srroäßnung getan.

Riemais mürbe ihm feine iflrbritelaft ju grob,

jelbft unter ftintenanfeßung ber eigenen ©efunbbeit

lag er allen Pflichten ob, bie ihm feine oerantwort*

liebe Stellung auferlegten.

Sine große geruhe unb ©ßre mar e« für ihn,

baß gerabe unter feinem fßräfibium im September

1903 ba« benlwürbige fünfzigjährige ©eftrßen bet

Saufmannfcbaft unb Iwnbetefammer ftattfanb. Sin

eigenartige« ^ufamramtreffm bat ** gefügt, baß

Hermann gebltng an biejent Srimierungötage auf

bem ^}laße ftanb, ben fein Vater, .£>err goß. Shrift.

geßling, oot 60 gabren — alfo im gab« 1863 —

al* erfter SPtäfr« bet bamal« neugegrünbeten Sammet
eingenommen batte.

81« SBewei« für bie oielfeitige Teilnahme, welche

^ermann gebling ben öffentlichen gnterejfen feinet

Vatrrftabt mibmete, barf nicht unerwähnt bleiben,

baß er im Dirnfte ber fflUgcmeinßrit feinergeit

juerft bie Smchtung einer Sßferbebaßn in Hilbert in

bie Siege geleitet bat. 81« jpäter bie Umroanblung
in eine elrttrijcße ©traß«tbaßn burch eine Verliner

©efclljcßafi erfolgte, gehörte er auch biefet Verwaltung
an. Sbenfo bat er al« 8u«|djußimtglicb ber Sübecf*

Viicßenrr Sijenbahn unb im Sifenbabnrat ber

Söniglichtn SifrnbaßnDirrhion 8ltona feiner Vater*

ftabt große Xienfte getriftet

Utorii br« läge« Saft juchte brr oielbefcbäftigte

SRann feine Srbolung unb 3tritreuung in unferem

Cftfeebabe Itaoemünbe, ba« ißm burch (angjäb*

rigen Sommeraufentbalt lieb würbe. Docß jelbft

feine 'XRuße brnußte er, um für anbere tätig ju fein.

@o bantt nicht jum menigften ißm Dtaoemünbe
fein 8ufbtüt)cn unb ©ebeiben. Die ©rünbung ber

Draoentünber Reimen, ba« gn«lebenrufen ber Re-

gatten ift mit fein Sßert gewefen. Durch Verleihung

ber Rechte eine« Sßrenbürgrr« juchte Drasemünbr

ihm jeine Danlbarfeit ju bezeugen.

©clbft ein greunb bet ©ejelligtrit, wußte

^ermann gebling auch im gejetligen fieben anregenb

unb feffelnb zu wirten. So finb feinem Vorjcßlage

bie jwanglofen gefelligen Vereinigungeabenbe ber

URitglicber ber hiefigen £>anbel«fammer mtfprungen,

ficher ein glüdlicßer ©ebanfe, um ben einzelnen

Riitgliebern ©elegenbeit zu geben, fich im 8u«taufcb

ber gemeinfamen gnterefjen perfönlicß noch näher

Zu treten.

Sine Reiße non gabren war $ennann gebltng

ilfte rreichijcßer Sonfut in Sübrd, bi« ihn feine

oieten anberweitigen Verpflichtungen zur Rieberlegung

biefe« 8mte« oetanlaßten.

81« echter üübedet förberte et auch bie VJoßl*
jnhtteeinrid)tuiigen unfern Stabt; längere $eit

gehörte er ber Vorftrßerfcßnit oerjd)iebener milber

Stiftungen, oor allem bem SBaifenßauje an.

Sinent SWannr, ber wie fjjräfe« gebltng eine

fo ßeroorragenbr Stellung nach innen unb außen

cinnabm, tonnte r« auch an äußeren Sßren nicht

fehlen, baoon jeugen bie mannigfachen ihm im Saufe

ber 3<it oerliebencn Orben«au«zrid)nungrn oon au«*

wärt«. 8m haften aber ehrte ihn bie Verleihung

ber golbenen Sßrenbcnlniüiize brr £übeder

t
anbeUlammer am 30. Dezember 1904 beim

bfd)luß feiner zn>«itnl 8mt«prriobe al« fßräfe«.

28ar fie bodj ein 3eirijen bantbarfter 8nrrtrnnung

für jeine ber Saufmannfcbaft gegifteten Dienfte unb

Zugleich für feine erfolgreiche SBirtjamteit an ber
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wirtfcßaftlichen Gntwirflung unfercr ©aterftabt

überhaupt.

©ilbete »arme Jsjtebc zur .fjctmat ben fflruubton

in <febling# Seien, jo war ihm auch (in ml#-

gefprocßener Jamilienftnn zu eigen. (J# war ihm

tin reiche# tfamilirnlcbrn befdiiebcn, mib (t wußte

e# rtt-S ba# fööcßfte äu f<häfe(n. Sie reit au? bem
TOunbc bet ©einigen wiffen, erübrigte er troß

feiner außcrorbentlirf) oieljeitigen unb anftrengenben

©efcßäftigungen bie 3eit, ftc^ feiner Familie ju reibitien.

unb nie rear er froher, al# roenn er im tfamilien-

freife oon feinen zahlreichen Sieben umgeben rear.

9iun ift unfer .öermami Rehling oon nn#

gefchieben nach einem arbeitsoollen aber reich

gefegueten Seben.

3n ben Schmerz ber Familie mifcht fidb bie

allgemeine Traun ber ©aterftabt, welche .firrmann

ffehling ju ben befielt unb treueften ihrer Söhne zählt.

©ein Sirten reirb Dorbilblich fein, fein Snbcnfen

aber mmergrßtich bleiben. it«.

Siltliothcfbfracjcn.

IV.

Gntgegnuug.

®oß beim Surcßblättern birfl eibiger gejehriebener

Kataloge ba# eine ober anbere Sccf überfehen

reirb, ift al? felbftßerftänblich oon oornherein ange-

nommen unb auch in ber Ginleitung ju biefer

Ärtilelreihe nod) auSbrfidtid) b«®orgeboben roorben.

Saß aber fo Diele unb wichtige Serie überfehen

finb, ift fcßlimm, nicht für bie ©nd)t, fonbern für mich

perfönlicß. Ser ©orwurf oberflächlicher Ärbeit, ben

mein geehrter .jjerr ©egner litbenbroürbigerroeift

nicht aubgefptochen baß lieg1 >n ber Suft unb

nötigt mich jttr ©erteibigung. Iahet juiiächft

oiererlei pro domo.
1. ©ereitwiüig gebe ich Ju - bau ich ©ouffet#

„Sejen ber ^Religion" unb ben ©ermetf „Seinei#

Sebenlfragen aufgelöft ficbe unter ben ©etfaffern*

tatfächlich überfehen habe. troß zweimaliger Prüfung,

©ie ftehen nämlich nicht im f ortlaufenben lejt

beb theologifchen 9{omina(latalog#, fonbern finb auf

ber linfen Seite nachgetragen, unb noch jeßt liegt

ba# DerhängnibDolle Söfcßblatt auf biejen Seiten

ber betreftenben Kataloge.

2. Bremer, Saltber unb ©nbbe höbe ich, jene

etroa im 3Jlai, birfe# oor 3 bi» 4 Soeben, oon ber

Sibliotfjef cingrforbert, mit bem Grgebni» „nicht

oorhanben". Senn jte nun boh ba finb, fo ift ba#

nicßt meine Schulb, im übrigen aber bScbft erfreulich.

3. Unb nun ja „©abel unb ©ibel* reo e« mir

am fchlimmften ergangen ift. Senn ber Saie

ermitteln reid, wa# über irgenbeine Sache in einer

©ibliotbcf oorhanben ift, fo fießt er bie betrejjrnbro

Kataloge ein. 3U tatalogifieren foQ nicht ganz leicht

fein, namentlich auf ben Orenjgebieten benfe ich mir

r» oft jdjroierig ju entfeßeiben, reo ein ©ueß emju-

flellen ift. Sa muh man bann in ben Katalogen

boppelt (intragen. Sa» tut auch unjere ©ibliotßet

löblidgerreeife, jo ift j. ©. über „Siteratur ber

Äfiprirr unb ©abplonier" foreoßl untet „ajfpeifcß"

wie unter „babplonifdj" im philologifdgen Ütealtatatog

eingetragen. Unb ba» oon ©echt# wegen! Senn bie

Kataloge müffen fo eingerichtet fein, baß fie jeher-

mann fofort barüber Wuffchlufe geben, rea» oorbanben

ift unb rea» nicht. Saß nun „©abel unb ©ibel"

eine tßeologiiche (frage ift, reirb reoßl niemanb be-

zweifeln. äljo ber tbeologifche Katalog! ©on mir be-

tannten Sachen finbe ich nur bie Don mir erwähnten

beiben Schriften. Socß halt, juchen wir unter

Äfjpriologie! Bljo brr Katalog ©bilologie, ©anb
Crientalia, SRubrif afjprijdi, ©ubrit babqlontjd) Sud)

hier fudift Su oergeblccß, lieber Sefer, nach 3imrrn,

3enfen unb Sinrfler. ©Jo joll icß nun nodt juchen ?

3war finbet fuß im ©egifter zur Philologie Die ®or-

bemertung „3njcßriften jieße unter Äntiquitate#",

aber nach Snjchriften begehre ich nic^t. Unb getabe

ba fteßt, wie ich jeßt gefunben, ber gejuchte 3enjen!

Saturn geßört Seher „Literatur ber ©ffprier unb

©abplonier" in bie ©bilologie, ba» Scrt aber, ba»

ben einen Seil biefer orientalijthen Siteratnr enthält,

3enfen „afjprijcbe unb babplonifcße URpIßen", in bie

ftntiquitatc# ? Unb wenn ba» au# gcmtfjen fflriinben

fo fein muß, warum feßlt bie Gintragung 3enjen#

im ©bilologietatalog, ba bie ©ibliothrf boeß hoppelte

Gintragung lennt? Sindler unb 3'mtrn lann i<ß

infolgebeffen auch jeßt noch nicßt frrtben, aber Diel-

leicht entbedr icß fie jnfäQig and) nod) einmal

irgenbwo.

Sie unüberficßtlich bie Kataloge teilweife finb,

baoon nur noch ein ©eifpiel. Über ©abel unb ©tbel

gibt# ßier brti ©orträge Don Selißjd), erfchieneu

Leipzig 1902, Stuttgart 1903, Stuttgart 1904.

SaDon oermerft ber tßeologifcße 9iominalfatolog nur

ben erften, bet Katalog Bntiquitate» aber aOe brei,

ober nur bie beiben leßten, ba# ift mir im Stugenblid

nicht gewiß. 3ftnrt ! Üb« ba# ©arabie# ßat

Selißjcß fieß zweimal geäußert: „So lag ba»

©arabif«?" üeipjig 1881 unb „3m Sanbe be»

©arabiefe»" Stuttgart 1903. Saoon enthält ber

theologifcße Katalog ben erften, aßnt aber nicßt# oon

ber Sjiftenz be# jiotiten, ber Katalog ©ntiquitate»

oermerft ben zweiten, melbet aber nicßt# Dom erften.

Sitfelbe (frage ift ßier alfo in zwei Kataloge zer-

rijfen, unb fein ©erwei# maeßt ben jueßenben liefet

barauf aufmertfam.

Digitized by Google
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4. Unb mangelnbe ®em>eije jinb auch batan
jdtulb, baß id) Dito, SRaumann unb Stöder nic^t

gefunben habe SBtnn eine« Dbtofogen burchau«

apologetijch gehaltene« SBerl, ba« Siedet unb Utfttjeit

religifijer SBeltanfdjauung gegenüber aQen SBeftret-

tungen prrteibigen miU, nicht unter Slpologctit,

jonbern unter SMjilojophie eingeftellt wirb — e«

tonnte aud) unter 'Jiaturroijjenjcijafteii ftetjen,

benn e« jpricfjt non ®arroini«mu« ujro. —
, jo tann

man entjdjicbcn Bedangen, baß unter Slpologetil jt<h

ein SSerroei« auf bieje« SBert finbet, oerroeift bodj

berfelbe Katalog jo auf iöänointcl „'jjatunoiijenfctjaft

unb ©otteüglaube". Unb ba bie '-Btbliutbel jo Der*

fährt, muß man amtebmeu, baß rin SBert uidjt oor-

banben ijt, roettn jotcb Strcroet« fehlt, ferner:

Saumann „'Jieubeuijdje SBircjchaitslebre" gehört ge-

wiß unter Rameralia ; ob ich aber amh bie $8rojd)üre

?
SBa« heifet <b r i ft l i <$• jojial ?* mit ihren Hb-

jchmtten „Der (£b r t ft im Zeitalter ber Wajchine",

„ ßbrcjttid) • jovialer (Seift", ,,3efu« (Sbriftu«",

ob ich bie unter Rameralia ju iucpen hatte, ba« ift jum
minbeften fraglich, -£mt bod) biejelbe löibliotbel

SBebet „©efdjichte ber jittlicb-religiitfen unb jovialen

äntwidlung" unter Rheologie eingetragen.

®anj anher« liegen folgenbe btei fjälle;

1. Cb bie Subtil „jpfjietl lutheriidje ^Jolemit“,

jelbft jo wie jperr Ijkftor Seimpell biejen iSegrijf

faßt, jehon mit bem Saßre 17t>5 ju jcbließen ift,

roriß ich nicht fo ganj beftimmt. Wir jeheint. bieje

tßotemit ift im Slgenbenftrett recht fräftig wieber auf-

gemacht. 3m übrigen rechnete ich, toie fich au«

meinen Porten Doch roofel ergibt, auih ben Streit

unfrrer Sage, ber fich fpejied um Üuitjers? $erjon

breht, jut „jpegtell lutherijchen ^olemit". Darüber

aber möchte rd> mid) in teine (Erörterung einlajien,

jumal bie ^auptfadje beftefeen bleibt, Denifle« „ßutljet"

unb bie ©egenjeßriften fehlen. Daß bieje Sache heute

jo gan$ unwichtig ift, toirb mein geehrter £>err (Segnet

gemife ebenjomenig behaupten mie ich

2. Daß eine ganje Seihe ber bebeutenbften SBerle

au« ber ßeben-3rju-ßiteratur oorhanben ift, habe ich

ntrgenb« geleugnet, beweift aljo auch gar nicht« gegen

mich, SBenn ich troßbem nicht allerlei ßeben*3eju

uitjerer Sage,*) jonbern gerabe bie große Äuögabe

oon IjJ. SB. Schmibt nermißte, fo hatte ba« jeinen

ganj bejonberen (Mrunb. Doch ich will ben Bahnen

meine« f>errn Rntiter« folgen unb mich über SBert

ober Unwert ber iöücher nicht oerbreiten.

3. Die jjrage „3ejuö ober ^Saulu«" ift, jomett

ich »«8- 'tu buteß SBtebe« ^Jaulu« brennenb ge-

roorben. häufig hat man fich m't biejem Söuch be-

fchäftigt, mehr ober weniger ^rftige dinroenbungen

•) ‘Sotjon tömtie ich noch mehrere ale fet)lenb aufführci

gegen baiin enthaltene prononjierte Dhefen gemacht.

3ch fenne Sülicher, Kaftan, Wege r. Son biejen oier

Schriften finbe ich in ber tBibliotßel nicht«; nur

früher erfchienene SBerle fehe ich bort unter 3eju«

mie unter faulte« eingetragen. Darauf bezogen fich

meine ©orte, bie ich alfo auch aufrecht erhalten muß.

Demnach ergibt jtd): Sine Hnjaßl oermißter

SBücßcr ift tatjäcßlicb oorhanben, unb jwar habe

zweimal ich gefehlt, in ben anberen Jaden tragen

frembe« SSerjehen, fehlenbe SSerroeije ober llnicbet-

fidjtlidgleit ber Kataloge bie Sd)ulb. 3n ber Wehr-
jat)l meiner Slu«fteduugen aber bleibt ,ju Secbt be-

lieben, baß bebauerli<hettoeije bie SJüchcr fehlen.

Unb ba« ift bie §auptjacbc. Sirgenb« ift jeboch

mir eingefallen, barau« ber Rommijfion einen SJor-

murf ju machen, ihre mfibeDode Slrbeif etwa bahin

ju bemängeln, baß fte Unrichtige« anfehnffe, Nich-

tigere« aber fiberjebe 3m ©egenteil, ich berounbete

ben Wut unb ba« ©ejeßid, mit bem fie gegen bie

Hochflut ber theologifchen ftrbeit unferer Doge mit

ganzen H- 300 anfämpft. 3<h würbe mich heften«

bafür bebauten, mit (Simern bie Dftfce au«jd)öpfen

ju joden Die oerehrliche Rommtffion unb ihre

8u«mabt jdteebet für mich alfo gänjlich au«. 3n
ber £wuptjache aber bin icb mit meinen Werten

©egnern ganj berjelben Weinung. Der eine gibt

gu, baß manche« wichtige SBert leibet fehle, ber

anbete erttärt, baß ber ältere (Beftanb reicher ift,

meint jogar, baß e« jeßt leicht fei, eine große ßifte

Oon wichtigeren unb an fich roünfchen«m erten Büchern

aufiutteden, bie in ber SMbliothet fehlen. Weßr
aber habe ich nic^t beweijen wollen.

Ob ba« jeboch fo fein unb bleiben muß, ob e«

unter fotanen Umftänben ber Slerwaltung einzige

Aufgabe ift, „neben ben ganj notweubigen Slufhaf-

fungen bie ißr münblich unb jchrijtlid) geäußerten

SBünfche be« $ublilum« gern gu berüdfiebtigen",

ba« bejroeifle ich eben. |jat man ein große« tttbe

übecionunen, jo hat man auch bie Verpflichtung

übernommen, e« au«jubauen. Darum fodten wichtige

SBerle nicht fehlen, auch bie S3rojd)ürenltteratur

fodte nicht oergebli^ gejucht werben
;

benn gerabe

and) in biejen ®rojd)üren fühlt man ba« ßeben bet

3eit pulfieten. Kamt jie bie tBibliothel nicht au«

eigenen Wittcln anjehaffen, fo muß jie eben anbere

SBege jueßen. 3n mehreren Orten leime id»

Srojchürenoereine, hier wäre wohl bie ßefehade ber

gegebene Wittelpunlt Sie legte bie Örojdjüren

au« unb übermieje fte bann ber Stabtbibliothel.

3nterejje jür biejen dweig bet ßiteratur ift hier

jnherlid) oorhanben. Slber bie Anregung müßte oon

ber Stabtbibliothel auSgeßenl Doch r« fehlt ja

leibet wohl jebe Schiebung groijdjen ben beiben

gleichartigen Stranflaltungen in unferer Stabt!

3d by
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Unb (o bleibe irfj bet bem, roa« ja auch gu-

gegeben wirb, bie ©ibliolhel finit in theologicis

non ihrer ftoljen £>öhe herab, mägrenb fiübed jonft

fiberall auffteigt. dagegen anjufänipfen erfcbeint

mir ^fliegt. 3 ft ba« ouiftegtäto«, roa« idj oorläufig

noch nicht glauben tann, fo muffen mir eben refigniert

über unfere theologifege iflüegerei Dante« traurige

Sporte fegen: „Lasciati ogni speranza".

Ir. Steffen.

V.

©efegicgte.

Senn man bie Rotalogbanbe bet gefdjicgtlid>en

Siteratur auf ber Stabtbibliothef burcgbläifert, tritt

einem eine merfroürbige Ungleicgmüjjigffit ber Sfrftänbe

auf ben erften tBlid entgegen. Siner reichen

Sammlung non SBerlen beb 18. Sagrbunbert« fleht

eint — man muft fdjon fagen — fümmerlicge 3agl
neuerer Söerfe gegenüber.

IDlan prüfe nur bie liiteratur für bie beutfche

©efchicgte! Siegt einmal färntlidje allgemeinften

Darftellungen ftnb Dotganben. 3m Äatalog auf.

geführt fmb: Die SBeltgefttjicbte Bon Onfen, Maule,

©iefebreegt, Dahn, Campreiht, Hümmel, fjegf, 3anffen,

'tDitcfaaeli«. ®« fehlt Sinbner; bie IBibliotgel beutjdher

©efegicgte ift nicht noQitänbig; nicht oorbanbeit finb

bie beiben £>anbbücber, öa« Heine non ©ebbarbt unb

ba« ßtofje oon iBelom unb SReinele. S8eibe4 bürften

SBerfe fein, bie man non jeber öffentlichen, mijfen.

fcgaftlidjen SBibliottjet Bedangen muß ®on leßterem

finb feit brei 3ahrtn bereit« einige rSanbe erfcbienen.

©egt man über bie grüßten SUlgenieinbarfteDungen

ginau« unb fucgt nach fpegieUen Arbeiten, fo ftitbet

man einen bunt gujammengemürfelten Raufen oon

Xiteln. Der größte Xeil bason finb Sthutprogramme.

Dtefe betommt bie Stabtbibliotgef al« |mu«bibliothe{

be« Satbarineum« mie jebe höhere Schule Dann
tomrnt eine Seche oon Differtationen. Satürlich

lange nicht alle! Sergeblich aber fucht man ein

fßnngip, ba« bie Snfehajfungen leitete. Sb ift nicht

möglich }u entbeden, raarum eine Differtation ber

anbereu Borge,(ogett ift.

Sehulprogratntne unb Differtationen machen aber

nicht gerabe ben mertooQften Xeil ber fpcgieHen Sb.

hanblungen aub. 'Ulan fucfae jeboch nach ben wichtigen,

gtutiblegenben Serien I Sergebliche Stühe! Sinige

öeijpiele: gür Heinrich V. fehlen bie Srbeiten

Sernheimb unb Sidelb; für griebriig I. bie grunb-

legenben Srbeiten gtdet«, feibft bie über Seinalb

b. Daffcl unb ben Secchbfürlienftanb. 33on gider

nnb Sidel hot bie Sibltothel nur bie Sbitionen

angefchajft. Saturn nicht ihre anberen maßgebenben

Srbeiten? Sie finb bi«ger noch immer bie un.

übertroffenen gotfchet auf bem ©ebiete ber mittel-

alterlichen ©efegicgte ! Such übet Heinrich VI. unb

griebricg II. haben jie allerlei gefchrieben, mag bie

tBibtiotbel nicht befißt. Such Selom aU Sutontät

auf bem ©ebiete ber Stäbtegefchiehte Berbiente eine

fintiere Serüdficgtigung.

Da« fpätere SKittelalter ift in gerabegu net-

blüffenbet SBeife fehlest sertreten. gotgenbe« finb

bie 3ahte«jablen, au« benen bie neueften Serie

ftammen: 1867 für bie 3f't Sbolf« oon Saffan;

1866 für bie Slbredjtäl.; 1841 für bie .jpeinri<b«VLL,

1886 für bie Cubroig« b. Skpem (b. h- bie

Differtation oon Xeäborpf); 1834 für bie Suprecht*

oon ber ?falj. Unter ber Überfcgrift „getbinanbl."

ftegt eine Sebe oon 1531; unter „SRajimilian II."

ein 2Berl oon 1612; unter „Subolf II." gar nid)t*.

XatfächliCb finb äuget biefen Serien oorbanben

Sitter« ©efchichte brr Union unb SeffenS Reiner

Jfrieg. SBarurn aber finb fie nicht latalogifiert?

Kenn fie auch im Sominallatalog flehen, warum
wirb an genannter Stelle, wohin fie borg gehören,

niegt auf fie wenigften« gingewiefen ? 3»bem bleiben

bie Süden grojj genug. ,£»aben ffieijfader, UDmann,
fiojerth, Siegler umfonft gefchrieben? Sognte e« fieg

nicht, bie ©erle ©inbelg« unb Stieoe« anjufegaffen?

I Suberbem etwa« über Cajaru« Scgwenbi nnb ben

Sarbinal fllefl? gerner über bie ©egenreformation in

Öfterreich. beren golgen für Deutfcglanb oon folcg

ungeheurer SBichtigleit waren. Sblumedp, ©inbelp, fürn
haben über fie gearbeitet Sollte r« niegt auch nüßtieg

fein für ben breiligiagrigen Stieg außer ©inbelp«

fletner ©efegiegte beffen große« SBerf über ©allen,

ftein unb Dropfen« ©ufiao Sbolf anjufegaffen?

Da« ©icgtigfte wenigften« über bie SBaüenfteinfragc

follte ferner oertreten fein.

©enug aber Don bem geglenbeu! Sin ifleijpiel

Bon Bielen für bie 3ufammenftellung berSnfcgaffungen.

Übet Sari V. ift Dorganben: ba« wiegtigfte ©erl,
ba« oon idaumgarten, in einem Sjemplar; ba« 1796
erfchienene Don Sobectjon (history of tbe reign

of the emperor Charles V.) in nier Sjemplaren;

Steiban«, be« 3«*tgenoffen Sari« V., gar in neun
Sjemplaren. Seng Su«wei« bet Sintragungen im
Katalog ftammen Bier au« alter 3e<t> fünf au«
neuerer.

'JRan werfe nicht ein, bie ÜJiittel bet sSibliotgel

genügten nicht. Daß ©elb oorganben ift, bafüt jeugt

ber Katalog ber §ilf«mijfenfcbaften. Serie über
3Rüngfunbe finb geroifs niegt billig, ©enn man nun
fiegt, mie Diel in ben legten 3abren für Slüngtunbc
angefchajft ift, feibft jpejiellfte unb aHerfpejiellfte

SSetle, j. 10. über bie iWünjen Sizilien* nnb bie

,

fLUün^en einzelner Stabte Sijilien« unb ßtalien«,
i fo mufe man boeg fagen, genügenbe fffiittel gur
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fflefchaffung 2ötr!t finö ba. $8 tommt
nur auf ein« ipflematifdjt Verteilung on, eine Ver-

teilung, bie bie SBebürfniffe be« lefenben fpnblitum«

möglidfjt befriebigt. SHan roirb aber taum ermatten,

baft für iKiinjtunbf mehr Sntereffenten oorhanbtn

ftnb al« für bie beutfcbe Sefamt- unb bie roichtigfien

©reignifje bet ffitngelgefcbidjte. 'Dian roirb ben

Sebürfniffen bet Öffenilichleit am beften entgegen*

lammen, menn bie ©tablbibtiotijef unter Vergibt

auf aUgu fernliegenb« ®inge in betreff bet beutfchen

©ejcbidjtt fidt) bejchräntt auf: bie gefamte Kibifdj-

banfifdje Literatur, ®arf1edungen unb OueQenfamm-
lungen gut gefamtbeutfdien (Sefdjichte unb gu

IBegebenbeiten, bie für gang $eut|d)lanb wichtig

mürben, ferner norbbentfibe Jerritorialgefd)id)te.

Sr. ©itmannä.

Ubcrficfjt über bie $hf)Dtl)etenbtttr8unfj

ia £übecftfd)eit Staat

für bas 3a*r 1906/07.*)

®ie im narigen Sabre (t>gl. Sübedifd)« Öldtter 1906 I

97t. 43 ©. 614) auJgefprodjene Vermutung bat fid)

beftätigt. ®er jiefftanb im (Baugewerbe ift fcbeinbar

immer noch mrfit Qbermunben. ®it 3roang8t>erfäufc

ballen fi(b giffetnrnäfeig anf einer .früh«, bie nach-

gerabr beunrubigenb roirb. (Die golge ift rin an-

bauernber Küdgang in ber 3at)l ber Neubauten unb

bemita<b in ber bQP»’bdari|cben (Beleihung,

fjolgenb« Ziffern geigen bie«:

3«br ^roangeoerfäuf«

ßnnabme btr

bOPOtbetar Ser-

icbulDung in

Btiütonen Start

burdjjcbnittlitb

1900 bi« dJtärg 1904 je 64 etroa je 7

174. 04— 3173. 06 79 10 V«

174. 05— 3173. 06 132 fnapp 8*/« 1

1./4. 06— 3173. 07 118 7 */*

3m eingelnen ergibt fidj für ba« lebte 3abr

folgrnber Staub **)

bleut StrpfMunatn fidfcbungen

«ebiet 3abl Betrag 3«W Betrag
JC JC

©t. . . 568 5384964 654 3 530244
s. . . 568 3482 243 396 2 326 212

3 . - 471 2068039 340 816 936

©. . . 281 1 369 700 218 839 398

Sanb 254 3 824 951 247 1 227 770

guf. 2142 16129 977 1856 8 740560

*) Bgt. ben ©ef<bd!iebrricbt be« Stattfllfebeit «mit* für

Ixul Sensaltungijabr 1906.

**) Ser «blutjung halber führen mit an: St. — 3nnert

Stabt, 8. — 6t. Sioienj, 3. -- 6t Sorgen, ffl. — St ®ertrnb,

Sanb — itaoemanbe unb fianPgebieit.

tjjierau« ergibt fid) al« roirttid)t 3unabme ber

Verfdjulbung:

Sebiet >]al)l ber Softtu

©t -f- 86

8 172

3 131

@ 63
Sanb 7

alfo 1906/07 guf. 287 7 389 417

1905/06 683 8 485174

3nttteffant ift gu feh«n, mit bie 3°M der ge-

I8fd)ten ^Soften in ber inneren ©tabt bie bet Keu-

betaftungen überfteigt, mäbrenb ber (Betrag ber Keu*

betaftungen erbeb litt) gröber ift al« ber ber Stiftungen,

©djan im legten 3aljr mar bie«, menn auch in ge-

ringerem (Stabe, gu bemerlen. (Die tleinen ^Soften

ntflffen bem SroBfapital immer mehr roeidjen.

Stuffadenb gurüdgegangen jinb im (egten Sabre

bie Pan ©pactaffen unb fonftigen ©elbiimituten neu

belegten (Selber. Kad) bem norigen 3abresberid)t

überflieg biefe 3«ffer mit über 4 'JHidiontn 'JJiarl

fogar bie bet non ^rioatperfonen belegten (Selber;

bitämal haben auswärtige Staffen hier über JC 400000
mehr berau*gegogen al« neu belegt, unb einb«imif<be

Staffen haben nur 1 *'» Millionen mehr belegt als

getilgt, fluch ba« ift trin günftige* 3'><bfn der

mirtfihaftlidjen Verbältniffe.

(fhioatperfonen hingegen haben bie« 3ahr mit

faft 57« aKillionen SHarf Keubelegungen — nach

«bgug ber Tilgungen — ftd) reger al« im Vorjahre

(4 URiflionen) am ^gpothetennerteht beteiligt. ®«
roirb non Sntereffe fein, im nädiflen Sabre bie

SBirtung ber bie«jäbrigen Jfrifi« audj im §ijpotbettn.

nertehr gu oerfolgen.

2>et (Sefamtbetrag umgefcbriebenet Sofien

(M 9436611 gegen .tC 9246317 im Vorjahre)

ift fidi gleich geblieben, ebenjo bie 3al)t der um-

gefcbriebenen Rotten (2663 gegen 2673 im Vorjahre).

Keue ^hpotbelenbritfe ftnb 872 gebilbet gegen

909 im Vorjahre. (Eine geroijfe ©letigfeit ift in

biefer £>infidit bemerlen«roert; oon einer allgemeinen

(Einführung ftnb mir — teilmeife mit gutem ®runbe —
roeit entfernt; eine ffnberung ift barin norläufig (aum

gu ermarten.

Über bie ®runbftüd*beroegung fehlen flufgtidj-

nungen. ®ie im Vorjahre auigefprodtene (Bitte fei

hier mieberholt. 6« bürfte nicht jdimierig fein,

menigften« infofern ben flnfang gu macben, all bie

3ijfern ber umgefchriebenen ©runßftüde nach ihrer

Sage unb ihrem Veräufjerung«roert mitgeteilt roerben.

Sb. Sfibenburg.

Betrag
JC

1854 720
1 166031
1 251 103

530382
2597 181
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Siterariföcä.

3 o l) a n rt c * Silba. Krteg«flagge unb ffifcberfegtl,

Stählungen au# bem ©eelcben. ffirfter Panb:
Mahettcn- unb Mapitän#-Abenteuer, zmeiter Panb:
Poot#* unb Porb-Rooeflen. ©«heftet jrber Panb
.M 2,50, gebunben JC 3,50. ©utenbrrg-

Perlag, ftnntburg.

®iefe Stählungen liniere# trefflichen Johannes
Silba bieten Draftifch-Momifcbe#

,
$citer-fjumor-

ootlr# unb crfd)üttenibe Dragil im bunten SethjeL
Sine eingehenbere Pcjpredmng behalten mit un# nor,

für heute bieje«: Ser in fommenben ffeftlagrii bie

©eifter fröhliiher Samte mit auägelafienen 'Purzel-

bäumen innerhalb feiner Mombüic herumhigeln leben

will, brr bitte brn Seihnaduämamt um biefe

„Mobetten- unb Mapitän#-Abcnteiier," rufe bann alle

9J?ann an Porb: fein mehr über minber mollige# Sh«’

gefpon«, jeine ©roh- unb Sdiroiegcnnutter — ber

Sebroiegerolle fomml ooit felbet, wenn er ben

Praren rietht — , rufe Cnfel, Dante unb Pafen,
unb Mtnb unb Minbcßtiub nebft modern greunben
in Gambrino, Baccho atque Nicotino, braue

tine braö« Seihnacht#* ober Silueftcrbomle unb
gebe bann Johanne# S i 1 b a ba« Sort unb

laffe ihn fein ©am (pinnen oom „geftranbeten

•flollänber" — eine urultige, famo# gearbeitete

Schnurre! 3d) rcill 5 pfunb rujiij<he 'Seife effen,

ober, roa# noch oiel mehr jagen roill, bi# Reujahr

leine Pfeife Dnbaf raudjen, luenn Urahne, ©rofe*

mutter, Wutter unb MinD unb Cntcl- unb kanten*

jehaft unb alle fonft gelabenen biebrrn 3cd)er „(ich

nicht hüll'fchen lachen merben." $r . ®eorg ScbmiM.

Marl Rettich# Sehen unb Serie.

Über Marl Rettich, ben Sanbfdjaft#maler, ben mir

SUbedcr, nach feiner jfamilienabftammung unb meil

er h*ft in Sübed feine 3ugenbetziehung erhalten,

hier in feinen lebten fahren gelebt unb gemirft hat,

hier geftorben unb begraben ift, al# unjrrn Sanb#-

manu betrachten, ift tätlich in jmei Ausgaben eine

eingchertbe Siirbigung crfdjicncn, melche gerabe noch

rechtzeitig jum Seihnacht#fefte herau#geIommen, in

biefen Plättern nicht unbefprocheit bleiben barf.

Sin junger fiunftgelchrter, Zjerr Dr. phil.

©eorg Senz au# Delfin hat

„Die f ünftlerifdjr Sntroidlung unb ba#
Sehenswert be# £anbfchaft#mater# Marl
Rettich"

Zuui ©egenjtnnbe feiner Srlangcr Tottorbiffertation

gemacht unb hat becfrlbcn (fie ift in Sanzieben bei

SRagbebutg 1907 bei ©uftao peßolb gebrudt) einen

„Matalog ber Serie Rettich#" angefügt, melcfier

nicht roeniger al# 1123 Kümmern aufroeift, eine

Anzahl, bie, trog mannigfacher Sicberholungen ein-

zelner Pilber, Stubien unb 'JRotioe, erftaunlich ift.

Zumal roenn man babei bie grobe Sorgfalt Rettich«

in ber Durcharbeitung unb Dtchnil feiner "Arbeiten

beachtet.

Sir biejer Matnlog, jo tonnte bie Differtation

mefentlich, neben ber flenntni« ber ©emälbe felbft,

nur auf ©ruitb reichen Ijanbfc^rift liefjen 'Diaterial#,

melche# Rettich# ©efdimifter, inebefonbere gräulein

Augufte Rettich, zur Perfügung ftellten, fo reid; unb

anfpredieub geftaltet rnerben, bafi fie nl# ein Shren-

bentmal für ben Münftler bezeichnet rnerben barf unb

Zugleich ber Hunftmijjenfthaft einen bantenamerten

Dienft leiftet. Diefe fleißige Differtation ift nicht

in ben Pudihnnbcl gelangt, ben Munftforichern unb

Munftfreunben aber babutcb zugänglich gemacht, baß

fie unter bem Xitel

:

„Marl Rettich- Sebensbilb eine# beutjdjen

SanbfebaftSmaler«. fjernuSgegeben nun
©corgiienz. Perlegt beiScbuftcr&Pufleb.
Perl in 1908."

foeben in illuftrierter Ausgabe in ©rojj-Cuart

erjehienen unb in allen Pudihmiblungen zum greife

ooit „H 12 zu haben ift.

Die}« Ausgabe ift mit 34 Dafein au#geftattet,

non bcnrit eine nadj einer Photographie ben in

feinem Piündjener Atelier fißruben Münftler, eine

anbere Rettidjs porträt nach einem Clgemälbe oon

3of. Sdjretter, bie übrigen Dafein zufammen
4« mohlgelungene Abbilbutigen oon Serien Rettich#

au# feinen oerjdjiebcnen SntioidluitgSftufen roieber-

geben. Die einzelnen Mapitel be# Dejtc# hat .fjerr

j

Dr. Senz nämlich nach ben roejentlichen Sebeue-

abfehnitten Rettich« angeorbnet, bereu jeber in biefer

Auagabc mit einer oon .fjerrn Architeft peter ©eorg
Safen au# Perlin entroorfenen charalteriftifchen

Mopfleifte oerziert ift, jo j. P. Regenbogen (Rettich#

©eburt#ort), ferner SDliinchen, Drcaben ufro. zum
äliotio genommen hat.

Der Dert unb bie Aumcrluitgcn finb in biefer

Aufgabe im übrigen gleichlautenb mit ber ermähnten

Difjertation; leiber aber ift ber in biejer gegebene

„Matalog ber Serie Rettich#" jeßt hier fortgeblieben;

hoch ift in bem Perzeiihni# bet Pilbertafeln bei

jeber einzelnen auf hie Kümmern besjelben bin-

geroiefen.

£)crr Dr. Senz hat c# oerftanben, in feinfühliger

Darftellung bei aufrichtiger Sprache bie menjchliche

unb lünftlerifche Sntroidlung Rettich# flarzulegen

unb nachzumeifen, mir biefer ftet# au# eigenfter

Selbftlritit heraus fanb, ma# feine Sigrnnrt fürbern

lonnte. Auch au# ben dielfach eingeftteiileii märt-

liehen Plitteilungen au# 'Rettich# Priefen in bie

.^eimat treten heffen felbftänbigcr CSbaralter unb
eigenartige MünftlerinbiPtbualität Har heroor. Un-
belämmert um äußeren Srfolg ober Richterfolg ging

Rettich feinen eigenen Seg. San hohen Munftibealen

bei feltener Arbeit#traft immer Porroärt# gebrängt,

roeiß er bie Sanbfchaften Rormegen#, Ponibolm#,
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ba« l’onnige Italien über bie Steije bete (jeher .fjeimat

ju djarafterifirreit. 813 echter Zeutfchet ab« liebt

et ben Salb, unb weil am SDieerc geboren, bie See;
am meiftett aber fejirlte ihn bei bfitnifche .£md)walb
in Verbtnbung mit bet befreirnben See. Unb wie
herrlich bat feint .ttünftlerfrfjaft biefe »or allem ju

erfaifen unb wieberjugebcn Btrftanben! Dafür legen

nutb tnblreirhe ber auf ben infein abgebtlbctcn

©emiilbe, Aauarelle ufto, jd)i)nftc« geugni« ab. Die
mannigfaltigften Velruditungen unb Stimmungen
finben fieft hier: balb »olle UUttag^fonue, balb

jrfjmctcr (üeuiitterfturm, begiuncnbes Dageegtauen
ober Berlbfdjenber Iflbenbglatii hier ftill jcblummernbr
See, bort milbtofenbe Vtnnbung.

Diefe moblgelungenen Jafetn in Verbinbung
mit ber jtbönen ffiürbiguitg burd) Dr. Öeotg üenj
unb mit bem fünftleriftben Vitdiichmud merben biefem

Bebensbilb .Vfqr I SHettirfi«, ba* aud) al« (djönes geft-

geftbcnt firfj eignet, nicht nur in iHettidjs greunbe*-
treib, jonbern bei allen greunben roabrer Äunft
freubige unb bnufbare Slufnahme fithern. SRöge e«

beim auch hier in Üübcrf eine feiner jehiinen ?lu*-

ftattung unb feine« gebiegenen Inhalt« wiirbige

Verbreitung finben! 14. %x .

(fibrrlbrftrr (Btto Clt f.

8m 5. Zejentber ftarb plöflidj unb unerwartet

am $>erjfdjlage ber Iübedifd)f Oberförfter $err
Otto tfflc

Vur ein turje« Strantcnlager hotte ibn wenige

Sodteti oor feinem Höbe an« §au* gefeffelt gehabt,

hoch fchen glaubte er ftd> Wieber fo weit in ber Veffe-

rung, um ben Zienft wieber aufnehmen ju fönnen,

unb führte täglich immer weitere SReuiergänge au«,

at« am äRorgen be« genannten Zage« ber pl5$li<be

Sificflchlag eintrat.

Über bie üebentbaten be« Verdorbenen hoben bie

ZageSMötter fchon autführlich berichtet, an biefer Stelle

foD nur (Erwähnung finben, wa« Oberförfter <SQe

für bie lübedifcben Staattforften gelcifltt hot. iltod)

ju Seiten feiner Vorgänger mar ba« bem Oberförfter

perfänlich unterfteUte 3frael«borfer Sicoier ein bem

großen fpublifum nur in einjelnen wenigen Zeilen

näher befannte« ©ebiet. ©erabe in ba* 3®hr feine«

8mt«antritte« fiel bie (Eröffnung ber gorftbaHe unb

ber 8u«ban ber elettrifchen Vabn bi« JfraeUborf

;

bamit warb auch weiteren Greifen ber 3utritt in ba«

an Bielen Schönheiten reiche SReBier erfchtoffen, ba«

feht jablreiche unb gut gangbare Segc burdijieben.

Selche i'tübe unb Arbeit unb auch wie mancher

Verbrüh hierburch bem leitenben (Beamten erwuchs,

ber al< ffrember ftetj erft in bie heftigen Verijältnijfe

einarbeiten muhte, oermag ein fternftebenber taum ju

beurteilen, berechtigte nnb unberechtigte, oft unaus-

führbare Sünfdje würben Bon allen Seiten bem Ober-

förfler entgegengebracht. $ier immer ben richtigen

Seg ju finben, erforberte bie ganje Stube unb ben

feinen laft be« iBerftorbenen.

3m Ausbau unb ber Vtrbrffentng be« Vertiere*

hat Oberförfter (Elle ein oon bem früheren ftorft*

enfpeftor Sitthaner begonnene« Ser! fortgefegt. Ziefer

hatte oor jirfa 40 bi« 50 3ahren ehemalige, im Steuier

eingefchloffene Zomänenlänbereien burch ©djenpflaujung

in tneitftänbigen Seihen auigerorftet mit ber Abficht, biefe

in fpäterem älter bei eintretenber üicf)tftcllimg ber Siche

mit ber ben Voten oetbeffernben Vuc(je ju unterbauen

unb io in bid)ten Schluß ju bringen. Zicfe Arbeit

hat Oberförfter (EQe gleich iu ben erften Jahren nach

feinem 8mt«antritt in grobem Sajjftabe aufge-

nommen unb burdjgeführt, über 100 ha (Eichcnbeflänbr

würbe« burch Saat ober VfUmjung oon Vud)eu
ergänjt, bie balb ein freubige« ©ebeiben jeigten.

üeiber aber würbe bie« Bebentwer! be« Verdorbenen

ftarf beeinträchtigt burch ba« jrilroeife im Steocer (ehr

jabtrrid) norhanbene Vcbwclb. jpier unermüblich auf

ftarfen Abfd)uh jum ©ebeiben be« Salbe* unb jum
'Jtujen unb finanjieOen Vorteil be« Staate* ge-

brungen ju hoben, ift ba« befonbere Verbienft be*

Oberförjier«.

Zie neueren Veftrebungen jum Schuh unfern

heimifcheu Singoogelwelt fanben in ihm einen eifrigen

görberer. ÜJIit Untcr(tü(fung ber Sorjtbetjörbe hotte er

bereit« im Sorftort Schwerin am 3Rebebad) bie 8ntage

eine« groben Vogclfd)uhgehölje« in Angriff ge-

nommen, eine jweite Anlage war bei UarUbuf geplant.

Ser ©elegenheit hotte, im perfönlidjen Verfehl

bem Oberförfter näherjutreten, ber lernte balb bie

ifreunblichteit feine« Sefen«, bie JuDcrläfjigfect feine«

Sorte« unb bie ©ebiegenheit feine* ßparattec« Schapen.

Seine Veamten oerlieren in ihm einen aflejeit freunb-

liehen Vorgefehten, unter bem ju arbeiten febem

Sreube machte unb ber juglcid) im auherbienftlichen

Vertehr allen ein Berehrter Sreunb geworben war

1470 .

fiterarifdlt ®rffll|'<haft. (Eichenborff-Äbenb.

®err Zr ©etjer brachte in feinem Vorträge in

Rürje ba« ©eftänbni«, bah er über Sidjenborff nicht*

ju fagen habe. 91un gut, ein folche« ©eftänbni« ift

beffer als ein langer Vortrag ohne Jnnenleben San
foQ lieber gar nichts fagen, fad« man ben Vortrag«-

gegenftanb nicht in eigenen Affojiationen wiebergebären

tann. 92ur hätte $etr Zr. ®epet bann nidjt auf

ben Vortrag reifen foflen. Unb bann burfte er ba«

eigene SRanfo nicht mit ber tühnen Vehauptung be-

mänteln, e« liehe ftch über einen Zichter überhaupt

nitht« fagen. (Es ift ba« Sefrn ber äfihetifchen

Biteraturfritit unb *^>iftorie, burd) bat Sittel ber

Sprache jebe bidjterifcbe Srfchcinung in neue« Beben

unb in neue Vcleudltnng $u {teilen.
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ßerr Dr. ©eger trag bann Cidtenborfffchc Dich-

tungen Bor, Bebithte unb (in Kapitel au« bcm

Vornan „Der Daugenid)t«.* Stadt eigener Slnbeutung

toar fein Betrieben, bie melobifdje Stnie brr Dichtungen

in feinen Deflamationen fcfijubalten, Cr ging in

biefrm Betrieben ju weit. Cr geriet meift in ein

ßinzerren einer foft monotonen Klageweife, ober er

brachte ein fiele« marfierte« beOe« Schmettern. Cr
wollte au« brn Bebidjten bem 3“börer mit Gewalt

einen ganz beftimmten Beffihltton fuggerieien. Solche

Vergewaltigung jerbriebt aber ftet« ba« «arte lieben

eine« Bebidjte«; ba« Umfdjmebenbe, ba« 4>armonild)e

wirb babei jerbrüdt. Die größte Cintadjheit ift bei

Bebidttoorirägen Bebingung. Staliirlidj ift bie

melobifdje Sinie ja Betfolgen, aber Borfidjltg, mit

ftetem ßinlaufchen auf bie ftebenflänge unb Unter-

töne. — Da« fRomanfapilet trug ber Siejitator fefar

geichidt Bor. $ier traf er brn frifdjett, jugcnblid)

fdjroärmtriidicn Brunbton unb flodjt ba« Beiroerf in

Zierlicher 8u#arbeitung ein. b. 30ml.

Salon JlbUtr.

©en ßfitte nidgt bei ber Cinfahrt in ben Säbetfer

{mfen Bon Schwartau ber ber Blid auf bie alte unb

neue $anfcftabt Üübed faft jebe*mal auf« neue ent-

jiidtV ©er ijätte nicht geroünfdjt, agne felbft Künftler

ju fein, birfe« ftimmungfreidje, som alten unb neuen

lieben lünbenbe Bilb länger al< auf Stinulen feft-

galten zu (Annen. Unb in ber Dat tjier, in ber ßöge

ber Cinpebrl'äbre, liegt Ber Punft, Bon bem au«

e« einem fdjaffenben Hünftler gelingen tönnte, liübed

in feiner malenfdten mitlelalterlidjen Silhouette unb

in feinem Sharafter al« bebeutungAooQe neuzeitliche

Cftfeehanbelefiabt bilblidj ju (offen.

©ieweit bteje« bem biefigen giabierer ® uq. SB Alfer,

3eid)rnichret an ber Vealfcgule L C, gelungen ift.

Zeigt bie foeben im Bei lag oon Scbmig ÜJlöder er-

fcbeinenbe {Rabierung. Der mir Borliegenbe Probcbrud

befriebigt jehr, unb begrübe idj birfe« Blatt mit auf-

richtiger tfr-ube.

Huf bie aud) feit Sonnabenb au«liegenben fünft*

gewerblichen Hrbeiten Bon ftrau liuile Stag fomme ich

ber Kürze ber 3<it halber in ber nädtften Summer tiefer

Blätter zuiiid. Cinftweilen fei hiermit auf beren

Hu«fteUung hingewiefen. gurte.

Shfiitrr nnb ülufik.

Da* erfte Konzert ber Vereinigung für fireb-

liehen Chorgefang, bellen uomehme« Programm noch

mehr ßreunbe (laififcher fiirchenmufif in bie Starien-

finge hätte jicben bürien, führte ben Chor nur einmal

in« Drefjen. Stit Bi-t* boppelchArcger Stotette

„Singet bem ßrrrn" hatte er pd) eine ber Sufgaben

gefegt, beren ÜAjung aOeiu ben leiftungAfabigpen

KircgenchAren oorbet)alten bleiben fann. @0 groß auch

bie teegnifchen Schwierigfeiten ber SHotette pnb, gröber

noch flnb bie muftfalifegen biefe« überwAltigenben

$gmnu« auf bie ftreube. ©Are ber Dcnor zeitweife

mehr auf ber $öge gewefrn. wäre an ber Seipnug

be* Chore«, auf btffen Be|tg unfere Stabt mit Stolz

bliden barf, nicht* au*zufegen gewefen. §err Cidjt*

warf erAffnete ba* Konzert mit brei Choraluorfpielen

Bon Bad), bie man richtiger Cboralpljantaficn nennen

fodtc, ba fic ben Rabatt be« Dejte« in genialer ©cife

erfdjApfen, benen er bie großartige unb emfie drooll-

fßaffacaglia oon Bujtehube folgen lieb Die auch

hier gefegägte Hltiitin Sränlein {wirbt au« Hamburg
gab ij)r Befie« mit Beethooen« Buglieb, ba« fie mit

ebenfo tiefem Cmpftnben wie auAgezricbneter Be-

hanblung ihre* ooQcn Organ« fang, ©eniger lag

ber Künftlcrin Bach« Hrie mit Solooioline „Bereite

bieg 3'att“. gräulein Breger- Cutin fteuerte zum
Programm ein Bon ©ilhelmj bearbeitete« Hbagio oon

Bad) unb ba« Sargo au« ber F-dur- Sonate Bon

ßänbel bei, namentlich mit legierem warmen inner-

j

liehen Crfolg erringenb. 3. Henning«.

Johale gl o t if en.

— 3um Schulrat erwählte ber Senot ßrn.

Prof. Dr. 3afob ©geggram, Direftor be« fAniglichen

liebrerinnenfentinar« unb ber fAniglichen Huguftaidjufe

in Berlin. Cr ift geboren am 1. September 1858
in Cmben, befuchtr ba* @hmnafium bafelbft unb flubierte

auf ben Unioerfctäten Böttingen unb Seipzig Philologie,

Bejdticgte unb philofophie. 1881 war er Probe-

fanbibat am Bpnuiofiuni in Breiftroalb, bann Oberlehrer

an ber ftäbtcfchcn bAbeten Schule für Stäbchen in

|

Leipzig, feit 1890 Direftor bieftr 'ilnftalt unb be«

fpätcr bamit oerbunbenen Urbierinnenfeminar*. Oftern

1900 würbe er al« Direftor be« fAniglichen fiegrerinnen-

feminar« unb ber fAniglichen Äuguftafcbule nach

Berlin berufen. Schriften oon ihm ftnb: „3- 2- Bioe*

aufgewühlte Schriften" (liinbner* päb. Klaff.); „Vivis

satellitium anirtme denuo edidit,“ „Peflalozzi*

I üienbort unb Bertrub;" „Da« beutfrfje höhere Stäbchen-

fchutwefen"; „Da* weibliche UnierrichMmefen in firant-

reich"; „L'Instruction Publique des Femmes en
Fmnce“; „Schiller* Seben“; „Die beutfdje Dichtung"

!
(in Steger „Deutfcbem Bolfotum"); „Jpanbbuch be«

höheren Stöbchenfchutwefen«". fluch ift Prof. Dr.

©pchgram Jperauegebec oon Beihagen & ß'lafing*

beutfehen, franzöfifchen unb englifchen Schulaufgaben

unb rebigierte 1895—1901 bie „Deutfdje 3eitj<hnft

füe auölänbifche« Untcrricht«wefen".

— flm 12. Dezember tonnte bie ßochfdje Schiff«*

wert ihr 25iährige* 3 uAilAum feiern.

Hnmertung: (Sine Crtsibcrung auf ben Bufiag ber

»oriaen Summer „Som ©egrabigen aller Siragrn" ioroie

ein Vtufjag „^muopflfgeoetein“ mutiten für bie nddjite Kummer
jUrüdgefteDt werben. ®. Web.
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tt | c i 0 e n.

gjerjltd)* gitte.
-o —

vic untcrjtidjnttcn AtorftanbdimtgUeber raödjttn aud) in biefcm ^aiixt ben Zöglingen be# Suabcu

barte« in btr Sorftabt St. £srta) ben ®briftboitm anjünbtn unb bitten alle ftreunbe unb ®önner bei $ortel

um gütige Spenben. 3ur Sntgegetinaljme oon föaben finb jeberjeit mit Hanf bereit:

Kaufmann BfOrrns, SSarienfttaBr 5, Setter StoallantMlt l)r. Bftth», üartfaftratir 7, Seftcr JJattor iiaenftf, ädjmartauer
StBee :$H,'42, Kaufmann J»eoRf, t!intxn»Ioj) 1, gabritan! Btlrfrui;, 3Boielmgtt Slice 26 a. Kaufmann SfirUtifl, Sdjiwmauer
SOee 48» pauptlfbrerSgriSraana, SJtoislinger Sflre .'(2«. Uaitor Llc. Slüfitfn, JtirdKnftrßfje 7. l>r. med 38U)uiaan,

Smbenftrale 1 a, ftaupttebrer hinter, gadenburger Stier 64 a

ffeilmecteMfilng,

Adolph Wegner, Lübeck
Fünfhausen 3 .

Nickel- und Kupferwaren
Kristall, Glas und Porzellan

Aluminium - Kochgeschirr

Ofenvorsätze,Kohlenkasten

Wring- and MangelmaBchinen

Waschmaschinen usw. usw.

J{eick Schwartzkopf

Weinftandlung

Jvfengstrasse 27. fernsprrcker 1155.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Gaskokes)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrube 75. Fernsprecher 139.

Grösste Auswahl. Billigste Preise.

Bei Barzahlung 5 % Rabatt.

— Simonsbrot =
regelt und befördert die Verdauusg und beseitigt

vielerlei Magenbeschwerden.
Von mediEintochen Autoritäten empfohlen.

Braun-Bier
in Flaschen und Fässern

aus bestem Hopfen und Malz
aus der Brauerei von

Adolf Osbahr,
Lübeck, 6lofkrngie**erstra*Kr 87.

Hantkohl-KafTce ist der beste.
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G. Schwartzkopf
Goldschmied

empfiehlt reichhaltigste Auswahl

—o feixiKter Juwelen, o—
S- Goldwaren.

£ Feingehalt 5B 4
/io*o (llkarfttig).

Silberwaren.

Feingehalt M
*/touo.

Es wird gebeten, die vielen besonderen Neuheiten tu beachten,

auch werden dieselben gern zur Ansicht vorgelegt.

(w/tmca- QyTf/utf

Q/s#t//€t7t/3'

Bordeaux
empfehlen als vorzüglichen Tiacbwem, pr. Fl. »K 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1315.

1 Weihnachts-Ausverkauf |
s io fertig gebrannten und bemalten Gegenständen 5"

b aes Holz, Kaliko und Seidensammet £.
in hochfeiner Aunfohrnnir *

t 19- mit 15 °/o Rabatt. TW* ?

I H. Christiansen, ‘ZT S

5*

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lübecker Gaswerke

MBblenstrasse 62 LÜBECK Mühlenetraeee 62 j

Ferneprecher

:

i Kontor 264.

t Kokawerk 1036.

Q/re. rW
Versöhnttt

garantiert essenzfrei
pr. Kl. M 1,30

SPEZIAL-MARKE
der Firma

Kniep 6 Bartels, Lübeck,
Rumimport.

Fernsprecher 1316.

,,Magen-Morseilen“
mit und ohne Nrliokolnde. in bekannter Güte

Beruh. Stolle,
Neue Apotheke bei St. Jakobi.

Aluminium-

Kochgeschirre
20 Jahre Garantie

Ia. Emaille-

=Kochtöpfe=
Otto llaukohl

MiihlenMtr. 59/63.
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Holstenstrasse OöUUtI !KÄ3fS’fc©.cL ,

fc Holstenstrasse

Ein Posten halbleinene Bettlaken, Stück Mk. 2,85.

Ein PoBten Tischtücher. Leinen und Halbleinen, von Mk. 1,45 an.Waschkleider, Ileindciituch, Taschentücher. 1

MF“ Neuheiten in Schürzen.

Kamelgarn -Schlafdecken von Mk. 10.50 bis Mk. 24,—

.

Weisse Barnen-Unterröcke von Mk. 4,50 bis Mk. 25,—

.

Rote Rabattmarken.

Heinr. Pagels
Breitestrasse 91/93 Hüxstrasse 10/14

Verkaufsstelle
der

Königl. Porzellan-Manufakturen
Berlin, Meissen, Nymphenburg, Kopenhagen.

Entzückende Neuheiten.

Ausserdem= kunstgewerbliche Gegenstände =
als: Bronzen, Marmorskulpturen, Terrakotten etc.

in reicher Auswahl.

21n bie

nerefjrUdjen Beworben unb $ecl?rten prinatfunben!

Purdj <£rljöbung ber (Befyilfenlöljne, nerbunben mit Derfüt^ung her Jlrbeitsjeit,

foroie Steigen ber Preife fämtlicfyer Hobmateriafien fiebt fid? bie unterjeidjnete Der*

etnigung gejnmngen, bie preife entfpredjenb ju erljötjen. 3n jebem ©efdjäfte fielen

gebmefte preisoerjetebniffe jur Derfügung, bie in ber ZTouemberuerfammlung aus*

gearbeitet mürben unb bie innejubalten jebes Dlitglieb rerpflidjtet ifi.

fjocbadjtungscoll

3trete Bereinigung ber Bmfjßtuber ju ^ößetft.
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F \\

I

k'aiHol |

Inh-' Ernst Robert
• VV • IVCtlUvl^

j

un{| Gustav Schulze.

Gegründet 1837 * BreiteStraSSe 40 * Fernsprecher 1092

~t- Piano-Magazin.
Alleinvertretung

der Hofpianoforte- Fabriken:

Steinway & Sons, Rud. Ibach Sohn,

Steinweg Nachf., Jul. Feurich, C. Mand,
Ed. Westermayer etc.

P8eue Pianos von 400 IXlarh an.

10 Jam Garantie - lolaite ZaimmesbedlaenngeiL

Miet-Instrumente. s Stimmen. * Reparieren.

Stetige Ausstellung
von künstlerisch ausgeführten Pianinos

in modernen stilvollen Gehäusen.

Genzmer & Co., Inh. H. C. Deuster
29 HreitvMtriMMM* 29.

~t Fabrik feiner Lederwaren,
Lager von Koffern, Reiteartikeln, Bilderrahmen, Nippesfiguren, Dintenftssern,

Poatkarten-Albums, Fiebern jeglicher Art.

QrtWin- Auswshl unct l.llllgwt.. Preise.

flierju eine fieitnge öer fiudjljonblnng gitbdtc & |töljrin0, (jier.

«rraiitujormtft für bie Meboftira: ®r. $. ßinf, ßübed; für ben 3nferalenteil
: ©. 0. 3tabtgen«, ßübrd.

Xrud unb Srrlag von v 0. StaljtgtnS in ßübed.

'pitrjtt : Str^anblnttgtn btr Bfirgerfdinft vom 9. $cj«nsiicr 1907.

Breitestr. 28/30. U flrafalt Sandstr. 27.

fanyretk« IK.
1 ' Ul OICIII. ftmprfckic öl.

Grosses Lager

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Otto Gusmann,
Ecke Marienkirchhof und Enger Krambuden Nr. I.

Hübsche Papier - Ausstat ungen
Geschäftsbücher in vier Qualitäten

Feine Lederwaren,
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Cübedufdie Blätter.
CDrgan Her (Scrcliröiaft p ßEförtang gnnEfnitö^igEr CätigtiEiL

22. IDejember. |tctmnni)bicrjigfter Jahrgang. |V 51. 1907.

f*Hr BlAllfT ftfortttfn Sonntag* morgen* <k*tjg*j>rrt* 1,28 Ji Hertfl|d6rlk$. tttnw'.nr ^hinuirrm bei Bogen 10 4. Än*rigm 20 4 bir BetttjeUe.

Ute WitglifÄft brr ßftbrdtfdjrn ®deBW>aft j|ur Brf*rtftung gnwinnQ|lger Idttgfn» erhalten Mrt< öldttrr HBmtgeflli£|.

3nt)ült:

(Btifllityift Jur ©tförtwrung gemetnnttpiger lörigfeit. —
SRufeunt 2üb«ftfd)ft Jfutift- uib fiulturge(d)i$te.

Senator Bforfl Subolf flttmt)olb ffalfbreimer, Doftor

ber StaatJroijitn(d>ajt«n — 3um tBeibnad)t«f«ft — Sam
Stgrabigtn alter Stra&en — SibliotheUfragtn — Sitero-

nfcbti Joijannti SJilba, Sntfrita • Säuberungen eine*

Deutftben. 3° banneg öilba , Ärirg#flagge unb gifihtrfrgtL

— Der tpaulpflegewrtin. — Siiterariidjc ®e|eü|(baft. —
ftunftjalon JRöaer — Ibratet unb fflufif — ®ewetnnfi|)igt

Sunbfthau, — Salale »otijen.

©efeüfdiafl

$nr fitförbtrnng grnmnnnkiger Tätigkeit.

Scographifdu ©tfeUfdtafl.

ifemnabtnb.

{reltag 8 tl tj r.

piuTc»wt.
Montag osn 11 bi« 4 UEjr geöffnet,

t. tXlritinac^tstag gefdjloffrn.

2. • geöffnet oon 11 bi« 4 USjr

tt)tii)nad}Ubtttt.

®ie ytrberge jur öeimat beflbfnbtigt, in biefem

3abtt wieber eine einfache Seibnacbtöbefcbentng für

ihre ®Sfte ja Bernnftalten. 3“ biefem 3t®«ef be-

ftimmte Spenben an ®elb, Kletbungöftlcfen ober

fonftigen Sitebeögaben nehmen banfenb bie Unter-

zeichneten 8orfiepet entgegen.

Jk. asaönfad. Staottamaalt Dr. ^ftgenburg.

gl.*tri|. ©ürgetmcifler Dr. ^«ngenöet». $b. $f*peffe(M.

tkftcr legtmcger. St. JBinbet.

/rattengrroerbtfdjnle.

3um 3 Q|'uar Aufnahme non Schülerinnen für

Sflfchenäfjen, Sdjneibern, ©uparbeit, JTanftflicfen, ein-

fache fjanbarbeit, 3eid)nrn unb Walen.

1. ffebrnar beginnt ein neuer ffurfu«

für glätten.

Möglich Aufnahme Bon ffitiberrt in ben ftinber-

garten.

Wittagötifch für Samen Bon 1 bi« 2 Uhr.

anmelbungen werben an allen ©erfragen oon

10 bi« 12 Uhr oormittag« im Schuthaufc, Johanni«,

ftrafje 64, entgegengenommen.

JBieber auf natjme be« Unterricht« am
7. 3anunr. per Sifittfr-arftat»*.

R. A. fällt aus.

©efeüfänft

jnr Seförbcrnng gemetnnüffiget Jfätigfeit.

©eratung«oerfantm(ung am 17.Dejember 1907.

Sil« orbentlcrfjeS TOitglieb ift ber Oberlehrer Sr.

SBitmann« unb al« auberorbentliche URitgücbcr finb

grau 'JJfajor Stehberger unb gräulein ®mmt)
SBUImann aufgenommen.

Dr. cned. Strucf hat bie ffiapl jum ©orfteher

be« fDhifeum« lübedifcher flunft- unb ßnltucgcjchtchte,

Jkiftor ©ernharb bie äBabl jum ©orfteher bet brüten

flleittfinbetjcfjule unb Äffeffor Dr. ^»artroig bie SBabl

jurn SKitgliebe be« 5Reba!tton«au*fd)uffe« angenommen.

Der Direftor gab belannt, baff am Grreitag ben

20. b. Ui, abenb« 7*/» Uhr, Dr. Steffen« oon ber

Seeroacte in Hamburg in bet ©eographifeben ©e-

feüfdjaft einen ©orttag halten rnetbe über bie neuere

Suftfthiffahrt unter befonbeter ©erüeffteptigung ihrer

geographif^en ©ebeutung, unter ©orjeigung oon

Sichthilbern. 3“ biefem ©ortrage feien bie 'JRit-

glieber ber ©eftüfifjaft unb ihre Damen eingetaben.

Der Direttor gab ferner betannt, bah am
6. Januar n. 3. Oberlehrer ®ong-Sd)mibt einen
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©ortrag halten roerbe über ba* Sbema ,,©om
©uberjport".

©emäfe 4} 13, 9h. 4, Abf. 2 btt ©agungen
tourbe btr ©trfammlung ©triebt barübtr erftotttt,

ba& bit ©orfteberjctiaft auf ben Antrag btt für bit

Ausgrabungen oon AU-fiiibed eingefegten Rontmiffion

bit bei btn Ausgrabungsarbeiten erroachiene Übet-

frbteitung beS ©oranirtjlage# im Betrage Bon

M 151,12 burd» Sefcblufe oom 28. ©eptember 1907
nadjbewidigt hobt.

Ser Bon bet ©orfleberfcbaft aufgefiedte ©oran-

ftblog für bo« 3«bt 1908 fch liefet in Ginnabme mit

Jt 87 971,97 wnb in Ausgabe mit Jt 90 436.96,

fo bafe ein Jeblbettog Bon Jt 2464,99 Betbleibt.

3u Xitel III, Ausgaben für anbere rrnffenfefjaf llictte

3»ede, mürbe son btm Sireftor Sr. ©euter an-

gefragt, marum für bie fjortfegung bet Ausgrabungen

Bon Ält-i'übed ein ©etrag in ben ©otanfiblag nicht

eingeftedt fei. Sie i50r, fe6«n fl
unb balbige Ab-

fchliefeung biefer Ausgrabungen fei nach Anjidjt bet

fiommijfion um fo »ÜnjchenSmerter, alb gerabe im

näebften 3«bre bet ©tjamtoerbanb beuifebet ©ejchiditS-

Btreine, bet Senfmaipflegetag unb bet ©unb für

peimatfdjug ibre Sagungen in £übed abijielten.

©on bem Sireftor, Senator Sr dleumann, mürbe

bem entgegnet, bafe bit ©orfleberfcbaft angtfidjtS ber

fdllerbten ffinanglage bei ber ©efedjebaft bie ©e-

roilligung roeiterer Wittel für bie Ausgrabungen
nidjt befürroorten fönne, bafe jebodj oetfuebt »erben

falle, für bie fjonfegung ber Ausgrabungen auf

anberem SStge Wittel flüffig gu madien ; e« fei

Hoffnung oorhanben, bnfi über ben Gtfolg biefer

@d)ritte in btt Ofteroerfammlang ber ©efeOfdjaft

»eitere Witteilung gemacht »erben fönne

Ser ©oranfrblag fanb in allen Seilen bie ©e-

nebmigung ber ©ejediebaft.

3um ©orfttbet ber ©ibliotbef an ©teile beS

auSfdteibenben Sr. Sarug mürbe Dr. med. Scglobt-

mann gemäblt. Sr bat bie ©labt angenommen.

SDfufeum

üültcrfii^er ®uuft= unb £uIturgef$idHe.
,

(Ser pafen gu Üübcd im 18. unb 19. 3abrbunbert.)

Oiegcm 3ntereffe mirb gewiß bie Bon Söeifenacbteii ab im

öftlirben Gdfaale beS WufeumS Üübecfijdicr Sunft-

unb ftulturgefdjicbte oeranftaltete ©onberausftellung

begegnen. Sie will, foroeit es ba« in ben ©über-

moppen beS WujeumS oorbanbene Waterial geftattet,

bie Gntmidlung unjereS pafen* im 18., oor adern

aber im 19. 3abrb“nbert oeranjcbaulidjen. GS ift

alfo gerabe bet Seil £übedS gemäblt, ber ebenfo

mie gut Qeit ber panfa aud) nodj beute ben

SebenSnetB unferer ©atrrtfabt bitbet, ber aber

befonberS im netfloffenen ©ätulurn bie gröfeten ©et-

änberungen erfahren bat. Gme gebrängte fiberfidjt

über bie auSgeftedten ©(älter mögt hier folgen.

Um einen adgemeinen Überblid gu gewinnen,

finb gunächft eine Angabi Stabtpläne auSgebängt,

bit au* ben 3abren 1787, 1814, 1824, 1854 unb

1891 flammen.

Sarauf folgt bie grofee ©tabtanjicbt oon

SBeften aus ber 3tii um 1725. Sit gibt ade

Gingelbfiten beS pafen* mit feltener Sreue mitbtr.

3um ©erglrid) bängt baneben ein ©ilb au* unferer

3eit, Sübed au* btr Sogeijdjan im 3abre 1895.

Sine gange SHeibe ©lätter oon 1796 bis auf bie

Gegenwart geben uns baS pafenbitb am
© u r g t o r mieber. Sffiit (eben ba, mit noch bie

©arten ber Sommerwohnungen bis an baS ©taffer

btr Sraot reidjrn. Autb bie ©alifabenreibe
erbliden mir, bie narb Sntfeftigung ber Stabt oom
©urgtor bi* gum Sraoeufer angelegt mürbe. Sie

fdjIoB bie Stabt am pafen in ©rmetnfcbaft mit bem
Untermafjerbaum ab. Um ben pafen oetgröfeent gu

fönnen, mürbe fit mehrfach weiter binauSoerlegt unb

Anfang ber fiebgiger 3abte gang entfernt, ©fetter

jefeen mir noch auf mandien Anficbten baS alte

Arfenal, baS 1857 abgebrochen mürbe.

Auf bem gegcnüberlirgtnbcn Ufer lag bie ©afiion

„Seuf elSort", btr fiiötten AuSfidjt wegen „©tüeout"
genannt, bie ©(üctjer 1806 mit Artiderie befegen

liefe. An bet ©tabtgiabenjeite berfelbtn finbtn wir

feit 1845 ben Seerbof, ber bi* bafein oor bem
©ade nach bet ©tabtfeite gu lag. Auf ber äufeerften

©pige ber ©afiion jegen mir bit befannte unb ihrer

oorgüglicbeu Ausficfet wegen nie! befuefete ©arten-

tnirtfehaft.

Gint Angabi weiterer ©ilbet führt uns tiefer in

ben pafen hinein. Auf oielen erblidt man noch

bie bei ber pafenermeiicrung 1885 —93 nerjcbtpuu-

benen SBadpartira unb ©ebäube auf bem linfen

Sraoeufer pierber geboren bie JlaufmannSbröge, baS

©iefebauS, bie Schiffswerft non 3al. Weger unb baS

©irtshaus SammannSturm. Sie ©äume ber Sröge
bienten urfprünglid) gum Steren unb Srodnen ber

©djiffstaue (baber ber Slame „Sröge*), fpäter als

Lagerraum für ©alg ufro. ©ie würbe famt bem in

bet fRage bejtnblidjen ©iefebauie 1886 entfernt.

Ungefähr an beibet ©tede ergebt ftdj beute baS

grofee üagerhauS ber ftaufmannfebaft SaS SBirtS-

bau* SammannSturm befanb fidj unterhalb btr

Öijdiergrubt am fflallabgang; eS mar in ben gleich-

namigen ©efeftigungSturm hineingebaut. 1892 mürbe

biefer abgetragen.

An ber panb gasreicher Abbilbungen erhalten

mir weiter ein ©ilb oom ÄuSjeben beS pafen* oon
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ber GngelSgrube bi« jui §olftrobriide in Der-

jchiebenen 3f, *en. 8™« ©lütter jeifl«! un« nod)

ben 1853 abgebrochenen „blauen Turnt" unter-

halb ber ®edergiube 3nteretfant finb beionöer«

bie Tlnfiditen be« fpafen« jwtfdjen ¥!lfftrage unb

Braunftrafje. f>ier erblitten toir gum Teil noch bie

Überrefte ber mit zahlreichen Pforten oerfehenen

Stabt mauer. 1849 ftürgten fie unter bet Saft

ber Gifenftangen jufammen, metcbe bie Gijenbänbler

gegen fie lehnten, um fie al« ©lügen für ihre

Samt ju oermenben. Such bie (leinen Stoch-

häufet finb noch an ber Waurr fichtbar; benn bi«

1860 mar e« ben Schiffen im fjafen oerboten,

Sicht unb fjeuer an !0orb ju brennen. Tie Wann-
fchaft mugte fi<h ihr Wahl an biefen öffentlichen

tJeuetfieden heni-hten.

Sion ber .fpolftenbrücfe frnb nur einige tQpifdje

Silber auSgelegt, ba fie früher fchon ber ©egen(taub
einer befonberen auöjtedung mar.

«uh bie Obertraoe zeigen einigt 3nfichten,

oon benen namentlich jroei ju ermähnen finb; bie

eine flammt oon 3 SW. Tanib unb ift 1 795 bergeftedt, fie

lägt noch oodftänbig bie Srabtmauer ertennen; bie

anbrte ift 1857 oon Sfr. Schmibt in ganj oorgüg-

liehet SBeife gezeichnet.

Slacbbem fo bie §afenanlagrn mährenb Der-

fchiebener 3c **eK > OT ®ilbe an un« oorübergejogen

finb, folgen einige im Wujeum beftnblicbe 'flläne,

bie ißroielte jur $af enermeiterung oeranfehau-

liehen; fie gehören ber 3f>* oon 1873—1889 an.

81« Snhang finb oevjehiebene Borfdjläge für bie

Traoeregulierung auegeftellt, befonber« tolcbe

ju btm grogen Turchftid) bei bet Iecrhof«halbinjel;

fie flammen au« ben fahren 1840— 1878.

Ten Schlug bilbet bie 2,19 m lange unb 0,86 m
breite, äugerft interejfante „(Iharte Dom Traoe-Strohm

oon ber Herren -gähre an bi« jutn au«flng ober

Wünbung beffelben in bie Dft-See", „au«gemeffen

u. gezeichnet — Anno 1784 et 85 oon S.©.3Röbring,

Br. Sieutn."

fiingeroieien fei noch auf zwei 'Jteuerroerbungen

be« Wujeum«, bie btibe btm hiefigen Wobedrur

«. ffafel ihre Gntftebung oerbanten. @« finb zl0*>

gut angeführte Stachbilbungen, unb jrnar ber Staucher-

täte mit ber alten Siche in 3frae(8botf am
SBege nad) ©othmunb unb ber Title unb be«

Tteppenhaufe« ber 1577 erbauten 3öderroohnung am
Burgtor (Gingang ber ftaiferftrogej. Srftere mar im

Sommer auf ber ^itfigen StunftgemerbeauSfledung,

legtere ift bem Btujeum oom Tierfertiger al« ©e-

f<hen! übermiejen.

3 Kantete.

Senator ($eorg tRubolf SRtinl|olb Äalfbrtnnrr,

Potior ber ®taat<<ttiiffenfd)aften.

3)ie am 16. b. SW. erfolgte SBabl be« erften Sette-

tär« ber jjanbeUtammer, fierrn Spnbitti« Tr. ©eorg
Satfbrenner, in ben lübedifchen Senat ift in ben

Sheifen ber lübedifchen Jfaufmannfchc-ft mit befon-

berer Orreube unb Genugtuung begrügt morben. 3um
erftenmal ift mit biefer $Bat)( bie bi«her herrfhenbe

Gepflogenheit burchbrochen morben, aQe bem (De-

lebtienfianbe angehörigen Senat«mitglieber bem

Staube ber 3uri|ten zu entnehmen. Tie erfreulich

macbjenben mirtfchafilichen aufgabeu nufere« lübedi-

fchen Staat«mefrn« bieten ein meite« BctätigungSjelb

für neue Strafte, unb für ben mobtmtn ©eift, ber

bie maggebenben Äörperfdjoften unfere« ©taatämefen«,

Senat unb Bürgerjhaft, beberrfdjt, ift e« tbenfo

tennzeichnenb mit bebeutung«ooQ, bah biejc ftaailichen

3nftanzen, frei oon beengenber Trabi tion, bie Strafte

fith zu f«hetn mifftu, auf bereu SWitarbeit fie im

gegenmärtigen 3e **p ui, ft nicht orrzichten zu (önnen

glauben. G« h f| B* Bern Staube ber prafttfehrn

3uriften, beffen Vertreter fpanb in §anb mit ihren

taufmännifchen Stollegen im Senat fÜT Sübed fo

$rroorragenbe« geleiftet haben, ganz fl*®ig nicht zu-

nahetreieu, wenn man anertennt, bog für grogzügtge

aufgabeu namentlich mirtfehaft«- unb finanzpolitifcher

8rt neben ihrer arbeit and) bie 8rbtit be« prafti-

}c±)cn Bolt«roirte« ihren Dollberechtigten Blag finbet.

SWug man bie« anetfennen, fo fteht e« aber auger

3weifel, bag für ba« freigemorbene amt eine« Sena-

tor« (eine geeignetere Berfönlithteit in Sübed ge-

funben merbtn tonnte al« ber Wann, bem auf (Drunb

feiner Borbilbung fomohl mit feiner langjährigen

Braji« im Sefretariat ber lübedifchen fjanbell-

tanuner ade (fragen be« lübedijchen jpanbelS, ber

lübedifchen Jfnbuftrie unb bet lübedifchen Schiffahrt

auf ba« innigfte oertraut gemorben finb. 3n einem

Staat«mefen, in meldjem ba« ©rmetnroohl bureb ba«

(Dtbeihen Don Raubet, 3nbuftrie unb Schifahrt

immer in fo au«fchlaggebenber SBeife bebingt gemeftn

ift unb bebingt bleiben roirb mit in Sübed, bringt

e« bie Statur brr Sache mit fi<h, bag bie berufene

Bertreteein jener 2Birtfdjaft«zmeige, bie lübedifcfae

.panbelälammer, ju einem $nuptmittelpunlt be«

öffentlichen Sehen« roerben mu£ felbft toenn fie nicht

gleichzeitig zum Unterfd)ieb Don {amtlichen anberen

beutfehen §anbel«famment einen fo au«gebebnten

öffentlichen Bermaltungöorganiömu« barftedte 353er,

mie $err Senator Tr. Staltbrenner, in biefer Körper-

fchaft feit Dielen 3abren an t)tnj °rragrnber Stelle

gtmirlt unb in ber jachgemägen Grlebigung großer

Berronltung«aufgaben, in umfafftnben hanbel«-, ge-

xi by Google
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merbe- unb oerfe^r^polttifdtjtn ©utacbten, Umgaben
unb Denffchriften über bie roicfjttgften lübedijcben

3nterefjenfragen, in Setganblungen mit maggebenben

ftaatlicben 3nftanjen ujro jo bebeutenbe, weit übet

bie Äreife btt £>anbel«!ammer ^inaub belannt ge-

worbene groben feine# Rönnen«, (einer gludlidjen

Sniiiatioe unb (eine« geiunben ©title# für ba« pro!-

tijd) (Jlotroenbige unb ba« praltiftf) Srreitbbare ge-

geben bot, ber bat an bent oft entließen Seben Sübecf«

einen beroorragenben Stnteit gewonnen. ®r bat t«

um (o mehr, al* (eine Dätigteit in bent tatfräftigen

Sirftn (ür grofe roirtjd)ajtlichc Sereine, mir nur allem

ben SnbuftrieOerein unb ben SReebereioerein, aber aud)

für bie Ortsgruppe ber Deutfdjen Stolonialgefetlfd^oft,

für ben herein jur (Rettung Schiffbrüchiger, für ba«

©eemann«beim, für ba« Romitee ber ©egeberger

iöabn , für bie Rnnfleute- Sitroentaffe, für Den

MebattionSauSjchug ber iiübeefifdjen Blätter u(m. eine

überaus mertoode Srganjung gefunben bat. Der
Eintritt in ben lübtdifchen Senat gibt £errn Senator

3Dr.; Ralfbrenner in mehrfacher |)infnbt fein anbere«,

mobl aber ein roeitere« unb bebeutenbere« Jelb bet

Dätigfeit, auf bem er neue (c^öne ^rächte feiner

Ärbeit ernten fann unb ohne allen 3“>eifel halb auch

ernten mirb. Der loeitgebcnbfteii Sgiiipatbie ber

läbecüfchen Seoölterung fann (jierr Senator Dr.

Ratlbrenner hierbei geioig fein. 1186 .

3nm äöeibnotbWfeft.

2Bir feiern Seihnaihten nie mieber fo fröhlich unb

feltg roie als Rin ber Sir bliefen gerabe in birfrn

lagen mit ©ehnfucfit, faft mit Sebmut, jurüd auf

bie ©tunben, ba mir (elber in brr 3ugenb unter

bem Dannenbaum ftanbrn: mir finb feitbem jo Diel

älter, nerftänbiger unb gebilbeter geronrben; aber

mir (übten jum Seibnachtsfeft am meiften, bag un«

ba« ade« nicht siel glüdhcher gemacht bat.

ffi« gebt ber SRenjchbeit als ganjeS ähnlich mie

bem einzelnen, ©ie tennt auch bie feiten, ba man mit

mitteibigem ©lief auf bie Sergangenheit in bem
©ebanlen jchmelgt, „mie mir'« julejt (o herrlich

meit gebraut", aber baneben bat auch fie ihre

befinnlicben ©tunben, mo ihr bie Überzeugung uon

brr aHeittfetigmachenben Rruft ber Srfenntni« unb

ber Rultur mantenb mirb, mo ad bie jer gortfehritt

ihr nebenjäcblich. ja faft mie ein (Rüdfchritt erfcheint

unb eine gtoge ©ebnfucht nach mehr 3nnerlicb!eit,

Diefe, Sehen unb UrfprüngUci)feit aufmacht.

Die Rinbbeit ber 3Renfchbeit mit ihrer nainen

Unmittelbarfeit lägt (ich nicht fünflltch roieberber*

(teilen, Sie ber einzelne tann auch bie dRenfchbeit

ihren Serbegang nicht rüdgangig machen unb nicht

ignorieren, ©ie lann e« nicht, nnb fie fod e« nicht.

Hber bieS tann unb foQ fie: an ber Vergangen*

heit, non ber fie lebt, (ich auf baS befmnen, ma«

ihren mähren Sert auärnaegt, unb in biefer Ser-

gangenheit immer mieber bie ©teilen auffuchen, mo
ftd) ihr als ©egengcroid)t grgen bie aufreibenben,

Zerftreueuben unb serftacbenben ffitrhmgen be« biogen

Rultur- unb arbeitöteben« eine Seit be« grieben«.

Der innerlichen Diefr, ber roeltüberlegenen (Reinheit

nnb ber Rraft zu innerer Smeuerung öffnet.

als bie (Stanzzeit bet römifchen Raifermacht bie

dRenfcbbeit innerlich morfch machte, hat ba« 6»an-

gelium uon 3efu« ihr neues Seben eingebaucht.

Daoon lägt Senau feinen Sasonarola mit Siecht

ZU (Weihnachten prebigen:

0 9lad)t be« Witleib« unb ber Bütt,

Die auf 3ubda mebrrfanf.

'.tt* etnfi ber ®rnid)brii fiedle State

Den frifchen lau be« Jpitnmel» traut.

6o inug bie HHenfchbeit, menn fie nicht ihr

SefteS oerlieren mill, immer mieber mie in biejen

Dagen ben ®ang nach (Bethlehem geben, um reines,

roettüberlegene« Seben in ungebrochener göttlicher

Rraft zu jtnben unb zu empfangen.

Unfere 3f'l bat e« fo nötig mie itgenbeine

anbere zunor. Sir haben gerabe im Dergangenen

3ahrbunbert ungeheure gortfdjritte in Seltertenntnis

unb ffieltbeberrjchung gemacht. Unfer Sifjen, unfer

Rönnen, unfere Seitbeziehungen, unfer mirtjchaftlicheS

Seben ift nach allen ©eiten bin in ungeahnter Seife

bereichert unb erroeitert. aber ber Überflug an

neuen ©ütern unb Rräften ift nur bann ein ©egen,

menn mir zugleich innerlich fo maebfen, bag mir

fetten barttber bleiben ©o aber ift ber äugere

Äufftieg z“m guten Deil auf Roften ber innertn,

btt reiigiöjen unb fittlicben Rräfte erfolgt. Die
alten Serhältniffe haben (ich aufgelöft, bie neuen

haben mir noch nicht innerlich Zu bewältigen unb

Zn »erarbeiten gelernt. Sie ber fefte Südhalt
alter Sitten unb ftarler innerer ©eiftesgemeinfdjaft

hingefaüen ift, haben unbeilooHe Dtnbenzen in

©elbftfucht unb Mangel an 3uchl unfer SolUleben

tief jerriffen. Sofegger bat bo« in ("einem „Ureigen

Siegt" erfdjütternb gejebübert. — aud) mir in Sübed
machen ähnliche Erfahrungen Sir brauchen nur

an bie Serhältniffe im 3nbuftriegelänbe, an baS

8unehmen ber Soweit unb ber öffentlichen Unfidjer-

heit zu benten, um zu fpüren, bag bie fo bereitwillig

her beigezogene 3nbuftrie unb ber mirtfchaftliche

auffebroung, ben mir baoon erhoffen, ©tfabtrn
ernftefter ärt mit ftch bringt.

Sir metbtn biefe öntmidlung felber nicht auf-

htben lönnen unb moden; mir merben ihre Begleit-

erfchtinungen nicht mit biogen gefegtiegen Serorbnungen
unb polizeilichen URagnagmen roirdich bemältigen.

Gegenüber neuen ©efanttriigtungen in Dtnltn unb
Seben tann nicht« anbere« helfen als bas ©egen-

gereicht einer reinen unb tiefen ©eifteSmarht, nicht«

anbere« al« bei ben einzelnen eine innerlich«
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Srtieuerung auS joldiem ©eifi heraus: Ütudj beute

braucht „ber 'Uienjcfeheit jiedje Ölule ben jtijditn lau
beä Rimmels" — aud) heute braudien reit 3fjuS

uon $ajarctfe. 3Bit brauchen ihn — unb bif Äräjte,

bie Bon ihm auSgeben, jtnb flart genug, um aud) bet

moberneti 3«* unb ihrer Verhällnijje Rerr ju werben

Unb reit bfltfen ju Sikitjnadjten etwas baoon

als ©irflichfeit erleben. ilKands alter Ra ber unb

©»reit wirb »ergeben, manche ©thronten fallen nieber.

Släbet finb fith bie ©lieber ber Familien unb bie

©liebet beS VolfeS gertidt
; fojiale Ünterjdjiebe treten

in ben Rintergrunö. Sm ©et|t ber Siebe, eine

heiligenbe HKacht geht non biefem gefi unb non ben

(Erinnerungen aus, bie fith für ben eiujelnen

wie für bie 3Jiettfd)brit baran fnüpfen. Cs i|t wirf-

tid) in biefen lagen ein ©chimmer Don gricben auf

Crben, unb bie 'Uienfchheit nt mehr als fonft fo,

bafe man etwas non ÜBohlgefaQen an ihr hüben fann

— joHleii wir nidjt um fo mehr auch einftimmen

in baS 'fflort: Sfere fei ©alt in ber 4>öl}e?

Ob es lange fo bleibt? — Übet freuen mir

unS junäcfeft bejfen, bag wenigftenS Uber biefen lagen

etwas oom ©lang einer neuen SBclt liegt! Slebmen

mit batauS für baS SlQtagSlebcn bie ©eroigfeeit, bafe

tS anberS fein fann, bie Hoffnung, bafe eS anbetS

werben wirb, ben ©illen, bag wir baS Uufere baju

tun wollen, unb, fo ©oit will, ben ®ei|t unb bie

Äraft baju, bafe mir es tönnen 42 «.

Bom Üfegrabigcn alter Straftat.

2Bcmi ber tüchtige, alte Vitruo heute nach Sübed
läme, um (ich über bie ©tabt, ihre bauliche Snt-

midlung unb bie fSlcine für ihre nächfte 3uiunft

ju unterrichten, fo mürbe et mahrfdieiiilid) nicht

unter 9lr. 1650 in beti Sübedifcfeen SBlüttem eine

bringenbc Snfrage fteDen, jonbern er roürbe oorauS-

ftchtlid), ba man oon ihm einige ©ad)lichleit erwarten

barf, wenn er aud) nur ein idireibcnber Vlrcbiteft ift,

fich an bie ©teile wenben, reo ber ftäbtijche öebauungS-

plan gut Öffentlichen ©inficht nusliegt.

ÜBenn er bann biefe Sßläne eingefeben unb

bie nötigen Srläuteningen baju empfangen hätte, fo

mürbe er miffen, bafe bie Strähenftrafee nach ber

atuSführung ber fünftigen Verbreiterung noch ungefähr

ebenfo frumm ift, wie fie bisher war, unb bafe

ber Oftminb aud) fünftig nidit bis ins Rerj ber

©tabt einfeertofcn fann, fonbern fich feinen Stopf

fchon an ber ©trafeenwanb ber SBalauerfohr flogen

würbe, wo burch baS ffunftftürf einer leid)t-

gefchwiingcncn Anlage unb Verjegung ber

©trafeenmiinbungen um ein bis gioei Raufer-
breiten eine Vermittlung nad) ber SBahmftrafee

hergeftcllt ift. Sr würbe auch ferner leicht feftftellen

tönnen, bafe baS Raus ber örigittenftiftung in leinet

SBeife oon irgenbeiner Siitie bes ftäbtifcheu ÖebauungS-

planes angefchnitten wirb, alfo burch biefen teuflifdjen

5ßlan nid)t gefäferbet ift. SBeiin er bann weiter er-

fahren hätte, bafe bei einer fünftigen gröfeeten baulichen

Sntroicflung oon Biarli bie SBahmftrafee als Raupt-

torftrafee nach Offen bienen foll, moju bie Rürftrnfee

in feiner SBeije geeignet ift, jo würbe er oictleicht

jagen: „Rm, alfo eine eleftrifche öafen wollen ©ie

ba aud) hineinlegen? 3cfe lann jroar bie Ginget

nicht leiben, ju meinet 3f>t fuhr man noch nicht fo

jd)neU, unb fie machen auch fo Diel ©tanbal, aber

wenn ©ie baS wollen, werben ©ie boef) wohl bie

©trage etwas breiter machen müfjen
"

Äbet Scherg beijeite. 3dj fann bie ©ebanftn,

aus bentn heraus bet Slrtifel mit ber gleichen Uber-

jehrift in ber oorigen Stummer entftanben ift, wohl

oerftehen unb würbigen, aber ich bin ber älicinung,

bafe hütet) berartige äufjäge, bie jutn Seil bireft Un-

richtiges mitteilen, ber ©adje felbft nicht gebient

wirb, melmehr in weiten Äreijen falfche !flnjd)au-

ungen oerbreitet werben.

SS ift ja banfbar, fich erhaben über bie geringe

Sinficht färntlicher amtlichen unb jonft beteiligten

Steden hinjufteflen, offene lüten emjuflofeeu mit

ber Srtenntnis, bafe ber oor beinahe 20 fahren

entftanbene Bebauungsplan bet äufeeren ©tabt, ben

man nicht, wie ade (Eingeweihten wiffen, jeberjeit

wie einen Ranbfchuh mechieln fann, in einzelnen

Seilen 'JKangel aufweift, fidj auf Renrici-$lad)en

unb gifcher- Stuttgart ju berufen unb mitju-

teilen, bafe biefe trefflichen öaumeifter in ähnlichen

gragrn Vorzügliches geleiftet hoben: Slber wirb

benn bamit ber Sache auch nur im ©eringften

gebient? 3<h glaubt, es mürbe mehr ben

^Überlieferungen biejer Vlätter entfprechen, wenn

ber Verfaüer fich bie 'Uiübe gäbe unb ben

ftäbtifchen Bebauungsplan einmal grünblidjer prüfte,

unb beftimmte Vorjcfiläge für beffen Verbefferung

machte. Sr würbe bann halb ju bet Überzeugung

fommen, bafe boch babei bie orrfchiebenften ©eficgtS-

punlte ju berüdjicfetigen finb, unb nicht nur mit

adgemeinen SrOrterungen übet ben Verfehr bie

einjelne grage ju Iflfen ift. ®a er ein lechnifer

ift, fo würbe er aus feiner praftijd)en Srfahtung

heraus Dielleidjt auch wiffen, bafe bie taufet SBitflicfe-

feit gorbexungen ftedt, welche nicht mit leicht

fchreibenber gebet allein ju überwinben finb. »aiper.

Öiblioihcfoftagen.

VI.

©tabtbibliothef unb @ejchid)tsliteratur.

®er ©labtbibliolhefar, Rm Ißrofeffor Ur SurtiuS,

hat mich gebeten, auf ben Slrtifel, ben Rerr

Dt. SBilmannS in 92r. 50 ber Siübedijdien Vlätter

Dy l. O
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neröffentlicht hat, einige feiten gu erwibern 34
tue bat! fetjt gern unb fann bautet beginnen, baß

i4 gleich $errn 35t. KilntannS baS Jeljten mandjet

bet con ihm »ermifeten SBtrfr betlage. 35er Übel-

jtanb gilt aud) füt anbete (gebiete unb lä&t fi4

ieiebt befeitigrn, wenn bie Slittel, weld^e bet 83tb*

liothel füt 'jieuanidjaffungen gut SBerfügung ftetjen,

um Jt lOOOO bi* 15000 jdbtlicb erhöbt werben.

3)cjj eine jo!4< Erhöhung aber menig Suffidü auf

Setmitllicbung bot, »itb §etr 3)r. KilmannS niel»

leid)t jelbft einfeben, wenn et etft etwas längere

3eit in üiibed lebt.

Bbet einen jdjmercn ©ortourf !ann idj bem
fritifterenben Jjpiftoriler nicht etfparen Kenn ich

alb .jjiftoriler an eine Erf4<inung hetantrete, um
ihren SBert gu prüfen, unb bann finbe, baß fie bem

Silbe in leinet Keife gleicht, ba* itb mit narbet

gemacht bobe, fo entspricht eS nicht biftoeijehet

35entweife, bie £>änbt übet bem ftopf gufammen*

gufdjlagen, ftcb gtaufenb abguwenben unb bie SBelt

mit einem oetnichtenben Urteil gu begtüden. 9?ein!

bann jotl man fragen: SBie ifi biefe# aber jrries gu

«Räten? SBie ift baS Sanje entftanben? SBie

bat ci fi<h entroidelt? SBetdjc Umftänbe hoben

Einfluß auf bie Entwicflung gehabt? 35aS ©eifpiet

non bet @t[d]ichle ÄotlS V. ift jebr gut gemählt,

fttilich in gang anberem Sinne, a!« bet ©erfajfer

glaubt. 3Sa| ©auingarten Dotbanben, ift gut, bafc

et eS einmal ift, genügenb; benn 35oppelonfdjaffungen

ftnb butch ben Etat auSgefchloffen 35afe Sobettjon

biermal bothanben,*) ift intereffant; nach biefem

SBetl pflegte „©atet ©aumgatten", roie mit ihn in

©trafcburg ju nennen liebten, in jebet ®oftorprtljung

gu fragen; et begegnete SRoberljonS SBetl bann

fchmunjelnb als bie befte Siograpbie JlatlS V., bie

es gebe (er arbeitete bamals an feinem Söerle); unb

©leiban gar in neun Ejemplatett! SBie beutlich

iQuftriert baS bie Teilnahme bet alten fiübedet an

biefet lebten gtofeen 3^it bet eigenen ©atetftabt!

Sbet ein ©eifpicl für bie ©Innlofigfeit bei ben

anfehoffungen ift baS nicht. 35iefe ©lieber finb ade

gefdjenft, meift aus Siadjläffen gelehrter Bübedet,

bie entfptechenb bet ©labnung, welche bie lafel übet

bet EingangSlüt allen ©ejudietn guruft, „gut

©ermehrung biejeS ©iid)er • Sd)agges" etwa« beiju-

tragen ben SBunfch hatten.

„SJlan werfe nicht ein, bie ©littet bet ©ibliothel

genügten nicht. 35afj Selb norbattben ift, bafüt

geugt btt ftatalog bet fpilfSroiffenjchaften. ©fette

übet ©tüngtunbe finb gewiß nicht billig.' So ruft

*) '.Nebenbei fei erwähnt, bafe Iflobertfon nicht 1796,

(onbern 1769 eiicfjitnen ift. unb ba| bie Slablbiblioihel jwei

cngltfdjt Ausgaben (1768 unb 1793) unb gwee beutidye

Überfettungen (1770/71 unb 1778/79) befißt; auch bieSfeiban*

auSgaben finb fdmtiicb serfchteben.

1

bet ©ttfoffet unb oerroeifl auf fpegiede unb fpegiedfte

Kerle, g. ©. über bie ©lüngen ©igilienS unb bie

©{fingen eingelner ©täbte ©igilienS unb 3talienS,

- um gu bem Schluffe gu lammen, genügenbt ©titlet

feien norhanben, eS lomme nur auf eine fpftematifche

©erteilung an. ©ttfaffet irrt nüdig; biefe Kette

ftnb niel bidiget als er glaubt, fit loiten gar nichts!

©ie finb ein Seichen! auS bem fßachlaB ©bolf |)olmS,

bet gwangig 3ahrt h' £r am fiatharineum gemirtt

|

hat, non feinet in Jteiburg lebenben Kitwe in

hochhetgiger Keife bet Stabtbibliothtl, bet fpolm

fo gut wie 35eec!e unb ©lantelS feine Straft gewibmet

hatte, gefchentt. 3<h bin auch nüdig Ubergeugt, bafi

bem ffietfajfet adeS biefeS gern mitgeteilt wärt,

wenn er nut hätte fragen moden.

Unb fo wirb f<4 noch manche Ungleichheit

ttlläten. Kenn eingelne Jfreije gufammentteten, um
©üchet gu laufen, bie nachher bet ©tabtbibliothe!

überwiefen werben)*, fo bütfen wir bod) wohl auch

I
beftimmen, was füt unfet Selb angefebafft werben

fod. So eniftehen aber natürlich Ungleufjmäßigleiten,

bie nie gang gu oetmeiben fein werben, allen gu

gefaden ift auch für bie ©tabtbibliothel unmöglich.

Die anforberungen finb bei ben oetfthiebenen

©enufeetn jebt betrieben; oft fdjon beim eingelnen;

8
i t borfj ein ©enupet gteichgeitig auf einem 3£, <el

antS Rriiit bet reinen ©ernunft unb ein ©uch über

bie Sunft beS ©auchrebenS beftedt. 35ie Jotbetungen,

bie ©etfaffet gum ©4tufe als mafsgebenb füt ben

anfchaffungSplatt aufftedt, finb berechtigt, fie finb

im adgtmeinen aber auch immer majjgebenb gewefen.

35aS große fpanbbu4 bet Scjdjidjtt, baS Don

©elow (beffen oerfafjuugSgefchichtlicht arbeiten

übrigens gut oertreten ftnb) unb ©ieinedt heraus*

gegeben wirb, ift auf 40(oiergig)©änbt berechnet. Einen

6rfa§ bietet bet Srunbrtß bet @efd)iihtSwiffenfchaft

gut Einführung in baS ©tubium bet beutfehtn

Sefdjidjte beS ©tittelalterS unb bet 'Jteugeit, btt

oon aiops ©leiftet in ©etbinbung mit anberen feit

1906 hftauSgegeben wirb. 35topftnS ®u|iao Hbolf

ift übrigens norhanben. kleinere Sachen wie

Sebharbts ^anbbuch foflte man [ich felbft anfhaffen.
2)i. Shtcfliaa Sieuter

VII.

©lathematil.
Sie Erörterung bet Jrage, wie bie eingelnen

Kiffenfchaften in bem ©eftanbe bet ^iefigen ©labt*

bibltothel nettreten finb unb ob fie in angemefftnet

Keife bebaebt werben, geftaltet fid) füt bie ©tathemalit

baburd) gang anberS als füt anbere Sebiete, bafi

in biejem Jade bet BefttlreiS wefentlich (leinet unb

|

enger umgrengt ift. 3n 3tüd |icht batauf ift eS

•) 3- *• b*t Betein für Siteratur bet ütefhichte (eit

I übet 70 3at)ten

^oogle
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erftärlich, baß nicht ade« oorbanben fein tarnt
,
nag

bem [fadtmann t>irOrid}t notmenbig erfdjeint, unb
brtroegen foden auch im folgenbrn nur einige

befcbeibene Bünfdje jufammrngefledt roerben.

Dajj bie große Snjqllopäbie bei matbematifdjen

33f
i ffenfdjaften angrfdjafft roirb unb bie Snjgtlopäbie

btt Slementar.TOntbetnatif oon Beber.Bedftein Bor.

bonben ift, fei gern feftgeftedt. ©ebauerlidjtrroeife

finb oon btn gefammeiten Berten unfece« gröfeten

©Mathematik:« ©auß nur bie beiben erflen ©änbe
ba. Bießeictt finb fie tinfl bcr ©ibliotbel gejtbenlt

worben; bann wäre bie Erwerbung ber übrigen ©änbe
tnobl ju münfdjen.

Auch eine Steife oon 3eitjcbrifttn finbet fid)

Bor; erwähnt feien nur bie ^offmonnfdje Seitfcbrift,

bo« ©runertfdje Hrdiio unb ba« Sredejdie 3ournal.

Seiber fehlen bie 3abreSberid)te ber beutfdjen

©Matbematifer.Bereinigung bie gerabe für btn gegen-

wärtigen Stanb unferer Renntniffe febr Biel Bert.
Bode« bringen. Bon ihnen finb nur ©anb 1, 3
unb 6 oorbanben, mflglidjerweije ebenfalls ©efdjenft.

Sigcinjung unb gortfübrung mären auch (?ter febr

münfctjcnämert.

3» ben oorbonbenen ©ejcbicbten ber ©iatbematil

oon (Santor unb Iropffe möchte man noch mand)t*

Anbei e ongefdjafft (eben, j. ©. ©imon: Sniwidlung
ber Sfementargromrtrie im 19. Sabrbunbert, Stadel.

Sngei: Jbeorie ber ©oroflellinien non Sufltb bis

©auf; Subtoi @efd)id)te be« ©roblem« oon ber Ouabra-
tut be« Sittel«, Unger: ©rattifcbe Antbmetil in

biflorifdjer Sntroidlung, ferner aud) Bülfftng:

©Mattiematifdjrr '-öudjerjcbaB.

3n bejug auf bie ©ietbobif fehlt mamberlei,

wie bie Anleitung oon ©eibt, bie ©Metbobe &e«

planimetrifdien Unterriebt« oon ©(hotten, bie Bor-

träge oon Stein u. a. ffibenfo müßten auch bie oon

ber Unterrid)t«tonimiffion ber ©ejedjdtaft beutjdjer

©aturforfeber unb Ärjte entworfenen ©ejormoorjcbläge

oorbanben fein.

vJt übt unerwähnt bleiben fod bie Jatfad)e, bafe

bie Gebiete bet ©tobäfie unb ber Agronomie gut

oertreten finb. Qcinen großen ©lange! aber finbet

man in bejug auf ba« taufmännijdje ©cdjnen, unb

ba« erfdjeint in einer ©labt wie Sübed befonber«

oermunberlieb. Soweit au« btm Katalog erfiditlidj

ift, ftammt ba« legte auf biefem ©ebirte angejdjaffte

Such au« biin »lab« 1866, unb ba« ift bie

10. Auflage be« unwahre 1842 erfdjienenen Berieten*.

Beiiere Hingaben binftebilich ber einjelnen ämeige

ber malbematifdien Biffenjdtaft möchte ich unter-

(affen, erften« im funblid auf ba« im Anfänge

Srwäbnte unb jroeilen«, weil hierbei Dreierlei nur

fubjettio fein tänme. 3d) möchte aber noch baranf

binroeifen, bafe bie ©labtbibliothet bie ©Möglid)teit

bat, burch ©fjug oon ben größeren 3nfti!uten in

Hamburg ober Stiel einjelnen Bünfd)en ©edjnung

ju tragen, fad« fie nicht felbft bie ©Mittel bat, biefe

Bünfcbe ju erfüllen. Sr. ®aut.

gitcrartfdjtö.

3obanne« Bilba Amerila-Banberungen eine«

®futjd)en. III. 3nt ©üben be« Kontinent« ber

©Mitte. ©fit 26 3Huftrationen nad) pboto-

gtapbiftben Originalauf nahmen unb einer

Karte. Berlin, AUgemeinet ©erein für beutfd)e

Siteratur. 1907.

®ie lenbenj be« britten ©anbe« brr Bilbaftben
SmcrifaBanberitngen ift am Snbe be« jweiten

auSgefprodten ©egen über bem jäben Arbeiten unb

©treben be« ©orbameritanertum«, un« ju otrbrängen,

einem ©treben, ba« beim Ausbleiben mirifchaftlicber

Erfolge ju politifiben Drudmitteln greift
,

gibt

Bilba ben ©at:

„Bie alle« autb fommen mdge, wir bürfen un«

bureb bie ©olitil ni<bt entreißen (offen, ma« beutfdje

wirtfibaftlidje Jüdjtigfeit gerabe in ganj b«roor.

ragenbem ©tage in ©Ubamtrila erjielt bat

Den Berjidjtenben, bie jorgenooü fragen: „3ft

e« nicht ade« natürlich? Ba« fod man gegen bie

gewaltige Überlegenheit an Kapital unb ©tacbtmitteln,

gegen geograpbijdie ©eoorjugung unb teilweife bidigere

unb beffere tedinifcbe Seiftungen tun?" — fann

man nur ermibern: „Saßt Sud) nid)t „bluffen"
unb feib nur ebenjo energifd) wie bie Herren au«

©orbamerita!" Bie fdjrieb jubem ber treffliibe

©agel in feiner politifeben ©eogrnpbie: „Die atlan*

tijeben, pajiftfdjen unb ©olfftaaten ber norbanierita-

nijdjen Union oerlreien ebenfo au«einanberftrebenbe

Sntereffen, wie bie §immel«rtcbtungen ihrer Sage

au«emanbergeben." Daß wir bie Stinte in« 11 om
werfen, ift gerabe ba«, worauf unjere nimmerjatten,

jähen Konturrenten (oSarbeiten, weil fie miffrn, ba|,

wenn wir e« nicht tun, wir ihnen ju ftart finb."

Die ©idjtigleit biejer Auffafjung joU ber beitte

©anb erwtifen. Sr ftedt wiebetum feine erfdjöpfenbe

©ejthreibung be« riefigen ©übtontinent« bor. 3ft

bie ©eife felbft bod) — oon ©tippoifiten in« 3nnere

abgejeben — im wesentlichen auf bie Kütten unb bie

©anbjonen ©übamerita« bcfebiäntt gewefen. Die

ju[unft«reichrn ©ebtele am Cftabbang ber tropifetjen

unb fubtropifd)ru Korbideren finb nicht betreten worben,

eine Überlanbtour burd) Argentinien ift nicht jur

Ausführung getommen. Ba« un« ba an ©atur-

fehilberungen unb oteQeidpt auch wirtfcbaft«geo-

grapbifchen ©Mitteilungen entgeht, fuc^t Bilba burch

um fo mtenfioere« ©tubtum ber Stuften- unb befonber«
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ber SanbeShanptftäbte ju erfegen. GEatlao, Sinta,

Ealbera, Sk ©uccta, iöalparaifo, Santiago, '-liolbioia,

$unta ?lrena«, Wonteoibco, fjrag ®ento«, IBueno«

Slt)re«, Sa ’fllata, Santo«, ©äo ißaulo, SRio b(

Saneiro, $etropoli«, fie alle gieren in langet Solge
an un« ootüber unb jebem bei jübamerifnnifd)en

Staaten, bie befud)t mürben, ift ein befonbeter

fiufjag gemibmet, bet feine roirtfihaftlicben Wöglidj-

feiten, bie Borbanbenen unb nidjtBorbanbenen Seiftungen

be« Seutfchtum«, bie Einroanberung«jablen foroie bie

iBeteiligung fremblänbijeben Kapital« an bet St-

fdjlie&ung be« Sanbe« erörtett. — Unter ben lurjen

Seifen in« 3nnere nennen mit eine Slnbenfabtt auf

bet Oropababn, einen lflefiid) bet beutfdjeit Anlagen

in bet Salpetetiteppe (bet „Satpeterinbuflrie, itjret

@efd)id)te unb Sebeutung" ift ein btfonbece« Kapitel

gemibmet), einen mit SBenugung foroobl offijieflet

al« and) „unctöffnetet" ISabnfireden au«gejübtten

3ug in« beutfd)b«>ölferte Sübcbile, bott einen Kitt

jum rounberbat fcbönen Slanquibue-Set am Su&
be« Sultan« Qforno unb eine ausführlich gefdiilberte

SBefidtligung bet 3leijd)eptraft • ujm. • Subtilen bei

Stap Senta«.

Ea& bem „fßreu&en" be« jüöamcntauijdjen

Kontinent«, Ebile, befonbet« au«fübrlid)e Sdjilbe-

ntngen unb Söejprechungen gemibmet jtnb, entfpricbt

bet SBiehtigleit be« Xbema«. Siebt jeher Setfenbe

mitb aQerbing« jo nom QHöef begünftigt metbeti »te ,pert

SSilba in Santiago, mo ibm ba« im ebelften Sinne

lanbSmännifcbe Entgegenlommen be« Cberftlomman-

bietenben unb Sätet« bet diilenifcben Slrmte, be«

„ bebeutenbften Seulfehen Ebile«,'' be« @eneta(«

Kötner, eine gerabeju freunbfc^aftlidje Äujnabme unb

Einführung oetftbaffte — unb ba« getabe lutj oot

unb in ben Sagen, too bet SBejud) ©. 9JI. ©. „Saite"
enblid) miebet einmal bie beutfebe Slagge jeigte unb

alle Eeutjcben ©übametifa« ju fteubigem Setenntni«

ibtev Satetlanb«ge)lnnung fortrifj!

Unter ben Saturfdtilberungen nebmett bie bet

mittel- unb fübcbilenijtben ©ebiete, bie Erjäblung

bet Sobrt butd) ©mptb-Sfanal unb WageQanftrajje,

jomie bet begeifterte SJSrei« Bon Kio be 3anetto unb

$etropoli« bie erfte Stelle ein. Hber aud) bie

peinigen Öben bet KotbiHeten mit ibten grote«fen

Sormett unb übettaidjenben fjarbenfpielen geminnen

Snterefie unb Seilnabme.

Sollen mit nod) auf bie politijtben Wohnungen,
bie bem Eeutjcben ja nid)t oft genug geprebigt

roetben lönnen, binmetfen? Eine flüchtige ®urd)fid)t

bet Überjcbrift lägt fdion genug ahnen („Qroeifel-

lofet Suffdjmung unb bie beutfebe IBeteiligung,"

„Sic ©ebanten bet Koot«," „ Wngelfactjfen unb

Eeutjdie," „Nostra culpa," „Rulc Britannia!"

„Sängengtabatgument ber SRotbametifanet," „Sie

HnfiCbt bet Eeulfdjen Sübamerifa« übet unfete notb-

amerilantfcbe ^Solitif," „Serbrängung btt Eeutjcben

burd) Sialienet," „S8o bleiben bie beutfdien Unter-

nehmer," „Sie Wonroe- unb Stagoboftrin"). SBtr

mtrftn, bap hier bei graften mittfdmftlicben Stiftungen

unb notb gröberen Wöglichteiten ©efabr im Cctjugc

ift. Statt oder Einjelbeiten fptedje ba« SdjluSmott:

„Snbeffen biefe (notbametif.) Steunbfd^aft mitb

niemal« burdj unfete gmeifeßo« aufrichtig gemeinten

unb aud) nicht immer unpolitifcb angemenbeten guten

Sormtn erreicht, fonbetn einzig unb allein butd) bie

Aufgabe einet Hu«beutung«politit Korbamertto«.

Eafüt befiehl nut eine geringe 9u«fid)t, unb mit

rnerben eine« Sag« un« roobl entfdpei&eit müffen, ob

mit SUepanber fein rooflen ober nicht. Einige fürchten,

anbtte hoffen, mit hätten ben Sermin jdjon uerpafet

Sa« glaube ich nicht. 3<h hoffe e« aud) nicht, meil

man Kotmenbigfeiten nicht au« bem ffieqe geben fall.

Wenfcben roie Kationen rnerben eben butd) ©lüd
ober Unglüd erjagen. Sie erfte angenehmere

Wetbobe haben mit un« noch nicht genügenb ju

eigen gemacht. Sie S°tBtn h<«to°n fcheinen un*

nicht erfpart ju rnerben. Eine geitmeilige politifche

Entmöltung ohne burchgteifenbe Sinne«änbetung ber

SJölfer änbert batan gat nicht«, unb nicht mir
haben unfern Sinn ju änbern, fonbetn
anbte. 'Über in ber hatten Schule be« Unglüd«
bat bet Seuifdje nod) immer feinen unBeimüftliditit

Kein bemiefen. 3d) begrübe bähet jenen Sag mit

ber QuBerfiebt, bafe et un« ben legten notmenbigen

SReft einet fdjmeren Sehrjeit bringe, bamit ba«

beutfebe «oll enblid) in Ehren fein Weifterftücf

macht."

SBilba« Keifemerf ift ein SÜknbcrbud). 9tid(t

bet tomantijehe Scrnebrang, ba« oerfchmommene

Sehnen be« 3üngling« über bie btauen iBerge feine«

^orijont« b'nau« bat ihm ben SBanberfteden in bie

•fianb gegeben, ein oon marmet tÜaierlanöätiebe ge-

triebener Wann ift et gegangen, nicht meil et bet

§eimat miibe mar, fonbetn meil tt glaubte ihr

neigen ju fönnen butd) aufmertjame« ©machten ber

Srembe. Wöge e« ihm gelingen, unfete Sebigeit

ein fleine« gu Detfürjeu. $t . ®. graut.

3obanne* SBilba. Ärieg«flagge unb Sijdjerfegel.

Etjählungen au« bem Seelcben. Elfter iöanb:

Kabelten- unb Kapitön«-abeiiteuer. 3m ®uten-

berg-Setlag, Hamburg. ifStei« geheftet JC 2,&0,

gebunben M 3 ÖO.

s
Dieiiu- 3ufage, SBilba« Etjählungen noch eingebenber

ju befprechen, ttnH id) beute für ®anb 1 mit

SoKbampf einlöfen. Set HJerfaffer fpiunt in öiejctn

etften iflanbe nut fröhliche« @ata. fi« ift mit lieb,

iO'
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ba& „§an8 unb §eia" ben Steigen eröffnen;

benn ich fann btt bittere ^JtGe fritijdjen iDiifibebagen«

nun gleich beim erften Anlauf oerabreicbnt, unb bann

ift btt Deufel Berjdjludt, nad) grau SRat ©oethe«
SRe$ept, unb ber Autor mag fid) befto befrieöigter :

am ipäletcn £obe henimfröl)lid)cn, »a« ic^ iijnt aU
ffiethnad)t«freube, roenn e« ihm nämlich eine ift,

ceblicb gönne, .pter bie ©cOe: Diefe Burleüte oon

«triffenen Seetobettenhofen, non einet imaginären

füien Mofa unb einem realen quietjcbf)äjj!ict)ea

Megetroeibe ift oiel gu (ünftlid) guredjttalfateit unb

aufgetalelt, aU bafe bcefe« mübfelig lonfltuiette

Dan»erf non fonbtrbar nerjdjlnngenen unb net*

Inoteten Situationen nirbt bei bet erften fteifen Bö
unbefangener Rritil foppbeifiet geben fotite. Aber
— Meptun fei Dan!! — innerhalb biefer glut etwa«

gequält braftijcher Begebenheiten jdpmmrnt gleidjjam

al« fRettungbboje für ba« etwa« enttäufdbte unb bin*

unb bergejerrte fiejergemüt eine tabellofe gred)bad)fen«

gtfcfaidjte non einer Äommanbantengcgg, unb fo mag
fchüefjlid) ba8 „®nbe gut — aüe« gut" für „§an«
unb $eia" gelten.

Steuern mir gum „geflranbeten fiollänbet"!

fflenn bie Herren Offijiert non Sr. GRajeftät ©anger

„Albrecfjt AebiCe«" narb bem Urteil ber not Stbneib’

jdjier plaßenben Herren Seefabetten „auch feinen

SWumm" haben — bicfe urige ©efefjiebtc bat SBfumm!
j

Dajj bie „Antje oon ©toningen" ftarl na<b Safe

buftet, bürfen unb (Annen wir her alter«fcbmad)en,

bidbäudjigen Dame weiter nirfat iibelnebmcn: bie alte

Stern ift ja eine ftäietuff, unb für bie Sabung finb

ber fpecfgepolfterte „Schiffer un fine gnt" nerantioort*

lieb- 2Ba« für Deufel«jpuf ftch abtr auf biejem gefpea*

ftifeben Slobauterfaften abfpielt unb welche Seplago-

bobrorolle bie 3nfeparabeW .pan« unb £>eia— jtoei

Dribbelte im ©eajadett — babei fpielen, — ba«

foQ eben bei ber in Borjctilag gebrachten SScibnacht«*

bowle jutage fommen: man toirb eine ftfaneibig

aufgelegte, ftraff gefteuertc ©ecmaniiöjcbnurre geniejjen,

unb beten bürften »ir nicht siete bcfi&en

Unb nun gura „Soptein"! fßroft! lütt' ftoptein!

Dunneri nirfi noch eins! mat ’n fmarten, fijen Bengel

i« batl ’n Slüngel tun- unb leeroärt«! Aber recht bat

ber braue OberjöQner: „ jo n §o(t, roo bu

ut ineben büft, bat lann unje faiferliche .jjerr brüten."

3n ihrer burfchitofen
,

faltigen Matücliditeit unb

fpannenben Bewegtheit — man fühlt bie ©rügt!

orbentlicb mit, bie bem „Soptein auf eigene Mechnung"

beoorfteben — bürfte biefe runbutn forgjam

abgejcbltffene (Stählung ben fjkei« banontragen.

Btfonber« bat ber Berfafjcr fnb hier nirgenb« im

Sone oergriffen, »ährenb ihm j. B. im „geftranbeten

§ollänber‘‘ bo« deine ÜRalbcur begegnet, baß er

ben Schiffer, ber laut pag. 114 „nur etwa# platt*

beutfd)" fprach, auf ber nächften Seite normale«

£>od}beulfcb, nnb g»ar gaitj Unjebiffermäfjige« rebtn

laßt, »ie benn bie Starte be« Berfafjer« wobt in

ber Auänubung ber Situation liegen bürfte: Ser
Dialog fällt bann unb wann etwa« flau au«.

2ikr mit ber Borole jiemlid) »eit norgefchritten

ift unb ft<b bebeutenb ber feuchtfröhlichen „9iad)-j®3lf*

Uhr-Stimmung" nähert, ber greife getroft nad) ber

lebten ©efchiebte be« erften Banbe», — ba« bei&t:

er barf ob einet tollen 'JRünchbaufiabe, bie ein hart*

gefottener Böfetoicht non Äuffdjneiber mit allem

frechen Drum unb Dran au« einer mit fchänblichem

Ranafter geftopften Sügenpfeife qualmt — alfo ec

barf über einer Ausgeburt unerhörtefter Drtiftigleit

nicht au« ber §aut fahren; benn erften« foQ biefe

Operation am lebenben ftörper ziemlich fchmerjhaft

fein, unb ^weiten« mürbe biefer Borgang bem alten

grogburchträntten, lügenhaften Rnafterbart »eitet gar

nicht imponieren: er mürbe troßbem meitec lügen,

bafj fich fffanjerptatten biegen, unb bie SBelt mirb

nicht eher non ihm befreit »erben, alö bi« ihn ber

fßapaloi unb bie GRamaloi wirtlich auf bem Mofie

braten unb gum gcühftüd oerjeljten, ma« er übrigtn«

OoQauj nerbienen mürbe.

Mteine Abficht, auch ben {weiten Banb: „Boot«*
unb Borbnonellen" eingeheuber gu befpreehen,

tonn ich l'tber nicht nermirtlichen, ba es nicht an*

gängig ift, mir ben nötigen SHaum gut Betfügung

ju ftellen; ich bebauere ba«. Denn bie beiben »irl*

lid) ergreifenben nooeOiftifchen Stjählungen „Auf
ber Borönner Blatte" unb „Bei ber
©lodcnboje" betunben neue Seiten iSilbafcher

Schreibroeife.

3n ber „Dünung," bet lebten Stählung be«

Banbe«, entläßt ber Berfaffer bie Sefer unter Dar-

bietung einer bunten glaggenparabe oon flottem

glirt unb jehämiger Siebe, neptunifcher lüde unb

breifacher Bertobung, mit einer Ranonabe oon

Droltrien unb Schnurren unb Au«gelaffenheiten.

Söenn ber Autor eine eingehenbere Behanbtung

be« jroeiten Banbe« nicht erlangen tarnt, fo mag er

fich tröjten. (Sr tommt auf bie Seife auch um
aQerlei deinen Dabet, ben ich nicht hätte oorentljalten

tönnen. AGe« in aGem: Braut bie Bomle unb

left eine non 3ohanne« BSilba« ultigen, faltigen

Seegefchichten! Xu. <3eorg Schmibt.

9er ^anspflcgcorrrifl.

Da« lebhafte 3ntereffe, bem ber .Ifauepflcgenerein

begegnet, ift ber befte Be»ei« bafür, bo§ er einem

wirtlichen Bebürjni« entfpricht. 'Jfr. 727 überfieht

babei aGerbing«, baß ihr ipejieQer SSunfcb bereit«

erfüllt ift: bie Stclienuermittlung im 'Karthaheim

oermittelt Au«hülfen für bie »ohihabenberen Steife,

xl by
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unb niefleicht tragen ihre roarmberjigen Au«füljrungen

baju bei, biefe ©rite ber SteflenBermittlung nod) weiter

autjubitben.

Anber« bagegen Hegt e« in bejug auf bie ©ermittlung

Bon Hautpflege im eigentlichen ©inne. Siefe liege ficb

Wobt am jtutdmägigfien mit ber gürforgefteüe für Sungen-

tränte »erbinben, bie ficb immer mehr |nm Kittel-

punrt ber organifierten Hranfenpflege in ber ärmeren

©epSIterung beranJjubüben feheint. ©on ibr aut

Werben bie Uranien ben Berfdjiebetieti wohltätigen

ffrnuenbereinen Übermiefen, unb miepiel fdjneOer fBnnte

bann bie etwa erforberliebe Hautpflege bejdjafft werben,

wenn bie leitenbe ©ehmefter in ber Sage märe, bem

ftranfen gleich bie AbreRe einer geeigneten Hau*-

Pflegerin mitjugeben. Auch bat bie Schweflet, ba fie

mit ollen Schichten ber ©eoälferung in ©erühtung

fommt, bie befte Gelegenheit, geeignete grauen auf

biefe Arbeittgclegenbeit h'njumeifen. Unb au« ben

Arbeiterfrrifen müffen bie erforderlichen ^»iUfSträfte

gewonnen werben, — au« benfelben Steifen, au« benen

bie ffranen ber Släh- unb giidftube flammen, bie

aderbing«, Wie 1073 furj unb bünbig fagt, „bafür

jumrift nicht in ffrage tommen fännen". «ber warum
benn nitbt, geehrte 1073? 3ebe orbentlidje grau au«

bem ©alte fennl bie Arbeit, bie fie al« Hauepflegerin

$u leiften bat unb bie Biel gefunber ift al« Siäbarbrit;

©ruft unb Unterleib leiben nicht, Wie bei bem Dielen

gebüdten Sipeu, unb felbft grauen, bie fchroach auf

ben gfigen pnb, werben leichtere gäQe Bon Hautpflege,

j. ©. bei alleinftebenben ©itroen, eher leiften tbnnen,

al« bag fie bie oft weiten ©ege jur giidftube machen.

3n gebitbeten Kreifen, bie 1073 bafür in* Auge

ju foffen ftfjeint, ba fie Bon älteren unbefdjäftigten

Käbdien fprid|t — in ben Arbeitertreifen geben be-

fanntlicb bie Unverehelichten faft auenabmälo« in

©teflung ober in gabriten —,
Wirb man fd)werlid)

geeignete Kräfte finben, bie gemiüt mären, ficb in einem

$lrbeiterbau«ba!te für 15 $f. bie ©tunbe nüplidj ju

machen, ba fie in roohlbabenberen Hi* u i,rn Io leid)t

Gelegenheit ju lobnenbercr ©rfcbäftigung finben.

Schon bag von ber 9iäh- unb giidftube in ben

Sage«blättern immer wieber um Arbeit gebeten werben

mug, bemeift, bag in biefer H'nf'cht fein ©ebürfni*

für biefe Einrichtung Darliegt. Sie wirb alfo nur im

3ntereffe ber Arbeitnehmer unterhalten, unb gcrabe

für beten 3tttereffe fännte burch Einführung ber Hau«-

pflege fo unenblid) Biel beffet gcforgt werben.

Sie unnerbältniämägig grogen Untaften burd) An-

fteDung einet geprüften Hanbarbeitolehrerin ufw. fämen

in ©cgfaD, unb in bejug auf bie fRentabilität be«

Unternehmen« möge bie folgenbe AuffteÜung einen

Anhalt geben: 1904/05 haben bie in bem ©reicht

erwähnten 1125 grauen, ober mit anbern ©orten

etwa 20 grauen, bie burd)fd)nittlich an 56 Sagen

fernen, jebe etwa M 40 im Saufe be« Sinter« Der»
1

bient, alfo jufammen runb Jt 800. Um biefeu

©erbienft ju ermöglichen, würben oon feiten ber

Slidflube Ji 1100 Derbraudit! ©fit bemfelben Auf*

wanbe hätten burd) Hautpflege über 80 grauen ben

gleichen ©erbienft haben fännen, alfo in Summa
Jt 3300, benn nach ben in anberen ©täbten ge-

machten Erfahrungen fann man wohl annefjuien, bag

etwa ein ©echftet ber Hauipflegefoften burd) bie

Gepflegten felbft aufgebracht wirb, wäbrenb bie wogt»

, tätiges grauenoereine fichet gern bie Hälfte ber ©Rege-

foften für ihre Krönten übernehmen würben.

©enn e« miglicb ift, bie oorbonbenen 'Kittet in

fotcher Seift autjunujen, bann erfcheint ba« boch

ratfamer, al« fchon wieber mit ber Grünbung eine*

neuen ©erein« huDorjuireten.

Übrigen« hanbelt e« fid) um eine Erfahrung, bie

faft au«nahm«lo* überall gemacht wirb. Auch bei

ber tüd)tigften Seitung bewährt fid) bie 92äh- unb

giidflube nicht, weil bie barin geieiftete Arbeit nicht

einem ©ebürfni« entfprid)t. fonbern tünftlid) fonfiruiert

ift. gaft jeber ©aterlänbifchc grauenoerein unb

mancher anbete beginnt feine ©irffamfeit mit einer

|

giid- unb Siähflube, unb fobalb er feine wahren Auf»

gaben erfannt bat, wirft er fie über ©orb, Sie

Erfahrung ift hier wie überall bie befte Sehrmeifterin.

ts 70.

£ilfrartf(J)t ®eftUfd)#ft. GriQparjer-Abeno.

Hetr Erfter ©taat*anmalt Sr. ©enba hielt ben

rinleit’nben ©ortrag unb fd)i!berte hauptfächlich ben

äugeren ©erlauf be« Sehen« Griflparjer«. Sicbner

mugte (eiber, wie er felbft bebauemb aueb-üdte, wegen
1

ber fiürjc ber ihm jnr ©erfügung ftepenben Siebejeit

barauf Berichten, einen längeren Abtig be« Seelen-

leben« be« Sichter« ju geben unb tonnte auch auf

ba« ©efen feiner einzelnen ©ühnenwerte nicht näher

eingeben. Sem ©ortrage folgte man mit lebhaftem

3ntereffe. Sa« Sebenbgemätbe enthielt bie für Die

mciften Grogen ber beutichen Siteratur fo tppifebe

buntle Grunbfärbung ber Siuhmlofigtrit unb be« Ki§-
oerftchen« feilen« bet 3 t,!9cn °nen. Sie mannigfach

eingeftieuten Zitate au« Sugmingen Giiüparger«

waren äugcift iQuftratio für fein ©ejen unb iein ©d)idial.

Sem ©ortrage folgte eine Aufführung be« Grill-

pargetichen ©er«luftipiel* „©er ift jehuibig*.

Geschrieben 1811, rin Spielchen, Wie e« bamal« noch

Kobe war. Zierliche Alejanbrien, eine fleine, wipige

3ntrigue mit luftiger Auftlärung, mit biefeu leichten

Anbeutungen fei furj bie an)pruch«lo|e Komöbie

charatterifiert. Sa« Sbema, ba« hier launig auf ben

jieilidjen Sraht ber ©erfe gezogen ift, lautet: Kig-
nerftänbni« jwijchen jroei Ehegatten au« Eijerfud)t.

E« würbe frifch gefpielt unb befonber« finngemäg unb
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lebenbin gefprochcn. 3« ber Mitte be« Stiletten»,

all ftd; ba# Eiferfud)t«fpie( jrotfeben ben Ixiben Ehe-

gatten jtt einem reinigen 3an(buett Reigerte, boten bie

beiben Darftellet au«gejeid)nete*, an Sanne, SBiß

nnb Wnmut.

Da* fjenifthe arrangement war febr gefällig

nnb fiilnoQ

SBieber ein abenb, ber für bie Silerarifdje @efell-

feboft al« Gewinn *u Derzeichnen ift. <& gorn*.

fimtSfalon JJöBtr.

fflie febr e* bei (ünfileriftben {anbarbeiten auf

feinfühlige« Moßbaltrn in ben fformen, anf Hart

Sfotnpofition unb wohl abgewogene Sarbentflre bei

©erroenbung gefäQigen ‘Material* anfommt, beweifen

bie Dan Stau Suife Mag im Salon au*lirgenbtn

Deden, Ififfen nfm. auf« neue, daneben ift al< be.

fonbtr« BertDoüt* Ebarafteriftifum bitfer ^robufte be*

fpejieBen tfrauen-Runftgewerbe# bie genaue fienmni*

unb Rdiere iSebecrfcbung ber Derjtbiebenßen {taub- unb

Maftbinentecbnilm heroorjubeben, wa« außererben lieb

tnobltuenb ift unb feinerfeit« biefen Grjeugniffen Stil

Derlribt. Die mehrfachen SBerfäufe biefer faft au»-

nabm«to« einwanbbfreien, raumfdjmüdenben arbeiten

pnb and) ein gute« 3ugni« für ba* faufenbt fßublifum,

ba« bamit gutem mobernen ifunftgeroerbe autb

auf bieftm immer noch Dom fdjtimmRen Dilettanti«mu»

über mutbetten Gebiete ernftticbe* unb fbrbernbe«3ntercffe

entgegenbringt. Möchten alle gebilbeten Recife, be-

fonber* bierin bie tfrauen, ebenfo Weiterarbeiten an

ihrer @eichmad«biibung wie bie fiünftlerin biefer

fleintn autfteQung feit 3abren fortfdjrittlttb an fich

gearbeitet bat. Dann tragen fte bamit alle ein mertnoQ

Scbcrftein bei jur wahren unb gefunben Sntwitflung

unfertr mobernen SBohnungä- unb Kaumfultur.
üurbt.

j

thratrr nnb JBnfik.

Da* Dierte Sinfonietonjert brachte al«

Keubeit ein finfonifebe« Bbagio für grobe* Crdjefler

in As dur Don auguft Scharrer, einem ai« Dirigenten

geflößten Mujiter. Man tonnte nach einmaligem

{töten be* lang autgefponneneu SBevte#, ba* bureb

tongifere Saffung fidjci an Nietung gewinnen würbe,

nicht ben Ginbrud gewinnen, baß man in Scharrer

einen Mufiter Don ftaifer $erfönlithfeit ju werten

bat, fo ebel empfunben auch ba« erfte Dbema ift, fo

intereffant, auch Hanglid), ber ftomponift auch bie

Dbemen }u oerwenben weift. 3 m||>erhin batte ba*

abagio nicht bie (üble aufnabnie Derbient, bie ibm
bie 3ubörertchaft bereitete, um fo weniger, al« §err

abenbrotb jich be# fijerfe# mit ganzer Sietx angenommen

batte unb auch ba« Crchefter fein Befte* gab.

3n feiner abtönung unb mit berüdenber fttang-

febönbeit mürbe Säeber* Oberon »Dubettüre roieber*

gegeben. Die mcrtooQfte (Habe be# abenb# bilbete

BeetßoDen« achte Sinfonie in F-dur, ein SBert doQ

fatter ©ebaglichfeit unb entjüdenber Erinnerungen an

{taqbnfcbe 3eit, reich an grotebfem {mmor unb genialen

Einfällen. Daß ber Sinfonie jene binreißenbe ©irtung

fehlt, bie wir an anbein Serien tBcctboocn« fennen,

bat ihr Don jeher eine afthenbröbelfteQung gegeben,

unb nur febtotr bat fie ihren $laß neben ihren

Schweftern behaupten (Annen. Unfer Crchefter fpielte

ba« ffiert mit einer Reinheit, bie ihm unb $erm
abenbrotb reiche Ehren eintragen mußte. Kur fchien

mir, baß ba* Menuett faft ju berb ungefaßt würbe,

fo baß c< Reh nicht jroangto« genug bem Kähmen
einfügen wollte.

ai« SoliRin erfchien, Dom $ubli(um al# liebe

Betannte bcrjlichit begrüßt, ffräulrin Elfe Schütte-

mann, bie au« ber gangen jjüHe ihre* tiefen Dalente«

fchöpfte, um auf# neue ju befunben, baß Re ju unfern

bebeutenbften Sonjertfäugetinnen gehört. Sie hat jene

$öbe (ünftlerifiher SoHlommenbtit erreicht, bie ber

ftntit bie SBaffe au* ber £>anb nimmt. So lann

ich nur noch tonRatieren, baß fträulein Schünemann

fchöner benn je fang. 3 . Henning*.

Ärntrinntihtgt Rnnbfdjaa.

Die beutfehen BoltSbüdjereien beßanbelt

Dr. örnft Schulße.®roßboritd im „Hrcbto für Sozial-

roiifei jajaft unb Sojialpolitit" auf @ruub einer Um-
frage bei {Amtlichen SBolMbüchereien in aOen beutfehen

StAbten mit mehr al# 20 000 Einwohnern. Die 40
beutichen ©roßRAbte mit mehr al« 100000 Einwohnern,

bie eine ©efamtbcDötterung bon 11880000 Seelen,

alfo faß ben fünften Deil aller Bewohner bet

Deutfchen Keithe« umfaßen, beRßen in ihren Soll«-

bütherrien jufammen 807 000 Bänbe, fa baß alfo

ein Banb burchfchniltlith auf 14,10 Einwohner entfällt

3m 3°hre 1895 gab e* 28 beulfdge ©coßftAbte

mit mehr al* 100 000 Einwohnern unb mit einer

ffltiamtbeuölfcrung Don 7 294 000 Menfchen; ba (am

burcb'chnittlich ein Banb auf 18,60 Einwohner. Mehr
al# 100000 Bänbe im 3abre berleihen jeßt bie

Bolt#büd)erbalIen in Lettin, 3ran(furt a. M., {am-
bürg, Brc#lau, Dre*ben, GRcn, 'Barmen, Elbcrfelb,

Eharlottenburg, Köln unb Straßburg. 3n ^8 Don

40 ©toßftäbten bcftchen in ben BolEtbücbereien neben

ben aueleißefteden noch Sefefdle. Doch fdjeint all-

mählich bie aueleibtätigfeit au«fd)ließlich ben fßiaß

ju behaupten. UngücRiger ftebt e« mit ben Siolf«-

büchereien in ben Mitlelftäbten jwifchen 20000 unb

lOOOOO Einwohnern. Sobentwerte au«nat)mrn machen

nur 3tna, Sübed, Bonn, (Dreiftwalb, Sübenfcheib,

Säietbaben. SSenn febon in ben (SlroßRäbten bie
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3ahlen etma im ©ergteicb mit ben amerifanifchen

©crbätinifirn geringfügig erfdjeinen, fo bilbtt bod}

erft ba* ©Üchcteimefen auf bem fionbf ben etflfntticften

nmnbet! ©unft in bd beutfdjett ©oIMtultur. ®uf

®runb btr bnrd) bie Bi<bter-®ebäd)tni»<©ttftung

gefammelten ffirfahrungen berichtet Br ©cpnlftr, bafj

nicht eine einjige giü&ere ©chenfung für linbliche I

SBoIfSbibtiotfjefoti gemacht tnorben fei, unb wenn fid)

nldjt gemeinnüpige ©efeßfehaften, Rtei*au*febüffe unb

Regierungen ihm angenommen hätten, mürbe e*

noch oiel bebantrlidjer mit ihnen beftedt fein. Bie

Hnjohl ber ©ßchertien aßein tut’* nidit, foß e* bodj

nach ©djulpe* ©djäpungen 5000 bi* 6000 Keine (änbiidje

SBoIf*bibUotbeten im Bentfdien Weiche geben.

SBie bie „kommunale ©raji*," WoBtmher 1907,

mitteilt, hatten bie ftübtifchen Roflegien in Bre*ben

bem Cerein jur ©peifung bebürftiger ©«hulfinber

für ba* 3ahr 1907 jur Srmeiterung feiner Bätigfeit

JC 3000 bewißigt. Ber Cat hatte babei in Bu*-
j

ficht genommen, fünftig höhere SWtliet jur ©erfügung

ju fitßen. tt* finb tfitrju grhebungtn über ben

Umfang be* ©ebürfniffe* ber ©peifung Bon ©d)ul-

finbent angeßeflt worben. fflad) ©orberatung burd) i

ben «uSfchnfi für fojiale Bngelegenbeiten befdjtofi bet
|

Wat, Born 3°hrc 1908 ab für bie 3roede ber ©peifung

bebürftiger ©cpulfinber aQjähtlidj bi* auf meitere*

JC 5000 ju beroißigen.

3n ©re*Iau mürben au* ben Bon ben ftübtifchen

©ehüiben, ©ereinen unb ©rioatperfonen bem Stabt-

fdjultat jur ©erfügung gefteflten SJiittelu in ber 3ett

Bom 7. 3anuar bi* jurn 27. SRärj b. 3- 011 if®em

Schultage ben notleibenben Rinbern ber Solf*- unb

$ilf*fd)ultn not ©eginn be* Unterricht* marnte*

grflhftüd, befteheub au* einer Baffe Kaffee ober 3Jiild)

mit ©rot ober Semmel ober au« einer ©rie*fuppe mit
j

©rot, oerabreiept. Bie ©tobt leiftete baju einen ©eitrag

Bon oft 2000. 3» SWannbeim erhielten im legten

3ahre 3346 fiinber grübftüd auf ftübtifchc ftoften

in ber Schule unb e« mürben *ft 21518 bofür

nerroenbet. 2tudj finb 93 bebitrftige Kinber mit ©iittag-

effen au* ber ©olftfüchc unterftüpt morben, ©creine

ober SBJobltdter trugen bie Koften.

SohaU Jlotiien.

— Sine Serfommlung ber ftaufmannfepaft fanb

am Bonnerttag ben 13. Bejember in ber ©ürfe

ftatt. SU* etfter ©teßoertreter be« ©räfe« eröffucte

4>etr ßonful Bimpter bie ©erfammlung. Sr gebaepte

junüdjft be* oerftorbenen ©rfife* ber .panbelJfammer,

be* §ertn Ronful Hermann Sepling, in einem h«v
ließen Waebrut, in bem et jum Buibrud brachte, roie

ber ©erluft biefe* oortrefflicptn, um bie Kaufmann-

fepaft fo hodioerbienten TOannes gerabe in btr Kauf-

mannfepaft ganj befonber« fcpmerjUch empfunben merbe.

— Wu* bem gefd)ü$tlicpen Beil ber Sipung ift folgenbe*

ju ermähnen, ßu ftftitgliebern bet ^anbtlefammer

mürben an ©teße ber auefepeibtnbcn 5. B. Cüber*

unb ffi. Sh- £> S. 3ürgcn* bie Herren ©. 8. findet-

begn unb Sbuarb ©epn geroäblt Bie Weumapl für

ben ebenfaß* auSfcpcibtnben §errn i). ©. tt. Dtte

mürbe auf bie nütpfte ©erjammlung oertagt, ©e-

fcploffen mürbe, ba* @intritt»gelb bei Aufnahme in bie

Raufmannfepaft auf JC 100 ju erhöhen. Btt ©or-

anfcplag ber Sinnapmen unb Bulgaben ber Kaufmann-

fdjaft für bo*3opr 190«, btr mit einem geplbettoge Bon

JC 26 400 abjcplieftt, mürbe genehmigt, ©ei ber

©eipreepunq be* ©Dranfchlage* brachte bie £>aabel*-

Jammer ber Raufmannfd)aft eine Srllärnnq über bie

©euorganifation btr (aufmänniiepen gortbilbung*fipule

entgegen, gür bie Weformpläne ber fpanbelelammer

mirb bie ffuftimmuug ber beteiligten ftaatlicpen 3n
ftanjen naepgejuept merben.

— siübed-Cücpenet Sifenbahn-Äefeßfcpaft. ©erheb»-

etgebnifte lür ben SDionat Wootmbtr 1907.

tteiörbert finb (nach ben oortdufigen Srmineluugeu):

1907 : 336 944 '«erlernen unb 148141 lernten «üter

gegen 1906 : 302 236 • • 130878

ßingeni-mmcn finb:

Vcrfontie <Mter* 9ftbrr:>

errfc&r »n Trift: rlnttabaien

:

ilninrnnreit •
GWomtfUTBIBC

JK, Ji jK jtt

1907 »ort.: 187 621 875282 46 600 608603 7 174 653

1906 • 171389 330 828 44 700 646 417 6 575 545

Uitterfdneb

1907: +16282 + 44 964 + 900 + 62086 + 599 106

1906 enbg: 172 941 351 985 70 968 595 894 7 131 797

Uersltüj* gitte*

Die Unterzeichneten Sorftflnb«mitg(ieber möchten auch tu biefem 3nbre ben 3hglingen p t8 Shtahtn«

horte« in ber ©orftabt ©t. üorenj ben Shriftbaum anjünben unb bitten aße greunbe unb ©önner be* Pforte«

um gütige ©penben. 3ur Sntgegennahme oon @aben ftnb jeberjeit mit Banl bereit:

Kaufmann /Sehern», SRarieHitra&e 5, grfter Staaiäanroalt Dr. ptenba, ftanlaftraje 7, grfter ©aftor juornitf, Schmartauer

«3ie 38/42, Kaufmann Sxyüt, Scnbcnplap 1, gabritant Stirtenl), SERoiatmger Stflee 26 *, Kaufmann Scheteflg, Scpioortauer

Stüee 480 ^aupttegrer ^petbrnann, Wocetinger K0ee 32», $oftor Lic. ^(üfcSen, Kirchenftrafte 7, Ür. med. SSicpmattn,

ütnbenftrafte 1», ftauptlehrer Sdtfter, gadenburget Stüee 64».
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Oft
QSsOUi tr/z/j-

Bordeaux
empfehlen als vorzüglichen Tischwein, pr. Fl. 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fernsprecher 1316.

/ammm-Qsiam
qJo. <?6

'

Verschnitt

garantiert essenzfrei
pr. Fl. M 1,30

SPEZIAL-MARKE
der Firma

Kniep & Bartels, Lübeck,
Rumimport.

Fernsprecher 1316.

SV*

V ^ ^ ^ np

VV05, ^ * «*"

Lebende Weihnachts-Karpfen
in allen Großen.

Infolge direkten Einkaufs von hiesigen Produzenten nur

echte and beste holsteinische Ware.
Ferner sämtliche feineren

Fluss- und Seefische. Krebse, Hammer, Fischkonserven.

Spe»i*iit&t
: hochfeiner mildpesalzener Rauchlachs

pr Pfund Mk. 1,20.

C. Cr. Kulinert Söhne,
früher Jtteerache F.schhandlun#,

Llb««k, FtaekRtnM« 81. - F»rM#r*ok»r Io. 4M.

Spezial-Aufschnittgeschäft
und Rauchfleischhandlung

von

Elflil Aland, wnh. Schmidt Nacht.,

Mengetr. Ä
empfiehlt zum Weihnacht* foul«*

Hamburger Rauchfleisch,

halbgeräucherten Schinken
und

geschmackvoll dek. Frühstückskörbe.
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Die Commerz-Bank
ln Iiübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswftrts.

Dlseontlerung von Wechseln »ui hier and
Deutsche Piltie

An- and Verkauf von Wechseln auf»
Ausland.

An- und Verkauf von Wertpapieren.
tllro- and Depositen- Verkehr, Laufende

Becbnnng.
Darlehen gegen VerpAndang von Wert-

papieren and Waren sowie gegen
Bürgschaft.

Bewährung von Bar- n. Aeeept-Kredlten.
Ktnlttenng von Konpons.
Ausstellung von Kreditbriefen.
Blnslehnng von Wechseln, Checks and

verloosten Wertpapieren.
Nachsehen der Ansloosangen anler (Ga-

rantie.

AnfbcWährung and Verwaltung von Wert-
papieren.

Vermietung von Fächern Verschluss der
Mieter in ihrer gegen Keueregefahr and Ein-
bruch Besicherten Stahlkammer.

Lübecker Marzipan
State frisch. Hur feinste Qualität.

Paul Wachsmuth
Marzipanfabrik

Vcrkiuifstelle: Schüsselbuden 10.

ffeihnaclitsaiisstellnng.

Adolph Wegner, Lübeck
Fünfhausen 3.

Nickel- und Kupferwaren
Kristall, Glas und Porzellan

Aluminium - Kochgeschirr

Ofenvorsfitze,Kohlenkasten

Wring- und Mangel maschinell

Waschmaschinen usw. usw.

Grösste Auswahl. Billigste Preise.

Bel Barzahlung 5 % Rabatt.

G. Schwartzkopf
Goldschmied

empfiehlt reichhaltigst»* Auswahl

—o feinster Juwelen, o

Gsldwarea.

Feingehalt M#/iw* I14karfttig).

Silberwaren.

Feingehalt •M
/io*o.

Es wird gebeten, di« vielen besonderen Neuheiten zu beachten,

auch werden dieselben gern *ur Ansicht vorgelegt.
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Hoistenstrasse Carl Karstadt Holstenstrasse

Ein Posten halbleinene Bettlaken, Stück Mk. 2,85.

Ein Posten Tischtücher, Leinen und Halbleinen, von Mk. 1,45 an.

Waschkleider, Hemdentnch, Tajuelieiitiioliei*.
Neuheiten in Schürzen.

Kamelgarn - 8chlaf«lecken von Mk. 10.50 bis Mk. 24,—

.

Weisse Damen-Unterröcke von Mk. 4,50 bis Mk. 25,—

.

Kote Knbattmarlien.
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Gebrüder Heick
hlen für Wflihn a.P.ht.8ftinkäufe hervorragende Neuheiten.— Bel BarzahlanK 4 Prozent oder rote Lubeon-Bnbottninrken. =

Teppiche, Bettvorleger.
- Angora- und Ziegenfelle.

Fenstermäntel.

Wollfriese.

Sofakissen

Fussbänke
mit Wärmflasche.

Ital. Schlafdecken.

Lincrusta-

Papierkörbe,

-Wäschepuffs,
Paravents, -Zeitungsmappen,

UnCi -Platten. 3- u. 4-teüig, von ll Mk. an. sehr apart und neu.

Anerkannt grösste Auswahl. ~

I
Otto Gusmann,
Ecke Marlenkirchhof und Enger Kramhuden Nr. I.

Hübsche Papier - Ausstattungen
Geschäftsbücher in vier Qualitäten

Peine Lederwaren.

Genzmer & Co., Inh. H. C. Deuster %
29 Kreltmlraime 29.

.

—— Fabrik feiner Lederwaren.
Lagre von Koffern, Reiscartikeln, Bilderrahmen, Nippesfiguren, Dintenfässern

Postkarten-Albums, Fächern jeglicher Art.

yC' Grösste Auswahl un<l billigste Preise.

Breitestr. 28/30. U Drpfalt Sandstr. 27.

rntipiahrlK. * *• LM GIClII. BL

Grosses langer

selbst importierter Havanna-Zigarren sowie der

hervorragendsten deutschen Fabrikate.

Haokohl-Kaffee ist der beste.

eine Beilage ber findiljanMmig gübdte Sc pöJjrtwg, Iper.

Scranttcorllid) für bie iHrbcftion: Sr. £int, iiübed
; für btn gnferctrnttil

: $. ®. Sfaljtgtnl, Siübtd.

Srud unb 8erlag oon $ 9. Sa&tgcnS In Cüberf.

•£)itrjn : Strbanblnngc» btr SArgerfdjaft »am 16. 3>rjemb« 1907.
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£übedtifd)t UlttUtr.
CDrßan Der (BereUfdiaft p gcfSrUcnrag aemcimdittger CätißliftL

29. SJejemier. |lranonl>bier]igfter Jahrgang. Jl° 52. 1907.

Mcft Blatter eddielnen 6onuta*l mororn*. ©r^isgiprrii 1,25 M WrrtrllÄhrlUh. tinarinr Su«nnmi brr Bagm 10 4 . Hnjrlflen 20 4 bir Betttpilr.

ftit Witofirbrr brt Bßbrrfifrbm •deB$<$*ft jut ©dötbrrnn« amriimfi|ifltr t-ftöafett erhallen btrfc Bttttet tm«t®eUlUh.

3ml) alt:

«tküfdjoft jur Skfdrberung gttnetnnüjiger Zätigfeit. —
SSoranfd)l«8 (fli 4M 3«bc 19K8. ®eograt>bif<be StleüftöaFt,

Sun. 3nl|re«bmd)t bw ginanjbepartfoirat* itebft *b-
rnbnmtg ber Stabtfafie für 1906 — 'ötbliotpelifragni. —
Biber ben ®etgnägunaäpatriolismiK. — Äapengrift unb
«olMgejeBigfeit — Serein jur gürforge für (SMflei-

fd»rcacfje. — üiterarifdjre: ißrof $r. SJaj {»ojfmann,

Sbtonil btt Stabt Sübtd. — mite 'Stujabrbniünfdjt. —
Sfaiifr&tuifl fflr bai 3abt 1908. — Zpeater unb SRuflf. —
SJoIate Stotijni.

O&tftIHdjaft

;nr fitfärbernng grmtinnö^iger (Tätigkeit.

|*t u fc um.
Sonntags non 11 bis 4 Upr geöffnet,

hrnjabrstog gefcbloffen.

Honntrstags geöffnet oon * bil 4 1%.

ßtographifdu IBefcUfdtaft.

ijemnabtnb.

frettan 8 5W tj *.

/rauengtiotrbtl'^nlt.

3um Sonuat 'Aufnahme oon ©cftOIerinnea für

SJöftberiaben, Scbneibern, $u garbeit, Sfunfiftiirn, ein.

jadje {»anbarbeit, 3etdjnen unb SRalcn.

Am 1. gebruar beginnt ein neuer Kurfui
für glätten.

Zöglid) Aufnahme oon ftinbern in ben Hinter-

garten.

SRittagitifdi für kanten oon 1 bis 2 UJjr

ftamelbtmgen rotrben an allen SBet flogen oon

10 bis 12 Uf)t oormittagS im ©d)ulbaufe, 3obantiiS.

ftrafjt 64, entgegengenommen.

38 i e b e r a u f n a b nt e bei Unterricht# am
7. 3 a n u a v. J»er 54>(Mr««ub

Bibliothek.

3318. ©tfiurj, Sari: Sebenierinnerungen. 8b. II. Bon
1852 bi< 1870. Berlin 1907.

4746. ffnadfufj, £>.: fiiinfiler-SRonograpbirn. XC.
Snbrea bei Sarto oon 3. ßnapp. Bielefelb

unb Seipjig 1907.

4503. $effe, {»erm. : BieSfeitS. ßrjöblungen. 11.

BufL Berlin 1907.

4504. Spetfntnnn, Biebt,: Ba# golbene Zor.

Berlin 1907.

4505. tfift&er, fflilb.: Sonnenopfer. 3. Auflage.

TOflndjen unb Seipjig 1908.

3322. SBinbegg, fflüttb. ©ggert: QHneS Bieter# Siebe.

®buarb SRörife# Brautbriefe. SRämben 1908

5848. {»offmann, SRoj: ttbronif ber Stabt Sübed.

Sübetf 1908. öettbenf ber SerlagSbutbbanblung

Sübete & 91öl)ring.

4975a.Bobe, SBilb-: Setnbranbl unb feine 3eitgeno{fen.

3>oeite oermebrte Auflage. Seipjig 1907.

4063. ffloljf, SRaj, 3- : Sbutefpeare. Bet Biller
unb jein fflerl. 2 Bbe. ajiüncpen 1907.

3323. Rep, SBen: Sabel. Überfegt Oon SRarie

granjoi. Seipjig 1907.

3?ür bte Verberge jur {»eimat gingen folgenbe ffieib-

natbtigaben ein:

SR. Jp. »H 6, « 3» ^ 10, grau SR. SR. M 5,

A. B. JC 5, tt. 2. JC 5, ©. Z. JC 5, 8 {u 5,

®. ®. M 5, S. S. 5, S. ®. M 10, 3. ?

.

JC 10, ». S M, 5, 8. o. S. M 4, 3. SR. JC 5,

3- 3- JC 5.

«n&erbem oerftbiebene Äleibungiftüde , ffläftpe

unb Biitbcr oon $rof. Br. SR.' {> , gran (£. B-, *
B., 31., Br. S., grl. 31. S, {». SB

gür alle biefe ©aben banfen berjlitbft

Pie 9«rR(öer.

K. A. fällt aui*.
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©tjeUfrijaft jur Sefßrbcruttg gctnetnnüljtger ftiitigfcit.

Öiranfdflag für bas 3al)r 1908.
}90s

ffinna^men. ** *

I. Beiträge Don 1020 fRitgliebern ju Jt 15 Jt 15300 — 4
• »on 200 aufjerorbetitltdjm tDKtgUcbern iu 6 1 200. — •

1 6 oOO. —
IL 3‘nfen Don belegten Kapitalien {,4t 180629. 43 4, baoon ,4t 16000 jin(enfrei) . . . 7 221. 97
IU. iOiiete

:

1) für bai ,paui ftöttigftroBe .‘4 7 4t 550. — 4
2) für ba* öauS Brciteffrafie 24 16 unb ffifdjergrube 24 2 . . * 4 600. — •

3) für ben ©ledengiefifrgonfl, ,fif<bergrnbe 2# 32 • 1 200. — •

IV. Bon ber Spar- unb 71n!eil)e.Jtaffe:
6

Beranfötagter ftbtrftbuS be« BerwalhmglialjreS 1907 58000.

—

Jt 87971.97

1. tHQgrmeine Vtuogoben:

Slnbgaben.

1) Soften btS ©runbbeftgeS

:

a) 3>nfen für ©fanbgelber in ben tpaufern

!t bnigftrage 2« 5 unb 7 Jt 100 000 jn 3'/i % . 4t 3500. - 4
Breitefirofie 24 16 unb ftiftpergnibe 2# 2

Jt 30000 ju 3 7» % Jt 1050. — 4
unb 13 000 *u 4 % . . 520. — •

1570. — •

b) BranMaffen* unb SJaffertuRfbBet trage, ©runb-

unb ©ebäubefteuer für bit Käufer Sättig.

(trage 26 5 unb 7, ©reiteftrage 24 16,

Sifäjergrube 2fi 2 unb ffifcbrrgrnbe 24 32

c) Bauloften .

2) §eijmtg unb Beleu^tung ,4t 5400. — 4
ab: Bergiitung bei Benupung Don Bäumen

für Berfammtungrn • 1600. —
3) TD tuet' unb Budjbiitberlofien unb onbere üuSgabtn ...
4) öerficberung« $rämie

5) ©efealte:

n) be$ §auSmeifler» 4t 1100. — 4
bemfelbeit Vergütung für Dienftboten unb

3nfianbS)ftltung beb ©arten» • 1900. — •

b) ber $ülfbarbeiterin ilt ber Bibliotljff unb bem

Setretariat < GOO — •

6) ,'jufdmfi ju ben Soften ber Stiftungsfeier

7) Beittc an ®. St. ffinälett SBwc 4t 600. — 4
• • SKarict Uorolbea ISbt • 1800. — •

• • Srau S. SB. SOi. Siebt, geb. Seemann • 600. -- <

©rbfebaftsfleuer barauf 60. — •

8) ©enfion ber SSilroe be« Boten Bonfmann auf S 3af)te, britteS 3«bt

5070. — 4

800. — •

2000 .
—

3800. — •

2200 .
— .

100. — .

3600. — •

700. — •

2560. — .

300. — .

1908

M, 4

21 130 —
Übertrag Jt 21 130. —

1X17

.er 4

15 600. —
7 382. 42

6 712. 50

60 000. —

1907

M 4

5 070. —

500. —
3 000 —

3000. —
2 400 —
200 .

—

3 000. —
800. —
600.

1 300. —
600. —

300. —
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11. ©tafeumSoerntaltung:

1) Allgemeine Verwaltung:

a) .pouorar bei Beamten . .

b) ®ef|alt brt $augmeiftert .

o) Roftcn her Vermattung

ab: Veran[d)lagleffiimtaf)men

aus bem SJefucfae bei ftJlufeumi

JC 6500. — 4

5960. —

Übertrag

* 4

21 130. —

1907

,41 4

.U 600. —4
. 900. — •

2) Vermattung Brr Ableitungen:

a) 9iaturf)iftorifd)e« 'iüuieum

Ronferbator JC 1500. — 4
Roften b« Vermattung 3950. — •

b) UKujeum ilübecf ifdjcr Runft- uitb Rutturgefct)id)tc:

Ronferoalor ,CC 1500. — 4
Sofien brr Vermattung • 3250. —

0) ©eroerbemufeum:

RonferDator JC 1200. — 4
Soften ber Vermattung • 2500. — •

d) $anbet4mu[eum

:

Ronferuator JC 1200. — 4
Sofien ber Vermattung . . M 900. — 4
ab: Veitrag ber §anbel«!amintr > 600. — •

_ 300

e) SRufrum für VMtertunbe:

Ronfentator JC 1 200. — 4
Soften ber Vermattung -1740. —
einmaliger 3uf$uf) • 660. — >

1) Sammlung Bon ©emälben, Rupferfticljm unb ©tpüabgüffen:

Ronferoalor JC 1000. — 4
Sofien ber Vermattung • 1050. — •

JC 7 460. —4

5 450. —

3700. —

3590. —

111. <lu«gaben für anbere roiffenfdjaftlidfe groede:

1) an bie ©ibliotbcf für ein 3af|t

2) an ben Verein für tübetfifdic ©efdjicbte unb

AttertumStunbe JC- 1000. — 4
Beitrag jur Sortfe&ung be$ Urhinbenbudj« auf

fünf 3at)re, eierte« 3abe * 360. —
3) an ben Verein non Runflfreunben

4) an bie ©eograpbifdje (ftcidlfdjaft

5) Veitrag jur Soridjungireife non (Süntber Zeffmann für brei 3abre,

jroeiteS 3at)r

360. —

JC 1200 — 4

1360. —
500. —
500. —

Übertrag JC
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XV. Huägaben für Schul* unb (itjiebung*jmede:

liW 1W7
Jt 4 .* 4

Übertrag 54 180. —

V.

1)

Stipenbtcn Jt 2550. — 4
• au* 8.3.Cppenbcimer#Stiptnbienfcnb* • 450. — •

2) an bie erfte fileinlinber-Scbule für ein 3aljr

3) • • jtneite • • ... . . Jt 1800. — 4
für bie Serpflcgung non Kinbent unter jwei

Satiren, für ein 3al)r • 1200. — •

4) an bie britte filcinfinber-Scbulc für ein 3®fr
5) > • oierte • • • •

6) • • fünfte • • > • •

7) • < fedjfte

8) an bie Stauen • ©etocrbefcbule • > . Jt 3200. — 4
abjügtid): ©eitrag be* Staat* « 2000. — •

9)

an brn herein für Sürforgc für ®eifte*fcbnmcbe auf brei 3afre,

britte* 3®br

10) an ben sHuejcfmi für freien Scbtnimmunterricbt

11) 8>nfen ber Legate:

a) non Slnbrea* Scbulg Jt 2400. ju 3 % . . ^ft 72. — 4
b) . S. ®. SBorntf • 2100. • 4 % . . * 84. — .

c) • #enn. 3“>e • 1200. • 4 % . . • 48. —
d) > Stienne ®aiOarb * 432. • 3 % . . 12. 96 •

0) . C. Költing • 1000. 4 % . . . 40. — *

ttubgaben für nerfebiebene gemeinnügige 3®etfe:

1) an ben SBerein für enttaffene ®cfangene unb iitttidj Sertoabtlofic .

2) an bie Verberge jur fjeimat, Anteil an ber SRietc au* bem

®lodengie|ergang

3) an ben KtbaftionS*Au*f<bufj ber £übedifd)en ©lätter . . . .

4) an ben Serein für &eimatfd)uh

5) an ben SBcrcin für ßranlengflegc burdj eBangetifibe Eiafomffen auf

brei 3®(te, britte* Sfb1

6) on ben SBerein für Serien-Solonim auf brei 3afjrc, jtneite* 3®br •

7) an ben Serbin „Öffentliche Siefebaüe"

8) an ben ©artenbau-Screin auf brei 3abre, britte* 3®b* ....
9) an ben Sereiit ber SDiufiffreunbe auf jtoei 3obre, jtneite* 3abr •

10) an bie Singatabemic

11) an ben ftäblifcben Knabenbort

12) an ben Serein für Kinberborte in @t. Siorenj

13) an ben Stäbcbcnbort

14) an bie äentrale für Jfrantettpflege

15) an ba* taufntännifebe £ebr!ing*beim

16) an ben Saterlänbifcben Srauenuerein 00m „Koten Streu; für bie

Süd- unb KSbftube

17) an ben Saterlänbifcben Srauenoerein oont „Koten ßreuj" für bie

ju erriebteube Stauen, unb KinbererboIung*ftätte in SBefloe

Jt 3000. — 4 3000. —
• 1700. — « 1 550. —

1800. —
1 400. —

• 3000. — •

. 1400. — • 1 200. —
• 1400. — • 1 400. —
• 1200. — • 1 200. —
* 1600. — • 1 400. —

1200. — . 1 200. —
1200. — • 1 200. —

• 1000. - . 1 000. —

• 256. 9(; .

16 966. 96
216. 96

Jt 500. A 500. —

600. , 600.

6100. — • 5 800. —
• 500. — .

* 2400. « 2 400.
• 1200. — . 1 200. —
• 1600. 4 1 600. —
• 200. 4 200. —
• 2000. 4 2 000 —
• 300. • 600. —
* 800. 4 800. —

300. • 300. —
300. 4 300. —

# 200. 4 200. —
* 500. 4 500. —

300 — ‘ 300. —
1500. — *

19 300. —
Jt 90 486. 96
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(&cogra))|if4e ScfeUfdjaft.

183. orbcntlithc ©erfammlung am Jrcitag

ben 20. Dejember.

Obroohl ju biejct ©erjammlung bie iWitglieber btt

SHuttergefeflfdhaft unb btrtn Damen eingelaben

roaren, jetgte fit, roohl roegeit bet 91äl)t beb SeihnadjtS-

feite«, nur id; tarnten ©efud). Siebet holte bie

GejeDicbajt Gelegenheit, einen auswärtigen ©or-

tragenben ju tjöre ei. §trr Dt. Steffens Don bet
|

Deutfchen ©eeroarte berithtete übet „bie neuere

2uftfd)iffat)rt unter befonberet iöeriidiidjttgung ihrer

geographischen ©ebeutung." Dieb Dbema ift fo

umfangreich, baß eö natürlich innerhalb ber üblichen

SortragSbouet nicht möglich mar, mehr alb einen

allgemeinen Überblid übet bie Suftfchijfabrt ju geben.

SKan unterfcheibet nach btm ©ottragenben paffroe

nnb attine Suftfchiffe. Stach einer Stijje ber

gcfchichtlichrn Sntroidlung beb pafjinen SujtfchijfS

)cbilberte et ben fiugetbaOon in jeinen beiben £mupt-

formen für ©emannung ober füt Stegiflrietapparale,

ben Dtachenbaßon noch ©atjeoal, oon Drachen nur

ben Don jjatgraDe unb ermähnte bobei bie ©enugung
ju mijjenjchaftlichen, jportlichen unb militärijchen

3mecfcn unter Angabe her benagten Apparate unb
einiger ©eobachtungen unb Srgebnifje. ©on aftioen

Suftfchifjen mürben Gleitflieger unb bie hauptjächlichften

SntroidlungSttufen ber mit 'Jfftotoren aubgerüfteten len!-

baren Suttfchiffe auS ben legten Fahrjcbnten bis ju ben
|

neueften (Erfolgen beS Grafen Keppel ui befproegen. 3um
©chlufje mürbe bie geograpbtjdje ©ebeutung ber Suft-

jcfaijfabrt burch turje ©titieilungen über bie Unter-

nehmungen oon Anbrcie, Sedmann unb {tilbebranbt

berudjicttigt. Den ©ortrag begleiteten Diele Sicht-

bilber, jum großen Dell gute alte ©etannte, rote fie

j ©. auch in bab §ilbebranbtf<he Ser! übergegangen

finb. Seiber litt bie ©etradjtung ber ©über meifte-.s*

unter ihrem SDtangel an Schärfe unb jeitroeife unter

ju rajeher Aufeinanberjolge.

3« nt ^ühreöbcridjt bell tjinanjbcpartnticntä

nebft Slbrcthnung ber Stnbifajfe für 1906.

-©äbrenb {ich in ben legten brei fahren ftatt beb

neranjchlagten Fehlbetrages bei bet Abrechnung

jcttliffelich ein Überjdiufj berauSfleOte, ift bieSutal ber

Fehlbetrag jur Sirtlidileit geworben, jmar nicht

in ber £öhe, roie ihn bie Fahre 1901 unb 1902
aujmtejen, auch nicht in ber |)öhe, nie er bubget-

mäßig oeranichlagt roar, fonbern rechnungsmäßig

nur mit M 1750,84. Sie aber jehon $err

Senator §. (Sjdtenburg in ber legten ©UrgerfdjaftS-

figung auSjübrte, haben mit ftatt eineö jroeimaligen

3inöbctrageS Don je JC 200000 für bie Anleiht

oon 1906 nur einmal einen foldien ©etrag

ju jahlen gehabt; fonft roütbt bet Fehlbetrag

erheblich höhet ausgefallen fein.

Fm Boranjchlage maten angenommen

bie Ausgaben ju JC 7 857 440,36

bie (Einnahmen jn - 7 751 531,73

fo bafe «n Fehlbetrag oon . . M 105908,63
ermattet mürbe, mtlcher burch bie SJefetoefafft gtbedt

metben foQte.

Diefet Fehlbetrag erhöhte ftd) burch 9tacf)bt-

midigungen Don JC 100000 unb JC- 50000 auf

M 255908,63.

®S haben jeboch in Sirtlichteit betragen

bie Ausgaben 8 211956,61
bie (Einnahmen • 8 210 206,77

jo baß jid) ber rechnungsmäßige

Fehlbetrag auf nnr . ... JC 1 750,84

beläuft.

®S hüben fomit ben ©oranfchlag überjehritten

bie Sinnahtnen um M 458 674,04

bie Ausgaben um •_ 364 616,85

baS Ergebnis ift alfo um . . M 104157,79
nnb einjd)liefrli<h btt 9iacf)be-

midigungen Don 150000,

—

um 254 157,69
günfliget als nach btm ©ubget unb ben Stadjbe-

midigungen jn ermatten mar.

Den $auptanteil an biefer ©erjehiebung trägt,

roie oben ermähnt, bie 4 % Anleihe non 1906,

burch welche ji<h bie Einnahmen an 3'n f(R um
.M. 345371,22, bie Ausgaben an 3IRfen um
JC 200 000 erhöht hüben.

Fm FahreSbericht beS F> ftünjbepartement# finbet

jid) ouj Seite 1 bie auffällige turje ©emerlung, baß

bunh Senatsbetret Dom 6 0 Höbet 1906 bie Sin-

nahmen unb Ausgaben um je JC 7000 erhöht roorbtn

finb. ©ei näherer 9tad)forjchung finbet jidj, baß in

ber Dat beim Frrenhauje unter ben Sinnahmen Art.

46,2 ffoftgelber unb unter ben Ausgaben Art. 67.14

Fomiltenpflege um je M 7000 höher angejegt

morbett finb, als tS im ©ubget ber Füd mar. Sine

foldte ®rf)öhung ber (Einnahmen unb Ausgaben beS

©ubgets burch ein Senatsbetret ftatt burd) 9?at-

unb ©ürgerjthlug ift minbeflenS außergewöhnlid)

unb bürjtt noch eine nähere ©egrünbung erforuern.

©on ben Abfchnitten ber (Einnahmen erbrachten

Übetfdiüjje (in runben 3ahlen) Domänen JC 45000,
3injtn unb Dioibenben JC 324 000, 9teithSeinnahmen
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.JC 18 900, Steuern, Abgaben unb Gebühren

M 66300, Ranaloerwaltung JC 4800, Schulen

.JC 19 300, affentlicfee 2Bobltätigfeit JC 1 1 300,

Wäfertnb bet Ttbfcfeiütt „Sßerjctjiebene ginnahmen" um
M 37 500 Rittet bnn Botanjifelage jurüdblieb.

3u ben SRtbreinuafemen bei Steuern, Sbgaben

unb Gebühren feaben bieStnal betgtlragen btt @itt-

fommenfteuti ttut JC 31 500, Sifmbafenfteuer

JC 1300, Staumatjabgabe uj», JC 1000, Stempel-

abgabe JC 18700, geroetbüefee Sbgaben JC 6900,

Gebühren „H 56500; baßegen blieben feintet brm

Soranfcfelage juriid CrbfdjaftSfleuer mit JC 20000,

BcräujjerungSabgabe mit JC 2000, StfeiffafetlS*

abgaben mit .JC 28300.

®egen baS Borjafer etbtatfeten mefet: Sin-

lommenfteuet JC 138 000, Sijenbafenfteuet JC 3700,

geroetbltrfee Abgaben JC 9200, ©ebüfettn JC 5300;

bogegen etbtatfeten weniger StbjtfeaiMfieuer

JC 24 700, BträufjerungSabgabt JC 37 200, Stempel-

ofegaben JC 2100, SrfeiffScbgaben M 49600.

©ei ben Ausgaben übeijifetitten ben Boran-

fifelag Senat unb öürgetfefeaft (16 000), SReicfeS- unb

auswärtige ®ngelegenfeetteti (16600), ©etidjte

(3400), Btiroaltung (47 000), öjfentlufee Bauten,

Sotfenmefen unb Ranaloerwaltung (113300), Streben

(3600), itjientlirfee ffiofellätigteit (27 700), netjrfeiebene

Täfelungen (74 000), Staaiejcfeulb (2000001. ©a*

gegen blieben feintet bem Botanjrfelage jurnd: ©oli-

jti unb ®efängniSroeftn (6600), Srfeulen (44 600),

Sufeegefealte ufw. (3300).

©aS netfügbate Sapitaloermögen bet 9ie jero e-

!af(e i(l ttou -JC 532 739,21 auf JC 566 386,52

geftiegen ; aujjerbem befifet bie SRejernelafje notfe

.JC 49 179,45 in nerfifeitbenen jurjcit nirfet realifiet*

baten SuSflänben.

©er netfügbate Seftanb bet Scfeulben*
tilgungStajje Don JC 182 320,36 bat tiefe um
JC 171338,86 auf JC 10981,50 uerminbett. ©a-

gegen ifl ba« nirfet netfügbate Sapitalnermögcn non

M 268593,78 um .Jt 130 133,12 auf JC 398 726 90

geftiegen, jo ba& ftrfe baS gejamte BermBgcn bet Raffe

nur um JC 41 205,74 netminbert feat.

Übet ben SapitalfonbS ein tlarc« ©itb ju

geben, tttitb non 3afer ju 3afet feferoieriger.

liefet tfonb« beftanb utfprünglirfe aus pteufsiftfeen

RoitfolS im Kennwerte non JC 18 466 850. |)ier-

non mürben JC 40 800 auf ©fanbpoften belegt,

melrfec im 3aferc 1906 jut Büdgofelung gelangten.

Bon bem SapitaljonbS maten, abgefefecn non ben

erwähnten fßfanbpoften, am 1. 'Uiär, 1906 au«-

gegeben ........ JC 17999496,76
baju im 3afere 1906 . . - • 53 OOP,

—

alfo am 31. Uiätj 1907 . . JC 18052496,76

Bon bem utfprünglitbtn ©eflanbe non

JC 18 466 850 ftnb aber bilfeet netlauft rootben nur

.JC 15 242 850.—

mit einem Sutägeminn nnn . . 597 293.10

fie feaben alfo erbtarfet . . . JC 1» 840 143,10

jamit 2 212 353,66

weniger als bie nuigegebenen JC 18052496,76

Statt nämlid) ben Bett non JC 3 224000 retfet-

jeitig ju netiaufen, je natfebtm 3fl felun 9en au* 6410

SapitalfonbS ju leiiten waren, feat ba? (Jinanj-

bepartement jur ©eftreitung bet etfotbetlitfeen

Täfelungen nnleifeeweife natfe unb natfe JC 2 220000

au« bet 37» % 0nleifee non 1899 entnommen, ob-

lnofet bie 0nmetfungen auf ben Sopitalfonb«

! unb nirfet auf feie 3V« % «nleifee erfolgt waten,

unb obwohl bie preufjijcfeert SonSotS feflfeer im Surfe

ftanben unb fitfe bemjufolge f rfe l e rfe t e r oetjinften

als unfete 0nleifee. Sie man fagt, ift bieb ge-

frfeefeen, um für eilige ftätle frfenellnetmettbare ©aptete

in ©efife ju befealten. Seiber bat man babei ben

Teitpunft netfäumt, wo bie preufeifrfeen RonfotS notfe

ju pari ober batüber ju oertaufen waten, unb jefet

finb fie eigentlid) unoeiläuflitfe, benn bei bem jefeigeti

Surfe non 93,25 würbe man beim Bettaufe bet

telllirfeen Jt 3 224 000 einen RurSOerluft non

JC 217 620 etleiben, fo bafs non bem ftüfeemt

Sur« gewinn non JC 597 293,10 nut norfe

JC 279 673,10 iibtig bleiben würben.

Statt butrfe eine bernttige Berf-feiebung bie Über-

frifetlirbteit btt «brtrfenung leibet, ift jetbi netfränbltife;

um in biefer Begebung ba« 23!ap ooll ju motfeen,

ift im 3afete 1906 oon ben entliehene« JC 2 220 000

bie Summe non *CC 220000 an bie 37» % Änleibe

jurudgejafelt, gleichzeitig ober btefelbe Summe
oon bet 4 % Änleifee miebet neu entliehen rootben.

@3 wate feötfefl wünftfeenSwett, bog ba« Jinanj-

bepartement btefe oerroidelten Betfedltntffe balb-

mögtidjft babuttfe tnicbet in Otbnung brätfeie, J>aj} eS

beantragte, alle ¥Inroeijungen, welche übet bie Summe
non JC 16 242 850 feinau* auf ben ftapitaifonb«

erfolgt finb, nunmehr inSgefamt auf Stileibcmittel

anjuweiftn, ben SReft bei Rapitalfonb» im Betrage

non Jt 3 224 000 bis auf rottttteS gefonbert ju nettnol*

ten unb teilte iieutn Hnweifungen batauf oorjunefemen,

bcoor et nirfet ohne etfeeblirfetn Berluft oettäuiticfe ift,

unb baS wirb notauSfitfeiltcfe norfe tecfei langt bauern.

Sine ÄuSlojung ift ja leibet auSgejtfelofien.

Bon ben 26 'JRitltonen bet 37» % Staats*
anleifee oon 1899 waten

am 31. 3Rätj 1906 notfe ottfügbat JC 64 798,

—

feietju an ötjpatnifjen . . . _.
-17710,73

jufammen JC 72 568,73

feietauf angewitfen 1906 . .
.

• 27 072,78

alfo am 31. fflärg 1907 ottfügbat Jt 45 435.95
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Bie 4% Anleihe ton 1906 bat jum
Äurfe oon 101,80 % M 10180 000 erbracht. §itr«

Bon mären fcgon itn fRetgtmngäjahre 1905 oorfcgug«

rneift auSgegeben JC 572422,04
in beit SJorjagren bewilligt . . • 1156000,

—

im 3o^re 1906 neu bereinigt . • 5 993015,35

jujammen ,,4C 7 721437 39

fiierzu lommen nocg etwa« über JC 5000 für

bie Btuefiegung ber Anleihe uftn., fo bog non ben

bisher begebenen 10 HKiÖionen biefer Anleihe om
31. TOärj 1907 nur nocg Jt 2 453 216,83 nerfttg«

bar roaren.

SBir fegen booon ab, norf) naget cinjugeben and)

auf bie intereffanten unb au«fügrlitgen Abrechnungen

über bie Anlage be« ©tabiparf«, bie ©eamtemUnter«

ftügungStnjjc, bie SSaugelänbe an ber SHoje in Braoe«

ntünbc unb an ber jjairenroiefe, ben Igeaterbaujonöb

ujro., joroie auf bie 3u fammfnf*fnung ™ Vöeridjt«

be« tftttaitjbepartemrnlS Seite 19 unb 20 über unfere

i8abeanftalten, namentlich ba« Seebab Braoemflnbe.

©efonbet* ju ermähnen erftgeint bagegen bie erfreu«

liige 'Betnofli'iänbigung, melcge bie Abrechnung bet

©tabtfaffe baburtg erfahren gat, bag, roie fcgon im
borigen Oagrrbberitbt in AuSjicgt gegellt mürbe, non

1906 an Die Serotfligungen au« ber Sieferoefaffe, ber

©cgulbentilgungSfaffe, au« bem Jfapilalfonb« unb ben

Anleibefonb« al« augerarbentiidje Ausgaben ber

Stabtfaffe geburtjt unb Betretgnet merben, moburtg

eine beffere tiberficgt erzielt unb bie SHeoifion unb
Kontrolle erleugtert mirb.

Tcmnacg haben im 3agre 1906 )u ben aager-

orbentlitgen Ausgaben ber Stabttaffe beigetragen

»efernelaffe JC 4 203,10

ScgulbentilgungJfaffe .... • 444313,49
Kapttalfonb« 63000,— 1

3
>/> % Anleige Bon 1899 . . . 2396293,24

4 % Anleihe oon 1906 . . . . 2180994,02

jufammen JC 6078803,86

Sie« fteOt alfo bie Summe bar, toeltbe zu ben

bubgetmägigen Ausgaben oon M 8 211956.61
nocg ginjujuttignen ift, roenn man bie ®ejamt«

aubgaben De« Qagrc« 1906 erhalten reiQ. Sie

©umme ber Anroeifungen auf bie genannten

ttafjen unb jjonb« im 3atjre 1906 ift ober nocg er«

geblid) großer unb betragt JC 12997 467,51, monon

JC 7 645 169,29 am 31. IWärj 1907 nocg niigt

oermenbet maren.

3m Sagte 1898 beliefen fitg unfere bubget-

mägigen Ausgaben nocg auf runo fünf Millionen,

bie tUerjinjung ber Staatbfcgulben auf ..#930210;
|

in btn Sagten 1899 bi« 1903 find bie Ausgaben

aüntäglid) bi« übet fieben 'JJiiQionen geiliegen, bie

2kt$tnjung ber ©taatbjcgulben erforberle jährlich

|

burcgjignittlieg JC 1 400000; im 3agre 1906 betrugen

bie bubgetmägigen Ausgaben bereit« . K 8211956,61
unb bie Süerginfung ber ©taatsjcgulben megr al«

jmei Millionen. Bit StaatSfcgulben belaufen ftcg

jept einftglieglicg ber Ijnjpotgefen in ©runbjtüden be*

Staate« auf runb 51 HJliQionen.

®« liegt auf ber §.inb, bag mir auf bie Bauet
in biefem Bempo niigt fortjagren unb namentlitg

unfere Scgulbenlaft niigt in gleicher fßrogreffion

oermegren Dürfen. S« ift ja auger dmeifel, bag mir

unfere Sinnagtnen noch ergeblicg Bermegren Kanten,

um aucg eine nocg grögere ©cgulbeniaft ju nerjinfen.

fjreilicg merben bie fficnfommenfteuer unb bie SrbfcgaftS«

fteuer, mit §err Senator §. Sjcgenburg in ber legten

SürgerfcgaftSfigung fo richtig auSfügrte, eine weitere

Steigerung ber Steuerjäpe niigt megr ertragen

tännen. ®« mügten Deshalb anbere $ülf«quelleu

gerangegogen merben, bie aber bei ben beteiligten

Steuerzahlern magrfcgeinlicg lebhaften SSiberjprutg

getootrufen mürben. IBJiQ man bie« oermeiben, fo

bleibt eben nicgt« anbere« übrig al« bie grägte

Sparfamfeit bei allen niigt unumgänglich notwenbigen

Ausgaben.

9ieu ift biefe ®rteuntni« gerabe nicgt, aber mir

finb nocg weit baoon entfernt, un« banacg ju ricgten.

»ts.

©i&liotljefsfrageii.

VIII.

Stuf meinen Artifel über bie gcfcgicgHiige Siteratur

ber Stabtbibliothet ift eine Srtoiberung erftienen,

bie mich burtg Sngalt nnb fjorm zu riner Antwort

Beranlagt.

Ber $ert Rritifer unb icg finb in bet $auptfacge

einer SJftcnung. ®« freut mich bie« feftfteflen zu

(önnen. Bte Srroiberung lägt e« jrboeg nicgt

geniigenb gernortreten. Barum mug icg nocg einmal

au« meinem Artitet refapitulieren.

Bort behauptete i<g, bag bie neue giftorifege

Literatur auf ber ©tabtbibliotgel im Setgleieg zur

älteren fümmerlicg ift. 3“ r SSegrünbung fügrte id) an:

1. 3n ber beutjegen Ocjcgichtc fegten mehrere

ber wichtigeren Altgemeinbarftellungen.

2. Unter ben fpeziellen SBerfen ift ber grägte Beil

Sigulprogramme unb Biffertationen. 3<g

oenmgte in ber Anfigaffung ber Biffertationen

ein leitenbe« Hkinjip.

3. San ben grögertn SBerfen fegten für ba«

früge 'INiltelalter gerabe bie unferer grägten

gorjeger.

4. gut ba« fpätere URittelalter faft ade. Babei

maegte icg an ber»atalogifttrung eine AuSfepung.

Digitized by Google
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3n meiner 'Behauptung unb btn nier ©emeiS*

grünben tag bei Rem meiner Ausführung, beren

Berechtigung gibt brr $err Rritiler ju. AderbingS

nur in ber 3orm jener turnen ©emerlung: „3$
beflage gleich Henrn Dr. SilntannS Da? gehlen

mancher ber oon ihm oermigten Serie. " Sanft

lammt et nicht meht barauf jurfcf Der ^auptteif

meine« ArtitetS ift alfo abgetan. 3war *!w®ö lutj!

6? genügt aber, bag idj in biefem michtigften 2eil

oöQige Übereinftimmung jmijehen bem |Krrn Reittier

unb mir feftfteflen (ann.

Sine Differenz unferer Anfchauungen befiehl

nur über baS ^anbbuch non ©e(om*Weinede. 2ro|*

bem baS non AlopS Weifte roorhanben ift, hatte

ich ben ©rloio-We uiecfe als notmenbig bezeichnet.

3ch mufe auch jegt babei bleiben; benn ber Weiftet

legt baS Hauptgewicht auf bie HitfStDifjenfchaften

nnb fann meines (Erachtens Deshalb ben ©eloro*

Weinede nicht eifegen. 3e länger, - je mehr toirb

ftch baS fehlen biejeS grunbtegenben unb monumen-
taten SetleS, welches bie gefamten ©tgebniffe ber

heutigen ©efchichtsfarfchung jufammenfagt, fühlbar

machen. 3egt mürben bie AnfchaffungSloften M 50
jährlich laum überfteigen, ba baS Sert langiam

erfiheint. 2a? ganje oierjigbänbige Ser! jpäter

anjufdjaffen, mirb taum möglich fein. Dies jur

©egtünbung meiner Anficht. gür bie noriiegenbe

Sache ift übrigens biefe Differenz non untergeorb*

neter ©ebeutung.

Rannte ich in betreff ber Hauptfache, ber Wangel*

haftigleit ber neuen Literatur, ffiinftimraigfcit ton*

flatteren, fo gehen in einem weiteren ©unlt unfere

Anfichten nur (djeinbar auseinanber. Weinen Aus-

führungen hatte ich als fünften ©un!t ein ©eifpitl

angefügt, welches meine Behauptung iHuftrierte, bag

bie neue Literatur in {einem Verhältnis jur alten

fleht. 2ie Antwort barauf ift in bem Sage
jufammengefagt: „Aber ein ©eifpiel für bie ©lan*

Iojigleit bei ben Anfdmffungen ift baS nicht." DaS
fodtc unb tonnte es baher auch nicht fein. 'Jlacgbrm

ich lange genug eon „bem gehlenben" gesprochen

hatte, gab ich *'n ©eifpiel für bie „3ufammen<

ftellung ber Anfchaffungen", alfo ein ©eijpiel oon

ber oorhanbenett fliteratur, weldjeS zeigt, bofi felbft

ba, wo (eine Süden finb, bie alte Siterotur ber

neuen weit überlegen ift. Dies geht noch bejonberS

Daraus bernor, bag Bier Sleibattejemplare unb bie

bier ©obertfon aus alter 3*' J flammen, ©on
„©lanlofigteit bei ben Anfchaffungen" habe ich alfo

nicht gerebet.

ferner, roenn ber Hftt Arititer oerlangt, ich

hätte bie Ungleichheit ber ©eflänbe ertlären foden,

fo antworte ich, Zu ergrünben, woher eS lammt, bag

bie alte Literatur fo gut bertreten ift, bie neue fo

bürftig, ift eine Sache für fidg, bie mich nichts an*

ging 3«h war gebeten, einen Überblid über bie

©eflänbe ber l)iftorcf(^en fiiteratur zu geben (fiebe

ben einleitenben Artifel), nicht aber feftzuiteden, mie

bie ©ücher zujammengelommen finb. Damit erlebigt

fid) bet hitifierenbe ^»iftorifer, ber bie Hänbe ju*

fammenfehlägt ufw.

Äurz gefagt, bie Sache fteüt fich fo: Der Herr

Rritcter menbet ftch gegen ben ©ormurf ber ©tan*

loftgfeit bei ben Anjcboffungen. Diefen Vorwurf

habe ich nicht erhoben. Dagegen {onftatierte ich bic

Datfadje, bag bie alte Sitecatur ber neuen weit über*

legen ift. Der Herr firmier menbet hiergegen nichts

ein Sr fügt meinem ©eifpiel aber feiuerfeits bie

Srllärung bei, wie bie Überlegenheit entftanb. Alfo:

ein Sibetjprud) jtoijchen unS beftebt auch h<( [ nicht.

Am Schluffe meines ArtilelS glaubte ich ben

Hinweis z»fügen zu (önnen, bag fid} burch Srfpar-

mffe auf bem ©ebtet ber Wünzlunbe bie angeführten

Süden in ber beutfdjen (Sejchichte beden liegen.

(Sing ich gier über ben ©ahmen eines biogen ©e-

richtes hinaus, fo gefihah eS, weit ich ber Sache

bamit nügen zu tönnen glaubte. Der Htrr Rrttiler

belehrt mich nun, bag bie ftarlen (Erwerbungen für

Wünzlunbe auf eine Schenlung zurüdgegen. Dies

mar nur aderbingS unbefannt, unb ich bin bem

Herrn Rrititer banfbar für biefen jachlichtn ©ewinn,

ben ich aus feiner Antmort hatte (ES war oder-

bings ber einzige.

3<h bebauere recht, bag meine Hoffnung, in (Er*

jparniffen bie Wöglicgteit zur Dedung ber bellagte»

Süden gefunben zu hoben, eine 3dufion war. Denn
nun flehen wir in bei ©ejchidjte oor beaijetben (Sr*

gebnis, bas bereits oon bret Seiten für bie Dh«o*

logie feftgeffedt mar, bag nämlich bie Wittel ber

©ibliotbe! nicht genügen. Sod bieS fo bleiben ? Ober

ift Abhilfe möglich ? Wan braucht nicht gleich

jt 10000— 16 000 zu oerlangen, um bie ©iblio-

tbe! auf bie Höbt Zu bringen. Doch baS wirb ftch wohl

nach einmal an nnberer Stelle erörtern taffen.

3um Sehlufje eine ©emerlung auf bie gotm ber

(Srmtbtrung. Die burch bie Sache niefct geforberte

Anfpielung auf meine erft lutje Anfäjjiglett in

fifilied (man lann einen ©ericgt über bie ©eitänbe

einer ©ibliotbe! auch fdjreibeii, ohne überhaupt an

bem betreffenben Ort zu leben I), weiter SBenPnngen

wie „eS entfpriebt nicht hi)<ur'fcher Denlweije, bie

Hänbe über bem fiopf zujommenjufchlagen, fich

graufenb abjuroenben unb bie Vielt mit einem oer-

nichtenben Urteil zu begtüden", bieS finb perjönliche

Angriffe. Damit oerläfet bie DiStuifion baS ©ebiet

fachlicher (Erörterung. Auf eine persönliche ©olerni!

aber gehe ich nicht ein — bie fachliche SBibertegung

biejeS Angriffes ift zu ©un!t 5 gegeben.

3>r. SBilmonni

xf by
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ÜBiter ben ®crflitfipnnpnlrioti*mn8.*)

@beti ift ba* Sroafopmunbfeft »orbci, eben gat bi«

lärmenbe Kttlame für ba*Jelbe aufgebört, bi« »ft.

frgiebenen Kargfeiern unb „<irinnerung*fefte" t»ttb«n

mittlerweile aud) toogl abjofoiert fein, ba beeilt fid)

«in anberet Verein betannlgugrben, öaB rt btjigloffen

bab«, „im tommenbtn 3agte «in üffenllidje* Äoloninl-

fcfi gu »eranftalten, mit e* jcgon mirbrrgolt jo

erfolgreich burdj bi« Ableitung in Sgene gefegt

mürbe" (2fib. 01. S. 099).

Dag mägrenb beb Sinter* Vergnügungen ftatt-

finben, ift felbflorrftänblid) unb beteiligt, barüber

märe Jein SEBort gu »etlieren. Sa* triiig gu biefen

feilen »eranloBt, ift etwa* anbere*. Seit etma fieben

Sagten gebt gier fein Sinlcc »orübei, ohne ßaR

ein „potuottfege*" fjeft »eranftallet roitb. Unb roet

»eranftaltet cb? Vrrgnttgung*oeteine? Kein! Viel-

megr eine (unb bab ift bab bebentlicge) (leine 3ogl
»an Vereinen, bie fagungbgemäg in bejonbetb etnftet

Seife bie 2iebe jum Vaterlanb pflegen moQen.
Ser folrbe 3ie(e »erfolgt, foQte borg niegt fpottb-

mäj)ig 2uftbarteiten »eranftalten. Kiamgmol gat eb

gerabrgu ben änjegein, alb ob man jicg in bet Ver-

anftaltung »an 0ergnügungen übertrumpfen mid. Ober
glauben bie Vereine etma, Dag folege ffefte gut Ve<

lebung beb 0atrioti*mu* beitragen? Da* tun fie

niefet, fte giegen nur ben Vergnügungbpatriotibmub

grob, ber borg göcgft fragwürdiger Qualität ift; benn

ber tut niegt* umjonft, ber entgünbet fieg immer

nur, roenn ihm fegr reale flquinalente geboten

merben, unb mir mill fegeinen, bag jolcger „ fiatrio.

ti*mu*" (einen Schuft fiuloer mert ift.

äl* itg gelegentlicb einmal meiner 0en»un-

berung Slu*brmf gab, bag immer biefelben Vereine

gefle arrangieren, mürbe mir erflärt : ba* ift ba*ffiert

einiger weniger (Könnet unb ffrauen, bie in ben

patriotijegen Vereinen eine Kode fpielett unb fie mit

groBem Oefcgict für igre „3been" gu gewinnen

»erftegen. Sowie ein 3«ft »orbei ift, entwerfen fie

ben filan für ein neuei unb rügen niegt, bi* fie

ign uutergebraegt gaben. Ob ba* gulteffend

ift, weife itg niegt. Aber mir fegeint, dan

einige unferer nationalen Vereine auf bem beiten

Sege finb, VergnUgungBoereine gu werben unb einem

niegt »oUmerttgen 0atrioti*mu* ben Seg gu

bereiten. Sie würben igrent Veruf beffer gereegt

werben, wenn fte etwa# feltener unb etwa* weniger

pruntood feiern wollten. 410 .

•) Segen Slaummangett wiederholt jurfietgefteHt.

Sieb

Äaftengcift unb ^offbgefcQigldt.

:
21mg VoIt*fefte gu feiern ift «ine ernfte Slufgabe.

(5* tommt adtrbing* barauf an, wie man biefe auf.

tagt. Der 'Utenftg lebt niigt oon ber Ärbeit allein,

fonbem aticg ber Sf°giinn f»d ju feinem Keegt

tommen. Darin finb bie beften (Seiftet unfere*

Volte* allezeit einiq gemejen, »on ben 'Kinne.

|

fängern bi* auf bie (Segenmart. Sine egte Volt*,

gefedigteit gat einen gogen fittlitgen Sert; fte er.

frijegt (Seift unb $etg, läutert bie Sitten unb ift

ber befte Sgug gegen Drunl unb anbere Vädetei.

tJreiiidj mug biefe Volf*gejedigteit ein anbere* Vilb

geigen, al* e* geute oielfacg ber $aQ ift. Die
meiiten 'Kenfegen tdnnen fid) eine (Befefligfeit ogne

ftarte (Sauereien unb namentlich ogne unmäßige*

Drillten übergaupt niegt beuten (Sin Seftefjeii ogne

Kaufeg unb (Kagenüberlabunq i|t geute amg für

! »iele (Bebitbete (ein Vergnügen. Da* ift ftgon feit

langer 3'>* fo, ober e* ift niegt immer io ge>

wefen unb barf amg niigt immer fo bleiben. Starte

Veitrebungen eine Veffentug gerbeijufubten, unb

»ergeigutig*oode Anfänge gu igr, finb betanntlieg

bereit* oorgaRben, aber man fofl biefe niigt über*

|

jtgägen.

Dir Sntwietlung unferer Volt*gefedigteit ift

namentliig feit bem breigiqiägrtgen Kriege eine

i
gö.git unqlürtticge gewefeu. Sie ift gu einer fllaff en>

unb ftafteiigej eiligfeit geworben Sine mirticge

Volfögefedigfeit iotl alle Stäube, Vernfe unb älter,

foU ärme unb Kei.gr in barmlofer gröglicglcit gm
jammenjügren. Sie weit gaben wir un* borg feit

bem Diittelaliec »ott biefein 3beal entfernt, wie eng

ift un* übergaupt ber (Begriff „Volt" geworben!

Kriege, Sürbenträger, bie fogruannten belferen

Siänbe wollen beileibe megt gum Volt gegären,

unb borg füllten fie frgoit au* nationalem (Sefügl bauaig

ftreben ben beften Veflanbteil eben bieje* Volle*

gu btlben. 'Kit igm Seite gu feiern — mittlug gu

feiern, niigt nur gugufegen —, an brr frijtgen

Volt*gejelligteit gergliüj unb gerggaft teilgunegmen,

fie bureg befjerc Sitten gu läutern, anregenb gu

wirten, ba* ödle bo.g und ba* (Sememe feen gu

ballen — w e wenige denten daran, wie wenige

.
gaben aud) nur eine lei je ägnung daoon, dag amg
bieje Deiluagme au der Volt*gejellig(eit ein iß fliegt

magrer Vildung iftl

äderbinq* darf man bie adein magre Vildung

be* (Stmüt* nicht m>t unjerm ubertommeneit ©gut-
briQ »ermecgieln. Die eiufeitige Ubcrj,gäBung »on

(Sgamrngelegrfamteit und Viirg'tabenwei*geit gat

neben anderem feit hundert 3ogrru und länger im

deutfigeti Volte oiet dagu beigetragen, die Volt*grfedig>

fett, Volt*jpiele und Volt*fe|ie oertümmern gu (affen.
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6rft jept erftfiliefst fiep ber Sinn für öffentliche Sol!«-

jpirle roieber langfam i^rcr ©ebcuiung, aber überall

treffen bie ©eitrebungen jur Scpariung einer wahr-

haft ebten nnb gejunben ©olPtgefrfligfeit auf einen

jepuImäBiq ober bureaulratifep gejücpteien Jtaflrngeift,

ber unglaublich jdirotr ju überwinben ift. Sünfjre

©olf«gefeßigfeit faim nur brr AnsSflufe eines ftnrfen

unb eblen ©emeinfinn« fein, unter beffen ©itflufe

alle ©otf«genofjrn in wichtigen Angelegenheiten

nnfere« ©efeßfepafWIeben«, unbrfepabet ber politifehen

unb roirijebaitlicpen ©egcnjäpe, ba« gleiche ©efüpl .

nnb gleiche« Streben hoben Aber toie ift e« benn
.

in bet BJirfliepteit? Übergebung, Hochmut unb I

$errenbewuBtfein laffen unb ju einem berartigen

ffleineinfnmfeitbgefübl fe^roex (ommen. Schon in ben

ffinberjepupen fängt ba« an. Ser deine ©pmitafiaft

glaubt etwa* ©efjcre* ju fein alb ber SRealfcpüIer,

btefer bünft fiep miebrr erhaben über ben ©ol!«-

fcpüler. Ser Afabemifer hält fiep für beffer als ein

feanbrocrfSmeifter. Sluf ber Unioerfität unb auch im
fpäteren lieben bünft ftch ber Rorpbftubent pöper ju

ftepen alb bet ©urfepenfcpafler unb biefer mieber

fieht mit einiger ©eringfepäpung auf ben „feinten*

herab. Ser Öffjjier fühlt fiep ben anbero Stänbeti

überlegen, ber Surift polt ben Philologen nicht für

gleichwertig. Unb }o jept fiep ber ftafiengeift oon
ben Ööpen ber SÜOcfjenfdbaft unb oon ben Spipen
ber ©efcßjepaft bis in bie tieferen Schichten fort;

benn frlbft unter ben Sohnarbeitern büntrn fiep bie

Angehörigen beb einen Arbeitljroeige« mehr jii fein

alb bie Angehörigen anberer bewerbe, fo nahe auch

beibe miteinanber oerroanbt fein mögen. Wit armen

Senten gejfflfrbaftlicp ju oerfepren, gilt nieten heule

alb ftanbebmebrig. Wan wirb fiep erinnern, bah

»or einigen fahren ein beutjeher Arjt gemaßregelt

werben füllte, weil er freunbjchaftlicp mit einer

Arbeiterfamilie oerfeprte. Sab finb franfpafte 3Ul

ftänbe. ®b ift noch ein ©erg non ©orurteilen
*u überwinben, ehe wir gu einer alle Stänbe um-

fafjenben eblen ©olfbgejelligteit gelangen tönnen.

Sehen mir unb einmal bie geäfften unb oolf«-

tflmlichften beulfchen ©olfbfefte an. Sab „Oftober-

feft" in Wttncpen, ben „Som" in Hamburg, bab

„©ollbfeft" in (jannftatt, bie „©ogelwiefe" in

Srebben. bie „Wfljcp" in ©raunfdjroeig, bab „Scpiefeen"

in .Jtannoner: fte alle ftnb weit baoon entfernt, ein

Qbeal ber ©oltegrfeßigfeit ju erfüllen, aßer ©runb-

laqe ift oiel ©efeprei, Irunf unb ©öflerei in jeber

©eftalt.

©iel ©uteb wirb beute »om Sport für eine

SReform ber ©ottbgefrfliqfeit erwartet. Wit fRecpt,

aber mepr erwarten wir boep oon einer Umgeftat-

tung ber toten ©uepftaben- unb ©ebäcptni«-
btlbung ju einer mirllupen $erjen«bilbung, bie

©orurteite leiipt überwinbet unb non unferm mobernen

ffafienmefen gering benft. ffiinen ’SJeg für bie

weitere Sntroidlung bet wahrhaften ©olfbgefeßigteit

weifen bie in jahlreicpen beutfepen Stäbten ju Öhren

unb Anjepen gelangten ©oltäuntcrpaltungS-
abenbe, bie ©ilbung«- unb ©olfBwopl-©errine, bet

„Seuifcpe ©erein für 3ugenb- unb Soltäjpiele" unb

äpnlicpe ©ereinigungen. Sin Wange! ift ei, baß ber

©eleprte unb 3ournalift, ber $onbmerfer unb ber

ffaufmann, btt SRabfapret unb ber Sumer, ber

Sänger unb ber alte Wilitär ipre ffefte für fiep

feiern. Wan bat eorgejcplagen, fie ftet« unb übet-

aß ju gemeinfthaftlicpem SUirlen jufammenjufaffen.

Seber foß in ipm fein ©efte« geben unb in aßen

©eranftaltungen foß niept bet ©ebanle ber Abfcplie|ung,

fonbern jener ber 3 u fommengepörigleit lebenbig

jein. Auch biefer ©ebanfe pat hier unb bort fepon gute

ffruept getragen unb man foß ipn weiter pflegen.

Sann, wie Wontanu«, ein länjft oerftorbener

eifriger Anwalt ebler btutjeper ©olfägefefligleit, jagt,

ftnb „gemeinfame fftfte beb ©olle« wertnoße Wlemobien

j

unb ipre ©eförberung unb Läuterung ift eine

ernftpafte Aufgabe be« ©ollbleprcr« unb Staat«-

manne«, her ©eruf jebe« mapttn Wenftpenfrtunbe«".*)

58min jur ^ärforge für ©etMfipwatpe.**)

3)a« 3api 1906/07 war ba« ©rünbungbjapr ber

Hübecter 3bioienanftatt. Am 1. April ging ba«

fjau« ftlofterftraBe 10 in ben ©efip be« Staate«

Über, ©leiepjeiltg trat ber feiten« be« Jiccanj-

bepartement« mit bem ©ereine abgefcploffene Wiete-

oertrag in Straft. Opne ©erjug würbe nun ber Umbau
in Angriff genommen. 3unä<Pft galt e«, bie

ISopnung bec §au«eltern fertigjufleflen. Unter ben

Augen be« $au«oater« Hinte, ber auf ©runb beffen.

ma« er al« langjähriger Oberwärter in Alfterborf

gejepen, in manchen Singen iHat unb Au«(unft
geben tonnte, würben bann wäprcnb ber beiben

folgenbctt Wonate auch bie übrigen fRäume für bie

3wede ber Anftalt inflanb gefegt unb eingerichtet.

Sie öinroeipungäfeier fanb am 29. 3uni ftatt.

Am 30. 3uni trafen bie erften jeep« Pfleglinge

ein. Sie waren bi« bapin in Alfterbotj untergebraept

gewefen. 3mei oon ipnen erwiefen jid) al« geifiig

etwa« pöper fiepenb. Sie übrigen machten in ihrer

ooßftänbigen ^üljlofigleit einen überau« traurigen

öinbrud. 3U ben örftaufgenommenen (amen im 3u(i

*) 2)em italtinwhl. Organ be« ^entralDcrcio« für ba«

»obl ber arbeitenben filufjen, rmnommen.
*•) iNacp bem in ber SKicglieberoerfammlung uom 27. SDtai

1907 oon Srmnr D. 3lante erflailetcn 9rrid)t über ba«
8etein«jabr 1906/07.
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fünf, im Huguft jroei, im September ein, im

Oltober fünf, im Sejtmber ein, im 3anuat g»et

»eitere Pfleglinge btnju. 9m Gnbr bei '-Berichts-

jabreS brfanben ficf) im ganjen 21 Pfleglinge in bei

Obbut unfere« Vereitle«, 16 Snaben unb 5 'ilidbdjen,

bacon 16 auS Miibcd, brei auS Iraoemilnbe, je einer

ans Peblenborf unb Siffau.

Sen einigermaßen btlbungSfäbigen flinbern mürbe

feit Anfang Sluguft an jebem SBodjentag in jmei

Mettionen uadjmittagS jroifdjen 3 unb & Utjr

Unterricht erteilt. 3ro*i biefige Meßrer, bie .Sperren

SRüffe unb S. Voß batten fid) baju bereit finben

taffen. Sie Eingebung, mit bet fte ihre Arbeit

taten unb nod) tun, oerbient bie bödjfte Hnerfennung.

Um bie ©(bmierigleit ihrer Aufgabe ju ermeffen,

muß man fid) Har malten, mie ungleichmäßig

baS ©eifteäleben ihrer Schüler entmidelt ift Pei

brr SDlebtjabl lammt man Uber bie einfadjften Sprecb*,

Mtje- unb 3äb(übnngen nidjt hinaus. ©ttonS beffer

gebt eS, menn yinjdjauungebiloer oorgejeigt unb be-

fprodjtn »erben. Slm meißelt Jreubt bereiten ben

Ambern begreift tcbcrrocife bie Übungen im ©efang unb

im Sutnen Saß and) .fpatiDfertigfeit fomeit all

möglich gepflegt wirb, oerftrbt fid) non felbft.

3u häuslichen ürbeitSleiftungen tonnten oier bti

fünf meift ältere Anaben unb jwei erwacbfene

'Diäbdjrn berangegogen »erben. 3n ben ffreiftunben

»urbe ber ©pielplaß, auf beut ein großer ©anbßaufen
nicht fehlte, finnig benußt.

©tuen fpöbepunlt bei 9nftalt8(ebens bilbete bie

Pkibnaebtlteier, bei ber bie Atnber burd) öcjang

oon iBetbnad)t«liebern, Staffagen oon SBeibnad)t8ge-

bicßten ufw. ihren anmefcnben Mehrern unb ffreunben

jjreube madjien unb jum Mohne bofur mit mand)erlei

(leinen ©ejcbeuten erfreut mürben.

Sie ärgtlidte Jürjorge übernahm §err Dr. ff.

©fcbenburg. ©ilidie ftrophulöje Amber mußten iofort

in tüehanblung genommen »erben. Sei einem b®<h‘

grabig tuberfuldfen 'Dtäbdjen lonnte nur nod) oon

Mmberung, nicht mehr oon Rettung bie Siebe fein.

Sie ftarb am 8. September, ©in Pflegling brachte

bei fettict Aufnahme ben IgpbuS mit. ©r »urbe

bem Mgemeinem Arantenbaufe jugefübrt, wo
er nach ungefähr oierteljäbrigem Aufenthalt ©enefung

fattb ©tn Heiner Ätiabe erlrantte im SBinter an

Mungenentgünbung unb fchwebte eine 3'itlang in

großer ©cfabr. And) er »urbe gulefjt oällig »ieber-

hergeftellt. ©birurgifche fpülfeleiftung »urbe einem

Anaben guteil, ber burd) einen ung(üdlid)en 3aQ
beim Spielen fid) baS Sehlüffelbein gebrochen batte.

SBentger erfreuliche ©rfabrungen machte man
mit bem pßegrpetjonal. Sie Bauleitern Minie,

auf beten Suchtigleit man anfangs jo großes Ver-

trauen gefegt batte, bemiefen je länger um fo mehr, baß

bei ihnen bie Seitung ber Snftalt nicht in ben

reihten ipänben lag. Ser Porftaub faß fid) genötigt,

ihnen jum 31. 3anuar ju IQnbigen. Sann aber »enbete

fiep auch hier alles gum Öefferen. 4Bir beftßen feit

bem 1. ffebruat an bem früheren SeemannSmijftanar

3orban, ber übrigens in bet 3biotenpflege lein

SRenling ift, unb an feiner jungen ffrau ein fjauS-

eiternpaar, baS allen Ünforberungen genügt, beSgteichen

einen Pfleger unb eine Pflegerin, bie ihren Plag
mit Miebe unb treue ausfüllen. Seitbem ift ein

neuer @eift in unfere Ünftalt eingejogen. Set
fymSoater foroohl als ber Pfleger gehören ber 3dö-

chomer Pcuberfchaft an unb bemühen fid) nach

fträften, bem $auje, aus bem fie flammen, SE)ce ju

machen.

Sie oerfügbaren SRäumUdjteiten finb bis jur

äußerften ©renje gefüllt. ©djon »ieber aber

fleht bie ftufnabmc oon fünf bis fed)S neuen

Pfleglingen tn SluSfidjt. Ser Vorftanb mußte fiih

beSbalb entfdjließen, eine otrjeßbare Parade errieten

ju taffen. Sie ÄuSfübrung »urbe btt girnta

fjeibenreid) & So. übertragen. Außer einem Sdjlaffaal

für 15 bis 16 Pfleglinge unb ber SEBobnung eines

jmeitert Pflegers foü fie oornebmlid) ein auSteiihenbeS

;

©chuljimmer unb eine fflertftatt enthalten. ©8
bietet fid) baburd) bie Vtöglidjleit, bie fo notmenbige

Srennung ber ©efcblecßter bunhjufübten, »udi für

ben Unterricht wirb bann erft in ber rechten SBeife

geforgt »erben lünnen.*)

Ser Vorftanb bat burd) ben Sob bei

£crrn -fSauptlebretS Pöbetcr einen harten Perluft

erlitten, ffiar bod) ber Verdorbene ein SRann, ber

bie Sache unfereS Vereins auf »armem .fperjen trug.

3n bie ©mftebungSgefchiihte ber Mübeder 3bioten-

anftalt iß fein ©ebäebtniS mit unaullöfcpticpeu 8ügtn
eingegraben. Sin Stelle bei |>ertn .jjauptlebrer

;

Pöbelet »urbe ^trr ßrnft Voß in ben Vorftanb

;

gewählt.

Sa3 bie ßnanjicKe Mage anlangt, fo »at es

für unfern Verein eine große $ütfe, baß ißm oom
Aoben Senat bie Veranftaltung einer einmaligen

.fmulfammlung geftattet »urbe. SJlebr als oierjig

Samen erboten fiep in ber freunblid)f!en Söeife, als

Sammlerinnen oon $au3 ju |)auS ju gehen. Sie

haben ihre Aufgabe tapfer unb gtüdlidj gelöft unb

unferer Waffe eine recht beträchtliche Summe

;

gugeführt.

9ud) baS barf nicht unerwähnt bleiben, baß

bureb eine Hn^aßl faiefiger VecbtSamoälte unb 'Jiotare

ber 3biotenanftalt D(t{d)iebentlid) Megate unb Sühne-
gelber jugeroiefen unb oon uns mit befonberer Jteube

|

entgegengenommen würben.

•) Sie Simoeiffimg bet Satade etfoigte am 28. 3iuit.

Digitized by
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Die (Einnahmen betrugen oom 1. Hprit 1906
bi» jum 31. 3När* 1907 JC 21 102,37, Die «U».

gaben JC 19 77018, bnrunler für Umbau be<

Haufe« .M 6468,88, Änjdjaffung De« 3noenlar»

Jt 6026,11.

Der Kapitatbeftanb betrug am 31. SSWärj 1907

JC 51 705 69 gegenüber »tC 50373,60 im oerljei-

gebenben 3abre.

Stuf Den ©an nnb bie Sinridjtung ber ©ararfe

roerben ungefähr JC 10000,— eerrornbet werben

müfjen.

3nm ©diluB wirb in bem ©eriebt Dem Hohen
Senat, ben Herren be« ginanjbepaitement« unb Der

©aubebörbe, be» ©olijeiami» unb ber Srmenanftalt

für ba» im oerflojfenen 3abte io oielfod} betuiefene

gütige ffintgegenfommen, ben Werten 5b ©artori

unb ©auinfpehor H’ßfr für ihre jörberliAt 'JHit-

wirtung, ben ,fj>erren ©eA'tatiwältra unb Rotoren

für ihr roirlfame» 3nterefje, ben Sammlerinnen für

ihr erfolgreiebe« ©erben, öden 'JJütgtiebern unb

greunbrn be« ©erein» für ihre tathäftige Unter,

ftfißung ber befte Dant grfagt.

Ä*itcrarifd}cö.

ßbronil ber ©tobt Hübed uon ©rof. Dr. SJiaj

H off mann. SRit jrori Jafeln unb ©tabtplan.

Hübed, ©erlag Don Hübde & Röhring, 1908.

59 ©eiten, ©tei« M 1,80.

®a« oorliegenbe ©uA enthält eine furje ©ejAiAte

nnjerer©labt. ^utrrffcnbhat ber ©erfaffer fie mit Dem

©orte „(Ebronil" überjAriebrn. Denn er erzählt

nid)t im ^ufammenhang unb in jpitematifcberOrbnung,

jonbern er jätjlt in geilliArr SKribenjoIge auf. rea»

jebe» 3ahr ©emertenDraerte» für unfere ©labt

gebracht bat.

Die 0arnt ber ßljronit hat ihre ©orjüge unb

RaAleile. Die RaAteile fcheinen mir falgenbe ju

fein. Die ihronolagijtbe Jlnurbnung hat für ben

£ejet leidjt etwa« Irodaie«, ©rmübenbe«, man ntüfjie

fibon ein 3alob ©iirdt)arbt jrin, um auch hier geift-

noQ unb intereifant ju bleiben. Die Hauptaufgabe

be» Hiftorifer» ii't ba» „Quiaminenbentrn" (Saoignt)),

bie (Ebranit aber bringt ba« 3ujammrngehörige nietjt

gujainntrn, in ihr ift bie Reihenfolge gerabe fo bunt

nie im Heben jelbrt. ©iele nmhuge ©organge unb

DotfaAen finb nicht batierbar, je weiter man in

ber @rfchi(hte jurüdgebt, brfto hatifiaer; fie I

bleiben bei einer (Ebtonil ganj unberüdfichtigt ober

werben nur nebenbei erwähnt, „untergebracht",

©eiter lommt bie Ku(turgejAid)te in (Sbtonilen nie

iu ihrem ©echt; nirgenb» arbeitet bie ($ejcbi<btr ja

fo unauffällig unb langfam wie auf tulturrQem

Sebiet, nirgenb« hebt jicp JUte» unb Reue« fo wenig '

i Deutlich oonetnanber ab. ©et bie gorm bet

(Ebronit wählt, muh be»halb notgebrungen bie finnen*

fällige ©eite ber SefAiAte beoorjugen, Könige,

Kriegt, ©ertrüge unb ba« ftuBrrgewöhnliAt jüHea

fie au», bie Serie unb ber Sllltag finben leinen

©lag in ihr. Die @ejd)id)te ift enMid) niAt nur

bie ©umme helfen, wa« gefAah, fonbern auch Deffen,

wa» unterblieb. ©ie oft ift bod) gerabe bie

©affioität einer 3'it ihr eigentliAr» (Eharalleriftifum!

©olAe „paffioe" Hiftorie lägt ficb aber in ber (form

brr (Ehronil niAt barfteOen. Die (Ehrenden geben

alfo immer nur einen einseitigen SäuSjug au» ber

©ejAiAte “fb fmb regelmäßig niAt angenehm ju

lefen. Jrogbem finb fte wünjAenäwert, ja not-

wendig; Denn fit haben einen groben ©orgug, ben

ber ÜberfiAtliAleit Die (Ehronil ift ba« befte

92aAfAlagebuA, ba» fiA benten lägt, nirgenb» tann

man fiA fo fAned orientieren Solche» ©ud| hat

bi«her für bie lübedifAe ©efA'Ate gefehlt; nun

füdt ©roj. Haffmann mit feinem neuen ©erl bie

Hüde au«. 811» ©erfaffer ber einzigen jurjeit oor>

hanbenen neueren SefAiAt* Hübcd« war er ba»n

auA am heften geeignet.

Die (Ehronil gerfäQt in oier größere ÄbjAnitte

(bi« 1263, 1274— 1524, 1601—1815 unb feit

1815) unb eint gröbere gabt »on Unterabteilungen.

Da» ©rinjip, naA bem bie (Einteilung gefAah, ifl

mir niAt immer llar geworben; ba», wa» anf

©eite 26 fleht, rrfAeiut mir al« oerfrüht, t«

hätte erft auf ©eite 35 erwähnt werben börfen.

©a« ber ©erfaffer im einzelnen bietet, ift jnoerläffig

unb erfAöpfenb, iA habe nur wenige» anjumrrlen.

Daß ©apft 3nnocru) IV. bie ©erfeßung ber ©rnebil.

tiner au» brin 3ohanni»ftoftcr naA <Ei«mat im
3abre 1247 beftatigie, ift riA% 8ber bie Um-
wanblung be» Klofter» in ein Ronnrnll öfter fanb

bereit» jwei 3abrr früher ftalt (ogt. UrlunbenbuA
be» ©i«ium» Hübed Rr. 91, ©eite 87—88) unb
beebalb war ba« 3ahr 1245 anjufübren; c« lommt
bod) barauf an, wann bie ©erfeßung fiattfanb, niAt,

wann fie beftätigt würbe. Unter 1329 wäre jroed>

mäßig heroorgeboben, baß Draocmünbe (ogl. 1247)
noAmal« erworben würbe. Die unter 1375 mit*

geteilte (Äußerung Karl» IV : „Herren oon Hübed"
ift befinden; DietriA ©Aäfer erflätt in feiner

„Hanfe" (Seite 74): „Die (Erzählung lönnen mir

naA unferer Kenntnis »om ©rauAe brr 3«>l al«

glaubwürbig niAt anerlennen". Der ©ergleiA mit
bem König ffleorg I. oon ©rofsbritannien oon 1747
ift nur jebr unoodfiänbig miebergegeben, Hübed
beßielt außer ben oiec genannten noA über ein

Dußrnb anberer Dörfer. 1773 al» ba« Satjr ber

(Erbauung bet alten ©upprnbrüde ju be.seiAnrn, geht

niAt an, bie ©aujeit währte oon 1768—78, bie

Hauptarbeit würbe in ben 3al)ten 1771—73 befAofft.

C
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Unter 1802 mar ber SBtrgletcfe mit btm Röntg non

Tänemarl aufgufübren, bet fiübed uon 37 im |)er-

gogtum Spolftcm belegenen ©tiftsbörfern unb »gittern

nur 12 guteil rnerben liefe. 33er Settrag »am
2. aprit 1804, burcfe ben unfere ©tabt bie ilanbeö*

bofeeit über ncfet fiapiteUbörfer erlangte, jefeetnt ntir

ebenfalls nicfet gcbüferenb gemürbigt gu fein. Über»

feaupt ift ba« Sanbgebiet ttroaS Bernatfeläfftgl. 'Jtur

bet Anfatcf non Irasemünbe, Dluffe (1370) unb
iRißetau (1465/68) roirb rermerft, mäbrenb ber ber

gangen Sultane Seblenborf im Safere 1424 ufm.

leine firroäfenung finbet. Surfe ift e* nicfet gutrefjenb,

rntnn Sitßcrau frfjon bamalS ein „©tabtgut" genannt

mirb. ©tabtgut ift eine mobeme Terminologie unb

bebeutet eine 33omäne, bie ber ©tabt gefeört unb

Bon ifer oerpatfetet ift; ein gange« Torf lann man
unmöglich ©tabtgut nennen. tpolfteiu fiel erft 1866,

liefet 1865 an tfjreufeen. ©tatt Sormert mufe eS

unter 1898 „Teile oon Sorroert" beifeen, benn ba«

gange Torf ift niifet angelauft. Sßenn 1906 unter

ben angelauften „©tabtgülern" neben ÜRienborf auefe

Seede genannt würbe, lag lein @runb »or, 2Jloor-

garten unerroäfent gu laffen. Tie ©turmflut oon 1872

ift nnnötigermcije jweimal, ©eite 15 (unter 1320)

unb ©eite 51 aufgefüfert, beögleicfeen ber Sergicfet

üübed« auf feinen Anteil an Sergeborf unb ben

©ierlanben (©eite 22 unb 51}. @e(egentlicfe iict

ber Serfaffer oorn ©ege ab; bie Angaben über ben

Srggicfeer Albert Senniugl (©eite 40) g. 0. geboren

boeb roofel nicfet in bie (Sbronil hinein. Auch einige«

llübedi jefee wäre, will mir fefeeinen, beffer fortgeblieben;

bie Qrrricfetung ber 'JorftfeaHc j. 0. ift boefe lein

feifiorifcfeeS „ffireigniä". Tieje Ausfüllungen oermögen

aber ben äBert beS gebotenen fDiaterial« nicfet roejeni-

liefe gu minbem. — Tie Tarftetlung ift Har unb

icfelicfet, oielleicfet etwa« gu jefeliefet. Tie Serfeeifeung

be« Sormorte«, fie toerbe fiefe „nicfet in lurjen ab-

geriffenen ©äßen" bewegen, ift am ©efetuffe nicfet

gang eingefealten. Tie AiiSftattung beb ©udjeS oer>

bient BoüeS 2ob; Rapier unb Trud finb etnjaefe uor-

güglicfe. $öcfeft banltnSroert ift auefe, bafe ifem ein

©tabtplan oon 1787 beigefügt mürbe. Süem es an

ber geit ftfelt, gröfeere Säerle eingujefeen, wirb biefe

lurge ©ejefetefele unferer ©tabt gern gu 9iate giefeen.

Tr. ©orluiig.

TUlt lltujalitSBttttfifet,

l.

Spn nt>c falid) orolid faer

(äfeene uns gab alle gfear.

2

(Sob bemare to üubefc binen rab

Te borgfeere barfulueft oor ade guaeb.*)

•( «Ölern

3 .

©i toünfcfeen ben fjerrn en gülbenen Tifcfe,

Up ade Beer Orbe*) braben $öfener un Stfcfe,

3n be SRibb fall ftafen en Bonn mit ©ien.

Tat fall ben f>rrrn feen @efunbfeeit feen.

©i roünfcfeen be ffruu en gülbene fftoon,

Up totaam Slijofer en jungen ©ofen.

ffii roünfcfeen be Röötfcfe en gülbenen Ramm,
Up totaam Diijofer en jungen Wann,
ffii roünfcfeen be kneifet en Tippet fo roob.

Up totaam illijofer en Teern up'n Sefeoor.

* *
*

Tem fperrn rooüu mit roünfcfeen ein' golbenen lifcfe,

Auf allen Bier ®den gebratenen »lifcfe,

Unb mitten brein ein Seefeer mit Sein,

Ta« foQ be« $errn fein ©cfelaftrunt fein.

Ter Stau rooOn wir roünfcfeen ein' golbene ftron

Unb über« Safer einen jungen Sofen!

Tem ©ofen rocDn wir roünfcfeen ein grüne« Rleib

Unb über« Safer ein junge* SBeib!

Ter Tocfeter rooOn wir roünfcfeen ein' golbene Rann

Unb über« Safer ein' jungen 'Kann!

Katsftfe»ng für bas 3afer 1908.

3tad) btm Au«fefeeiben fee« ©er« Senator Tr. ftlug

unb ber ßleuroafel fee* #errn Senator Tr. ffaltbrcnutr

bat ber Senat burefe eine neue IHatSfcßung bie Ämter

nie folgt ocrteilt;

Sürgermeifter Tr. © efe t n : Sorfife im Senat,

Staat*arcfeio, ffommiffion für 8i tiefes- unb anSrodrtige

Angelegenheiten (®orfi}', ©enot«au«fd)u6 für ©enterbt-

unb ©erficfeerungSroefen (Sorjtß), ©eamtenlommiffton

(Sorflß).

Senator Tr. Sfcfeenburg: Rommiffar für bie

®erfeanblungen mit ber ©iirgcricfeaft unb btm Sürger*

autfefeuffe, Rommiffion für 9ieicfe«- unb auswärtige

; Angelegenheiten, Rircfecnrat (tBorfiß), Rommiffar für

(Sifenbafen-, ©oft- unb Telegrapfeenangelegenfeeiten,

8)efur«btfefirbe in ©troerbejaefeen ($orfiß), Senats-

auSfcfeufj für ®efcfewerben in ®aufacfeen (®orfiß),

ScnatSauijcfeuB für ©efeferoerben in ©ielfacfeen ©orfifel,

Oberfcfeulbefeörbe iSorfife), B. ©orrieS -Stift (©orfife).

Senator 3- ffifefeenburg: Rommiffton für

üteicfeS- nnb auStnürttge Slngetegenfeeitcn, Rommiffton

für $anbet unb Scfeiffafert (©otftfe), »finangbepartement

(©orfip), St. 3ofeanni*-3ungfrauen-Rtoprr (Sorfife).

Senator Tr. S e fe l i n g : Rommiffton für 3teicfeS-

unb auswärtige Angelegenheiten, Juftijfommiffton

(©orftfe.v Rommiffar für bie «ngclegcnfeeiten be«

©anjtattfcfetn OberIanbe«gericfet*, TiSgiplinarfeof für

©eamte (®orfife), Rircfecnrat, Rommiffar für bie ®6rft,

Rommijfion für Angelegenheiten bet Armenoerbänbe

•) «dm
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(«orfip), Suinteauifdutg für ©efdjtterben in ©au-

fadjeti, Srnateausfdiuß für ©efdjmetben in Sielfadjen,

Sinanjbepartement, «ermaltungibebörbe für ftäbtifdje

©emeinbcanitatten («orgp), Sinquarlierung«beh5rbe

(«01 fif»), 3entrol«rmcnbeputalion (©orfig), .{eiligen-

©eig-$ofpital («prgg), 0. Sotrie«-Stift.

Senator Ir S t o o f « :
3uftijfommi[fion, Xi«-

jiplinatbof für «tarnte, ©famtrnfommifjion, fflerf-

unb 3“cptbau« ju 3t. 3 nnt ii (©orfig), ©aubrpntation

.©orgg), üotfenmefrn, »analbaubebörbe («orft#}, ©e<

büibe tür bn« rtcncrtöfdjwctcii, St. ©rigitten-Stiftung

(«orfig).

Senator 3 r i eb r. Omer« Sontmiffar für bit

Xeutfche Stemmte, Jiommiifion für {anbei unb Schiff-

fahrt, ftoinmijfion für «ngclegeci beiten ber «rnien-

oerbänbe, ütefur«bebörbe für ©eroerbefadjen (Stell-

tset tretet), Oberidjulbehötbc, ©chörbc für bit Slaoigation«-

fchule (Sorpg), ©ermaltungebehörbe für ftabtijtfje

©emeinbeanftalten, St. Srigitlen-Sliflung,

Senator © o « i e t) l : Scnat«au«fd)ug für ffiemerbe-

unb ©eifi<herung«mcfen, Rommijfion für {anbei unb

Schiffahrt, ©iililärtommi-gon Cbererfagfommifgon,

Mommiigon für «ngelegenbciten brr «rmenoerbänbe .

(StellDtitrcter), 3enct#ou«fcbug für ©efthtoerben in

Sitlfachen, Stabt- unb Sanbamt, Zentral • firmen-

beputation, o. ©oriie«-Sti(l.

- Senator Stulenfamp: Senat«au«jchug für ®e-

merbe- unb ©erficpcrungeioefen, ©olijeiamt (©ofijci-

herr), SlebijinaltoUegium (Sorggenber), SUlebijinalamt,

©cgörbe für «Jopnungbpfiege (©orggenber), ffierf- unb

3uchtban« )u St. finnen, Sebörbe für geuerlöftbtocfen

(©otfig), Veihbautleböibe (©orgg), St. 3obanni«-

3unglrauentloftrr, n. ©rdmbfrn-Xegamenlr (©orfig).

Senator {eint. So er«: Senat*au«jcbuB für

(»enterbe- unb ©erpthetung«toefen, Sommiffar für

©ifenbagn-, «oft- unb Xclegrapbenangeirgenheiten (Stell-

Vertreter), ftommifpon für {anbei unb Schiffahrt,

fRelutbbfbörbc für ©erocrbdatfjeti, Senalöau« jehuß für

©efchmetbcn in Sieliacben, ©aubrputation, fHedmung«-

behbrbr (SBorfi&enber), Einquartierungebebörbc für bie

Stabt, »eihhaubbehörbe, 3elllraI • flrmenbeputation,

flrmenanftalt (©orfig), ßranfrnbau«, ^rrenattfiaU

(Sorpg).

Senator Xr. 91 e u m a n n : 3ugijfommiffion, Xi«-

gpliuargof für «tarnte '.Steüoertreter), SWilitär-

(ommijfcon (SoiPg), Stabt- unb SJanbamt (©orgg),

©olijeiamt (StcUoertrelcr), ©lebijüialtoUcgium, ©e-

hbrbc für &loljnuiig«pficgc, Sleuerbcbörbe (©oipgenber),

flrmenanftalt.

Senator Xr. «ermehren: Xi«jiplinart)of für

©eamtc (Steüoertreter), SReicrnatiommiiiion («or-

figenber), 81atbau«herr, 3 t’G,omml'Ttou (©orggenber),

©eamtenfominifpon, Sfommifpon für flngclegeuheiten

ber firmenoerbänbe, 8ic(urebebörbe für (ftrioerbejadjeu,

Scnat«au«fdjug für ©efegmerbtn in ©aufaegen (SteQ-

oertreter), Senat«aa«fchuB für ©efdtmerben in Siel-

fachen (Steüoertreter), Oberfthulbehürbt, Steuerbehürbe,

3rirbhof«behörbe (Sorpg), Rranfenbau« (©orfig),

ffrrenanftait.

Senator 81 a b e : 8leferoatfoimnifRon, itoimnifpon

für {anbei unb Schiffahrt, 81efur#beh8rbe für ©enterbe*

faeberi (Steüoertreter), Sfinanjbepartement, Steuer-

behötbe, fhiebbofebehfirbe, {eiligen • (»ritt {ojpital,

o ©römbfcn-Xeftamente.

Senator 6 1 r a cf ; Sfommifpon für {anbei unb

Schiffahrt, 3oüfommifpon, Steuerbehörbe, ©au-

Deputation (üotienroefen), fianalbaubehörbe, ©enoaltung#-

behbrbe für ftäbtifche ©emeinbeanftalten, D. ©rümpfen-

Xegamente.

Senator Xr. tfalfbrenner: Senateou«?(hu§ für

ffiemetbe- unb ©erfidierungstoeien (Steüoertreter),

Kommifpon für {»anbei unb Schiffahrt, 3<>üfommifpon,

CbercrfagfommifRon (Steüoertreter), Sielur«behötbe in

©etoerbefacben (Steüoertreter), Stabt- unb fianbamt,

©ebfirbe für bie 91aoigation«fchule, Ifinanjbepartrnteni,

ütechnungibehürbe.

ilirater und Änftk.

Stabttpeater. ©iaeomo äÄeperberr, beffen befte

Oper „Xie {mgenottrn" am 'erftrn SBeihnacbtbtage in

eintr im ganjen befriebiaenben Xarfteüung über bie

©<ihne ging, gebürt ju ben bebeutenbften ffirjdjeinungen

auf bent ©ebicle ber Cpernfompofilion. Srine ffr-

pnbungbfraft ift fo groß, bag man ihn (u ben grög-

teil üflufilern afler 3( i|tn rechnen mürbe, menn er

ehrlicher argen fich fetbft gemefen märe unb nicht bem

äußeren ©fjeft ju liebe fo oft bie XBahrpeit be« Diu«

bruef« oerleßt hätte. So bleibt auch bei feinem

beften SSerf an oielrn Steüen ba« ©efübl be* lln-

befriebigtfein«, mäprenb er auf ber anbern Seite burth

bie &raft feiner mufifalifchen Sprache oft gerabrgu

hinreißenb roirlt. Xer ßinbiucf routbc in ber Huf-

führung im Stabttheater nicht immer beroorgerufen,

mrit c« bie «ertreter ber $ngenoltenpartei an ber

ftarfen ©elonung ihre« eoangelifchcn ©laubenlmute«

fehlen liegen, mie anbrerfeit« bie fatholifchen ©artet-

gänger ben janatifchen {»ag gegen bie üuttjerfdjc Sehre

ftfirfer hüllen unterftre idjert bflrfen, um fene Sffefte

(U ergieten, bie ©lepetbeer oorfchroebten. iperr

ifanger mar at« Siaoul oft ju meidjlich unb be-

friebigte ganj erg im oierten «ft in bem grogen

Xuett mit «alentine, bie ßräutein König bi« auf

einjelne «erfchieppmigen im Xcmpo uberjeugenb mieber-

gab {errn Xornberger fehlte für ben Slarcel in ber

liefe bie ftraft btt Stimme, um geh immer mit (Er-

folg behaupten ju fönnen. Sine hübfege Zalenlprobe

al« ©raf 91eoer« bot {err Engel, an beffen fipöner

Stimme man gdj immer oon neuem erfreuen fann.

9Rit gleichem ffleigc an feiner fchaufpielerifchen «n«-

I biibung ju arbeiten, barf man bem Sänger at« begen

iO<
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$ai für feint Bauibahn auf bot Säeg flcben. fllf
,

j

SRargoretc non Soloif gaftierte unfere Dorfatjriac 8er-

trelerin bef Soloraturfachef, Fräulein Strauif, bie fitf)

einen noQen unb berechtigten (Erfolg erfang. Um ben

$agcn bemühte fidj gräulein Farben. Der ßbm tat

jumeifl feine Sdjulbiqfcit; im genial aufgebauten (finale

beb nierten flftef hätte er ieboef) roeitau# mehr her-

geben bürfen. ©eiliger gut ftanb cg um bie ßnfemblcfl

ber Soliften; .ßeirn flbenbrolh mürbe jeinc Aufgabe

nicht baburd) erleichtert, baff er nach einem Ktamer-

aufjiig birigieren muffte. Der Direftion fei empfohlen,

baf $ublifutn nicht gut Unpünftlithfcit ju erziehen.

3. fjenning#

£ 0 h a l c |l o 1 1 } c n.

— Der Senat hat ju bürgerlichen Deputierten

ermählt bjro. roicbereriuäblt: bei bem Sinangbepartemcnt

Ji. 3 . fH Dimpfcr an Stelle bei nerftorbencti £>

SB. Schling, bei ber Sanalbaubehörbe :R. 8iehl an

Steüe bef oerftorbenen Jjp. SB. Schling; bei ber 8or-

fttherjehaft beb ©er!- unb jjuchtbaufe« ja St. Sinnen

ben auffcheibeuben I)r. med. Jp. SH. ß. Strucf; bei

ber ^entral-Slimenbeputation ben auffcheibenben ßhr.

8. Siemffen: bei ber Setmaltungfbehärbe für itäbiijdjc

©emtinbeanflalten ben auffcheibenben 3 fp. 3 Stctjtag,

bei ber Steuerfthägungffommiffion für ben #olftentor-

Banbbegirt 3. 3- Jlaatff ju Diffau an Stelle bef

oerftorbenen 3- 8- 8- -tiöppncr ju Rrumbed. — Sin

Siede ber mit bem ßnbe biefe« 3n bref auf

bem ©emeinberoaifenrate auffcheibenben bürgerlichen

Deputierten hat ber Senat bie nachftebcnb benannten

Sßerfonen ju bürgerlichen Deputierten bef ©emeinbe-

toaifenratef (fflaifentättn) ertoählt bjto. toieberermählt:

(Kaufmann 3. Dl). 8utf, Saufmann ®. epabn, Steuer-

foffiercr ©. 8. SR. eporn, Scbrijtfeger 8. Jp 8.

jpümbQer, Sichrer unb Stifter 3- 3r. SB Bange, Sauf-

mann 3- ÜR Bijfauer, fttecbtfanmalt Dr. jur. ©. 8 .

8 tieff, pau# unb .pppothelenmafler 3- B. ffieffen-

borf, Saufmann 3- t>- B. ffiiegelf, Arbeiter #. 3-

3r Dehn, Arbeiter $. S. ©. epaafe, Saufmann 8 .

3. 8 , Beonharb, Kaufmann fl. ®. $. Schetelig,

Zijchlermeiftec cp. ß. ß. ßhr Schilbt, WetaUbreher

cp fl. Dgomien, Steinf)aucrmeifter 6 B. 0. 3
Cuittenitäbt, fiehrer ffi. 3 - t>- ©eibtmann, Ober-

ftcuerfontrodeur p 8 . ©. fl}, .pöil, (Elementarlehrer

®. SB. B. Sr. 8 . flüfer, 8al)nmeifler 3r. ß. ß ß.

SReifcfe. Serner hat ber Senat an Siede ber in ben

legten Pier 3ahrcn bureb lob ober Sortjug non hier

auf bem ©emeinbemaijenrate aufgefcgicbeneu bürger-

lichen Deputierten folgende $erfonen ja bürgerlichen

Depulierlen bef ©emcinbemaifenralc? (©aifenrätciü

ermählt : ©lafcrmeifter ß. Cp. 3t. 8erfentien, Stecht#-

anmalt Dr. jur. S. ßhr ©. Kühler, Cpauptlehrer

ffi. ß £a. Sr. flangert, Sunft- unb $anbelfgärtner

ßhr. 3- Sr. epinrichf, Behrcr 3 ßhr- '©. ©dm«.

— 3n ben SRuheftanb oerfegt hat ber Senat

junt 31. b. SR. auf fein fl nf neben ben Oberlehrer

am Katbarincum Jperrn $rof. Dr. phil. 3- 3 3- G&r.

®i#te, ber bem Behrtrlodegium bef ffatbarincums

nabeju 25 3nhr( angehäet; er mutbe am 23. September

1883 ermählt.

— $errii Sonfut flertling, ßhej ber fleeberei-

unb Spebitionffirma 3- t>. flertling, mürbe bem

©ambg. ßorr. jufolge 00m .»Jäten Ott flnnen-Orben

butter Klaffe oeriiebeu

— Die Spar- unb Anleihe-Kaffe gibt be-

famtt, baf) fic mir in früheren 3af)ren, fo auch cu

bem beoorflcbenbcn SReujahrftermin cur ßrleichterung

ber Abfertigung fämtliche in ben Dagen 00m 2.

hif 10 . 3a«uar gemachten ßinjablungen uom 1 .

3anuar ab oerginfen roitb.

— Ä n ? e i p e u#

iw Elnakohl-Kaffce ist der beste.

-O /////

G 7/K ei

Verschnitt

garantiert essenzfrei

pr. Fl .« 1.30

SPEZIAL-MARKE
der Firm«

Kniep & Bartels, Lübeck,
Rumimport.

Fernsprecher 1316.

Bordeaux

empfehlen als vorzüglichen Tischwein, pr. Fl. Jfc 1,10

Kniep & Bartels, Lübeck,
Fnrnaprecher 1316.
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§ttr (Srleidjtcruitg Mg ®erfe|r8 im Xtujalrötcrmin tocrMn

€in$nl}fangflL Me in Mn Sogen Dom 2. MS 10. Januar 190$
gemalt merlen, dom 1. Januar al üerjinft.

§pax- unb JtnlViße-^affe
j8 m!r(lraftf 16 ««6 ^faiftrnfargrr Aff« 13/15 .

Verein der Musikfreunde
in LBbeck.

Fünftes Sinfoniekonzert
am Sonnabend den 4. Januar 1908

rnbend* 7Vi Uhr
,

im Kolosseum.
Leitung: Herr KapeU&eister Hermann Abesdroth.

(Orchester 92 Mnsiker.)

Solistin: Frau Susanne Oessoir, Berlin (I«it«*praa).

Klavierbegleitung: Herr Andreas Hofmaler,
- Eutin.

tertrepfelgb

:

1. Ouvertüre za Shakettpearea sommernachtatrauni von
F. Mendelssohn - Bartholdy. — 2. Lieder mit
Orche^terbegleiiung. — 3 Thema mit Variationen
für Streicher und zwei Hörner aus dem Diver-

timento Nr. 17 von W. A. Mozart. — 4. Lieder am
Klavier von W. A. Mozart und C. M. von Weber.
— 6. VL Sinfonie in F-dor (Paatorale) von L.

van Beethoven.

öffentliche Hauptprobe am
Honnabend den 4. Januar,

vormittags 10 V« Uhr im Kolosseum. Eintritt für

Mitglieder frei, für Kicbtmitglieder JL 1,—

.

Der Konzertanzeiger, enthaltend das vollständige Pro*

gram ic. liegt von Dienstag den 31. Dezember 1907 bei

F. W. Kalkei ans; Preis 10 Pf.

= Simonsbrot =
regelt und befördert die Verdünn, end beaeitlgt

vielerlei Mipenbeechwerden.
Von medisinlaohen Autorit&ten empfohlen.

Heinrich Diestel

Holz, Koks, Kohlen, Brikets

Vertreter der Lflbeoker Gaswerke

MlhlMdtraud 62 LÜBECK MOhlenstraaee 62

f Kontor 264.
Fornuprotihor

:

1 Kokswark 1086.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter für Lübecker Qaekokee)

empfehlen

alle Sorten Brennmaterialien.

Fischergrübe 75. Fernsprecher 139.

Breitastr. 28/30.

fenureü« US. H. Drefalt. “t".
Grosses Lager

«elbst importierter Havanna-Zigarren sowie der
hervorragendsten deutschen Fabrikate.

fjierjn eine Beilage her £nd)i)anblnng gübdtv & Höljvirrg, liier.

Serarttroortticfi für Me «ebdtion: Ir *>. £int, flflbrt; für bau JJaferattnteU: $. ® Stüttgen«, üübei.

Iruif unb Serltg non 9' fRabtgtn* in Sübrtf.
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