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I. 31 1 1 ö e m e t n e e r f e.

35 b ö m e r t, ^a§> Strmentücfen in 77 ^eittfdöen (Stäbten und eintöen

Cattbaxmen^Si'erBänbett. ^5)regben 1886.

© 0 n X tj b, ©rimbrtfe mm ®tubtum ber politifd&en C)!onomie. 2. ^eil.

SSolf§tt)txtfdönft§Polittf. 5. 3(6fd&nitt. StrmenraefeTi unb 5trmeix=

Pflege, ^ma 1912, 6. Stuft,

m m t n g ö a u ^^a§ Slrmenracfen unb bie ©efefeöebung. Berlin

1870.

@ u t ^5)te Strmenpflege/ beren ®efrf)tcbte unb die^ormbebiixfnx^ in

„Beitftagen beg döriftii^ien SßoIMeben^". ^anb X, ^eft 4,

^eilbronn 1885.

e x i n ^5)ie ÖieBe^tätiö^eit ber ^eutfdöen 9fJefi>rmation in „^l)e=

ologifdbe (^tubien unb ^rttifen." 9-aörgang 1883. 4. ^^eft.

mm 1883.

^url3/ ^ie Slrmenvflege im vreufeifdöen (Staate, ^re^Iau 1897.

501 ü n it e X b e r g, ^^ie 5lrmenpflege. 35erlin 1897.

Olotäingex, ©efd&tdöte bex tixdblidöen 5txmenpflege, f^xeibuxo im
^xeiggau 1868.

Mo] ^ ex, <St)ftem bex Slxmenvflege unb 5(xmenpoIitit. (Stuttgoxt

1894.

U ö l ö 0 X n, ^Die döxiftKdöe CiebeStätigfeit im SUlittelaltex. Ceipsig

1884.

— S)ie cöxiftlidöe 8iebe§tätig!eit feit bex D^efoxmation, Seipäig

1890.

SS a X g e ^^ie 2öoJ)Ifaöxt§pfIege in ben 3:)eutfdöen (Stöbten be§ TO=
telaltex^, in „^xeufeifcöe QfaWüc^iex" ^exlin 1895. 81. 35anb.

1. ^eft.

SS c B e X, Stxmenmefen unb Slxmenfüxfoxge. Seiväig 1907.

.£»anbmöxtexöucö bex (Staat^miffenfdöcrften, ^xti!el Slxmenmefen*

(Statiftif =raft. Öena 1910. IV. Stufl.

^anbbudö .bex »olitifdben Defonomie, oon ©döönöexg, 35anb 3, 2

:

Stxmenmefen, Bübingen 1897. 4. 5(uflage.

©döxiften unb ^exlöanbiungen be§ beutfd&en SBereinS füx 5(xmen=

:pfle0e unb SSol&ltätigfeit.



— 9 —

II. DucHenansaBen.
SB e r ö ö ö it Sanbbudö be§ ^ersoötum§ Bommern unb be§ Ö'ür«

ftentimig e^ügett, IV. ^etl ^anb 1, Slttflam 1866.

2) ä 6 tt e r t/ ©rnttmluttö Gemeiner unb befonberer ^ommerfdöer unb

Oiügifdöer Canbe^urfunben, (I3efefee, ^riotlegien/ Verträge,

©onftitutionen unb Drbnunöen. II. fSanb ©txalfunb 1767.

— (Sommlung semeiner unb befonberex ^ommexfc£)er unb 9fiü=

oifdöer Öanbe^urfunben etc. II. S3anb, «Supplementen unb

B'ortfefeung, ©tralfunb 1786.

@ 0 b e Ti u f dö, ®dömebifcö=pommerfc^e ©taat^funbe. I. ^eil.

@retf§mnlb 1786.

^ e l f r t ^^te Snnmiäen bex ®tabt ©xeif^malb su 93eginn be§ 19.

Saöxöunbextg unb in bex ©egenwaxt. @xeif§malb 1911.

(3 ex b in ^Beitxag sux ©efcöidöte bex ©tabt ©xeif^marb, ®xeif§=

malb 1827.

— ^ettxag mx ©efcöicöte bex ®tabt @xeif§matb. I. £?oxtfefeung,

©xeif^malb 1829.

51 0 cö/ ^ie ^ebeutung unb 5Btxhmg beg 93ifitatiünöabi^iebe§ vom
^a^)xe 1535 füx (^xeif^malb, „^ommexfdje Qfaöxbüdbex" 33anb

18. ©xeifgmalb 1917.

^ofegaxten, ^ommexfcöe unb O^ügifcöe @efdöi(^)töbenfmnlex,

^anb I, ©xeifSmalb 1834.

^ t) h (3e^d)id)te bex (SJxeifSmalbex i^ixcbcn unb ^löftcx. T. Steif, ®xeif§=

molb 1885.

— ©efdöidöte bex ©xeif^malbex Äixdöen unb Möftex. III. ^eil,

©xeifömalb 1887.

— 9^adötxäge mx ^efd&icöte bex @xeif§malbex ^ixdöen unb ^löftex.

©xeif^malb 1900.

®.d& u [ i3 e, ©efcöicöte bex (Stiftungen ftäbtifdöen ^atxonat§ m @xeif§»

malb, ©reifömatb 1899.

Ud e lex), ^ie ©infüöxung bex Sfitefoxmation in ©xeifSmalb, „®xeif^=

malbex Beitimg" com 4. unb 5. 11. 1909, ^tx. 295 unb 260.

— 3?efoxmcttion§gefd&icöte bex (Stabt ©xeifSmdlb, ^ommexfc&e
^ahxhüd)exr 4. Q?aexg. 1903.

Säiefixmrtnn, SDie ^ommexfd&e ^ixdöenoxbnung von 1535 in „^nh
tme (^tixbien" 43. Qfaöxgang Stettin 1893.

5Cften unb Uxfunben be§ diai^axä^w^.

mten be§> ä)iagiftxot§.

TOen bex 2(xment)exmaltung.

Dxbnungen bex Dexfcöiebenen Slxmenanftalten.

(Statuten bex fixriötid&en unb pxioaten 3Sol)ltäliöteit§oexeine.



%ex 3^^c! ber üorliegenben Slrbeit ift, einen Überblicf

gu geben, über bie SntmÜelung beö ^Irmentpefen^ ber ©tabt

©reif^tpalb öon {einem erften ©ntfte^en bi§ gum to^brurf)

be§ 5föeltfriege§.

Urfprünglid^ J)atte id} bie 5lbfid)t, eine f^ftentatif(f)e &lk^

berung nad) ben (55efidE)t§punften ber offenen unb gef(j^Ioffenen

5(rmenpflege tjorgune^^men; bod) mugte idE) biefen ^an mieber

fallen laffen, ba e^ einmal an ben nötigen ftatiftifcf)en eingaben

fet)It, bann aber an6) in älterer 3^it bie offene unb bie ge*»

f(f)Ioffene Armenpflege pufig ineinanber übergreifen.

©ine ^urd)fül)rung ber llnterfd£)eibung gtoifd^en lird)^

li^ex, privater, unb ftäbtif(!)er 5lrmenpflege für bie gange S^it

wax aud) nie^t gut möglidE), ba eine genaue Trennung biefet

3meige erft in neuerer 3^it vorgenommen tourbe.

^a^er mu^te id^ gang d)ronoIogif(^ vorgehen.

ber ©ntmidlung be§ (SJreif^malber 5lrmentt)efen§

laffen fid) 4 §auptabfd)nitte unterfd)eiben:

1. bie 3eit öon ber ßJrünbung ber @tabt bi§ gur Sfleformation;

2. bie ^eriobe öon ber Dfleformation bi§ gum ©rla^ be§

9teceffe§ öom S^^re 1621;

3. ben Seitraum t)om ^a^re 1621 bi§ gur SÄitte be§ 19. ^a^r^

l^unbert^,;

4. ben 5lbfd^nitt öon 1850 bi^ gum ^Beginn be§ SSeltfriege^.

5ln biefer ©teile fei e§ mir aud) geftattet, meinem ^)oä)^

Dere:^rten Sel)rer §errn ^rofeffor '2)r. jur. et ^r. ^pp. t ä 1^ l e t

meinen öerbinblid)ften ®an! au^gufpred)en für bie ga'^I«*

reid)en 5lnreguttgen, bie er mir gu biefer 5lrbeit gegeben f)at



5aj5 jixmtnmfm jur ^efotmafiott^jetf.

^ie Slrmen^jflege mirb ausgeübt:

a) bur<^ ble btrei tir^eit.

ganje SlJlittelalter ^inburii^ xui)te bte 5lrmenpflege

öornel^tnlid^ in ben §änben ber ^irc^e. Um ba^er ben Ur='

fprung be§ 5ltmentt)efen§ einer ©emeinbe ermitteln, ift e§

nötig, anf bie örtlid)en fird^Iid^en ©inrid^tungen jurüd^u^*

ge!)en. (^reif^malb fann man bie ©rbaunng be§ älteften

@otte§t)aufe§, ber JüJlarienfird^e^), bi§ in bie erfte §älfte be§

13, 3<^{)rt)unbert§ verfolgen, mä^renb bie ^acobi^^j

9^ifoIaifird)e5) einige 3^it fpäter entftanben finb. %ie lofalen

Slnfänge ber ürd^Iid^en ^Irmenpflege (3xei^tvalb^ \inb bunfel.

9^ur foöiel lägt ficf) erfennen, ba§ bamaB wie faft überall in

1)eutfd^Ianb, fo autf) in ©reif^malb bie 5(rmenpflege öon ber

Äir(f)e an§f(f)Iie6Ii(f) burd) ^Imofengeben ausgeübt mürbe.

3u biefem 3^^^^ toaren in ben brei (55otte§:^ätifern

5lImofenbüd)jen aufgeftellt, morin bie ^ircf)enbefucf)er nac^

©tanb, Vermögen unb ^f^eignng i^re @(f)erflein legten, '^ie

©rträgniffe biefer Sammlungen gelangten an beftimmten

Xagen in ber 5lBo(f)e an bie 5Irmen gur SSerteilung. ^an unter*

ftü^te bie 5(rmen ju jener 3cit aber nod) nid)t nad^ bem ©rabe

ber ^ebürftigfeit, fonbern fpenbete bie 3llmofen gan^ tvilU

fürlirf) an alle mel^r ober minber bemittelte, inbem ber ^runb==

fa^ vertreten marb: „^e mel^r 5IImofen, befto beffer für ba§

fünftige Seelenl^eil
!"

1) ^dI, ©efd&idöte ber (5)reif&n)alber .^irc&en unb ^löfter, I. ^etlr

®. 477.

2) ^Detfelöe, ®. 603.

3) 5?etfclöe (S. 251.
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©eit bem 14. Jyal^rl^unbert tvmben an ben {)teftgen ttr^

d)en fogenannte ^rüberfd)aften emd)tet, bie ftd) ber Firmen

gan^ befonberg annaJ)men» Urfptüngltd) gelten ft(f) btefe

SSeremtgungen nur au§ (5JetftItd)en ^ufammen; bo(j£) maren

i:^nen balb aud) Männer au§ bem Saienftanbe miniommen»

®a bie TOtgHeber am erften etne§ jeben 5!Jlonat§ (calendae)

§ur ^Beratung xi)xex Slngelegenljetten gufammenfamen, tiie^en

\ie aud) ^aKanb^brüber.

';£)ie äUefte S5rüberf(f)aft befanb fid) an ber 9^t!oIai!ir(f)e

unb nannte ftd) ber §eiligen SO^aria 5!JlagbaIena ®:^ren. 2In

ber ?D^arien!ird)e gab e§ eine ©t. (5Jregoriu§^^rüberf(f)aft,

tt)ä{)renb bie :3afobi!ir(f)e eine ^rüberfd^aft ben 12 5(pofteIn

aufpmeifen l^atte. Qm Saufe ber 3^it entftanben nod) mei)xexe

SSereinigungen biefer 5lrt, bie aber alle mit ber @infü:^rung

ber ^Deformation if)r ©nbe erreid^ten^). 5Iu§ einem TOIa^briefe

au§ bem :Sa^re 1434 ge:^t l^eröor, bag bie geiftlid)en 5!JlitgIieber

ber (SJreif^malber S5rüberfd)aften an beftimmten ^agen im
^a^)xe Tle\\e lafen unb ^rebigten hielten unb bei biefen (^e=*

Iegenf)eiten milbe (Stäben an bie Firmen au^teilten^).

c) buriS^ bie hcibm Mö^iev.

Gebert ber ^ird^e unb ben ^rüberfd)aften maren e§

and) bie betben Möfter, bie für bie Firmen forgten. ältefte

tlofter mürbe im J^a^re 1242 in (IJreif^malb gegrünbet^).

®anmal§ fd^en!te ber ^raf öon ^ü|!on>, igacgo ber L, bem
ginanji^fanerorben, ber fidf) in jener ^eii über 9^orbbeutfd)='

lanb ausbreitete, gtoifdien ber ^)eutigen Tln^en^ unb 9fla!o*

1) ^od), bie 95ebeutimö unb SBirhmti be§ 93tfttation§aBfcötebe§

com 9foöre 1585 für ®reif^rt»alb. ^ommerfdöe ^aWücöer, S^anb 18/

©rcifdnjalb 1917.

2) ©efterbing, 33eitra9 äux (^Jefd&icöte ber ©tabt ©reifgtoalb.

I. Öortfe^unö ®. 57.

3) ^ipl, QJefdöid&te ber ßJreif^malber ^ircöen unb möfter, (S. 1122.
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metftra^e einen ^aupta|, auf bem fid^ bte „Kranen trüber" —
tüte bte ^xan^i^iamx i^)rer grauen £utte megen !)tegen —
nteberlie^en- S3alb batauf tourbe ba^ ^otninüanerüofter,

ba§> nad) ber garbe be§ Dtben§gett)anbe§ aud^ ba§ „f(i)mar5e

Softer" {)te^, an bet (Stelle erbaut, tvo ftd^ je^t bie Untüerfi^

tät^fltni! unb bte 5lnatomie erl^eben^), SSie bte 5D^öncf)e im

einzelnen ber 5trmut in (^reif^tüalb p fteuern fu(f)ten, entäie^)t

fi(i) ber gefd^id)tlid)en ^etra(f)tung. 9Jlan fann aber tvo^)\ mit

einiger S3eftimmtt)eit annet)men, bag fi(f) bie SD^önc^e beiber

Möfter ebenfo tvie bie £ird)e unb bie 33rüberfd)aften ber offe^

nen Strmenpflege bebienten, inbem fie S^aturalien an bie ^e^

bürftigen fpenbeten. (S^erabe biefe 5lrt ber Unterftü^ung bilbete

in bamaliger S^it tt>ot)I ben tpid)tigften S^^^^Q ber !löfterlid)en

SSo^Itätig!eit,

d) t>nx^ (Stiftungen«

©tmag beffer unterrid^tet finb mir barüber, tvk bie tx)ot)I^

J)abenben Bürger ©reif^malb^ tor ber Sfleformation^geit \d}on

pufig burd^ bie @rridf)tung öon Stiftungen gugunften ber

minberbemittelten ^eööüerung 5lrmen:pflege trieben,

1. bie 5Barfd^)ott)^fd^e (Stiftung.

bie ältefte Stiftung biefer ^rt ift bie 3Bar^d^)omid^e

(Stiftung anzufeilen. 'S)er im 3a:^re 1486 t)erfd^)iebene S3ürger^

meifter $eter 2Barfd)oii:) beftimmte in feinem ^eftamente, ba§

bie ©in!ünfte au§ feinem in ber gifdiftra^e gelegenen |)aufe

unb ben ba^u ge^^örigen ßänbereien auf emige Seiten für bie

5lu§fteuer armer Jungfrauen, beren SSäter §u einem ber fo=*

genannten 4 ©emerfe, nämlidP) ber (Sd^)miebe, (Sdf)ufter, ©d^nei===

ber unb feiger, geprten, SSermenbung finben follten. gerner

orbnete ber (Stifter an, bag ba§ S8ermögen bie TOer^Ieute ber

4 @ett)er!en abtoed)feInb öermalten foHten. @ntfd)äbigung

3) ^ül, (S. 1141,
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^tctfür bebilltgte 2Batfd)oh) il)nen anjä^rltd^ eine d^oUatton,

beftet)enb aii§ fftfdE), SSraten unb einer f)alben g^^^W^ Sein*).

2. 5) i e SB a r t f 0 tt)i e © t i f t u n g.

@ine meitere (Stiftung für bie Slrmen mürbe burd) ben

$8ürgermeifter ^ord)arb ^artfom erridC)tet. @r t)erma(i)te

in feinem im 3a]^re l491 abgefaßten ^eftamente einen großen

Xeil feinet S8ermögen§ ben ^Bebürftigen feiner SSaterftabt.

@r orbnete an, baß bie al§ ^eftament^öollftreder beftimmten

9lat§:^erren alljäl^rlicf) am SJ^artin^tage ben „^au^armen"

ein filbergraueg ^Inllam^fd^e^ Safen tauften; fie follten ba^

Safen aber felbft ju 9löcEen fd^)neiben laffen unb barauf ad)ten,

baß bie Slrmen „ba§ (^etvanb \a nid£)t tjertaufen, unb ba§ (55elb

öertrinfen." gerner follten jäl^rlid) an brei arme Jungfrauen

je 20 Maxl^) ^ur S^etteilung gelangen, al§ „^ülfe §um SSraut*

f(i)a^." 5lußerbem beftimmte ber Steftator norf), baß jätirüd)

10 Saft^) £ot)Ien ben Firmen gett)äJ)rt toerben follte; I)ieröon

mußten entfallen 2 ßaft auf „bie armen, fied^en, elenben Seute

in ©t. gürgen", 3 Saft auf „bie elenben ^röüener jum ^I.

©eift" unb 5 Saft auf „bie armen Seute :^ier in ber (Stabt, bie

in ben Vellern unb in ben SSöben tool^nten." @nbli(^ fe^te

JBartlom noä) in feinem Xeftamente feft, baß fomof)! bie (Sien-

ben be§ (St. 6Jeorg§='§of^}itaIö al§ aurf) bie elenben ^rööenei;

§um §L ÖJeifte einen großen fu:pfernen Äeffel erl^alten follten,

i,bamit fie fi(3^ barin mögen mad^en marme§ Sßaffer unb

Sauge unb fid^ reinigen*)."

Söeitere ©inaell^eiten über bie priöate SSol^Itatigfeit jener

Seit fet)Ien.

e) >ttr<^ ba§ fettige ®eHI»^of)>itat.

%k erften 5lnfänge ber ftäbtift^en Slrmenpflege l^aben

tok in ber ®rriä)tung be§ §1. (SJeift^'^ofpital ju erbliden. TO

1) SBersl. ®. 25,

2) 1 SJlarf = 16 ©c^tllinö/ 1 ©döiHinö = 12 ^fcnniö.

8) 1 Caft = 8 SDrömt. 1 Strömt= 12 ®*effcl.

4) fieöe ©eite 25.
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in ber 5!Jlttte be§ 13. Sa:^rl)unbert§ naä) bem Sdlufter be§ öon

^apft 3^^nocena III. in fHom gegrünbeten ^ofpitaB „©an.

(äpirito" ä{)nli(f)e Sol^Ifal^rt^anftalten in faft allen größeren

©täbten Jytalieng, granfreid^^ unb ^euffd)Ianb§ erbaut tout*

ben, fc^ritt man dud^ in ^reif^malb gut ^rünbung eine§ §1.

^eift^'^ofpitaB. ^a^ ©ntfte^ung§ia{)r tft nid^t 6elannt. •2)a*

gegen beutet eine Urfunbe au^ bem Saf)xe 1262 barauf !)in,

baß ba§ ^ofpital um jene S^it bereite beftanben l^at^). ®§ be*»

fanb jid) außerl^alb ber bamaligen 5(Itftabt, an ber ©teile,

tvo t)eute bie SSeißgerberftrage in bie ßangeftraße münbet.

^urdE) ba§ 2ßot)Imonen ber Sanbe^fürften mürbe ba§ ^ofpital

. reid^Iid^ mit ©d^enfungen öerfel^en. ©o beftimmte 33. ^erjog

Sßarti^Iatt) III. in ber bereite ermäl^nten Urfunbe, bag ba§

§eiligengeift{)au§ iäJirlid^ 1 ®römt iRoggen unb 1 ^römt ?!KaI§

au§ ben ftäbtifd^en 3Jlü:^Ieneinfünften, bie itjxn aU Sanbeö"

fjenn §uftanben, erl^alten follte. Mit ben dürften wetteiferten

bie 35ürger 6Jreif§maIb§ ba§ §ojpitaI fo reid)Iid^ mie nur irgenb

möglid^ auSpftatten; mußten jeine ©egnungen bodE) aud^

gerabe il)nen am meiften zugute fommen. Sa^re 1345

überließ ^otjann t»on ^riftom bem ^I. ÖJeift^'^ofpital eine

iäl^rlid^e Leibrente in |)öl)e üon 12 50^arf. ^er ^farrl^err ber

©t. S^icolaifird^e, Stf)ibericu§ Sl^ogt, t)ermad)te in ?etnem ^tefta-*

mente öom ^af^xe 1364 bem ^o\pi^ ebenfalls einen beträd^t"

litfien ^eil feinet 58erm5gen§').

5lud^ ber (JJrunbbefi^ be§ §1. (5$eift*=$)ofpitalS mürbe burd^

freimütige Qii^^^^w^G^^ öermetjrt. ©o üerlieJ) ber ^bt beS

benad^barten ^öfters ©Ibena bem ^ofpital ©nbe be§ 13. ^al)x*

t)unbert§ — ein genaue^ %af)x ift un§ nid^t überliefert — 2

^ägerl^ufen') £anb. ^uf biefem ©runbftüdt mürbe ba§ ©ofpital"

1) ^ie Urfunbe befinbct fic§ unter SlJtenäcicöen H. 1 im ötefigen

fftai^axd)w. ®ie ift be§öol6 nocö befonber§ bemerfen^wert weil fie baS

älteftc ©tabtfieöel auftueift.

2) fie6c Urfunbe 9Jl. 4 im fflat^ax^w,

3) 1 ^naeröufen = 1097* ^Jlotöen,
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gut „^etHgen^(5^etpof" angelegt, ba§ halb burd) 5(n!aiif öon

vetteren §ufen üergrögert toürbe.

'^aä) eimx SSerorbnung, bie bereite au§ bem ^a^)xe 1262

battert, burften nur biejentgen 5lxmen in ba§ §of|:)itaI aufge^

nontmen merben, bie burdf) Hilter unb !ör:perlic^e ^ebred)en

arbeit§nnfä:^ig gemorben maren» Sie ent:pfingen neben freier

3Bot)nung unb Heizmaterial aud^ nod) ^^aturalien unb ©elb^

unterftü^ungen, bie burd) freimillige ©penben aufgebra(f)t

mürben. (So fd)en!te bie gamilie §ilgemann ben ^ofpitaliten

alljätirlid) 4 (Sd)effel 9floggen unb 14 ^ül^ner. ^er Sftat§f)err

§ageborn ftiftete für bie ^ett)o{)ner be§ §L ^eift!)aufe§ aH^

iä^xlxä) 100 ^ar! aB 58ei^ülfe für bie fleibung. ^urd^

ba§ bereite oben ermät)nte ^eftantent be§ S5ürgermeifter§

S3art!ott) gelangten aud^ nod^ {äl^rlid^ 3 Äaft^) ^o!)Ien pr
Verteilung.

Sluger ben Firmen !onnten audE) alleinftel^enbe ^erfonen

unb (g:^eleute aufgenommen toerben, fofern fie über foöiet

TOtel verfügten, bie ankreideten, fidE) in ba§ ©ofpital ein^u^*

laufen, ^tabthn^ be§ ^a^xe^ 1306 finbet eine Sßitme

©lifabet^) ^egt)er ©rnjäl^nung, bie für fid) unb iljre XodE)ter

55 5[)iar! an ©infauf^gelb Qe^af)lt l^atten. togerbem t)atte fie

fid) t)er:pfIidE)tet, i^r gan§e§ §ab unb (^ut bem ^ofpital ju öer^

mad^en. Entgelt mürbe il^r außer freier 2öo:enung

nod^ eine öierteljäl^rlidfie §ebung in §ö^e öon 2 5D^ar! gemalert.

in meiteren (Btabtbüd)ern au§ jener ^eit finben nod^

S^amen öon öerfd^iebenen ^ofpitalinfäffen @rmä^)nung; bod^

läßt fid^ t)ierau§ fein genaue^ S3ilb madf)en, mie groß bie 5ln^

5at)I ber Firmen mar, bie öor ber Sfleformation^geit alliätirlid^

im §1. (^eift?=§ofpitaI eine §eimftätte fanben.

^ie SSermögenköermaltung be§ §ofpitaB mürbe öor

ber Sfleformation burdf) ^mei auk ber TOte be§ ^Rai§>^) gemäJjIten

1) ©ie&e Stnmcrfunö 8/ ©ette 14.

2) S3ereit§ im Qfaöre 1250 tüai ©iceifdmalb burdö ben ^ersoß

äöaxtiMaw III ba§ Öübifdöe (Stabtredöt oerlteöen moxben. ^qL audö

^elfxife bie Q'inanäen ber ©tabt ©reif§tüalb, ®. 7.
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^rotiiforen öotöenommen, bte alliäl^rli(f) bem ^ai Sfled^en^

^d)aft über i^)te SSetmatong abzulegen {)atten^).

2Bte ba§ (55etft^§ofpitaI für bie Firmen beftitntnt mar,

jo nat)m jid& ba§ @t» ^eorg^:=§ofpitaI in iener geit fiaupt-*

jäd)It(^ ber to^fä^igen ßJreif^mdb^ an, burd^ bie ^reu^^

güge ber 5lu§ja^ in SSefteuropa eingefd)leppt mürbe, unb \xä)

\et}X f(f)nen verbreitete, mar man in allen (Stäbten baranf be*

ba(J)t, für bie mit biefer anftetfenben ^ranfi^eit ^el^afteten be*'

fonbere 5lnftalten gn errid^ten. ^n ^eutfd)Ianb maren biefe

^ofpitäler faft burd)meg bem ^eiligen (i^eorg gemeint unb

lagen megen ber großen ^Inftedung^gefal^r ber ^ranfen meiften^

aufeeri^alb ber (Stäbte,

SBann ba§ §ofpitaI ^um ^eiligen dJeorg in (5^reif§malb

erbaut mürbe, ift au§ ben Urfunben ber ©tabt ntd^t erfi(f)tlt(i^.

3um erften Tlale tvixb ba^ (55eorg^=^ ober ^ürgen^^ofpital im
(Btabtbud^ öom ^a^^re 1301 ermäl^nt. befanb fid^ ber (Sitte

ber bamaügen Qeii entfpred^enb öor bem ^IJJüJjlentor an ber

Sanbftrage nad^) SBoIgaft. ^a^ @eorg§=*§ofpitaI ermarb ebenfo

mie ba§ ^ofpital gum $L ^eift au§gebe{)nten ©runbbefife.

3m 3at)re 1322 überlteg ber gürft m^latv III. öon Flügen bem
gürgen^^ofpital unb bem §of:pital ^um ©eift gemein^

fd)aftlid^ ba§ im ß^rimmer ^eife gelegene ©ut ^arrenborf.

SÖSie au§ ben älteften S^led^nungen öom ;3a:^re 1478 gu erfet)en

ift, befafe ba§ «St. (S^eorg^^-^ofpital bamaB ferner nodf) 4 ^auern=^

:^öfe nebft ben ba^u geJ)örtgen SSiefen unb eine ^O^üJjIe. Einige

3at)re fpäter gelangte ba§ ^ofpital in ben SSefi^ ber @üter

©ans unb 3BiIm§^agen.

5^eben ben öor bem 50^ü:^Ientor gelegenen Ö^runbftücten

unb (^ebäuben empfing ba§ |)ofpitaI innerl^alb ber 8tabt eine

9fleit)e öon S>äufern, $8uben unb SdEern, bie allerbing^ tetlmeife

1) Sfied&nuttö^büdöer be§ ^l. @eift=^ofpital§ au§ ber 3eit t)ox

ber S^efonnatton finb nie^it tJor&anben,
2
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nut t)otüBerge!^enb in feinem S3efi^ blieben. bauetnbe§

Eigentum bel)ielt ba^ ^ofpitd bie beiben Käufer am frü{)eren

Ttaxknlix(i)l)o^ an ber Me ber ßangenfu:^r^ unb SSrüggftrage,

bie e§ f(i)on im S^i'^^^ 1^22 burd) S5etmäd^tni§ ber ^amiUe

öon Sübed ermarb. kluger bem &xnnb unb ^oben befam ba§

^ojipitd audf) jätirlid) d^elbrenten unb 9'^aturalien. 5lu§ S3u6^

borf, ba§ fid^ im ^efife ber gamilie ^el^r befanb, be§og e§

bereite feit 1355 7 ^arf diente. ^ö^Iar, ba§ im Krimmer

Greife lag, roar bem §ofpitaI mit einem ^auernt)ofe

für eine 3^ente üon 4 5!}larf t)er:pfänbet. 5Iu§ bem jum
^lofter ©Ibena geprigen @ute (Steffen^^gen empfing ba§

§of:pitaI aHjäJirHd) eine Lieferung an §onig unb $£5ac^§ öon
12—13 ^ienenftöcfen, bie ber bortige SSauer §an§ Sange im

Umfange üon 23% bi§ 31% $funb $onig für bie §ofpitaIiten

unb t)on 2 ©tücten Sßad^^ für bie 5(ltarli(^te entrtd)ten mu^te.

^an unterfc^ieb beim ©eorg§==§ofpitaI 2 ^auptgebäube.

^a§ eine, ber ältefte Steil be§ (BpxiaU I)ie§ ba§ „8ied^en:^au^",

audE) „@Ienbe §u^" genannt, unb mar urfprünglid) nur gur

5lufna:^me ber 3lu§fä|igen beftimmt, bie öon ben übrigen

^emot)nern be§ @eorg§^§ofpitaI§ getrennt lebten* "^a^ smeite

(SJebäube, an ba§ fid^ nod) eine 3flei:^e öon Heineren |)äufern

ober fogenannten S3uben anfd)Ioffen, unb ba§ man al§ ben

8t. ^eorg§{)of bezeichnete, mürbe t>on ben ^räbenbaren, bie

ebenfo mie im §1. @eift^S>ofpitciI für eine gemiffe ©elb^

fumme ein!aufen fonnten, bemot)nt. ^a^re 1488 betrug

ba§ (^in!auf^gelb für eine ^erfon 50 ^D^Jarf.

%ie ^räbenbare befamen au^er freier SSo^nung aud)

nod) ÖJelb unb S^aturalien. ©ie mußten i{)rerfeit§ aber aud)

bafür (Sorge tragen, ba^ bie t)on iJ)nen bemot)nte S3ube in

gutem Quftanbe ert)alten blieb, unb baß ferner nad^ it)rem ^b^

leben il)r gan^e^ Mobiliar bem (St. ^eorg^^ofpital zufiel.

5(n beftimmten gefttagen mürbe ben ^ofpitaliten nod^ be^

fonbere 5ü^a!)l5eiten (spisunge) gemäf)rt. 5tu§ ben alten §ofpi^

talred^nungen ge:^t ^ert)or, ba^ biefe 8peifungen gemeinfam

eingenommen mürben unb au§> gIeifd£)geridE)ten unb ©emüfen
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beftanben, tvo^n ^ter getrunfen mürbe. %l§» ältefte ^räbenbare

merben genannt im Sat)xe 1332 Sßobbe, ^Radow, 1353 etttter,

^o^be, 1376 ^ed^ttlbe ß^or^Ian), 1383 9^tcoIau§ §ane nnb

feine mtiin 9Jle(J)tiIbe, 1409 ^eter (3xuqe, 1464 ^att)ia§

§äne unb feine gran 5lnne!e. 5tn§ bem ;Sat)re 1478 ift nn§

ein nantentlid)e§ SSergeid^ni^ aller banxaB im (^eorg=§ofpital

befinbli(f)en Pfleglinge überliefert, morau^ t)ert)orgel)t, ba^

§u jener 3^^^ f^<i)^ätg ^räbenbare im Sürgen^^ofpital nnter^

gefommen maren.

(Seit feiner (^rünbnng mürbe bie $ßermaltung be^ (St.

@eorg§==§ofpitaI§ üon 2 9flat§mitgliebern ausgeübt, bie man
and^ al§ „(St. igurgen^^eren" bejeid^nete. ^iefe l)atten l^anpt^

fädE)Iidf) bie ©inlünfte be§ ^ofpitaB öermalten unb bie not==

menbigen 5Xu^gaben öorpneJimen. OTjäJirlic^ mußten fte

bem SSürgermeifter unb ben 9flat^:^erren 9ted^)enfc^)aft über

i:^re ©efd^äft^fül^rung ablegen.

^fJad^ ben au§ jener ^eit erJ)aItenen 9fted^nung§bücf)ern

betrug bie ©inna^me im ^aljre 1477/78 518 ^arf 4 ©diillinge,

H)äf)renb 447 Tlaü 1 @df)ining üerau^gabt mürben. ^iefe§

SSerpUnig l^ielt fidf) bi§ ^eformation^geit ungefä:^r auf

berfelben ^'6^)^.

g) t>nx^ t>erf«i^iebene ^ont>ente.

^tußer ben bereite ermäl)nten ^ofpitälern bübete einen

mi(f)tigen gaftor für bie bamalige 5lrmenpflege jene 9fleil)e

t»on Käufern unb S3uben, bie unter bem S^amen „^onöente"

befannt finb. (3enauexe§ über bie 5lrt ber (Sntfte:^ung biefer

(Eontiente ift nid)t überliefert; ebenfo fe{)It jebe ^a^xidjt, mann

fie gegrünbet mürben. SC5a^rfd^)ein^id^) öerbanlen aber bie ^on^

öente il)ren Urf:prung bem 3ßol^Itätig!eit§finn einzelner ga=*

milien, bie fleine, abgelegene Käufer unb S3uben ermarben,

um fte fobann ben Firmen ber ©tabt unentgeltlid) ^ur SSer^

fügung ju ftellen. ^f^eben freier SCSol)nung empfingen bie S5e^

moI}ner biefer (S^ontiente, ebenfo mie bie ^nfaffen ber beiben

§ofpitäIer aud) nod^ pufig üeine ^elbunterftü^ungen unb ^a^^
2*
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tuxaüen. ©inige S5uben maren auä) ben tDentger SSebürfttgen

äugemiefen, bte ein fletne^ (gtn!auf§gelb entrt(i)ten fjatten.

Wlan ^)at öor ber 9flefoxmatton§^ett unterfdieiben

ätt)tfd)en 3 größere unb 10 Heinere (I^onöente. gu ben erftexen

gepxten einmal bex „^xoge d^onöent" bei bex ;3öcobifixdE)e in

bex ta:paunenftxaBe gelegen, fobann bex „9fleid)e" unb bex

„^xme (I^ont)ent", bie ficf) beibe in bex Sftafomexftxage befanben.

Dex „@xoge d^onöent" tvixb bexeit^ im 6tabtbud) öom
3at)xe 1355 exrt)ä!)nt, gexnex exfat)xen mix au§ bem ^ixd)en=*

:pxoto!on be§ Sat)xe§ 1561, ba^ bex „(i:appun=6txaten^e;onüent",

7 5D^oxgen 5(dex befa^.

„(^xo^e (^onöent" entl^ielt 20 ^o^nungen; bex

„9lei(l)e" !onnte 13 ^exfonen aufne{)men, bagegen max bex

„5lxme d^onöent" nux füx 10 ^exfonen beftimmt.

%ie SSexmaltung biejex ^onöente muxbe buxd) metjxexe

^xoöijoxen öoxgenommen, bie au§ ben 9^lat§mitgUebexn ge^

toä^t touxben. "^iefe f)atten baxübex entfd)eiben, mex

toüxbig tvax, in einen bex d^onöente aufgenoinmen gu mexben.

^exnex maxen bie ^xoöifoxen aud) bexed)tigt, folcJ)e ^exjonen

au§ ben ©onöenten ^u befeitigen, bie aB ftxeitfüd)tig obex

unge^^oxfam exmiefen.

Seibex fliegen bie duellen ^nx (Sxlenntni^ bex mittel^

altexüd)en 5lxmenpflege in @xeif§malb fpaxjam, baß

man if)U ©ingell^eiten nod) meitex öexfolgen !önnte.

SSenn tvix auf ba§ U^ex (Gejagte einen Slüdblicf mexfen,

\o fet)en mix, baß öox bex Sf^efoxmation fomol^I bie offene, al^

aud) bie gefd)Ioffene 51xmen:pflege bexeit^ in ^JO^)^m Wa^e in

(SJxeif^malb ausgeübt muxben. ^ä!)xenb bie ^ixd)e, bie S3xü^

bexf(i)aften, bie Möftex unb bie Stiftungen bie §aupttxägex

bex offenen ^xmenpflege finb, mixb bie gefd)löffene 5lxmen^

pflege untex ftäbtifd)ex 9luffid)t in ben beiben §of:pitäIexn t>ox=*

genommen, ^ex §auptfef)Iex bex bamaligen 5lxmenpflege

ift einmal im ^Of^angel an 3^f^^tnmenfaffimg bex TOttel unb

fobann im 5et)Ien einex einJ)eitIi(3^en Dxganifation fuiS^en,
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^te ttiettere ftttoir&fttttg be0 ^xmenmfem ßiö jum

ftfa| be^i ^eceffe$ t)om ^af^xe 1631.

5!}ltt ber ©infü:^rung ber fReformation^) trat aud) auf

bent Gebiete be§ 3(rntentoefen§ eine gro^e ^nberung ein.

^äf)renb bie !at:^oHf(f)e ^trd^e ben (5tanb:pun!t vertreten

I)atte, ba^ man ben SItnten fnttfIo§ ^Imofen fpenben \oUe

unb ifjx §auptgeftd)tgpnn!t babet bte 9flü(lft(f)t auf ba§ eigene

(Seelen!)eil mar, öertraten bie 5ln!)änger be§ neuen @Iauben§

bie SO^leinung, man müßte bie Firmen nur auf ©runb einer

genauen Prüfung if)rer ^erpltniffe unterftü|en,

a) ber ^ittfüig ber Mxä^enoxbmn^ ijom Sä'^J^^ 1535 auf bie

lit<?^U<s^e ^mett^fleöe*

gür bie !ir($)Ii(f)e ^Irmenpflege in ©reif^malb mar bie

tird)enorbnung öom gal^re 1535 üon gan^ befonberer Sßicf)^

tig!eit2).

^urd^ fie mürbe feftgefe^t, baß in jeber ^ixä)e ein 5(r^

men!aften erri(i)tet merben follte. "^ie Firmen ber t)erfd)iebenen

1) ^tt (^uif^walb tuuxbe bte ^efoxmation Bereite im QJaörc

1531 eingefiiört.

2) ®ie ^or9efdötc£)te btefer ^txc^enoxbnung ift fürs folgenbe:

Um ficö ber ^ertfdöaft übex bie au erriclitenbe neue .^"^irdöe m fiebern/

öatten bte ^ommernf^exäööe ^f3iU:p^;) I. unb fein Cöetm 25arnim I.

auf ben 13. ^egember 1534 einen Canbtacj nacö Xxevtow a. dl, 6e=

rufen. Unter onberen mar aucb SBunenbagen/ bamalS (Stabtt)farrer in

3öitten6ergr erfcöienett. tiefer batte fidö bereite grof^e SSerbienfte um
bie 3(u§breitung be§ neuen ©lauben^ in (Sadbfen ermorben. @r ent=

marf aucö auf bem ^reptomer öanbtage eine ÄHrcbenorbnung,- in ber

in grofjen ©runblinien ba§ ^irdblidöe Ceben in ben pommerfcöen @e=

meinben feftgelegt mürbe, ©omobl bie 5Xrmen?:)fIege, al^ audö ba§

^rebigtamt unb ber ®otte§bienft mürben neu georbnet. Um in ben

cimelnen ^^ommerfdben ©emeinben bie ^Neuregelung noräunebmeu/

fefeten bie ^exi'oQe fogenannte SSifitationeti ein, bie mit ^ugenbagen
on ber '^pii^e von ©emetnbe m ©emeinbe reiften/ bie fircölicöen ^er=

öältniffe ?:irüften unb bann einen au^fübrlidöen ^efcöeib (^ifitation0=
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tit(i)engemetnben follten t)terau§ (Sonntag^ 9fla(f)mittag§ ober

fonft §u gelegener Seit ton bem fog. taften^errn (Stäben er^

f)alten, nm it)re S^^otburft p befriebigen. ^amit ber Firmen*

faften nie leer mürbe, foHten bie öon ber ttr(i)e angeftellten

„taftenöertüdter" ober „^aftent)erren" (Sonntag^ ^1:)ä^)renb

beS @otte§b{enfte§ mit bem Klingelbeutel t)on (SJIäubtgen äu

Gläubigen geljen unb 3lImofen einsammeln*

5lud) mürben bie ^rebiger angetjalten, bie (S^emeinbe*

mitglieber ^u erma^^nen, bie ©aben für bie Firmen reid^U(f)

fliegen ^u laffen.

Sine anbere ©innal^mequelle eröffnete fi(f) bem 5lrmen='

faften bei frol^en geften ober in ernften ©tunben be§ gamilien«»

lebend, befonber§ bei §od)5eiten unb SSeerbigungen. %a \oU

man, mie ber ^ifitation^abf(f)ieb fagt, nid^t üergejfen, „ben

Firmen Sa^arum ^u bebenfen, ber fid^ mol genügen lägt an

bem, ba^ t)om Xifd^e fällfi).

Sluf bie anftaltlid)e unb priöate 5lrmenpflege übte ber

9ieceg2) üom ^ai)xe 1558, ben ^er^og $pipp I. öon ^om*
mern erlieg, einen nid)t unmefentliii)en ©influg au§.

cibfdöteb) für bie betreffenbe ^ird&e erliefen. 5Rodö (^reif^iuolb tarn bie

^ommtffion StnfangS Öuni 1535. Slm 9. ^uni 1535 fd&rieb SBugeti^oßen

eiöenöänbiö ben ä^ifitation^afifcöieb für bie ^liefißen ^irdben. SDcr§

Original Befinbet fic£) nocJ) ßeute im (Staat^ardbit) m «Stettin. SSgl.

oucö Utfelet) „afieformation^gefdöidbte ber ©tabt ©reif^walb."

1) Sßeitere ©inäellöeiten über bie Slu^übung ber firdölidöen Slrmen»

pflege geben au§> ben ^irdöenbüdöern jener 3eit nidbt beroor. Über

bie neuere ©ntn>iiielung ber firdblidöen Slrmenpflege, fiebe ©eite 122.

2) ^^er 2tu§bru(f „^f^ecefe" botte bamal^ eine gonä onbere ^e*
beutung al§ beute, ^bnlicb mie man im alten ^J)etrtfdöen 9teicbe unter

Sf^eicb^abfcbieb (recessus imperii) bie Sufammenfaffung ber SBefdblüffe

eine§ 9^eicb§tage§ oerftanb, maren bie ©tabtreceffe ber früberen Seit

Bufommenfaffungen non SJlafenabmen ber ©toat^gemalt, bie entmeber

auf ein unmittelbare^ ©infcbreiten be§ öanbe^berrn surütfgufübren

maren, ober auf bie Sliätigfeit einer vom Canbe^berrn eingefefeten 9Si=

fitation^fommiffion. ©er 3?ecefe nom Qfabre 1558 befinbet fidö nodb

beute im Dftat^arcbif unter ^ftenäeidben ^, 25.
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b) Site »ebctttung be§ meceffeö ^otn Sa^ie 1558 fitr bie

^en betben flöftern tft in btefem Sflece^ ein befonbere§

Kapitel gemibmet. gran^i^faner ober graue Softer,

beten Ie|te 50^önd^e am 16. Wäx^ 1557 für immer (Streif§malb

ben Ütüden gefeiert l^atten^), follte in eine (Stabtfd)ule t)er=*

manbelt merben. Über bie SSermenbung be§ 1)omini!aner^

ober f(f)tüarjen 0ofter§ I)eip e§ im Olece^ tüie folgt: „9^ad)bem

au§ öielen bringenben lXrfadf)en unrat^)fam, ba^ bie (Sd)ule,

au(^ bie 5(rmen gugleicf) im grauen flofter fet)n foHten unb

au(i) ba§ fd^)i:)ar5e ^lofter mit ber ^hd)e unb allen fet^nen

^ehänben ol^ne merfli(i) gro^e Itnfoften nid)t !ann ober mag
reftauriret, nocf) folgenb^ in mefentlid^em ^au er!)atten unb

mann gleidE) foI(f)e Unfoften ju ertragen möglid), man je^iger

3eit nid^t meig, tvo^u e§ genüget ober gebraud)t !önnte merben;

fo ift befd)Ioffen unb für gut angefel^en, ba^ ^ur Errettung be§

(Steint unb $oI§e§, aud) pr SSerl^ütung me^^reren (S(i)aben§

unb (Sd^impf^ bie £ir(^e be§ fd)Ji:)ar§en 5D^önd)!Iofter§ mit bem
erften abgenommen bie anberen §äufer foöiel notJjtDenbig,

unter ^aci) gebrad)t unb berma^en angerid)tet merben, ba|

man bie Firmen barin allenttialben t^un unb unter^^aUen möge;

unb ma§ bagu öon ben gebro(f)enen «Steinen nid)t notl}menbig,

ba6 foI(f)e§ äu be^felben 35recf)en§ unb @ebäube§ 9^otf)burft

öerfauft unb angemenbet märe. Unb nad)bem §u foI(i)em

TOne{)men öieler Seute §anbrei(f)ung notJimenbig fet)n mirb,

foH bei gemeiner ^ürgerf(f)aft angehalten unb t)erf(i)afft

merben, ba^ fie, §ur ^eförberung be^felben d)riftlic!)en 3Sor==

net)men§ für bie Firmen, mollten bie 5W bem 5lbbred)en

§anbreid)ung tfjun laffen, bag aucf) fonften burd) bie ^rebiger

üon ber tan^el bie Seute öerma:^net mürben,. au§ gutem ä)xip

lid^en @ifer ^ur SSerfertigung gemelbeten ^rment)aufe§, fo

benno(f) grofee Unfoften erforbern mirb, it)re milbe ©aben unb

§anbreid)ung p t!)un. SSa§ au(iö in ber tIofter!ir(i)e an Sei»*

1) ^Ql, ®. 139,
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(^enfteinen ober anbexem, baöon Q^elb mad)en, unb ben

Firmen fonft ntd)t nü^e, tiort)anben ift, bag foIö)e§ alle§ t)er!auft,

5U bem 5lbbred)en unb Sßieberbauen mö(f)te angeleget merben»"

®er 9lat ber ©tabt (S^reif^mdb ift aber bem S3efet)l,

ba§ f(i)mar5e Softer in eine allgemeine 5lrmenanftalt nmp*
manbeln, ni(f)t nacf)ge!ommen. @r entfcf)ulbigte fid^ im ^a^^re

1563 bem ^er^og öon Bommern gegenüber, inbem er angab,

baß ba§ tloftergebäube entlegen fei. 5(u^erbem fönne bie

©tabt bie SJiittel, bie ^um Umbau erforberlidf) feien, nid)t auf*

bringen^).

Qnfolgebeffen mürbe ba§> '^ominüanerflofter im ^^a^re

1566 gegen eine 3<^5^^^9 bon 200 Bulben öon ber ©tabt an

bie Uniüerfität abgetreten, ^er ©rlö^ be§ 35erfaufe§ !am ben

Firmen be^ grauen tlofterg ^nU, ba§ bie ©tabt 1564 in

eine allgemeine 5(rmenanftalt ummanbelte.

§infi(i)tli(f) ber hexben ^ofpitäler fe|te ber Sflece^ nur

bie ber :3nfaffen feft. @r orbnete an, ba§ ba§ §1. (3e^U

^ofpital 24 „elenbe 5lrme, unb 73 35ebürftige", bie über ein

getoiffe^ (Sinlaufggelb öerfügten, aufpne^men l^abe. gür ba§

(Bt (5$eorg§^$of:pitaI mürbe bie Qa^)l ber Firmen auf 9 be=*

f(|rän!t, mä^^renb 64 @in!auf§*$räbenben, bie bie 5D^itteI

ba^u befa^en, Unter!unft gemä^)rt merben foIUe.

ttber bie (i^onöente lägt ficf) ber Sfleceg fotgenbermagen au§:

mirb aud) ber ^üait) unb bie ^ermefer in 5(d)t nel^*

men, ob lünftig bie fleinen (^onöente unb Slrment)äufer fo in

ber @tabt l^in unb mieber finb, abgetl)an unb bie Firmen

fammen in ein§ gebrad)t unb berfelben dJüter unb ^in!ommen

gufammengefto^en mürben, ba^ aud) gute Drbnung gemacht

unb auf fidf) ge:^aUen märe, bag red)te mat)re 5(rmen, fo e'^r--«

Ii(f)en, aufrid)tigen d)riftüd^en SÖßanbeB gemefen, in foI(i)e

^otte^pufer unb §of:t:)itale genommen unb burcf) bie, fo mut*

minig unb gern 5lrme finb, ben re(f)ten ma^^ren Firmen ba§

$8rot au§ bem 5D^unbe nid)t gebogen merben."

1) ©efterbinör 35eitxaö äur ©efd&id&te ber «Stabt ©reifSwalb/

I. doxtfei^ung <©. 1$8.
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2)611X0611X0^ Heg ber ffiat hex ©tabt bte fleinen ^on^enU
alimatjlid) ein^ei^en, tnbem er SSermögen, ba§> meiften^

nur au§ ein :paar ^dern beftanb, ber 5lrntenanftalt im „brauen

Softer" §umie§, mäl^renb bie 3 größeren ^onöente meiter

fortbeftel^en blieben.

ben ^roüiforen nacf) ber Üteformation^äeit ein immer
größerer ©influg auf bie SSermaUung ber d^onüente einge^

räumt mürbe, fo bürgerte \iä) anmät)Iid) ber 33rau(f) ein, bie

brei großen (I^onöente na(f) i^)ren SSermaltern ^u benennen.

'I)er „@roge ß^onöent" ber in ber ^apaunenftrage gelegen mar,

t)ieg bafier ber „^eftp!)ali^f(f)e ©onöent; ber "„3f^eid)e unb ber

5lrme" d^onöent bie fid^ in ber Sflalomerftrage befanben, mur=*

ben „©(^marä^fd)er" be^m. „(Sngelbre(f)t^f(f)er" d^onöent ge^

nannt^).

c) tie ^ebeutuitd be§ tRece?fe& battt 3<i^re 1558 für bie

5lud^ bie bi§{)er gemaö)ten priöaten (Stiftungen mürben

burcf) ben 9fleceg einer 9ftet)ifion unterzogen, ^egüglicf) ber

SSarfd)om^fd)en (Stiftung mürbe l^eröorge^^oben, baß bie ©in*

fünfte nid^t nur §au§armen, fonbern aud) ^rebigermitmen

5U (S^ute fommen follten^).

^a ba§ SSartlom^fd^e 3:eftament im Original öerloren

gegangen mar, fo beftimmte ber Sfleceg, ba^ bie ©infünfte

in §ö^e öon 224 50^ar!, mie folgt öerteilt merben follten:

1. ben 3 ^eftamentarien 15 5D^ar!

2. ben Firmen p ©t. Jürgen 32 „

3. ben 8ietf)en gu ©t. Jürgen gu 33ier ... 10 „

4. für elenbe arme SBeiber ........ 10 „

5. ben Firmen in ben (IJotte^fellern für tollen . 20

5U übertragen: 87 Watt

1) ^er 3Keft?3öaUc6e Moment würbe 1628 mit bem SBciifenöatife

tJereiniot, fteöe 88. ^er ©nselbrecöt'fdöe unb ber (SdöroarseSontJent

öitiöen 1848 in ba^ ®roue Mofter über, ©ieöe @. 70.

2) ©ieöe (Sd&ull^e ®. 198.
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Übertrag: 87 ^r!
6. ben @ie(i)en (Bt Jürgen für to{)Ien . 6 „

7, für arme grauen für toI)Ien 3 „

8, für ein gan^e^ ^U(f) ober Sa!en (SJretf^mal^

bifd^ ^etvanb baöon ben Firmen Meiber §u

mad^en 13 „

9. gür arme fromme ef)ili(i)e ^wngfrauen ber

e^e . . 15

10. ben §au§armen 5U 8d^u{)en 12 „

11. armen Schülern unb bte ^um Stubteren ^ei==

gungen l^aben 12 „

12. ben SSorfte^ern ber 5(rmen 15 „

13* ben Firmen im ß^rauen Mofter S5ier . . 20 „

ll. äu ber ^artiMarfd^uIe, bie eingerichtet mer^

ben foH 41
1/2 „

Summa: 2241/2 „

^ie SSermalter ber S3art!ott)^fd)en «Stiftung fd)einen aber

in ber golgegeit biefe 5lnorbnung ber SSerteilung ber (Sin*=

fünfte ni(i)t genau bea(f)tet I)aben, benn in ben TOen be§

50^agiftrat§ ift ein SBer^eid^ni^ ber 5(u§gaben be§ ^art!om^f(^en

^eftament^ ijorl^anben, au§ bem ^)ert)orgef)t, baß tt)ät)renb ber

erften Jiälfte be§ 17. ^af)xf)mbext^ frembe (5JeiftIid)e unter:==

ftü|t unb Beiträge p au^märtigen £ir(^enbauten geleiftet

mürben^).

1) a3ereit§ in ber gwetten ^ölfte be§ 17. Q^aWtmbem geriet

bie (Stiftung im SSerfaU. 3lu0 einem 33eridöt be§ 95ürgermeifter§ ;^ieb=

beööölau§ bem $yaJ)re 1718 ift äu erfeöen, bafe ber leiste ®tiftung§oer=

malter äJiorife ^ölfc^om (^^at^öerr oon 1662/1672) ötefe, unter bem
„Mefe^ rtlte Si^eftament in eine folcöe becabence gerotlöen, bafe man nicöt

meife, wo 93ütf)er ober Obligationen geblieben." Seit bem Qfabre 1898

lebt bie ^artfom'fdöe Stiftung teilmeife mieber auf, inbem Me ftäbti=

fcöen Slollegten befc^loffen, mx Erinnerung an ibren oerbienftoollen

^ürgermeifter ^artfom au5 ber (Stabtfaffe bie früberen Bablungen

an bie (Stabtfcbule (@t)mnafium)/ an ba§ 5E3aifenbau§ unb an ba§ ©raue

5l!lofter in ^öbe pon 25 beätu. 20 SD^arf von neuem aufaunebmen.
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c) Site ^niftel^ttitd bott Itieiteten Stiftungen.

^ud^ nad) ber fReformatton legten bte begüterten S3ürger

©retf^mdb^ nod^ immer einen großen ^o:^Uätigfeit§finn für

i{)re notleibenben 3D^itmenfd)en an ben Xag. (Sie fu(J)ten ber

%xmui ^)avLpt\äi^)li(^) burdf) rei(i)Ii(j^ botierte (Stiftungen

fteuern.

1. b i e 33 u f 0 m^f e (S t i f t u n g.

3u ben bebeutenbften (Stiftungen bie nad) @infü{)rung

be§ neuen (3lauben^ in (^^reif^mdb entftanben finb, geprt

un^meifell^aft bie S5ufoti:)^fdE)e. Urfprung ift auf ben IXni*

öerfität§|)rofeffor §einrid) S3u!on) gurüd^ufül^ren, ber im
3a:^re 1531 in Iateinif(f)er 8pra(f)e fein ^eftament abfaßte,

ba§ er burd) fpätere S^a^träge nod) ergänste^). @r t)ermad)te

t)ierin einen großen ^eil feinet fel^r umfangreichen S5ermögen§

ben Firmen.

^m § 28 feiner le^tmilligen SSeryügung orbnete ber (Stif=

ter an, bie ^älfte ber feiner §interlaffenfd)aft 5ur Un=*

terftü|ung d^riftlid^er Firmen, befonber§ burd) (55ett)äf)rung

t3on tieibung, (Bä)uf)^euQ unb ^o^)l^n, fomie jur ^u^ftattung

efjxbaxex J^ungfrauen ^u öermenben.

5^ad) § 56 follten bie beiben ß^onüente in ber Ülafomer*

ftrage unb bei @t. gacobi gmei Stonnen SSier unter fid) Der*

teilen. (Item do ambobus Conuentibus in platea Rakower-

strate, et apud Sanctum Jacobum duas tunnas ceruisie inter

se diuidendas.)

•2)er § 105 entf)ält eine 33eftimmung, monad^ ^ufom

für 5 5lrme be§ außerljalb ber 8tabt gelegenen (St. ^eorg§*

§ofpitaB unb für 5 5(rme inner:halb ber Stabt 58äber ftiftete.

Stußerbem gab ber Seftator nod^ bem ^unfd^e "än^bmd,

fein SSermögen ftänbig burd) 4 3lbminiftratoren vermalten ^u

laffen. ^a§ ältefte 9fted)nung§bud) biefer (Stiftung ftammt au^

1) S)te Driginalurfunbe ift nicöt me^ir oorl^öttben. ^SJagegen

befinbet ficö nocö eine senmie 5(6fdörift bicfeS ^eftamente^ au0 bem
Qfaöre 1539 unter ^^ten^eicöen B. 160 im öieiiöen d^amxMv,
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bem Einfang beg 17. ^at)rr)unbert§ unb ^eigt an, ba^ ba^ ta=*

^ttd bamaB 13 500 maxi betrug, bte 796 a)lax! 3mfen etn=^

2. bte ©tojent in ^f(i)e Stiftung,
ein weiterer Beitrag ^ur IXnterftü^ung ber Ernten

in jener Qeit ift bie (5toientin^f(i)e Stiftung angufel^en. ®ie

SSitme be§ ^o!tor§ SSalentin Stojentin, ber frü:^er bo§ 3lmt

eine§ fürftli(i)en 9flat§ bei beut ^ommern^^er^og 33ogi§Iaf X.

belleibet l^atte, fe^te im ^at)xe 1548 teftamentarif(i) feft,

baß öon ben ®in!ünften i^rer in ber 35rüggftraße ge==

legenen heiben §äufer unb ^trfer unb ^Siefen, bereu Umfang
6 Tloxqen betrug, 39 ^ar! atliätirüd^ gur ^eüeibung ber

Firmen öermenbet merben foHten.

^ie 9lu§gabenregifter ergeben, baß bie S^fen biefer

Stiftung nur im geringen Wa^e ben Firmen (^reif§malb§ gu

dJute gelommen finb* "^er bei meitem größere ^eil biente in

frü:^erer Qeit gur Unterftü^ung t)on au^märtigen §ülf§be^

bürftigen, bie bmä) ^ranb ober Unfall S(i)aben erlitten

J)atten2).

3. b i e f r u I rf d) e 8 1 i f t u n g.

^ru(f) ber 9flat§!)err $eter truH errid)tete im S^i^^^ 1^76

eine Stiftung gu Ö^unften feiner armen 5(Jlitbürger. Sein Xefta^^

ment ent:^ält folgenbe 5lnorbnungen {)infid)tli(f) ber 5lrmen^):

L „Sur Sün^^teuex unb 5(u§ri(^tung armer unberüd)tigter

iSungfrauen, menn biefe bie f)eilige (g:^e orbentlici) be^

1) ^^ie (g-tiftung ßefter^t no^i öeute. .Kapital tft auf 20 300

Tlaxt attöemacöfen; bie Btnfen Betrogen 850 9:)mrf unb merben m
too^rtättgen Sweden gebroucöt. «gl. audf) 9Jtagiftra.t§o^tett a. 577,

620 unb 752.

2) ^te ©innaöme biefer Stiftung betragen öeute runb 750 3)larf,

oon benen 600 äJtarf für bie Ernten Q^ernaenbung finben.

8) Xa^ Original bieder Stiftung befinbet fidö im fHai^ixx^w

unter ^Iftenaeid&en K, 82.
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gef)ren, follen att^getl^eilet werben jö'^rltd) 60 Maxi;

nacJ) ©elegenl^eit ber ^exfonen;"

2. „ben Firmen im (brauen tlofter ober §of:pttd jä^rltd)

20 WaxV
3. „ben (Bielen ober leiprop in 8t, Lütgen iät)rli(^ 20

4. „an 24 arme ßeute einem jeben öon itjuen alle Sßod)e anf

einen gemiffen ^ag nnb Ort angguttjeilen einen Sd^ilüng,

mad)t iä^rlid^ 78 maxlf^)

5. „armen ©tnbenten ober (Sd)oIaren §u benen gnte §off^

nnng ift, nnb allJiier gn (^reif^roalb geboren nnb ^n §anfe

gel)örig finb, follen buxd) meine Steftamentarien jäl^rlid)

nad) ©e^egen^)eit an^getl^eilet merben, 60 Tlaxlf

6. „re(f)ten n)at)ren Firmen an gemeinem ^emanbe anS^n^

tl^eilen 120 Waxl, p (Sd)n{)en 60 ^ar! nnb Firmen not==

bürftigen Senten an§5nt{)eilen 60 ^axV
Über bie SSermaltnng biefer (Stiftung t)or bem 30}ö^)rigen

Kriege finb in ben ^agiftrat^aften feinerlei 3^adf)ri(J)ten t)or*=

{)anben2).

4. bie Ste^D^^anifd^e Stiftung,
ferner bebarf and) ber „(5tept)anifd)e Sonöent" al§

^Irmenftiftung an§ bamaüger geit noä) befonberer @rn)ät)nung.

©ein ^afein öerbantt ber ©onöent bem Dpferfinn be§ fur§

t)or bem SOjä^rigen Kriege an ber l^iefigen Uniöerfität mirfenben

^rofe|for§ ber 9fte(f)te ^r. :3oaci)im «Step^iani unb feiner ©{)e*

frau S3arbara geb. fRiebom.

gm ^at)xe 1604 fafete ©te^fjani ein in Iateinifd)er 8pra(f)e

gefcf)riebene§ ©d^riftftüd') ab, in bem er nnb feine (5$ema:^Iin

ein it)nen änget)örige§ §an§ nebft met)reren $8uben in ber

1) SSgl. STttmerfung 2, «Seite 14,

2) ®a§ ^ermööen biefer (Stiftuno belauft fidö öeute auf 17000

Mattf bie Binfen in -giööe tion 700 9^arf werben audö je^t nocö im
Sinne be§ Stiftern oermenbet.

8) (Sine 3(6fcf)rift beg Xeftament0 ift in ben 9Jiaöiftrat^a^ten A.37

DorOnnbcn.
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^apenftraße gut tofna^me tjon tran!en unb alterfd)ma(f)en

Firmen befttmmten.

•^ie (S^onüent^gebäube festen äufammen au§ einer

fRet^e öon S3uben, bie ben großen §of:pIa| umfcj^Iofj'en xinb

21 (5d)Iafseilen für arrrte ßente umfaßten, unb au§ bem (^ct=*

I)aufe, ba§ ben öon ben §of^:)ttaI{ten gemeinfant benu^ten unb

auf toften ber (Stifter gel^eijten 2Bo:^nraum ent{)ielt.

*iJ)ie (Stifter beJjielten fid) unb i:^rer gamilie ba§ 9led)t

öor, über bie tofnal^nxe ber §ofpitaIiten unb bie 3Sieberent==

fernung au§ gerechtem ^runbe bie @ntfd)eibung treffen,

(jus nobis reservamus, ut penes nos omnis potestas sit,

inhabitatores ejusdem recipiendi et ex justu causa dimit-

tendi)«

5lnt (ScJ)Iuffe if)xe§ ^eftament§ hüten ©te:p^ani unb feine

Gattin ben ^ontnternl^ersog ^l^ili^:)^ ^uliuS aU il)xen Sanbe^=*

bifd)of bie öon il^nen angeorbnete (Stiftung gu gene{)migen.

^ie Ianbe§:^errli(^e SBeftätigung \ä)eint aber nidf)t erfolgt gu

fein, benn im ^af)xe 1G06 [teilt 8te:pl^ani einen neuen Eintrag

auf Genehmigung feinet Stiftet, bemfelben (S(f)reiben

beüagt fid) ber (Stifter barüber, baß ber fRat ber (Stabt bie

^ofpitaliten mit ^ürgerfd^oß ((Steuer) belafte unb benjenigen

armen Seuten, bie nid)t freimillig ^a^Ien tuollten, bie S3etten

unb ^effel J)abe megneJimen unb auf ba§ ülatl^aü^ tragen

laffen. „'3)arüber bie armen ßeute gefd^reiet unb getüeinet

unb e|Iid£)e aud) in ^ran!t)eit geraten fe^n unb ift nici)t anber§

unb noc^ fd)Iimmer, al§ menn ber Sürfe in Ungarn eingefallen

Verfahren, tvelä)c^ fi(f) auä) J^ebermann öermunbert, baß foI(f)

graufam (5Jetr)aIt an foId)en Seuten ift tjerübt morben."

9luf biefe§ (Sd)reiben erließ ber ^ergog ^t)ili:pp 3uliu§

im Wdx^ 1607 eine SSerfügung, bie befagte, baß ber ffiat bei

1000 9tt{)Ir. ben Slrmen bie ge:pfänbeten 8ad)en gurüdsu^*

geben l^abe. ^er Sdat Heß fid) aber burd) biefe 5lnbro{)ung

nid^t einfd)üd)tern, fonbern tt>anbte fid) an ba§ 9fleid)§!ammer^

gerid)t. S^^folge be§ balb barauf au^bred^enben SOjäl^rigen

triege§ ift ein Urteil in biefer (Sad^e nid)t erfolgt. 5lu§ ben
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Sflattjau^dten lä^t ftd^ ntd)t erfel^en, ob bie (Stabt metterl^tn

auf eine ^efteuerung be§ (s:ont)ent§ t3erätcf)tet J)at^).

5. bie ©d)ul)mad)effdöe (Stiftung,

enbü(i) ift aud) nocJ) bie (5d^umad)ef f(i)e (Stiftung au^

beut 3at)re 1606 anäufü:^ren, moburdf) bie Ernten (S^reif^malb^

in ganj befonberer Sßeife unterftü^t tüurben. ^er S^ame ber

Stiftung xixt)xt öon beut ffiat§>i)exm ^oaä)im S(i)uJ)mad^er

t)er, ber ein £a:pital üon „4000 Bulben ^ontnterfdf), jeben

©ulben gu 24 Scf)iningen" für mol^Itätige Qtvede au^fe^te.

^e^üglid^ ber ^etmenbung feinet SSermögen^ orbnete ber

^eftator an, baß ber größte ^eil ber (Sinfünfte für bie Ernten

gebrau(i)t merben follte, mäl^renb ber 9fieft für bie tird)en unb

S(f)ulen beftimntt mar^).

Über bie Verteilung ber ginfen, bie für bie armen Seute

in f^rage fommen, läßt fid) ber Stifter folgenberntaßen au§:

1. „foH mö(f)entli(^ 24 kirnten notl^bürftigen beuten einem

jeglid^en gegeben werben 1 S(i)ining;

2. foll iät)rli(^ auf 5l}^artini redeten tt)af)ren ^au^armen an

@cJ)u:^en 60 50^ar! au^getJjeilt merben;

3. foll an ©emanbe jätirlid^ auf SKei:^na(f)ten armen Seuten

au^getJieilet merben 120 SO^ar!; jebod) foHen bie S^efta*

mentarii gute fleißige 5lufa(f)t l^aben, baß bxe§> (55emanb

fomot)!, aB bie S(f)uJ)e fold^en Seuten gegeben merben,

bie e§ n)at)rJ)aftig bebürfen unb bei benen feine Ver^

mutl^ung öorl^anben, baß fie e§ t»er!aufen, üerfaufen,

ober in anbere ^ege au unnü^e Verbringen unb an=*

toenben mögten;

4. abgebrannten ober fonften notl^bürftigen armen Seuten

t)ie in ber Stabt foUen t)on ben ^eftamentarien 60 50^ar!

auSget^eilet merben;

1) 3)ie meitere entraitfelimg Mefer ©tiftunö/ fieöe (Seite 79.

2) ^^a§ Dtiöinarteftament ift verloren geflangen; bagegcit be*

finbet ildj in ben 2)iaöiUrnl0a£ten a, 34 eine 5lbfc6rift.
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5, foHen iäf)rfl(f) armen ef)xliä)en :3wngfrauen, menn fte in

ben @{)eftanb begeben, ni(i)t au ber 5lulfteuer ober

Reibung, fonbern naä) ge!)aUener d^opulatton tf)rer

befferen Untert)altnng 60 ^ar! k)erel)ret merben;

6. ]oll hiermit terorbnet fein, iä:^rlt(^ 60 Tlaxl 4 armen

©(J)ülern ober ©tnbenten au^äutl^eilen;

foH iä{)rltd^ ben Firmen im ©ontente öor bem SSetten^*

tl^ore gegeben toerben 10 50^arf

;

8. foHen bie Firmen im dJranen tlofter jäJ)rIi(f) auf Dftern

^
t)aben 20 maxi;

9. \oll man jä^rlid) auf Oftern geben ben ßeprofen in ©t.

Jürgen 20 3)lar!; fo i:^rer über ^tvet) fein; tDenn aber

nur ^tüet) öorl^anben, foll if)nen nur 10 ^ar! gegeben

merben unb bie übrigen 10 Wlaxt bem ^eftament §um
heften aufgef)oben merben/'

Steftament^öoHftreder fe^te ber ©tifter ben bama=*

ligen ^ürgermeifter unb brei 9iat§f)errn ein; pgleid) beftimmte

er, ba§ beim Stöbe eine§ ber Xeftament^t)er tt)alter bie Über^

lebenben einen S^^ad^folger au§ berjenigen gamilie mät)Ien

follten, au§ ber ber SSerftorbene ftammte. gerner mürben bie

SSermalter ber (Stiftung angemiefen, „alle ^^a^ire auf $fing^

ften tlaglid^e aufri($)tige 3fle(f)nung t)or ben §erren S5ürger==

meiftern unb ^tvet) Sftat^üermanbten, fo bie Herren S5ürger=^

meifter^ bagu ermäJjIen mögen, tJ)un unb net)men bafür ben

2o^)n öon ^ott bem 5lIImäcE)tigen, ber e§ o^)n^ Stveiid 'otx^

möge, feiner S^^f^iÖ^ ^^^^ ^^^^ unöergolten laffen."

|^ä{)renb in ben erften ^aljxtn bie Siv\tn be§ ^6)u^^

ma(^ef f(i)en ta^DitaB ftiftung§mägige SSermenbung fanben,

trat balb tjierin eine toberung ein. gm ^uni 1616 üe§ näm^
lid) ber bamalige Sanbe^fürft ^ergog $:^ilipp guliu^ bem
^ürgermeifter „Unfer ©tabt ©rei:pfc£)tt)alt" ein @(f)reiben

get)en, inbem er befaJ)!, „bag il^m xoa%x\)a\U ß^opet) be§ Stefta*'

ment§ be§ <3et)Ugen gocJjim (Sd)oma!er eingerei(i)t merbe"^)»

1) ©ieöe anagiftrat^afte a. 58.
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9^a(f)berrt ber §eraog eine 5lbfd)rtft be§ Steftantent^ er^idten

l^atte, ftellte er an bte Steftamentatten ber (Stiftung ba§ ^In^*

finnen, bie 4000 Bulben Kapital i:^m gegen eine iäl)rli(i)e 3itt^^

§al^Iung p übergeben*

bie ©tiftnnggöermalter aber fürd)teten, ba§ ^pipp
,3uüu§ bie Sinfen ni(f)t |)ünftli{f) gaJiIen mürbe, fo antworteten

fie il^m, inbent fie ben 3l^^^^ ber (Stiftung au^einanberfesten,

bereu @in!ünfte „iäf)xli(S) auf gemiffe Seiten ben armen unb

ntiferabilibu§ perfoni^, beut geiftlid^en 3^inifterium unb (Bd)uU

gefellen biftribuiret toerben foEen, baöon fie leben unb i^^ren

lXnter!)aIt j^aben follen," SSeiterl^in baten fie ben ©er^og, öon

feinem SSorJjaben 5(bftanb §u neJjmen, benn e§ mürbe „^efi^

Hägen unb aller:^anb trauern" entfteJien, menn bie ga^Iung

ber Sinfen nid^t |3ün!tli(f) vorgenommen mürbe; er foHe i:^nen

tielme^ir geftatten, ba§ ta:pital an „^rit)at==$erfonen, fo alltjkx

im Sanbe gefeffen, au^ptl^un."

^er ©eraog ru^te aber nid^t e:^er, bi§ er im S5efi^ be§

tapital^ mar; aU (B^(^^x^)^it ^teilte er ben ^eftamentarien ba§

5lmt ^orgelom §ur SSerfügung. ®a $pi|3|3 Suliu§ mit ber

®ntri(f)tung ber Sm\en in ^erpg geriet, unb tro| mel^rfadfier

bitten nid)t ga^len moHte, ftrengten bie ©tiftung^öermalter

fd)Iiep(i) „im ,3^tereffe ber miferablen ^er|)flegten" gegen

bie 33eamten be§ 5lmte§ ^orgelom Mage beim £önigH(i)en

§ofgertd)t an, 9^ad^ einem langmierigen ^rogefe erreid)ten bie

!^eftamentarien am (Snbe be§ 17. ;3a^rf)unbert§— ein genaue^

Safjr ift nid)t be!annt — ba^ ba§ ©tiftung§!apital au§ ben

©infünften be§ 5lmte§ 5^orge(om gurütoftattet mürbe^).

Qu biefem 5lbf(i)nitt tiaben mir gefel)en, ba^ fomot)!

burd) bie ^ird)enorbnung t)on 1535 al§ au(i) burd) ben Dleceg

üom ^atjxe 1558 ber (^reif^malber 5lrmenpflege ein neue§

1) 9^acö bem (Stat§ tjon 1910 Betrasen Me 3infen btefer ©tiftunö

1400 ajiatf/ bie im ^inne beg (Stifter^ tjexruanbt werben.
3
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(5$e:präge gegeben tvmbe, ®te ^tt(J)e übte bte 5Itmen:|DfIege

bitrdE) bte faftenl^erren au§, bte bte ©injammluttg uttb 5lu§teilung

ber Unterftü^uttgen an bie Firmen je na(f) bem ßJrabe ber S5e==

bürfttgfett t)ornat)men; baneben fu(i)ten bte tüotill^abenben

SSürger (^retf^malb^ bie 9^ot ber Firmen burd^ prtöate @tif*

tungen Itnbern, anftaltlt(i)e 9ltmen:pflege toax e§

öon großem Vorteile, ba^ bte (Stabt ba§ (^xam ^lofter in eine

5lrmenanftoIt öertpanbelte nnb bie gerftrentliegenben fleinen

(^onöente einget)en Iie§. Obmo:^! bie ©ofpitäler unb (Stif*=

tungen öon Sftat^ntitgliebern t)ermaltet mürben, unb burd) bie

(Srri(i)tung ber 5lrmenanftalt bie ftäbtifd^e 5(rmenpflege bereite

meiter ausgebaut morben mar, fo !ann boä) in biefer ^eriobe

t)on einer f(f)ärferen gufammenfaffung be§ 5(rntenmej|en§ nod)

nid^t gefpro(i)en merben.

IIL 5tbf e&nitt.

^te ^Wdcflattnni t>c^ ^xmmmfend von 1621 6t$

jttt lÄifte 19. §af^x^mhct^.

ga^te 1621.

*3)urd) ben 0lece§ öom 3at)re 1621, ben ber ipomtnern='

tiergog $t)ili:pp 3uliu§ erlief, erfu!)r bie ©reif^malber 5lrmen=*

pflege eine n)efentli(f)e §8erbefferung in ber gefatnten Drga*=

nifation^).

1)a e§ frül^er pufig öorgefommen mar, ba| bie au§ ber

^tte be§ Sflat^ entnotnntenen ^roöiforen ber §oj:pitäIer unb

^onöente bie iJinen anvertrauten 2ßo:^Itätig!eit§anftaIten nidf)t

orbnung§gentäg öermalteten^), fo beftimntte ber fReceg in

feinent erften %eit, ba| bie unmittelbare Sßermaltung ber

menanftalten üon ber $8ürgerfd)aft ausgeübt merben foüte.

1) ®a§ Cxtömol be§ 9ieceffe§ ift ntdöt me^r ooxöanbett, ©in

3tJ>5rii(f Befinbet ficö bei ^öönert; .535. II, (S. 285ff,

2) ^öl. 3. SS, oben (Seite 22.
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^te ^Ibmtntftration f)atte §u befte{)en au§ ^aufleuten, Grauem
ttnb Vertretern ber 4 (^etvexten, „folgenbergeftalt, baß nem^

lt(i) 6 ^erfonen üon ben SStfttatoren f^ije^iftgtert unb nam!ünbig

geTna(i)t tüerben, tüelä)e vermöge be§ ©tbe§, banttt fie bem
Sanbe^fürften unb ber ©tabt öermanbt ftnb, mteberunt 12

qualiftäicte, tüd)ttge; rebltc^e, motilbegüterte, unberüd^ttgte

SJlänner, aU 8 au§ taufleuten unb trauern, unb 4 au§ ben 4

QJetöerfen, bte bem 9iatJ)e unb je^tgen 5lbmtntftratoren mit

S5Iutfreunbfd)aft ober na:^er ©d)mägerfd)aft nt(i)t öermenbt

^inb, mteberum nominieren, unb biefelben per publicam

preces unb fortem ^otte§ gnäbigem SSillen fommitieren unb

befel^Ien follen»"

^ie Dberauffid)t über bie SSertoaltung ber ^ofpitäler

unb ß^onöente mürbe bem 9tat ber ©tabt vorbehalten, ber au d)

bie ^affenfü^rung unb bie Verwaltung ber (Stiftungen ttox^u^

net)men I)atte," «Somel ben Modum administrationis bet) ben

^ofpitalien anlangt, bleibt bie Verwaltung ber ^uri^btction

billig het) bem Ü^at^e, tveläjex au§ feinem Wlittel be^falB

gweene J5nfpe!ture§ p ben abmini§ftrirenben Vürgern öer^

orbnen mirb^)/' gerner wirb in biefem Steceß angeorbnet,

bag bie 3fle(f)nungen ber tirc£)en, Möfter unb §ofpitäIer unb

ber übrigen Stiftungen anj;ät)rli(i) ben Vürgermeiftern unter

§in§u§iet)ung be§ (S^eneralfuperintenbenten §ur 9^a(i)prüfung

vorgelegt werben,

§infid)tli(i) ber Verleihung ber erlebigten ^räbenben

heißt e§ fobann weiter: „^ie ©ollatur ber ^räbenben ober

^frunben in ben §ofpitaIien wirb billig ben Vürgermeiftern

unb 3nfpe!toren au§ bem 50^ittel be§ 9ftath§ refermret, jebod)

baß bie S^omination berfelben ^erfonen, fo angeben, unb

berer benötigt fei^n werben, bloß unb allein bet) ben "äb^

miniftratoren verbleiben, unb feine anbere ^erfonen, al§> au§

benen fo von ben 5lbminiftratoren ernennet worben, ba^u

eligieret unb genommen werben foHen,"

1) 2)ie weitere ©ntroirfelung bex ^ofpitäler fiel^e (Seite 97 102.

3*



— 36 —

5^0(f)bent bann int 5Ibfd^nttt „^eftantenten" he^otjUn

mxb, ba^ ein au§ ben lX!6exfc£)üffen ber \)ex\ä)iehemn ©tif^

tnngen SSermenbnng finben foIUe für bie (^m(i)tung nnb ©r=*

t)altnng eine§ SSaifenl^anfe^, entpit ein tveiUxex 5lbfa| biefe^

fRecefie§ ein Kapitel Betitelt „SSettleroxbnnng".

®a ba0 SSettletunmefen möJirenb be§ 30iät)rtgen ^riege§

in ^reif^tüdb einen großen Umfang erreid)t l^atte, fo mitb

begüglid^ ber §n errid)tenben ^ettlerorbnung foIgenbe§ gefagt:

)
„^a(i)bem nnn mele ^at)xe ^:)^x t)on gremben unb @in*=

f)eimif(!)en angenf(i)einH(^ Befnnben tporben, ba^ ba§ ^Betteln

in biefer gnten ©tabt öor ben ^l^üren öon üielen Seuten, atten

unb jungen barunter me^renteiB SJlüffiggänger unb ftarfe

böfe SSuben, junge ftarfe faule SSeiber unb SD^ägbe gefunben

merben^ tvelä)e ben tvai)xen 3(rnten ba§ SSrobt öor beut Wanle

entfiel) en, gu großer Hnorbnung gerat:^en, barüber fic^ bann

bie allgemeine S5ürgerfd)aft gum §ö(i)ften bef(i)meret; fo :^aben

bie üerorbneten SSifitatore^, bem diaif) iJ)re§ tragenben 5lmt§

erinnert, unb felbigem moI)Ime^nenb baf^in öerma^net, ba§

\xe mit 3w^t)ii^9 ^inifterii unb ber S5ürgerf(i^aft

einer gemiffen ^ettler^Orbnung Vereinbaren mögten/'

igm legten ^eile be§ 9fteceffe§ mirb nocf)maB auf bie

(grricf)tung eine§ ^aifenl^aufe^ I)ingejr)iefen» (S§ l^ei^t bort

mörtüd^, tvk folgt:

„^ud) ^meifelt man garnid^t, e§ toerben gute Seute unb

fromme (^{)riften fo öon bem Heben dJott gefegnet morben,

ba^ neue SSat)fent)au§ mit anfe:^nlid)en ^onationibu^ unb

milben (Stäben gu botiren/'

Sn SSerfoIg biefe^ 3fteceffe§ mürbe gunädift eine befonbere

^Irmenöermaltung eingefüJirt. 6ie fe^te fid^ pfammen au§

amei etat^mitgliebern aU „Snf^De!tore§" unb 9 „$rot)ifore§"

ober „@^aminatore§", t)on benen 4 au§ ber S5ürgerf(i)aft, 3 au§

ben ^irdfiengemeinben St. ^f^icolai unb (St. ^acob unb 2 au§

St. Marien gemäl^lt mürben, "tiefer ^Irmenöermaltung ftanben

gur eigentlichen Slu^übung ber ^lrmenauffi(i)t nodf) 5 ^ettler^

ober ^ra(i)teröögte gur (Seite.
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^et ben „^roötfore^" f)atten alle bteientgen, „\o in ba§^

felbe ^tr(i)f:ptet ge{)ören unb ber 5llmofen leben unb genießen

moHen, \xd) anzugeben, unb tJiren Quftanb, (S(i)tt>ad)f)ett unb

Unöermögen St)nen anp^etgen, bertd)ten unb gloubmütbtg

befdf)eintgen p la\\en; vorauf tt)nen bann au§ bem 'äimen^

faften tägltd^ ein ober xml)xexe (S(!)tIItnge gemä:^tt mürben»

%ie\e ^efttmmung fam infolge ber burd^ ben 30jö:^rigen trieg

]^ert)orgerufenen 9^^ot halb meber au^er ^ebrauci)^)»

^ie im Sflece^ öon 1621 angeorbnete fcid^tung eine§

SSaifen^aufeg mürbe f(i)on halb in Eingriff genommen, ltr=

fprünglidf) follte ba§ äöaifenJ)au§ in bem SSeft:pt)arf(i)en (I^onöent

untergebrad)t merben, Mein ben am 23» 12» 1622 eingeje^ten

SSaifen:prot)iforen gelang e§ mittel SSertrage§ t)om29» 6» 1623,

ba§ bem ^at^Jierrn Sufa§ ^ufc^ geljörige §au§ in ber gleif(^er^

ftra^e nebft einer @d)eune unb einem ©arten für 2500 (S^ulben

gu erfte{)en» 3at)re 1624 begann ba§ Saifen:^au§ in ber

gIeif(J)erftraBe feine ^ätigfeit»

©in au§ jener 3^^t er{)altener „ßijtract^);" gibt un§ über

ben unb bie ^ermaltung be§ Saifenl)aufe§ folgenbe

5lu§!unft: „9Zad)bem in ber 5Inno 1620 ge{)altenen ^ifita-

tionen ein S^leu 3Bat)fen-^au§ anporbnen, teranlaffet, barin

arme Sßai^fen unb arme Seute/tinber gur %xheit gel^alten,

öom müffiggang unb SSetteln abgemö{)net, unb alfo berfelben

mit Hnter^^altung freier ^oft unb Meiber möc£)et gerei(i)et

merben» ®e§ l)at &n @J)reni:)e^rter unb SKoIImet^fer 9fiat:^

aH^ie §um ©reif^malbt foId)e§ pd^Iid) fidf) angelegen fet^n

laffen unb un§ na(i)benannbten ^erfonen, aU nambi» SJlarteU;

©ufom, So^cmn öon (Sffen, 5(brian ^axttjol^, ^ol)an ©ül^lom,

§an§ ^arnede unb ^aöib SSittlinge, au prot)ifore§ unb SSor=

mefer biefe§ SSer! in ©otte^na^men anpri(i)ten, unb p t3er^

malten conftituiret unb beftetigt, Ung aud^ ^mo $erfo^)nen

1) ©tatifttfdöe Sltiöaben an§ ienex Beit feölen tJoUftänbtö.

2) (Siegle 2}laömxat§a^te 60,
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aug bent "Miiiel be§ Ülat^§ ^enanntH(f) bie ^ut felbtgen ^eit

anmefenen ^ammer:^errn, bte ©:^rent>e{)rten 5föongelad)ten

unb ^ollmat^fen St)rtftop:^ SSim^om unb ^ufttan (Sd^matl

5U Qnjlpeftoren öetorbnet, auä) an unterfc^tebltd)e getptfle

^nitahen, meld)e§ X^etB gut:^eratge leute in ber SStfttatton

5U btefem ^eiftl. ttnb Sßongemeinten Ser!e et pia beöottone

gegeben, ^t)eü§ andt) fonften öon betben §ofpttaHen ^unt §et)L

(Steift unb ©t, Jürgen altt)xe and^ au§ ben ^eftamenten iä:^xli(i)

gugeben etngetütlltgt, an(i) p anfangt 20 ^tnber tn^ l^au§ etn=*

genommen, unb dfo in @otte§na{)men ben anfang gema(i)et,

^er SBielgetreue Gütige ^ott moHe gnebiglid) geben, bag biefe§

SSoHgemeinte ^uie Sßer! p feinet aner!)ei)Iigften na:^men§

®t)r benjelben fo baran unb barin 5lrbeiten ^ur (Seeligleit unb

bieder (Stabt pm ©mtgen S'^adiru^mb gereid£)en möge/'

^ereit^ im S^^^)^^ 1^28 mu^e ba§ Sßaifent)au§ für bie

^ai|erlid)en Gruppen geräumt merben. 5D^an ri(f)tete ba^)er

ie^t für bie £inber eine 3itf^W(i)tftätte im ^eftpl)ali^fd)en

^onöent ein, beffen Vermögen mit bem be§ 3Saifen{)aufe§

bereinigt mürbe.

OTein aud^ :^ier mattete fein glü(flid)er (Stein über bem
§aufe. '2)a§ ß^onöent^gebäube mar bei bem ^efd^ie^en ber

Stabt burd) ben (S^ro^en ^urfürften am 5. 11. 1678 ftar! he^

f(f)äbigt morben unb nur notbürftig au^gebeffert. ^ie 9iäume,

bie ba§ SSaifent)au§ auf ber recf)ten ©eite biefe^ ©ebäube§

befa^, mäl^renb ben anberen glügel arme Seute inne J)atten,

maren un^ureiii^enb unb f(J)Ie(f)t. Da§ einzige, t)ort)anbene

{)ei§bare Q^tnmer biente einmal ben Sßaifeneltern aU ^o:^^

nung, bann mu^e e§ aber meiter^^in mä^renb be§ SSinter§

no(f) einen Steil ber Sßirtfd)aft§t)orräte aufbemat)ren. ®a§ für

bie SSaifen beftimmte (S(i)Iaf5immer mar bun!el, babei §ugig

unb falt.

5(B ber f(f)mebif(f)e (SJeneral d^ouöerneur ^üx^t öon §ef==

fenftein im ^a^)x^ 1784 bei ^elegen!)eit einer SSefid^tigung

ber :^iefigen milben (Stiftungen auä) ba§ ^aifent)au§ befu(i)te,

mar er ni(J)t§ meniger aU befriebigt, t)ielmel)r äußerte er bem
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it)m beglettenben S5ürgermetfter gegenüber tn pd)ft ungnä^

biger SBetfe fein SJltgfanen. '2)eTnentfpre(f)enb lautete benn

aud) ba§ !ur5 barauf. eingegangene „SfleMript", in bem ber

gürft jid) audf) int übrigen über ben Suftanb ber :^iefigen ^o:^I=

fa^^rt^anftalten tabelnb au^fpraif).

Se^üglicf) be§ 25aifen:^aufe§ J)ei^t e§ folgenbermaBen^)

:

„(Sin ^Iei(i)e§ fannim SKeiffen §aufe öorgefe^^ret merben,

mofelbft bie ©inri(f)tung iel)r f(i)Ie(f)t ift, bie tinber in einer

©tube liegen, mo ein guter ^avL^mxi^) !aum feine (5(i)afe unb

(Sd)tt>eine laffen tpürbe, fein geuerl^eerb, fonbern nur eine

§mifd)en ^mo fRei^^en öon genftern mit Söd)ern öerfe^^ene

^iele öon 2ef)nterbe üortianbenift, au(f) bie ^inber unter geber*

betten liegen, fobag, tt)enn fie be§ 5D^orgen§ fc^^mi^enb auf=^

ftet)en, fie fidf) Iei(i)t er!älten, überall aber feine (Separation für

^ranfe eingerid^tet ift, fobag biefe§ e^^er eine SSarbarie benn

eine milbe Stiftung genannt merben fann/'

^iefe§ (S(f)reiben t)erfe^)^te feine äöirfung nid)t» ^ie

(Stabt befd^Iog, fofort eine SSerbefferung be§ ©ebäube§ tor^

5uneJ)men. ben Soften be§ 5lu§bau§, bie auf 592 9lt^Ir»,

46 (Sd)ining öeranf(i)Iagt maren, Ratten bie ^bminiftratoren be§

6t. 8piritu§^§ofpitaB 200 ffiit)l\, 5ugefi(f)ert, mä:^renb ber

Üleft bmä) eine ©amntlung gebedt merben follte.

%xut)\a^)x 1785 mürbe mit bem ^au begonnen. 'S)ie

im Dftober be^felben :3a^re§ nad) erfolgter SSefanntmad^ung

t)on ben Langeln eingefammelte foHefte ergab aber nur einen

©rtrag öon 170 3fltt)Ir. Dbgleid) ber 9ftat unb bie ^ürgerfd)aft

aud^ no(^ au§ ber Stabtfaffe bie (Summe öon 80 9fltf)lr. be^

milligten, fo genügte ber SSetrag bod^ nidji, öielme^^r mugte

ber S3au, ber bereite §ur §älfte fertig mar, eingeftellt merben.

%m 22. 4. 1787 xeiä)ien bie $Baifen:^au§^^romforen

megen ÖJemät)rung ber gur gertigfteHung be§ ^aue§ nod) er=*

forber^id^)en 3—400 9fttf)Ir. bei bem ^agiftrat ein ^efnc^) ein,

mobei fie üon ben ßuftänben im ^aifenl^aufe bie fIäglidE)fte

1) (Sieöe SDlaötftrat^aJte a. 61.
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8(J)tIberung ma(f)ten unb gugletif) Bemerken, „ba| ba§ er=

forberH(i)e S5aut)oIä gut nie!)rftenteü§ mit angef(f)afft

\ei unb menn ber ^au nt(f)t t)onfüJ)rt merbe, auf ber (Strafe

öerfaulen muffe/'

'S)er 5!}lagtftrat antmortete ^exaui, ba^ bte öetlangten

400 9fltf)Ir* ntd^t gert)dt)rt merben fönnten, ba bte ginan^Iage

ber @tabt eine p fd)Ie(i)te fei. @rft aB im beginn be§ öorigen

:3at)x:^unbert§ bie ginan^en (Streif^tüdb^ fi(J) ni(J)t unbeträd)tlid^

geI)oben f)aUen, geigte bie ©tabtöetmaltung miebet SSer^

ftänbni^ für ben Neubau be§ Sßaifent)aufe§^). ba§ ^e*=

bäube in ber ^a:paunenftra^e mo bie SSaifen gule^t unterge=

brad^t maren, öerfauft mar^ ermarb bie (Btabi ba§ 3e(i)in^fd^e

^artengrunbftüi^ in ber Sangenftra^e. grüt)iat)r 1823

mürbe enblxd) ber (^runbftein gum neuen Sßaifen:^au§ gelegt*

Sm §erbft be§ folgenben J^ol^re^ fonnten bie SSaifen»*

ünber if)x neue§ §eim be§ie!)en. '^ie ^au!often betrugen 7700

m^^l, p benen ber $rei§ be§ ^augrunbftüc^e§ mit 750 iRt^Ir.

!amen, foba§ ba§ neue Sßaifen{)au§, abgefel^en öon ben Soften

ber (^inri(i)tung; einen ^lufmanb t)on 4950 fRtl^Ir, t)erurfad)t

:^atte, ber pm größten ^eü au§ ftäbtifd^en 5(JlitteIn beftritten

marb, ®a§ neue SBaifen^au^ mar für bie 5lufnal)me t)on 30

elternlofen ^inbern eingeri(i)tet* ^ie (Sorge für ba§ leibliche

unb geiftige SSot)I übernal^men ein SSaifenüater unb eine

^aifenmutter^).

®ie ®inna!)men be§ Sßaifenfiaufe^, bie fid) au§ ben

3infen öer}(i)iebener Stiftungen fomie au§ foHelten bei §0(i)=^

geiteU; (Sd)eibenf(i)ie^en unb Promotionen pfammenfe|ten,

ergaben im ;3a:^re 1825 421 mi^)^x., benen 800 eitf)Ir, lu§-

gaben gegenüberftanben, 1845 ftiegen bie ®innal)men auf

1012 ^t^)lx., mätirenb 1560 'tRif)lx. öerau^gabt mürben» '^er

ge!)lbetrag mürbe regelmäßig öon ber (Stabtfaffe über=*

nommen.

1) @teöe ^elfrt^, ®, 7.

2) ^te rueitere ©ntn>ittlun9 be§> 2Batfenöaufe§ iteöe (S. 86*
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c) ^ie ^iwfili^i'ttng einer ^ettlerorbnuttg.

^te Bereite im fRece§ öom gal^re 1621 anbefotjlene ^ett^

lerorbnung exlie^ ber 5D^agtftrat erft nad) ^eenbigung be§

30j[äf)rtgen tnege§* %a§> ^ai)X hex ^eröffentltd)ttng ift ntc^t

befannt, ^tr mtffen nur, ba^ befttmmt tüutbe, au^er ben^

jentgen (i)rtftlt(i)en Ernten, bte uni:)erfd)ulbet in§> ©lenb ge=

raten maren, niemanbenx bte @rlanbnt§ gum 5IImofenbttten

5U geben* ^er betteln moHte, mu^te ft($) öort)er beim „tam=
mer!)erm" melben, ber je nad) ®ürftig!eit „Qeidien" aufteilte,

bie bie ^ni)abex berechtigten, u>5(i)entIicJ) einmal t)or ben ^üren

5tlmofen ein^ufammeln/ Die Firmen burften aber nur unter

5(uffid)t t)on §tt)ei befonber§ angefteEten „^xaä)ex^ ober SSettel^

öögten" ^)^xnm^k^)^n. ^iefe toaren angemiefen, gegen jeben,

ber o^^ne ba§ 3^^<^^^ ^ammer:herrn p betteln roagte, mit

ber $eitfd)e einpfc^reiten^)*

(Seit bem ^a^)xe 1786 mürbe aucf) mieber mie ^u beginn

be§ 30iät)rigen £riege§ t)on ben ba^u beftimmten Herren

„@Ieemof^narii§" 5lImofen au§ ^oHeften, bie regelmäßig

t3iertelj;ä{)rlid) an ben £ird)entüren eingesammelt mürben,

verteilt, '3)aneben öerbleibt e§ aber bei ber Erteilung öon (^r^

taubni§5ei(i)en an \olä)e, bie auf eigne gauft betteln get)en

mollten^).

©ine ^erbefferung be§ 5(rmenmefen§, bie im S^^t)^^

1700 burd) einen neuen S^eceß^) angeregt mürbe, !am nid)t

§ur ^u§fül)rung, ba bamaB ber norbif(f)e ^rieg au§brad), ber

aud) ^ier in ^reif^malb öiel ©d^reden unb große SSerf)erungen

ö erbreitete.

d) ^ie ^ninbimg einer ^rntenfaffe.

@rft im ^a^jxe 1738 Heß fid) ber füat auf mieberl^olteg

drängen ber ^ürgerfd)aft bemegen, eine neue ^Imofen^ unb

1) ^^o3 ift ber STtefftanb be§ gansen Slrmentüefen^, erflärltdö au^

ber burcö ben SOiäörtsen ^rieg öeroorgerttfenen S^otlage in allen

beutfcöen ©täbten.

2) ©tatiftifdöe Angaben aug iener Seit fehlen tiölliö.

3) (Sieöe S)äanert, II. S3anb, (S. 327ff.
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^ettlerorbnung^) fjexau^UQehcn, burd) bie „mtttelft 5lnrtd)^

tung einer ^Irmen^taffe allen nnotb entließen SSetteln auf ben

Waffen unb tor ben X:^üren, gefteuret merben foIL"

9^ur berjentge burfte au§> ber neugegrünbeten 5lrmen=*

fafje unterftü^t merben, ber „eine geitlang ^^iefelbft gett)o!)net,

babeneben oI)ne fein $8erfd)ulben in fold^em guftanb geratt)en,

bag er fid) ni(f)t felbft ernäJ)ren unb bem not:^ bürftigen Untere

f)alt t)erfd)affen !ann, e§ fe^ um ba§ er burtf) ©d)ma(f):^eit

unb ^ebredien be§ SeiBe§, l^o:^e§ Hilter, ober fonften ba^u un^

öermögenb, ober aud) burd) t)arte Unglüd^falle, , al^ trieg^^,

SSranb* unb ©eefd^aben in folc^em Qwfto^^ gefe^et morben.

gaule unb unnü^e ^agebiebe frifd)e unb junge terB ober

SSeibgperfonen unb überall Seute, bie nod) einigermaßen ^ur

5lrbeit tüd^tig, fie fat^n 5tu§== ober ©inl^eimifdie, tDerben bem
OTmofen ^u genießen unfät)ig erfläret/'

^er 3(rmen!affe ftanben §mei au§ ber 5!Jlitte be§ 9lat§

gemä:^Ite „Jynfpeftore§" öor, benen nod) 4 5Ibminiftratoren

beigegeben maren, „^meene au§ ber ^aufmannfd)aft unb

gmeene au§ benen (5^ett)er!en, Ji:)ot)on ein Kaufmann unb (55e*

merfer mit bem anberen Kaufmann unb ^emerfer allemal

gleid) nac^ 9^euia:^r abmed)feln muß," ®ie „3nfpeftor§" öer=

fafien pgleid^ ba§J[mt eine§ @jaminator§, inbem fie bie ^itt^

gefud)e ber 5(rmen prüften, 'i^ie 5lbminiftratoren !^atten ein

9ftegifter ber Unterftü|ung§bebürftigen anzulegen, außerbem

gab e§ nod) amei Bettler ober ^rad^eröögte, bereu tofgabe

am beften au§ bem Sßortlaut be§ (£ibe§ :^eröorget)t, ben fie

beim eintritt iJ)re§ "I)ienfte§ leisten :^atten:

„Sc& gelobe unb fd)tt)ere einen @ib gu (3oit bem 5111=*

mäd)tigen, baß id) ber mir öorgelefenen ^ettlerorbnung fomeit

fie meinen ^ienft betrifft, mid) in lllem gemäß öerJ) alten, bee

(5ommer§ öon 6 bi§ be§> 3Ibenb§ um 8 Ut)r, unb be§ SKinter§

t)on 8 bi§ be^ 5lbenb§ um 4 U^)x in meiner §älfte ber (Stabt

:^erum gelten, feinem, er fe^ ®in:^eimifd)er ober grember, in

1) S)erferBe, II. mmb, (^mpl llllff.
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ober auger ben J^a^^rmärften, tn ber (Stabt, auf ben Waffen,

öor benen ttrc^en=* unb ^au^tüxen, ober ^f)or 35etteln ge=*

ftatten, mit benen Bettlern feine ^ur(f)fted)eret) treiben, nod)

mit ii)nen burd^ bie ginger fe^en, feine 5(Jligbräud)e öer^

fdf)meigen, fonbern bie Firmen unb beffen wat)xe SSefd^affen^ett

unb Seben§art, foöiel mir baöon funb, toie and£) menn einer

baöon abgel)et, \olä)e§> anzeigen unb bem betteln auf§ ^efte

©in:^alt it)un, ben Jerxen ^nfpeftoribu§ get)or(i)en unb aüe^

ba^jenige tl^un unb laffen, ma§ fonften bie Orbnung getrau

unb laffen riaben mill, unb einem d)riftli(^en unb getreuen

SSettleöoigt eignet unb gebüf)ret."

bie bi§J)er öor ben ^ir(f)entüren aufgeftellten ^etfen

einen bar p geringen S5eitrag für bie Firmen ergaben, mürbe

feit bem 3at)re 1738 gum heften ber ^rmenfaffe eine iäf)rli(^e

(Steuer in ^'6^)e öon 4 dit^)lx. t)on jebem §au§befi|er ert)oben^).

Um ber 5lrmenfaffe no(f) meitere ©infünfte §u t)erfd)affen,

ftellte man in ben SSirt^pufern unb auf bem ülat§f)aufe ^ü(i)fen

auf, „bamit e§ einem jeben infonber:^eit benen ü^eifenben ^ur

Erinnerung biene, Siebe unb ^arm^er^igfeit an ben nott)^

leibenben Sieben ^l)xi\ten gu ermeifen/' gerner mußten bie

SSettelöoigte auf ^efe^^I ber ;3nf)3eftoren bei Teilung t)on @rb^

f(i)aften ober bei £auf öon Käufern unb ©(!)iffen mit ber

^üd)je für bie 5trmen eine (Sammlung öeranftalten.

%m erften iga^re i!)re§ S5eftel^en§ vereinnahmte bie 5tr^

menfaffe 1007 9^tt)Ir, 2 (Sd)imng, tt)äl)renb 742 fRtJ)Ir, 15

(5(i)iIIing ausgegeben mürben*

SSä^^renb ber Sßirren beS 7}ährigen friege§ ging bie

5lrmenfaffe ein; boä) mürbe fie im ga^re 1764 mieber eröffnet.

'2)abei fprad) man ben @runbfa| au§, ba§ ieglid)e§ SSetteln,

fomo^il ber gremben al§ aud) ber (^in^)eimifd)en gu unter=^

bleiben l^aben. ;3eber 5(rme folle fidC) bamit begnügen, ma§ er

an§> hex ^rmenfaffe ert)alte.

1) Sßefentlicö ift Jiiex ber Üöerganö tjon freirailligen ©aben

a«m ^uyfcöreiöen von Btoang^aBgaben auf leiftunsBfäöiöe S5üröer-
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9af)re 1782 betrug Me @tnnot)me bet 5ltmen!affe

1038 m^)h. 28 (S(f)imng. ®tefe Summe fe|te folgenber^

ma^eu gufammen:

495 Ült^Ir, 4 (5(f)tn. öon ben BürgerHc^en ©tnmol^nexn,

193 ?fiti)lx. 24 8cf)tIL öon ben e^tmterten^) @mmof)nem*
200 mt^)h. t?om ©t, (5^eotg§-§of:pttaI,

100 mt^)h. öom ©t, 8ptrttu§-§otpttaL

50 9itI)Ir* t)on ber 9^icilai!tr(f)e»

(Ba. 1038 9itJ)Ir. 28 (Schill

Unterftüfet mürben im felben ^(^^i^^ 222 ^erfonen, bte

je nad) bem (^rabe iJirer ^ebürfttgfett mödientüd) 2—10

(Sd^tlltnge erl)telten*

^meitfoaegiwnt^ in Hn ^a^xm 1795 nnb 1798*

•^er ©tabtrece^ t)om Sci^)te 1795 bradite für ba§ 3lrmen^

mefen (5^retf§malb§ abermoB etne groge ^eränberung» ^t§:^er

^)aii^ e§ an einer genauen tlberp(i)t über eine geredete SSer^

teilung ber ©infünfte ber im :3a:^re 1738 gegrünbeten 5Xrmen*

!affe fon>ie ber §of:pitäIer unb ber äat)Irei(f)en «Stiftungen ge^

fel^It, Ilm biefem Tlanqel abgu^^elfen, mürbe burd) ben Sfte^

ce^ angeorbnet, ba^ eine allgemeine 5lrmen!affe ein==

äurid)ten fei, „in meiere alle^ 5lrmengelb au§ aHen publifen

taffen fliegen foHe."

einzelnen mürbe fobann beftimmt, ba^ „biejenigen

Oelber, meld)e au§ ben beiben §ofpitäIern St. Spiritus unb

St. (5$eorgii, ben Sd)ut)mad)er^fd)en Stojentin^fdien, ^ruirfd}en

unb S5ufom^fd)en ^eftamenten jätirlid) an ©jctra^^rööen unb

1) Unter „ertmtexten" ücxftanb man bamal§ bteienisen ß^tn-

wo^nex, bte von ber C^ewinnuns be§ ^üröerredötg au^öefdöloffen waren.

Q^n @reif§n»alb öe^ö orten öieräu: ®ie Stnge^Möen ber Uniuerfitöt, bte

5löniöL S5eamten/ bte @eiftlid&en unb bie Öeörer be0 ftäbttfcöen ®t3m=

naftunt^.
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&aben an t>ex\ä)iebene 5lrme au^erl^alb ben $ofpttaIit)o:^nun^

gen, be§gletd)en an ^llmojen ^oi)len, (Sd)ulen nnb tlet^

bungen au§get:^eüet merben follen, fotme beten 5^bnttn^ftta=^

tore§ fic^ rü:^mHd)ft gefallen laffen unb au(f) :^tebntd^ au^brütf^

Itd^ beftätigt toirb, ber aHgemetnen 5(rmen!affe fünftig berge=

ftalt ^uflte^en, bag ^mar bte je^tgen ^erciptenten folange fte

leben unb e§ bebürfttg ftnb, an berfelben ebenfomel, aB tvie

bt^^er üon ben §ofpttäIexn unb ^eftamenten err)oben {)aben,

t)on foI(i)en Leibern genießen, nac^ ifjxem 5lbgang aber btefe

§ebungen ber 5(rmen!affe gur SSermel^rung tl^rer (Stnna^)me

anl^etm fallen foHen/'

•^te übrigen ^eftamente, bte aB „Smter unb gamtlten^

fttftungen" angefe^en tüurben, brau(i)ten ber allgemeinen

5lrmen!affe leinerlei Unterftü^ung ^u leiften» @ie mußten aber

alljäJirlici) bem neugegrünbeten 3trnten!oHegium ein SSer=^

geici)ni§ aller bei i:^nen aufgenommenen Firmen einreid)en»

gerner {)atten fie genau anzugeben, tuie {)od) ber betrag tx)ar,

ber ben t)on iJinen unterftü^ten 5(rmen gu ^ute !am, bamit

ba§ ^IrmenfoIIegium ficE) banad^ rid^ten lonnte, ob biefe Firmen

„eine§ S5eitrag§ au§ ber allgemeinen Slrmenfaffe gana ober

5um X'^dl entbet)ren fönnten/'

5tud) mürbe bie im S^^lt^^ 1 eingeführte ^(rmenfteuer,

bie man nur mibermillig unb ungern ge§at)It ^atte, abgefd)afft.

^afür verpflichtete fid) bie (Stabtfaffe iä^)xli^ 500 3fttt)Ir. ber

allgemeinen 5(rmenfaffe ^u übergeben» gerner bemilligten bie

mminiftratoren be§ unb ©t, (S^)iritu§^§ofpitaB y

alliä^^rlid) 100 Sftt^Ir» für bie ^rmenfaffe* daneben mürbe

aber noc^ bie ©infammlung burd) eine ^au^follefte befo!)Iem

Sollten f)ierburdh nid)t menigften§ 300 WS)\x. jäl^rlid) gufam^

mengebradE)t merben, fo ftanb e§ bem SJ^agiftrat frei, bie 5lr=*

menfteuer mieber eingufüliren*

%\t SSermaltung ber offenen 5trmenpftege mürbe einem

„^rmenfollegium" übertragen, ba§ ficf) au§ 4 au§ bem 3flate

gemä{)Iten „£iuartiert)erren" unb au§ 8 ton ber ^ürgerf(f)aft

gem(it)Uen ^tbminiftratoren ^ufammenfefete.
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^te gan^e 8tabt teilte man in 4 £iuarttere ein, an beten

(Spt^e je ein £imxiiext)exx befanb. ^ebtm £lnartiert)etrn

ftanben 2 5lbntiniftratoren pr (Seite, öon benen einer ber ^anf=*

mannj[(f)aft nnb einer ben 4 ^emerten ange^^ören ntn^te» ^a^^

mit bie £lnartiert)erren „ftet§ in gnter ^enntni^ it)re§

£lnartier§ bleiben", mnrbe il^nen nod) ein re(f)nnng§fül)ren*

ber ^Ibminiftrator an§ bem bürgerfd)aftlid)en toHeginm heu

gegeben.

^ie Onartier^^erren mn^ten mit ben 5lbminiftratoren

in bem it)nen pgetoiefenen ^Segir! genan bie SSert)äUnifle

ber au§> hex allgemeinen ^rmenfaffe §n Unterftü^enben prüfen.

(Sie f)atten feftpftellen, mobnrci) bie Firmen in 9f^ot geraten

maren. gerner mn^ten fie anf „£eben§manbel unb ^ebürf^

niffe biefer £ente ba§» 9^öt!)ige 5lngenmer! rid^ten, bamit niä)i

IXnmürbige bie S[Bof)Itat genießen, unb ben äßürbigen \o mel

t!)unli{j^ f)inreid)enb gel^olfen merben möge."

©nblidE) maren bie £lnartier{)erren aud) notf) angel^alten,

fleißige unb arbeitfame SSürger, bie burd) befonbere Umftänbe

t)orübergeI)enb in "Dürftigfeit geraten maren, bem 5lrmen^

follegium p melben, bamit biejen t)erf(^ämten Firmen, „mit

üeinen un^in^baren ^Inleil^en ^ur ^nfc^affung öon 5lrbeit§^

gerätl^ unb 50^ateriaHen aufget)oIfen unb mieber in S^la^rung

gefe|t merben fönnen." 'S)ie gen)äl)rten ^arlel^en burften

aber bie (Summe t)on 50 Sfttl^Ir. nid^t überfd^reiten unb mußten

innerl^alb eine§ Sai)xe^ ^urüdge^al^It merben.

^ie Cluartierl^erren unb 5lbminiftratoren !amen am
8(f)Iuffe ieben £luartal§ ^ufammen, „um über bie 5^nna^)me

ober SIbmeifung neuer ^omljDetenten, fo tpie alle bek) ben fd)on

aufgenommenen Firmen etma öor^une^^menbe SSeränberun^

gen" p beraten. Qn bringenben gällen J)atten bie Cluartier^'

I)erren aud) ba§ 9fled£)t vorläufige Unterftüfeungen gu gemä^ren,

bereu (^enet)migung fie aber auf ber näd)ften OuartalSöer^

fammlung nad)t)oIen mußten.

gm S(^f)xe 1798 mürbe eine neue 5Irmenorbnung er=*

laffen, bie aber im mefentlid)en bie SSerbefferungen, bie ber
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Sfleceg öortt ^at)xe 1795 auf bent Gebiete ber ?trmen)DfIege

Qebxaä)t ^atte, beftättgte.

®§ trat nur tnfofern eine SSeränberung ein, aB ben 4

Ouartierfierren je ein ^oli^eibiener Seite trat, bereu

Hauptaufgabe barin beftanb, jeben Bettler, ber bereite eine

Unterftü^ung au§ ber 5trmenfaffe erfialten ^atte, au§> ber

(Stabt SU meifen, 5lugerbem ift öielleid^t no(f) benterfenSmert,

baß nad) biefer 5lrntenorbnung bie ^interlaffenfd^aft ber^*

Jenigen ^erfonen, bie eine Unterftü|ung empfangen Jiatten,

äur Hälfte ber 5lrmen!affe an^^eim fallen mu^te.

Über bie (Sinnat)me unb bie 5lu§gaben ber 3lrmen!affe

nac^ ber SiZeuorbnung öont ^ai)xe 1795 finb mir burd) bie teil=^

tüeife überlieferten 9fledE)nung§büd)er au§> jener geit etma^ qe^

nauer unterri(J)tet.

ignt folgenbenift eine furge Überfid)t über bie @innat)men

unb bie 5lu§gaben öom S^^tire 1796 bi§ 1805 gegeben.

©innat)men 5(u§gaben

1796 1240 m^Ir. 1107 12

1797 1422
tt n 1176

tt
12

tt

1798 1491 n 311/2 tt
1181

tt
39

tt

1799 fe^It

1800 2052 n 1% u 1607
tt

19
tt

1801 2186 n 6 n 1863
tt

40
tt

1802 2167 n n 1646
tt

44
tt

1803 2297
ff 331/2 tt

2071
tt

26
tt

18041 2242
tt 281/2

tt
2403

tt
45

tt

1805 2352 n 16
tt

2455
tt

23
tt

^iefe§ S8erpltni§ blieb bi§ pm ga^re 1820 ungefäl^r

auf berfelben §5t)e. (Seit bem Sa^)re 1821 ftiegen bie 5lu§^

gaben aber pIö^IicE) auf met)r aU 4000 9flt!)Ir., tt>äl)renb bie

©inna^men nid)t über 2500 9fttI)I. !)inau§gingen. (JJrunb

1) (Seit bem ^a^re 1804 übetruienen bie 3lu09Ciben bie (Sin*

nahmen ber ?^xmenfoffe. ^5)ex S'eölbetxaö ruuxbe feit biefem ^affxe

bmd) bie ^tabtfaffe gebecft.
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für btefen großen betrag, ber bamal^ für bte ^rmen tjermenbet

merben mu^te, in ber ^agtftrat§a!te 9^r, 655 folgen^

berma^en:

„(B§> tft t)tnlängltcf) befannt, ba^ ^teftgen Drt§ fidf) in ben

legten Qa^ren manbernbe ^anroerlergefellen in fiebeutenber

5lnäat)l eingefunben f)aben, nnb e§ tft ba{)er mo!)! erüärltd),

ba^ aud) in biefer §infid)t bie 5Iu§gaben ber ^rntenlaffe fid)

tiermel)rt !)aben/' eine fernere IXrfad^e mirb angegeben,

ba% „hei ben in Ie|ter Qeit ftattgefunbenen tran!t)eit§^@pi=*

bemien anc^ an \olä)e, tt)eld)e i!)r 5(u^i!omnten fonft forgen

im (Stanbe finb, eine ^ei^^ülfe l^at geleiftet merben müffen"^)»

^jfiege in bet elften §ä(fte l^e^ 19. Sa^r^mtbevtö.

IXnx bie ftäbtif(i)e Armenpflege in anbere ^a^nen

leiten, tünrben in ber erften §älfte be§ 19. 3a^rt)unbert§ t»on

i:)erfd^iebenen ^ürgermeiftern nnb Sflat^^erren SSerbefferung§*=

t)orfd)Iäge gemad)t*

3unä(i)ft legte im Qa^^re 1820 ber bamalige '^ireltor be§

^Irmenmefen^ ber diat^exx §öfer bem SJlagiftrat einen "oolU

ftänbigen 9ieorganifation§pIan ttox, ber inbeffen ni(i)t ^ur 5lu§*=

fü!)rung gelangte.

^ur^e Seit baranf n)onte ber ^ürgermeifter SSiHrott)

ebenfalB eine Sfleform anf bem Gebiete be§ ^Irmenmefen^

t)ornel)men. ^on befonberer ^ebeutung bürfte e§ fein, bag

SSillrotf) f(i)on bamal§ in ber §auptfa(i)e ba§> erftrebte, mag bem
eigentlid)en ^efen be§ fpäter entftanbenen^Iberfelber (5t)ftem§

entf:prid^t. ^er ^ürgermeifter äußerte fid) nömlid) folgenber^

ma^en:

„(So barf !etn einziger 5lrmer ha fein, ber nid)t feinen

Pfleger i)at tiefer mu^ fein Sf^atgeber, fein greunb fein.

1) über Me weitere (Sntwtdelimg ber 3lrmenfaffe in ber erften

Hälfte be§ 19. ^ai)X^)mh^xt^ finb ^eine S^elege iporöanben.
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Übrigen^ glaube td^ tanm, baß ein 5lrment)fleger me^)t

8 bt^ 10 kirnte unter jetne Obl^ut net)men fann".

Selber {)atte ber bamaltge SOiagtftrat für btefe tt)o!)Ige'

meinten 9flatfd)Iäge fein SSerftänbni^.

5lud) ber (5t)nbifu§ ^efterbing betonte öergeben§, baß

e§ bringenb nötig bie §ofpitäler, (5;onöente, unb fonftige

milbe Stiftungen unb ^Irmenanftalten mit ber allgemeinen

5lrmen^DfIege unter eine Seitung gu ftellen.

^:^nli(f) tüie all ben früt)eren Bestrebungen erging e§

bem im Sal:)xe 1833 vorgelegten Drganifation^plan, ber barauf

abhielte, ein ^IrmenfoIIegium, befteJ)enb au§ 2—3 Otat^mit*

gliebern al§> SSorfte^^er unb 2 $8eifi|ern au§ ber S5ürgerfd)aft,

bie bie ^affenöermaltung §u beforgen ptten, fotoie au§ ben

SSorfte!)ern ber einprid^tenben SSe^irfe unb ben Cluartier-

^rmen^^flegern, gu bilben*

511^ bann im Sai)xe 1847 no(f)maI§ ein S8orf(J)Iag ge^

mad)t tourbe, bie ©tabt in 12 unb bie SSorftäbte in 6 Firmen*

be^irfe einzuteilen, fd)eiterte bie 5lu§füi^rung biefe^ $Iane^

an ben !ur§ barauf au^brec^enben SSirren be§ Sal)xe^ 1848,

g) ^ie ^ntftel^ttnö t^oit tteweit «©tiftungen*

Sßä^renb bie fReorganifation^beftrebungen ber ^Bürger*

meifter unb 9ftatgt)erren auf bem (3ehkte ber ftäbtif(^en 5lrmen^

pflege alle f($)eiterten, aeigte fidf) ber toieber erftartte SSoJ)!*^

ftanb ber ßJreif^malber SSürger in ber SBieb eraufnal^me ber

alten ©itte ber (Stiftungen, bie bie mit irbifd^en (55ütern ge*=

fegneten ^reif^malber pm heften i^rer armen Mitbürger

errid)teten, moburd^ für bie ^)riüate 5lrmenpflege reid)lid)e

TlitUl sur Verfügung geftellt mürben.

1. %i e öon §artmannborff^fd^e 5lrmen=*
ftif tung/

5In erfter ©teile ift ^ier bie „öon §artmann===^orff^fdf)e

^trmenftiftung" gu nennen« %al)xe 1815 beftimmte ber

§ofgeridf)t§affeffoT ^r, (5;!)riftian Baltl^afar tion |)artmann''

4
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^orff in feinem SLeftantente unb in ben Jiier^u ergangenen

9^act)trägen öon 1818 nnb 1820, baB bie eine §älfte feinet SSer*=

mögend in bie {)ofgerid^tlid^e SSitmenfaffe fliegen follte, tvat)xenb

er bie anbete §älfte ber l^iefigen (3tabtarmen!affe übermie^.

Dbmo^I ber (Stifter bereite im Qa^re 1820 ftarb, fo !onnte

bocf) infolge t)erf(f)tebener bamaU f(i)ti:)ebenber tonfurfe, bei

benen mel^rere ber 9'^acjE)IaB!a^3itaIien beteiligt tüaren, bie

Xrennnng ber ©rbmaffe erft im ^ai)xe 1838 vorgenommen

merben. (Somo!)I bie §ofgerid)t§tt)itmen!affe aB aud) bie

ftäbtifd)e 5lrmen!affe er!)ielten je 6544 9tt^Ir,

'^a(i)bem ba^ §ofgeri(f)t im ^ai)xe 1849 aufge:^oben mar,

mürbe bie ^ermaltung ber (Stiftung bem SSiHen be§ Steftator^

entfprecf)enb bem fönigli(i)en 5(:peUation§gerid^t übertragen.

burd) bie S^ft^S^^J^^Ö^i^^fotion aud^ biefe§ ©erid^t 1879

aufgelöft mürbe, ging bie ^Beauffid^tignng ber (Stiftung auf

ba§ ^iefige ^öniglid^e Sanbgerid^t über.

^ei ber Oleöifion ber (Stiftung§recf)nungen ftellte ber

5[Jlagi[trat öerfd)iebentlid) feft, bag bie au§ feiner SJHtte ge*=

mät)Iten 5lbminiftratoren niä)t immer bie IXnterftü^ungen

gemäß bem SSunf(f)e be§ Stifter^ an „öerfd)ämte 5lrme ber

erften ^ürgerüaffe" t)erteilten. @§ mürbe bat)er im iga^re 1886

befd)Ioffen, baß fünftigl^in bie S^^f^^ 5wr ^äflte für t)erf(i)ämte

5lrme ber erften SSürgerflaffe unb je für 5Irme ber gmeiten

unb britten S3ürger!Iaffe S5ermenbung finben foHten. ®§ fonn*

ten alljätirlid^ 750 'Maxi an bie Firmen ber öer^c^)iebenen tlaffen

aufgeteilt merben.

2. ^ i e (5J e ft e r b i n g'f e Stiftung,
^urd) bie (S^efterbing^fd^e (Stiftung ftellte bie im ^al^xe

1838 t)erfd)iebene ^i)e\xau be§ SSürgermeifterf tarl ßJefter*^

bing, Caroline geb. von SSal^I bem f)iefigen 5Ulagiftrat ein

Kapital öon 2500 Xalexn ^ur Verfügung, mit ber SSeftimmung,

baß t»on ben ginfen alljal^rlid) 80 ^aler „an arme l^iefige Sttmen

unb elternlofe ^inber befonberf an fold^e öon benen man meiß,

baß fte nur ein !ümmerHd)ef ^uf!ommen f)aben, aber um
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Unterftü^ung anguf^ited^en, au§ ©l^rgefül^I anfte:^en, öertetlt

imb au§be^a:^It al§ Honorar be^ 5lbmtntftrator§ j:ä{)rlt(f) 5 %ahx,

aB Honorar ber 9leöijton§be!)örbe jäl^tltc^ 2 Staler, au^gefe^t

unb ber bann bletbenbe 3fleft fomett ni(f)t baöon noci) etma§ p
ben gebräud^Itd^en fonfttgen SSetmaltung^foften etfotberltd^

mtrb, gut ^erbejjerung be§ £a:pitaIfonb§ prüdgelegt unb fo=

halb ftd) bte (5^elegen{)ett ftnbet, §tn§bar beftättgt, ber SSetrag

ber j;ät)rlt(i)en 3^^f^i^ btejer (Srfparntffe aber bentnäd^ft immer an

arme Bttmen unb SSatfen mttöertetU merben möge,"

@ttftung§fapital mürbe öon ber ©tabt gegen bte

$ßer:pfltd)tung eine immermä^^renbe fRente öon 100 Stalern

an bie (Stiftung alljä^rlid) 5U sa^Ien, angenommen, ©eit bem
gal^re 1848 mirb bie 9^ente im ©inne ber SSerftorbenen öer^*

manbt.

3, ^ i e (S u I a'f e (Stiftung,

^xe (Sd)ul§^f(f)e Stiftung fommt befonber^ armen §anb=*

merfermitmen ju @ute, %ie im ^ai)xe 1847 öerftorbene

6d)neibermittt)e (3d)ul5 l^at ben größten Steil i:^re§ SSermögen^

§u einer „Stiftung für unbef(f)oUene, l^ülf^bebürftige Sßitmen

t)om (^emerfftanbe iebo(i) mit 5lu§nat)me ber 4 ßJemerfe ber

SSader, (Sd)u!)ma(f)er, ©(J)neiber unb ©d^miebe beftimmt^),

5Im SOZartinStage follten alljä^rlid) bie @in!ünfte biefer ©tif=*

tung terteilt merben, ^a§ Vermögen befteljt au§ 3 50^orgen

'ädex unb einem Kapital öon 485 50^arf, "^ie $ad^t unb 3in§=^

einnahmen belaufen fid) jäl^rlic^ auf etma 110 ^arf, üon benen

100 Wlaxi für Unterftü^ungen öon 10 §anbtt>er!ermtttt)en öer^

fügbar finb,

^ie SSermaltung ber Stiftungen mirb unter 5luffidf)t

be§ ^Dflagiftrat^ burd) einen 5lbminiftrator au§ bem ^anbmerfer*'

ftanbe vorgenommen.

1) 3)ex ^u.^fdölufe biefer 4 ©eraerfe ift baburdö 3U erklären/

bafe fw biefe bereit^; bte 3ßarfcöon)'fdöe (Stiftuns beftanb. ^ergl»

4.
4*
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4. ® t e 35 r t n (f) e (Stiftung.

5lu(i) bte im 3o^)re 1847 t)om (Senator ^ring emd)tete

«Stiftung tjerfolgt ben 3^^<^ i^^i ben 3M^i^ ^^^^^ £apital§

in §ö!)e öon 1500 ?D^ar! bebürftige Sßitmen unb eltemlofe, un**

toerforgte tinber gu unterftü^en.

^er (Stifter bemerüe nodf) au§brü(JIi(f) in feinem Stefta*

mente, bag äitnä(f)ft nur bie §älfte ber SM^^ tierteilt merben

foHte, tt)ät)renb bie anbere ^älfte jur 5lufbefferung be§ ta*

:pitaB beftimmt mar, ©rft menn bie (Summe öon 30 000 5!Jlar!
^

erreid)t fei, bürfe ber gan^e Ertrag be§ £a:pital§ für bie Firmen ^

benu|t merben^). ^ie SSermaÜung ber (Stiftung mürbe 2 3(b==

miniftratoren au§ bem ^aufmannftanbe übertragen.

5. 1) i e (S u f e m i 1^ l^f e Stiftung.
©nblid) ift au^ jener 3^^t (^"^^ ^ocf) bie 6ufemi!)Ffd)e ,

5lrmenftiftung gu ertüä{)nen. ©ie mürbe im l^^^ burd^ I

bie 5 ^inber be§ Sftat^^errn (i^^^riftian (Sufemit)! im 5luftrage

it)re§ im gal^re 1848 öerftorbenen S5ater§ in§ Seben gerufen.

•S)a^ 8tamm!a^>ital ber (Stiftung betrug 4500 ^axt, be^fen

ginfen bafür gebrau(f)t merben follten, t)erf(l)ämte 5lrme l^ie*^

figer ©tabt p unterftü|en.

gm ga^re 1866 mürbe bie (Stiftung burd^ ein Segat üon

600 93^ar!, ba§ eine SBermanbte be§ (Stifter^ bem 8ufemit)F'-

f(f)en 5lrmenfonb§ pmie§, üergrö^ert, foba^ feit jener 'S^it au^

biefer Stiftung jäf)rlidf) 250 ^ar! üerfd^iämten Slrmen gu (5^ute

fommt.

^ie §au^Dtmer!maIe biefe§ . 3eitabf(i)nitte^ finb einmal

in ber Drganifation ber SSermaltung be§> 5lrmenmefen§ unter

^in^u^ie^iung t)on ^aufleuten unb $anbmer!ern p erblidfen,

fobann in ber (SinfüJ)rung einer allgemeinen 5lrmen!ajfe, bie

1) Xa§ ^ermösen ift mittlerweile auf 6000 STtoxJ' anöewödbfen.
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anfangt burd) eine (Steuer, bann aber burd) eine iä^rli(f)e ^eu
f)ülfe au§ ber (Stabtfaffe unter S5eibet)altung öon ^auSfoHef^

ten gefüllt tuirb. ®te toffaffung, ba^ ber 5{rmenetat nur al§

ein ,8^^^9 ftäbttfd^en §au§{)alt§etat§ an^ufe^en ift, i)at

fi(f) nod) nid)t (Geltung üer|d)affen !önnen. @tn großer gort^*

j(f)ritt für bie gefd)Ioffene Slrntenpflege bebeutet bie feid)^

tung be§ Sßaifenl^aufe^, gür bie ©ntlaftung ber 5lrntenfaffe

ift bie ^rünbung ber öerfd)iebenen Stiftungen mo{)I^abenber

SSürger nid)t ^u unterfd)ä|en, mobei bie Mdfid)t auf öer=*

fd)ämte 5lrme fd)Iie^en läfet auf eine S^lotlage öon Gefell'»

fd)aft§freifen, bie burd) bie t)oIBn)irtfd)aftIid)en SSeränberun=*

gen au§ it)rer bi^l^erigen Sage öerbrängt tpurben*

IV. 5lbfd)nitt.

Jltt^ßatt bej? JltmetttDefen^ ßfe jum beginn

^ie ^ttfteaunö i>on ^tntett^jflegertt 1853.

J^n ber ^meiten §älfte be§ 19. ;3at)r;^unbert^ mürbe ber

offenen ftäbtifd)en Armenpflege in ^reif^malb ein neue§ ^e=*

präge gegeben. ®§ ift biefelbe S^it, in ber aud) ber ^riüatarnten='

öerein gegrünbet murbe^).

e§ ift ba§ SSerbienft be§ «Stjnbifug ®r. ^egntann, im
iga^re 1853 bie ^Inftellung üon 5lrmenpflegern erreid)t gu

:^aben.

5tm 14. ^egember 1853 berief er eine SSerfammlung ber

mittlertpeile entftanbenen „Deputation für ba§ Firmen*

mefen", fomie berjenigen Bürger, bie fid) für bie 5trmenpflege

intereffierten, unb mit ben SBerpItniffen unb ben ^ebürfniffen

ber 5trmen vertraut traren.

'S)iefer SSerfammlung legte Dr. ^eßmann feinen die^

organifatton^plan öor, nad) bem bie gan^e ©tabt in 12 S5e=*

1) SBöl. ®. 90.
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girfe etttgetetit mexben \oUie. 5ln ber ©pt|e eme§ ieben SSe^irB

moHte er 2 ^rmenpfleger fe^en, bte gemeinsam bte 5(uf^td)t

über bte Firmen in bem i^nen zugeteilten ^e§ir! füt)ren

unb audö bie XXnterftü|ung§gejud)e :prüfen f)atten» 4 mal

jä'^rlici) foHten jämtlid)e 5lrmenpfleger aujammen treten, um
über bie f(i)mebenben ^Ingelegen^eiten gu beraten»

tiefer ^lan mürbe öon ber SSerfammlung einstimmig

angenommen unb no^ im glei(i)en ^a^^re gur 5lu§fü:^rung ge^

brad^t,

(g§ bürfte menei(f)t nocf) befonber§ §u ermät)nen fein,

ba§ 5ur ^InfteHung biefer 5lrmen:pfleger bie ©inl^olung ber

^ene{)migung bur^ ben 5D^agiftrat unb ba§ bürgerf(i)aftli(i)e

Kollegium niemals erfolgt ift.

\ä)on halb I)erau§fteIIte, ba^ ber Umfang ber

einzelnen ^Irmenbe^irfe gu groß mar, mürbe bie gat)! ber S5e=*

Zir!e im ^a^)xe 1856 t)on 12 auf 14 er'^öl^t» 5lud) je^t lonnten

bie 5trmen)DfIeger fid) ber il^nen gugemiefenen 3lufgaben nur

mit groger Slufopferung entlebigen. Itnterftülunggfälle,

bie jeber ©in^elne gu bearbeiten l^atte, betrugen bur(f)fd)nittftd^

25, fobag e§ bem 5lrmenpfleger faft unmöglid) mar, neben

feinen bürgerli(i)en ^eruf§gefd)äften bie Dbliegenl^eiten feinet

^mte§ in ber erforberIi(f)en ^eife mat)r§unel)men,

(g§ lag natürlici) auf ber §anb, bag unter foI(f)en \lm^

ftönben ber Pfleger nid^t in iebem einzelnen galle bie not^

menbige t)oIIftänbige ^enntni^ ber SSert)äItniffe burd^ :|Der=

f
önlii^e Unterfud)ungen fidf) t)erf(i)affen unb bux6) regelmäßige

^efud)e er^^alten fonnte» ^ie golgen l^ieröon maren un=

juüerläffige Urteile, bie fid) nid)t auf eigene S23a!)rne^mung

fonbern auf bie unfid^eren eingaben ber ^ittfteller unb britten

$erfonenftü|en^)»

1) ^te Slu^gaben für bie offene Sttmenpflege beltefen fidö im
Qfal)rel854 auf 8343 mtUv. ; 1864 auf10563 mUt. ; 1874 auf 18176 dltm^

9^ä6exe eingaben üBer bie SaU ber Unterftülsten etc, ait§ jener Seit

finb nicöt meör üoröanben.
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^ie ©inftt^t^uttg bc^ (^VbcxUt^cx ^t)ftem§ mtb t>cv neuen

^xmenoxbnnn^.

Um all btejen ttbelftänben abgul^elfen, befci)Io6 „hie

Deputation für ba§ 5lrmenmefen" im ;3at)re 1885 eine 3Ser^

bejferung ber offenen ^Irmenpflege öotäunel^men. 3'^ad)bem

t)erfd)iebene SSorfd^Iäge gemad)t maren, einigten fid) bie SJlit^

glieber ber „Deputation für ba§ ^Irntentüefen" baf)in, ba§

fogenannte ©Iberfelber (Stiftern, ba§ bamaB in allen größeren

©täbten DeutfdE)Ianb§ feinen (Siegeslauf unternommen {)atte,

ein^ufül^ren. Ilm biefe S^euorganifation ermarb fid) ber ^Rat^^

{)err SSrümmer befonbere Sßerbienfte. (Sr öerfaßte bie „(Sr=*

läuterung unb SQlotiüe gum ©ntmurf ber 5(rmenorbnung", bie

in ben mefentlidien fünften in ber 8i^ung ber „Deputation

für ba§ 5lrmenn)efen" t)om 4. SJlai 1885 einftimmig gutge^

l^eigen murbe^).

5Iudö ber 5D^agiftrat mar mit biefer neuen Siegelung

einüerftanben. Da§ bürgerfd)aftlid)e Kollegium, ba§ öer^

f(i)iebentHd) gu biefer grage (Stellung na^)m, gab ebenfalB

am 18. :J^uIi 1885 feine guftimmung 5ur ©infüJirung beS (SIber=*

felber ©^ftemS aU aud^ ^ur S5eröffentlid)ung ber neuen "äi^

menorbnung. 9JHt bem 1. D!tober 1885 trat bie neue Firmen*

orbnung, bie nod^ ^^eute if)xe ^ültigfeit tjai, in ^raft.

5Xn bie Spi^e be§ ftäbtifd)en 5lrmentoefen§ mürbe eine

S5ermaltung§be^örbe gefegt, bie fortan bie S3eäeid)nung „to
menbeputation" fü^^rte. (Sie befte^t au§ 2 ^agiftratSmit^

gliebern, benen nod) 4 ^itglieber beS bürgerf(f)aftHc{)en ^olh^

gium§ zugeteilt finb.

$fli(!)t ber 5trmenbeputation ift e§, bie ^e^irB^orftel^er

unb 5lrmenpfleger gu beauffid)tigen; unb bafür 5U forgen,

ba| in allen SSejirfen nadf) eint)eitlic^en ^runbfä^en üerfat)ren

mirb. gerner l^aben fie bie ftäbtif(i)en 5lrmenanftaUen su über^

mad^en, fomie ben jälirlic^en ©tat für i:^r 3fleffort gu entmerfen.

1) (Sieöe 'mmmamUe 9^x, 103, 4.
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©inmd im Tlonat ftnbet eine ©i^ung ber ^ItmenbeiDUtation

ftatt, 5U ber bie S5eäirf§t)or[te!)er Sutrttt f)ahen, unb fi(i) mit

beratenbet (Stimme an ben SSer:^anbiungen beteiligen bürfen*

(Seit bem 1, Dftober 1885 ift bie gan^e (Stabt in 6 $ße-

gixfe eingeteilt, bie iJ)rerfeit§ mieber je na(j^ ber (J^xö^e in 8 bi§

12 Cluartiere gerfallen. S^^^^ ^e^ir! mirb öon einem SSe^irf^^^

öotftet)er üettualtet, tväf)xenb jebem £^uartier ein 5lrmenpfleger

öorfteI)t.

9^ad^ ber (^ef(f)äft§orbnung öom 21. guU 1885 l^aben

bie 2lrmen})Peger „fidE) in fteter gü^Iung mit ben Firmen if)re§

£luartier§ gu Jialten nnb burd^ fleißige S5efu(i)e in beren ^o^)^

nung eine genaue tenntniö i:^rer perj[önli(i)en unb ^a^'

milient)er!)ältniffe, fomie i:^rer pu§ii(f)en $föirtf(i)aft unb itjxei

©rmerb^quelle gu t)erfd)affen/'

5lu(f) mirb ben 5lrmenpflegem pr $flid)t gemad)t, ber

gaul^eit, bem ^SIlüBiggang, ber Unorbnung, \otvie ber (Sitten^*

Io^ig!eit entgegenzutreten, unb ben Firmen nad) 9yiögüd)feit

eine i^ren Gräften entfpred)enbe Arbeit nadfi^utüeifen.

gerner finb bie 5lrmenpfleger ange!)alten, auf bie ®r*=

gie^ung ber ^inber unb beren (5(i)ulbefu(f) l^insumirfen, unb

follen „überhaupt naä) hebten Gräften banat^ trad)ten, bie Ux^

fachen ber SSerarmung p bejeitigen."

ber 3fleget foH fein 5lrmen*=Pfleger me^r al§ 8 t)er==

f(J)iebene gälle jur 5lrmenfürforge ex^)alten. Um biefen mä^^

tigen ^runbfa| aud£) immer pr Durc^^fül^rung ^u bringen,

ift bie 3JlögIi($)feit t3or:^anben, 5lrme, bie einem fe:^r über^

lafteten Quartier angepren, einem meniger ftar! bef(i)tt)erten

Cluartier be§ nämIicJ)en ^egirB ^u Überreifen.

®ie ^au^Dtaufgabe ber ^egirl^iDorfte^^er beftel)t barin,

bie 5trbeiten ber 5lrmenpfleger §u unterftü^en unb ^u !ontroI^

üeren, fomie bafür (Sorge gu tragen, ba§ bie 5lrmenpflege in

jebem SSe^ir! auii) in l^umaner SSeife ausgeübt toirb unb bie

l^ülf^bebürftigen ^erfonen mit bem S^otmenbigften öerfeJien

merben. 2 mal monatlich) -^aben fie bie ^Irmen^^fleger il^re^

^egirB gu einer SSerfammlung gufammenberufen, in ber bie



— 57 —

^Irntenpfleger über bie ^^)nen %eil geworbenen 5^nfträge

S5ert(i)t erftatten unb bie erforberIid)en nenen Anträge auf

llnterftü|ung ftellen, Sterbet finb in^befonbere and) ^erän*«

bemngen in ben SSerpltniffen ber mit einer laufenben Untere

ftü^ung bebad)ten Firmen gur ©prad)e bringen, fomie

überl^aupt SJ^ängel unb SSebenfen, bie hei ber ^eauf^

fid)tigung ber ?ßfleglinge ^erau^gefteHt J)aben, ntitpteilen.

(5omo^)^ ba§ 5(mt ber ^e§irBöorfteI)er, aB aud) ber

5lrnten:pfleger mirb al§ ©:^renamt ausgeübt*

^ebarf ein 5(rmer einer Unterftü^ung, fo ^at er bem
?lrmen:pfleger feinet Ouartierg ein (SJefud) einpreid)en. tiefer

prüft 5unäd)ft bie pu§Iid)en SSer:^äItniffe be§ SSittftellerg.

Überzeugt fid) ber 5lrmenpfleger öon ber S^ot be§ Firmen, fo

meift er if)n mittelft eine§ au^äufüllenben gormular^ an bie

Slrmenüermaltung, bie bie IXnterftüJung je nad^ bem (^rabe

ber S5ebürftig!eit üornimmt. befonber§ eiligen gällen !ann

ber 5(rmen:pfleger im @ini:)erne^)men mit bem ^e^irBüorfte^er

felbft ba§ S^ötige unöer^ügliti) öeranlaffen» ^ie Unterftü^ung

barf fid) aber nur auf ba§ allernotmenbigfte befd)rän!en.

Saufenbe Unterftü^ungen merben bei einer S5ebürftig=^

feit öon längerer ^auer bemilligt, mä^renb einmalige Unter*

ftü^ungen gemä^^rt toerben bei einer §ilf^bebürftig!eit, bie

ben 3^toaum öon 4 Sod)en nid)t überfd)reitet

ign ber Sflegel merben bie Unterftü^ungen in barem

(55elbe au^ge^al^It; bod) !ann aud) angeorbnet tDerben, baß

für ben Ö^elbbetrag S^aturalien an ^rot, 5D^iId) ufm. befd)afft

merben.

diejenigen gamilien ober ein§elfte^)enbe ^erfonen, bie

ba§ ©elb für i^)x^ Wiete nid)t aufzubringen vermögen, !önnen

5(Jlietgunterftü|ungen em^:)fangen.

da§ eigentümlid)e biefer gefamten 5^euorbnung Hegt

in einer §ielbemugten Organifation be§ gefamten 9Xrmen*=

jpflegermefen^, bie alle Organe in einem engen 3ufammenl)ange

unb regen 5lu§taufd) bringen foll. die oberfte 35e!)örbe mirb

über alle $8orgänge genau unterrid)tet, mät)renb anbererfeit^
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ben au§übenben Organen eine gro^e @elbftänbtg!ett einge«=

xäumt tviib, um babuxiS) t^r 3ntere^^e für bte Firmen rege

{)alten.

%k (Stnnat)men unb bte ^u^gaben für bte 5(rmen!affe

mürben fett bent ^a^jxe 1880 öon ber ftäbttfd)en §aupt!affe

vorgenommen,

Sai)xe 1885 maren bei einer ©inmoljner^af)! t)on

21186 503 ^rme öor^anben, bie ber offenen Armenpflege

anl^eim fielen, %k to^gaben :^ierfür betrugen 40228 Waxi,

b. :pro to:pf ber SSeööüernng 1,81 Maxt
golgenben ift eine furge tXberfid)t über bie 5lu§^

gaben für bie ftäbtifc^e 5lrmenpflege t)om ^af)xe 1901 big

1905 gegeben.

Offene
^ermdtnngMoften

^j;^^,^.
gefd^Ioffene

5lrmenpflege

1901 9001 m 34951 mt 24778 m
1902 » 9350 „ 37178 „ 26594 „

1903 9675 „ 34627 „ 29303 „

1904 10021 „ 36656 „ 30750 „

1905 10524 „ 36126 „ 34401 „

•Die dJefamtfumme ber Aufgaben für bie ftäbtifd)e 5lr*

ment)flege betrug im Qal^re

^ie mittlere $8eöölferung öon 1901 bt§ 1905 belief

ft(f) auf 23358 ©intt>o:^ner, fobag im 'S)urdC)fd)nitt biefer 5 ^ai)xe

auf ben topf ber ^eöölferung für bie 5XrmenpfIege 2,79 5!Jlar!

öerau^gabt mürben.

gm 3al)re 1910 ftiegen bann bie (55efamtau§gaben für

bte ftäbtif(i)e 5lrmenpflege auf 113680 SD^ar!, um im ga^re

1913 auf 127344 maxi anauma(i)fen.

1901

1902

1903

1904

1905

68730 m
73142 „

73605 „

77427 „

81051 „
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Sßä^renb ba§ gan^e Mittelalter l^tnbtird) bte 5lrtnen=*

fran!enpflege in (S^reif^malb faft nur in gefd)Iofjiener ^orm,

unb amar im §1* Ö5eift^§ofpitd unb gan^ befonber§ im (Bt

@eorg§=^§ofpitd ausgeübt mürbe, bebiente man feit @nbe

be§ 18. ^a:^r:^unbert§ in f)iefiger ©tabt aud) ber offenen 5Ir=*

men!ran!enpflege^).

^ie ältefte 3(Jlagiftrat§afte, bie fid) mit ber 5trmenfran!en=*

pflege befaßt, batiert au§ bem Qa^^re 17962), (Bie geigt un§

an, bag bamafö ein ftäbtifd)er SKunbargt angeftellt mürbe, ber

ficf) gegen ein^efjalt t)on lOOffittjh. nebft 1 ^römt^) 50^alä unb

1 *I)römt Sfloggen t)erpflid)ten mu^te, bie !ran!en Firmen ber

©tabt unentgeltli(f) beJ)anbeIn.

®er „(Stabtd)irurge" ^latte bie (Sd)mer!ran!en in i:^rer

§äuMid)!eit aufäufud)en, mä^^renb bie tran!en Ieid)terer

^atur gu i!)m begeben mußten*

5lu§ einem (^efud^ be§ ©tabttt)unbar§te§ au§ bem
^atjxe 1825, in bem biefer um eine (5Je{)aIt§aufbefferung bittet,

ge!)t beutlid^ l^eröor, baß e§ bamal§, infolge einer ^oden^

epibemie 424 tränte gab, bie ben ^trmenargt in 5lnfpru(|)

genommen l^atten,

©in groger SSorteil für bie ^iefigen franfen Firmen mar

e^, bag im ^Infd^Iug an bie Uniöerfität bie t)erf(i)iebenen

nifen errid)tet morben finb.

Scit)re 1829 fc()IoB ber Magiftrat mit ber Uniöerfität

einen SSertrag ab, ber im § 3 folgenbe^ befagt: „diejenigen

beiben ^rofeffore§ ber mebiginifdien gaMtät, meld)e bie

Dire!tion ber mebiginifdien unb d)irurgif(i)en Minif fütiren,

treten 5unäd)ftin bie gun!tion förmlid)er ftäbtifdtier^trmenärgte/'

Sßeiter mürbe beftimmt, bag bie 5(rmen!ran!enpflege

in ber Sßeife mit ben tlinifen öerbunben merben foHte, bag

1) ^Rad&ririjten borüBer, wie bie ^ranfewfleöe ber %xmen in

iener ,8eit im eingelnen ooroenommen touxbe, finb nidbt ooröanben.

2) «ergl. mamxamtte A. 1788.

3) 1 ^xömt = 12 ©cöeffel.



— 60 —

bte betbett ^rofefjoten je nadE) "äxi ber tranf{)ett bte 5(tmen

ber (Stabt, bte ft(f) bei il^nen melbeten, ober iJ)nen t)on ber ^r^*

menöermaltung §ugett)tefen mürben, är§tü(i)en SSel^anb^

lung in i{)re tlinifen auf^nne^^men :^atten^)*

^ie Uniöerfität er^)ie^t al§ Slblöfung für bie 5lufna:^me

ber ^ran!en iät)rlid^ 200 ^der t)on ber ©tabt, ji:)äf)renb ben

beiben ^rofefforen für iJire 51JlüJ)emaItung jebeg 3(^^)1^ 1^0

Saler bemilligt mnrben,

%ie Soften für bie ^r^eneintittel ber armen ^ran!en

übernahm bie 5lrmen!affe, S^lad) einem ^erid)t au^ bem ^ai)xe

1855 beliefen ficf) bie 5lr§eneifoften in bem geitraum i)on 1849

bi§ 1854 iäf)rlid£) burd)f(^nittlid^ auf 700 Xaler.

Saut Merpö)fter ©abinett^orbre öom 12, ^ai 1860

leiftet bie Uniöerfität feit jenem Sat)re für „bie mebi§inif(f)e

unb bie d)irurgif(f)e ambuIatorifd)e 0inif gu ben Soften ber

5lrmen!ranfenpflege ber (Stabt ^reif^malb iä!)rli(f) einen SSei^

trag öon 158 Stalern, 3 (SiIbergrof(i)en, 9 ^fg/'

Mt ber Eröffnung ber 5lugen!Iinif im 9a:^re 1873 mürbe

aud^ biefe§ mebi^inifdie S#^twt ben augenleibenben Firmen

unentgeltlich §ur SSerfügung gefteHt,

im ^af)xe 1885 bie neue 3lrmenorbnung eingefül^rt

mürbe, fe|te bie Slrmenöermaltung no(i)maB feft, ba^ für bie

3u!unft in allen fällen, in benen gamilien ober ein^elfte^^enbe

^erfonen laufenbe ober für bie ®auer etmaiger tran!:heit

einmalige Unterftü|ung au§ öffentlid)en 5lrmenmitteln be*

^ief)en, fomol)! @rmad)fenen, aB aud£) tinbern unentgeltlid)

är^tlic^ie ^etianblung unb freie Slr^nei gemät)rt mirb^).

5D^it bem Sai)xe 1896 ^)at bie ga^^Iung einer iä:hrlid£)en

^Tiuf(i)alfumme feiten^ ber Slrmenöermaltung an bie Uni^

öerfität für bie 5lufnal)me fran!er 3Irme aufgeprt, (Seit

1) ^ie 3lrmenäräte Htt^n aitdö bie fransen SSciifenÜTtber un*

entgeltlicö su beöanbeln.

2) ^^te fReäepte müffett t)or Sfnfertigimö bex SO^ebism oon ben

unbemittelten ^ranfen ber ^Irwenipexufaltung sux 5lbftemi?eluttö t)or=

gelegt werben.
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btejem 3a!)re mu^ Me ?(tntenbe!putatton, aT6gefe:^ett t»on eintgen

üon ber Uwöerfität beeinigten greifteHen, für jeben Firmen,

ber in einer ber flinÜen untergebracht tüirb, pro %aQ aB SSer=*

pflegunggfafe 1,50 maxi besa^Ien^).

®§ mürben öor bem Kriege in ben t)erf(i)iebenen Mi*

nilen alljätirüdf) ungefät)r 300 tranfe auf Soften ber ©tabt

get)flegt, für bie pro Sat)r burd)fd)nittli(i) 9000 9J^arf ge^ap
toerben mußten,

kluger ber ftäbtif(i)en ^Irmenüertoaltung nehmen

in neuefter 3^^t nod) in befonberer Sßeife bie öerfd^iebenen

tir(f)engemeinben ber gu ifjrem ^egir! geprigen franlen

Firmen an.

Seber ber brei proteftantif(f)en förd)en finb üom mutiex^

t)au^ S5ett)anien nte^)rere Dia!oniffinnen pgemtefen, beren

5lufgabe e§ i\t, bie ntittellofen tran!en ^u Jiegen unb gu pflegen.

SSerben bie ^ranfenfc^toeftern ^u einer gamilie gerufen, in

ber bie §au§frau bettlägerig fran! Hegt, fo überneJjmen fie

aud) bie ©efc^äfte ber §au§frau, inbem fie in ber §au§mirt*

f(^^aft nad^ beut fRe(f)ten feigen unb fid^ öor allem ber tinber

annef)men.

SSäl^renb bie ®ia!oniffen ber ©t. ^Df^arien* unb S<^cobi*=

Ürc^e in ^riöatl^äufern untergebra(f)t finb, bemolinen bie

beiben „(Sd)meftern" ber ©t. 9^icoIaigemeinbe ba§ §au§ S5i^*

mardftraBe 3^r. 7, ba§ p beginn ber 90er 3at)re bie hexben

gräulein (5^ripentrog unb $ipert ber ^'^icolaifircfie mit ber

SSeftimmung i:)ermad)ten, ba^ e§ für immer ^ur ^ofinung ber

•i^iafoniffen ber ^f^icolaigemeinbe bienen follte.

!atpUfdf)e tird)e lä^t bie 5lrmen!ran!enpflege burci)

bie 6d)meftern öon ber (Kongregation ber §L ©lifabet^ au§=*

üben, bie feit 1906 in ber ^a{)n:^offtra^e it)re ^ieberlaffung

{)aben unb nad) ber garbe it)re§ Drben§getoanbe§ gemötinlid^

bie „brauen 8d)n)eftern" genannt merben. 8ie bienen eben*

fo, toie bie ^ia!oniffinnen in ber offenen ^ranlenpflege, in*

1) ^ad) 5em ^ricöe ift biefer Netras ber ©elbenlTOerttinö
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bem \ie bte kirnten tn tt)rer §äu§It($)!ett aufiu(f)en unb bort

unentgeltitdf) pflegen^).

d) ^mexc ^c^ixcbnmen bet ^inbet^^e^e.

5luget ber @m(i)tung be§ Sßatfen^aufe§ im 3a!)re 1624

tvai U§> 5um ^Beginn be§ 19. ^a!)rl^unbert§ in (^reif^tpalb niä)i§>

gut §ebwng ber tmberpflege gefd)et)en.

1, bte ttnberft übe.

©rft im 18^^ mad)ten fi(f) Söeftrebungen geltenb,

bie barauf abgielten, eine befonbere gürforge für tinber t)er=

beigufü^ren. *^amaB mürbe öon ber @tabt eine ^Setvai^X"

anftalt für arme fleine tinber §tt)ifci)en 2 bi§ 7 9^^

grünbet.

^ie 5lnregung l^ier^u mar bereite im S!}lär§ 1828 öon

ber Stralfunber S^legierung gegeben morben^), gu jener ^dt
fet)Ite e§ aber an ben nötigen Mitteln §ur ©rbauung einer

ioI(f)en Slnftalt. ©rft aB anlä^Hd^ be§ 600iät)rigen S5efte^en§

ber ©tabt (^reif^malb am 6. 'S)eäember 1833 ber tommer^ien*

rat ^arl griebrid^ $ogge nnb beffen ©ö^ne ^arl nnb Sot)ann

ber ©tabt ein ta^^ital t)on 5000 Salem pr SSerfügnng ftellten,

!onnte man baran ben!en, nad) bem 5!Jlnfter ber bereite feit

1827 in ©tralfunb beftel)enben „tinberftnbe ber Slrmenpflege",

ein äl)nlic^e§ :gnftitnt ^ier in§ Seben p rnfen»

^ie @tabt erri(J)tete bie S5ema!)ranftalt, bie unter bem
5^amen „^inberftnbe" allgemein befannt ift, in bem (SJuarbian"

l^aufe be§ frü!)eren granäi§!aner!Iofter§, ba§ bi§ baJiin bem
^roreltor be§ ^^mnafium^ aB SoI)nung gebient l^atte»

^a(S) bem ^Reglement, ba§ am 1. SJlai 1834 t)on ben

ftäbtif(i)en Kollegen angenommen mürbe, ge:^t ber Qtveä

biefer 9lnftalt „teil§ ba:^in, armen ©Item babuxä), ba§ fie

mä'^renb be§ Stage^ ber unmi1;telbaren 5luffi(i)t au(f) itjrer

1) (StattftifcöeS Tlatexial übet bte ftrdöltdie 5(rmenfranfenvflege

konnte idö ntcöt erhalten.

2) «Sieöe mamxcimtU A. 611.
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ttemen ^inber üBet^^oben merben, me^r ^eit unb (SJelegen^*

t)ett sunt ©rmerbe ii)rer nottüenbtgften ßeben^bebürfntffe au

toerfdfiaffen, tetl§ aber aud) ba^^tn, btefe ttnber öom 5D^üBtg=^

gange unb einer l^erumtretbenben £eben§tr>etfe p entmöJ)nen,

^te mäljrenb ber Qeit bag fte ber5lufft(f)t t:^rer ©Item ober 5(n=*

geprigen entzogen ftnb, forgfant ^u beaufft(^ttgen, §ur Drb=^

nung unb 9fletnltd)fett unb gu einem geregelten Seben gu

gemöl^nen, auf angenteffene SÖSeife fie gu befd^äftigen, öor

^(i)Ied)tem Umgange unb öor böfen S5eif^)ielen fie au bema^ren

unb fie fo öiel mie möglidf) unb nad) i:^rem Hilter unb iJiren

Einlagen tunlid^ gu» tt)rer meiteren to^bilbung öorau^*

bereiten."

^ie 5(uffid)t unb bie SSermaltung biefer 51nftalt t[t feit

ber ÖJrünbung amei au§ bem 5(Jlagiftrate öerorbneten S^fpe!==

toren unb gmei au§ ber S5ürgerf(i)aft gett)ä()Uen ^tbrniniftra«*

toren übertragen.

gür bie 9fleinlid)!eit, ba§ S3etragen unb bie S5efd)äfti=^

gung ber ^inber ^ai „eine genügenbe 'än^at)! ad^tbarer grauen

au forgen."

%xe ^ai)l ber aufaunel^menben ^inber mürbe auf 100

feftgefe^t. ^er llnterri(f)t, ben ein Seigrer unb eine Se^^rerin

abtt)ed)felnb au leiten l^aben, befd^ränft fidf) auf bie erften 5In*=

fangggrünbe ber (Sprad^e, auf einfädle fRed^enübungen unb

(Erlernung furaer lebete unb biblifdf)er ©prüd^e. 5Iugerbem

merben bie £inber i:^rem Hilter entf:pred^)enb je na(^ ber Söitte^

rung im ^xeien mit (Spielen befd^äftigt. "^en SO^löbdien tüirb

ferner aud) nod) bie Einleitung aum «Striden gegeben.

Urfprünglidf) mürbe ben finbern ol^ne jebe ^eföftigung

im Sommer tion morgend 7 bi§ 12 unb öon 1 bi§ 6 U^r, im
hinter öon 8 bi§ 1 UJjr unb öon 1—4 XX:^r 5lufent:^alt in bem
Qnftitut gemä!)rt.

aber im Saufe ber ^eit ba§ SSermögen ber 5(nftalt

fomo:^! burd^ ben Ertrag öon (Sammlungen, al§ aud) burd)

meitere ^apitalaumenbungen auf 40 000 SJlar! antt)ud^)§,

tonnte man baau übergel^en, bie ^inber ben ganaen ^ag ol)ne
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lXnterbred)ung in ber 5lnftalt belaufen unb tl^nen toHe $8e«'

löftigung p geben.

6ett einigen ^af)xen ift bie gaf)! ber aufäunet)menben

,

Meinen t)on 100 anf 130 erpt)t morben^)»

2. ®a§ 9flettung§f)au§,

Hm öerttja^rloften 5!Jläb(f)en ein Hnterfommen §u t^er^*

^d^affen nnb \k t)or bem ööHigen Untergange ben)a^)ren,

fd^ritt man im ^af)xe 1854 §um ^au eine§ fRettung§I)aufe^.

gu biefem Qtvede mar bereite im J5a!)re 1852 ein „herein

(f)riftlid)er grauen nnb :3ungfrauen" gegrünbet morben. ^ie

einzelnen SJiitglieber biefe^ §8erein§ äat)Iten beftimmte gal^re^^

beitrage nnb öeranftalteten §an§!oIIeften, um auf biefe SSeife

bie gur erri(f)tung eine§ 9flettung§J)aufe§ notmenbigen (^elb-

mittein aufzubringen.

3u beginn be§ 3^^^^^^ 1^54 mar ber herein bereite in

ber Sage ein entfpre(J)enbe§ §au§ in ber (5$rimmerftra^e

ermerben, unb am 18, £)!tober be^felben ;3at)re§ tonnte ba§

neue §eim feinem SSeftimmung^^metf übergeben merben.

3n ber Stiegel follten nur 9—14j;ät)rige „fittlid) öerma^^r«*

lofte, ober ber SSermat)rIofung au^gefe^te 5!}läb(^en" aufge^^

nommen merben, um fie „in ^Infe^ung it)re§ irbifd)en S5erufe§

§u tüd)tigen ^ienftboten in 5Infe!)ung i:^re§ !)immlif(f)en ^e*

rufe§ aber p lebenbigen SDMtgliebern be§ üteid^e^ @otte§ J)er*=

an^ubilben."

^ie B^i^l^t Böglinge fd)manfte meiften§ ^mifc^en 15

bi§ 20. Sßä!)renb ber SBintermonate ert)ielten fie burdf) einen

Seigrer befonberen IXnterrid^t; im ©ommer bagegen mürben

fie im ©arten, gelb unb ^au^l^dlt burd) ^Irbeiten bef(f)äftigt.

toffi(f)t über bie tinber m^)m „ein ©au^öater" unb eine

1) %l§ hex Stommexmnxat ^osge int ^a5xe 1840 ftarb, tier«

madöte er ber ©taM 6000 9Jcar^ mit ber ^expUitfytum bux<fy Bahlum
einer Qfaöre^rente von 300 9Jiarf bie Sileinen ber ^inberftube alliäOrlidö

mit ie einem ^aar «Sdönürftiefel ait^äuftatten.
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„5>au§mutter" üor, bte au(J) für ba§ Ietblt(^e 2Bot)I forgen

t)atten.

(Sobdb Me 9Jläb(^en au§ bem f(f)ulpflt(i)ttgen Hilter l^et*

au§ maren, mürben fte bei „orbentItd)en, momögßdf) d)rtftltd)

gejtnnten ^errfd)aften" untergebrad)t.

*^er SSorftanb be§ 58eretn§ (i)rtftlt(f)er grauen unb ig^ng»*

frauen, benx ein männlicher SSeiftanb öon 4 ^erfonen gur

©eite trat, ifiatte bie laufenben (^ef(f)äfte be§ 3ftettung§t)auj[e§

§u beforgen.

9^a(h § 20 ber (Statuten ftanb bem ^agiftrat ber 8tabt

©reif^malb ba§ fRed^t ^n, über bie 5lngelegen^eiten be§ Sflet^

tung§{)auje§ ^u jeber 5(u§!unft p verlangen unb ben

fammen!ünften be§ SSorftanbe§ bei^umo^nen.

3ur ^edung ber Unter^^altung^foften ber 5(nftalt, bie

^id) jä'^rlid) burd)frf)nittlid^ auf 3000 Maxi beliefen, mürben

(Sammlungen öeranftaltet. ^ud) ^atjlie bie ^rmenöermaUung

für biejenigen 3ögHnge, bie burdf) it)re ^Vermittlung bem 9^let=

tung§:^aufe gugemiefen mürben, ein iäf)rli(i)e§ toftgelb in

§öf)e öon 120 matt
luf Eintrag be§ SSorftanbe§ mürbe bem „9ftettung§t)au§

für nerma'^rlofte SD^äbd)en", burci) OTert)ö(i)ften (Srla^ öom
3. Dftober 1899 bie ^e§ei(f)nung „©räie:^ung§anftalt ^et:^=*

Iet)em" beigelegt^).

^a feit beginn be§> 20. ^a^r:^unbert§ bie 3a^I ber 3ög*

linge immer met)r abnal^m, fd)Iog man bte ^nftalt im 3af)re

1912. ©in Xeil be§ SSermögen^ mürbe ber finberüinif 5ur

SSerfügung geftellt, mä^^renb ber 9f?eft bie (Stabtöermaltuuö

gu SSof)Uätig!eit^ämecfen erf)ielt.

3. @infü{)rung ber SSormunbfd)aft§orb==
nung unb meitere SS e r ä n b e r u n g e n ^in^

fi(J)tUcf) ber ^inberpfJege.
&n großer gortf(i)ritt für bie ^inberfürforge mar e§,

al§ am 5. guli 1875 bie SSormunbfd^aft^orbnung l^erau^ge^

1) (Sieöe SD^asiftrat^atte A. 104, 12a.

5
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geben tvmbe. ^izxnaä) follten ntd^t nur 35ormunbfdE)aft§*

gexi(i)te, jonbem aud) äBaijenräte für bte minberjätirigjen,

elternlofen unb une:^eli(f)en tinber tn§ Seben gerufen merben.

3n (^reif^malb mürbe §ur SSermaltung ber ©emeinbe»'

tpaifenpflege auf ©runb be§ § 52 ber ^ormunbfd^aft^orbnung

burd) 9[Ragtftratgbefd&Iu6 öom 1. 5(uguft 1875i) ein Sßaifenrat

in ber SCSeife gebilbet, ba§ man ber 5(rmenbe:putation gletd^=*

Seitig bie gunftionen be§ 3Batfenrate§ übertrug. %mä) bie

neue ^Irmenorbnung öom Saläre 1885 mürbe gugleid^ ^ur (Sr*

^ielung einer befferen S3eauffid)tigung ber SJlünbel bie ©in*

ri(f)tung getroffen, bie 33eäir!§t)orftel^er unb 5lrmenpfleger

in ^aifenangelegenl)eiten mit l^eran^u^ielien.

S^ad) ber ^ef^äft^anmeifung üom 21. Quli 1885 f)at

fidf) iJ)re maifenrätlid^e 5tuffid)t auf ba§ perfönlid^e 2öot)I be§

5!JiünbeB fomie auf beffen ©r^iel^ung ju erftreden. 3w biefem

3tt>ede jinb fomo:^! S3eäirBöorfte:^er aB aud£) ^trmenpfleger

angel^alten, fid) burd) mieb erholte ^efud^e in ben SSol^nungen

baüon gu überzeugen, ob für ba§ förperlid^e unb geiftige äßol^I

ber il^nen anbefol^Ienen Pfleglinge genügenb geforgt mirb.

^egen (Snbe eine§ jeben SSierteljal^re^ f)at ber ^e^irf^bor^

ftet)er bie Sifte ber 90'lünbel in ber ^ejirf^öerfammlung burd)*=

äugelten unb babei feftzuftellen, ob irgenb meldte S8eränberun*=

gen in ben ^erpltniffen ber 5Dlünbel eingetreten finb. ^ie

Kontrolle roirb burd) bie 5(rmenbeputation Vorgenommen.

3m ^a^)xe 1900 befanben fid) 114 beöormunbete Äinber,

49 tnaben unb 65 5[Käbd)en in ^riüatpflege. 1910 betrug

bie Sal^I ber Pfleglinge 226, von benen 93 tnaben unb 133

5!Jläbd)en toaren. ^erau^gabt mürben für bie S^ormunbfd^aft^^*

Pflege im ®urd)fd^nitt ber ^ai)xe 1900 bi§ 1910 9500 ^ar!.

^uf dJrunb be§ 9lrt. 78 be§ Preu6ifd)en 5lu§fü^rung^*

gefe^e^ t)om 20. (September 1899 gum S3ürgerlid^en @efe^*

bud) fe^te ba§ ^ürgerfd)aftlid)e Kollegium nad) ©inmilligung

be§ ^agiftrat^ in feiner ©i^ung öom 30. 11. 1900 feft, baß

1) ®tebe 5lf<en hex StrmeiiDexmaltiwö 4. 15 a.
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für bte im ^ege her öffentltd^en ^Irmenpflege untergebra(i)ten

e]^eUdE)en unb une:^eltd^en £tnber eine ÖJeneralöormunbfd^aft

etrid^tet toerben foHte, bie bex jeweilige ßeiter be§ 5lrmen^

mefen^ p übernet)Tnen f)abe.

bie 5Meit be§ $8orftet)er§ ber ^Irmenbeputation, ber

neben bem 5Intt be§ (S^eneralöormunbe^ aud) nod^ be§ (5Je=*

nteinbemaifenrat^ befleibete, fid^ aB untfangreicJ) ertt)ie§,

jo nat)m man im gal^re 1901 eine Trennung biefer Reiben

^mter öor, inbem ^um ÖJeneralöormunb ber jiemeilige ©e!*=

retär ber ^(rmenöermaltung beftimmt tpurbe.

gn ber neneften 3^it ift für ©reif^malb bie grage auf^

gemorfen, ob an Stelle ber e()renamtlid^en ^enerabormunb*

fd)aft bie befolbete S3eruf§t)ormunbfd)aft treten foIF). Sediere

!ann in t)erfcf)iebenen formen ausgeübt werben: ©ntmeber,

in ber gorm einer „gefe^lid^en SSormnnbf(i)aft", wenn fie

ipso iure in beftimmten gällen eintritt, !raft gemeinbe*

ftatutarifd)er ^eftimmungen für alle unel^elid^en ^inber, bie

in einer (Stabt tvo^)n^n unb l^ier geboren werben; ober in ber

^orm ber fogenannten ©ammelöormunbfc^aft, wenn bie

^eftellung be§ SSormunbeö t)on ^all ^u ^all m(S) ^D^aggabe

ber S'lotwenbigfeit befonberer t)ormunbfd)aftIi(f)er gürforge

eintritt.

^nblirf) gibt e§ britten§ noci) bie fogenannte ^rmen*

amt^'^SSormunbfd^aft, bie alle Pfleglinge umfaßt, bie ton ber

^(rmenöerwaltung öerforgt werben. Sßeld)er t)on ben 3 Birten

ber 58eruf^t)ormunbfd)aft in ©reif^walb ben SSor^ug gegeben

wirb, ftel^t bi§ l^ente noc^ nid^t feft. ^a bie 3^^^^^ unel)e*

Iid)en Äinber in l^iefiger ©tabt eine große ift — fie beträgt

angenblidlid^ 500 — fo bürfte e§ fid) öieUeid^t empfeJjlen, bte

($infü:^rungen ber „gefe^id^en ^eruf^üormunbfd^aft" in bie

SSege §u leiten.

1) %m 24. unb 25. 9. 18 fanb in ^reif^roalb ein ^urfu§ über

SBeruf^tiormunbfcöaft ftatt, auf bem u. a. ^err ^rofeffor ^r. $^äölcr

über bie lüirtfcöaftlidbe unb fo^iole ^ebeutuna ber ^cruf^oormunbfcbaft

iprocö, 3SöI. duc^i 9Jloöiftrat§o!te 4, 15. a.

5*
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4. ^ie rt)ettere ©ntmtcfelung be§ ^ ai\en^

gür ,bte weitexe (Sntmtdelung ber ^aifen:pflege in

©reif^tüdb tvax e§ t)on großer SSebeutting, baß am 4, ^at
1886 eine neue Drbnung für ba§ SSatfenl^au^ in traft trat.

3ßä^renb früJ)er hie 5lnftalt nur bafür beftimnxt tüar, eltern^^

lofen tinbern eine 3wflud)t§ftätte ^u bieten, fönnen jefet aud^

^albtuaifen eöangelifd)en (S^Iauben^ ^mifd^en 6 bi§ 12 Qal^ren

aufgenommen merben. (Sbenfo barf unet)elid)en finbern nadf)

bem ^obe ber 50^utter im ^aifenl^au^ ein §eim getüä^rt

tüerben.

'2)en Pfleglingen be§ SSaifenl^aufe^ toirb ein forgenlofe^

Seben gett)äf)rleiftet. ©ie erJ)aIten gleidf)mäßige, faubere

Meibung unb gute Verpflegung, ^ie Knaben befu(J)en bie

9JlitteIfd)uIe, bie Tlübä)en bagegen bie VoI!§f(i)uIe.

ift in jeber ^eife bafür ©orge getragen, baß bie 3Saifen

ben SSerluft i{)rer 5(ngeprigen fo menig mie nur möglid), em^

pfinben. '^er „SBaifenöater" unb bie „Söaifenmutter" bie aB
SSaifeeltern beftimmt finb, f)ahen bie iJinen anvertrauten

tinber in ßiebe pr ^römmigfeit, pm ^leiß, pr Drbnung

unb 9fleinlid)feit p er^ie^en.

5^ac^ ber Konfirmation öerlaffen bie Knaben bie 5lnftalt,

um bei tücE)tigen ^anbtoerfSmeiftern in bie Set)re §u qetjen.

%ie Wäbdjen merben nad) ber ©infegnung nod) ein tx>eitere§

3at)r in §anbarbeiten unb in ber §au§n)irtfd^aft au^gebilbet

unb bann bei d£)riftlid)en §errfd)aften untergebrad^t.

^ie 3a^t ber ^aifen fd^manft ftänbig smifdien 25 bi§ 30.

®ie SSermaltung be§ ^aifen:^aufe§ mirb feit 1886 t)on

einer 'Deputation ausgeübt, bie fid) pfammenfe^t au§ §mei

au§ ber 3!Jlitte be§ ^agiftrat§ t»om ^ürgermeifter ernannten

50^itgliebern, benen noc^ ^tvei Vertreter be§ Vürgerfd^aftlic^en

Kollegium^ pr (Seite fielen. Die laufenbe Verwaltung mirb

auf (^xunb eine§ alljälirHd) t)on ben beiben ftäbtif(i)en toHegen

feftgefe^ten ©tat§ ,gefüt)rt.
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Die Soften für ba§ 2ßatfen{)au§ mürben größten Xeil^

burd) bie öerfd^tebenen Stiftungen unb freimüige (Spenben

gebedt, foba^ bie Stabt big 1905 nur einen gan^ geringen 8ufd)uö

5U leiften t)otte. 1890 mußten 860 ^axt !)inäuge^a!)It merben.

1895 720 Tlaxi, 1900 nur 33 Tlatt ©eit 1905 galten fid) bie

©inna!)men unb bie 5lu§gaben ba§ ^Ieid)gemid)t.

5. Die Säuglingspflege.

^uf bem Gebiete ber Säuglingspflege ift in (^reifSmdb

feit ber ^meiten §älfte beS 19. ;3a:^r]^unbert§ I)ert)orrragenbe§

geleiftet morben. S3ereitS feit bem ^ol^re 1852 gibt eS in f)iefiget

Stabt einen „herein ^ur ^Verpflegung unb Itnterftü^ung

armer ^ö(f)nerinnen/' Der Qmed beS SSereinS, ber auS

(S^reifSmdber grauen pfammenfe|t, beftel^t barin, notIeiben=-

ben Wöchnerinnen mä^^renb ber erften 14 ^age nad) ber 9^ie==

ber!unft unentgeltlid) ?!}littageffen unb SSod^enbettutenfilien

(fogenannte SSanberförbe) p gemä^ren. ^Xu^erbem ift ber

SSerein aud) beftrebt, bie 5D^ütterim gtttereffe itjxei Säuglinge ^u

üeranlaffen, ^^)X^ finber felbft au ernäl^ren.

(^ro^e ^erbienfte um bie SäuglingSfürforge in t)iefiger

Stabt t)at fid) ber llniüerfitätSprofeffor ©e^. 9J^eb.-9lat Dr.

^eiper ermorben. (Sr rief im Qal^re 1906 mit mehreren grauen

ben „SSerein ber SäuglingSfürforge" inS Seben, ber ber Uni=*

öerfitätS^^inberflini! angefd)Ioffen ift.

Die Hauptaufgabe biefeS SSereinS ge{)t bal^in, SJlutter

unb Säugling unentgeltlid^ är^tlid^ 5U beraten, unb bie Butter

burd^ (5^ett)äJ)rung öon SSei^üIfen pr natürlid)en ©rnä^rung

i^^reS tinbeS angu^^alten.

^or bem Kriege exljielt lebe ftiüenbe 9Jlutter tvatjxenb

hex Dauer öon 6 gjlonaten alle 14 Sage 1 $fb. 8uder, 1 ^fb.

(3xk§> unb 14 ^f^- taffee; augerbem noc^ täglid) % Siter

SBoHmild).

3inmödf)entlidf) ^^aben fid) bie 5!Jlütter mit i^ren Säug^

lingen in ber SSeratung^ftelle, bie fid) in ber ^inberüini! be*=

finbet, eingufinben. §ier überzeugen fid) bie ^tglieber beS
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SSetein^ öom Selbftftinen ber SDlütter unb miegen bte ttnber,

^ie Ixanfen ©äuglinge finben tofnal^me in ber tünif.

nel^men jät)rH(f) bur(i)f(i)ntttHd) 130 Tlixiiet unb

Äinbet ben „SBerein für (Bäugling^fürforge" in 5lnfprud). Die

5(u§gaben, bie fic^ j;ät)rH(f) auf etma 2000 ^axl belaufen,

merben burd^ freimillige (Sammlungen aufgebrad£)t.

e) ^ie neuere f^iMäinn^ ber ^xmcnm^taiicn:

h (3xaue ^lofter.

biefem 5lbfd)nitt foll bte meitere ©ntmidelung ber

bereite im I. unb II, ^eil ermöl^nten 5(rmenanftaUen bar*=

gelegt merben.

2Btr fallen bereite, baß ba§ „(Bxane tlofter" naä) bem
0teceß üon 1558 in eine 5lrmenanftalt umgemanbelt murbe^).

& biente feit jener Qeit §ur ^(ufnal^me üon 30 armen ^erfonen,

bie je nad^ bem (3xabe iljxex $8ebürftig!eit 20 bi§ 30 ^axt

©infauf^gelb entridf)ten mußten. @ie erl^ielten bafür möd)ent^

li^ eine ^rööe in ^öfje öon 6 (SdE)iningen. gerner mürbe il^nen

an fjefttagen 3 (Spillinge für gleifci) unb 1 (5(f)ining für ^rot

unb 5[Ril(^ getüäJjrt. (SJemeinfd^aftlidf) empfingen fie außer*

bem nod^ monatlici) 9 (S(f)effel ^loggen unb 9 @d)effel Tlcd^.

SßSie bie au^ bem 18. igal^rl^unbert er^^altenen 3fled)nung§=*

büd)er ergeben, betrugen bie au^ Legaten unb ^adit^in^ be?*

ftel^enben ©n!ünfte jäl^rlidf) burd^fd^nittlid) 510 Xaler, mä^renb

490 ^aler öerau^gabt mürben.

Die 8fle(i)nung§fü:^rung l^atte ein bem taufmannftanbe

entnommener 5(bminiftrator öorgunel^men.

Mmäl^Iiii) geriet ba§ ©raue Mofter fo in SBerfall, baß

e§ ben ^nforberungen eine§ mol^nIid)en §aufe§ ni^t mei)x

entf^)radE).

Dalmer befd)loffen bie ftäbtifd^en Kollegien bei ber 6. ©ä*

fularfeier ber ©tabt im ^a^)xe 1833 unter S^^^wlfenatime ber

Sßermögen be^ ÖJrauen tlofter^ unb be§ 8d^mar§^f(f)en unb

1) «Sieöc (^cite 24,
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be§ ©ngelbrec^^t^fdfien (s:onöent§ eine neue ftäbtifd^e 5(rmen^

anftalt erbauen^).

*2)iefer $Ian fam bamaB jebod) nodf) ntd)t 5(u^*

fül^rung, ba bte 5lbmintftratoren jidf) metgerten, ba§> SSer^

mögen be§ ©tauen tloftet^ unb ber ©onöente 5U öereintgen.

©rft einige ;3af)re fpätei erüärten fid) bie 5(bmtniftra==

toten beteit, bie SSetmögen gu t)etfc^)meläen, um {)ietau§ ba§

t)on bet ©tabt geplante neue ^Itmen^ofpital 5u ettid)ten.

3m Salute 1843 mutbe an bet ©teile be§ alten tloftet-

gebäube§ bet ©tunbftein gu bet neuen Sßot)Itätig!eit^anftaIt

gelegt. 2 igal^te jpätet !onnte ba^ ^ofpital feinet neuen S5e=

ftimmung übetgeben metben,

^ie ^aufoften bettugen tunb 126 000 ^at!. (Sie

festen \id} gufammen au§ bem eigenen ^etmögen bet t3et==

einigten Stiftungen, ba§> faft 60 000 Tlaxi au§ma(i)te, fomie

avL§> einem S3ettag, ben bie ^bminifttation au§ bet SSetpfän^

bung be§ fel^t umfangtei(i)en Sanbbefi|e§ be§ (55tauen tloftetg

etl^ielt.

^a§ neue 5ltmen^ofpitaI ent^^ält 100 3^^^5^tnmet^

mo^nungen, bie füt (St)epaate unb füt je 2 alleinfte^^enbe gtauen

obet Tlänmx beftimmt finb. ^inbet bütfen nut bann ^uge*

laffen metben, menn fie ^ut Pflege öon Staufen bienen. güt

ben 5luffel)et ift nod) eine befonbete ^ienftmolinung einge==

tid)tet.

^a§ am 18. (Septembet 1845 öon ben ftäbtifd)en ^olle^

gien befd^Ioffene Sleglement gibt aB gmecf bet 5lnftalt an:

„bet :^iefigen atbeitenben niebeten Maffe füt bie Xage be§

einttetenben OTet^ obet einet fonftigen ©d)mäd^e neben einet

$8ei]^ülfe gut geuetung eine angemeffene gefunbe ^of)nung

unb fo eine (^tlei(f)tung be§ Untet^^alt^ gu gemähten."

bütfen nut fold^e Seute aufgenommen metben, bie J)ülf§*

bütftig finb unb ein einmanbfteie^ Seben gefül^tt :^aben. 'Den*

jenigen ^etfonen, bie bem ^aufmann^* obet §anbn)et!et=*

1) SBetöl. 5ma9iftrat§o!te A. 818.
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ftanbe angepren, unb für gemö^^nltdf) in ben ©ofpttälern 8t. .

^eorg unb (St. ©pirttu^ eine Unterfnnft finben, tft nur int

galle öölliger SSerarmung Dbbad^ bemilligen.

^ä^^renb frü!)er ba^ ©infaufi^gelb für jebe $erfon auf

30 ^ar! feftgefe|t mar, ift e§ feit 1873 auf 45 maxi erp!)t

morben.

Gebert freier SSo^^nung erl^alten bie ^ofpitaliten einen

üeinen S3eitrag für bie Neuerung, ferner fonxmen i:^nen nod)

bie 3^^!^!^ weiter unten ermä^^nten (Stiftungen gu ÖJute.

gn befonberen bringenben gällen fann i:^nen audf) öon ber

^Irmenöermaltung eine meitere Unterftü|ung gemä'^rt merben.

®ie SSermaltung be§ 5lrmen^ofpitaB mirb nad) beut

(Statut öom 27. Februar 1891 ausgeübt öon 2 5!Jlagtftrat§ntit=

gliebern unb 4 öom ^ürgerfdE)aftIi(^en ^ollegiunt au§ feiner

5iJlitte gett)äJ)Iten S8ertretern. ^aburd^ ift bie 5lnftalt met)r al§

bi^l^er ber ftäbtifd)en ^Irmenöermaltung untergeorbnet.

^en jäl^rlid^en (Stat l^aben bie ftäbtifd^en Kollegien feft=*

äuftellen, benen auä) über bie ^erntögen^üertüaltung Bfled)nung

äu legen ift.

:3nt S^^^i^^ 1890 betrugen bie (Sinna:^nten be§ %tmtn=>

!)ofpitaI§ 4599 ^ar!. benen 6450 maxi 5lu§gaben gegenüber

ftanben, fobag bie Stabtfalffe einen Swf^wfe ^on 1851 Maxi

äu leiften l^atte. 1910 mürben 6534 ^arf t)ereinnat)mt, md'^^

renb bie 5lu§gaben fid^ auf 8468 maxi beliefen; mit:^in mugte

bie Stabtfaffe nodf) 1934 93^arf §u5a:^Ien.

%a bie Pfleglinge be§ 5lrmen:^ofpitaI§ pufig mit ben

iBemolfinern ber ^Irmenfolonie ober gar mit benen be§ Firmen*

arbeit§I)aufe§ üermed)felt mürben, fo gebraud)t man {)eute

allgemein ben urfprünglic^en S^amen be§ 5lrm,enpfpitaB

„(55raue§ tlofter."

3m Verlauf ber Seit mürbe ba§ „^raue tlofter" burd) bie

greigebigfeit einzelner ^Bürger nodf) mit befonberen Stiftun*^

gen au^geftattet.

(So t)erma(f)te ber im 3at)re 1841 t)erf(i)iebene Senator

griebriö) ^ogge bem bamal§ im ©ntftefjen begriffenen 5lr==
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men{)ofpitaX ein Kapital in ^öfje öon 9000 Waxi, beffen Siii-^^ti

alliäl)rlid) 2Beit)nad^ten an bie §ofpttaUten verteilt

merben.

*3)ie %oä)iex be§ 5lbt)o!aten (5Jrame, mit SSornamen

(Bopljie, fe|te am 22, 5, 1858 ba§ allgemeine 5(tmen^ofpital

5nm Uniöetfalerben ein. ©ie i)eftimmte, ba^ ber nad) Stbgug

i3erfd)iebener Segate öerbleibenbe 9f^ad)Iapetrag „nici)t in

ba^ fonftige Vermögen be§ 3lrmen^ofpitaI^ ^^ineinge^ogen,

fonbern al§> ein befonberer „(^rame^fd^ex Unterftü|nng§fonb"

öetmaltet tvexbe. %ie @in!ünfte biefer (Stiftung follen na(i)

^Ib^ug etmaiger ^ermaltungMoften unb einer gut allmäJ)^

Iid£)en ^erbefferung be§ £a:pitaI^fto(f§ iät)rlid^ ^urücf^uftenenben

fleinen ©umme ba^n öexmenbet werben, „um barau§ an ^e*

tt)ot)ner be§ 5(rment)of|)itaB; ti:)elc^e %liex§ unb (Siebte d^ü(i)!eit

!)alber nid^t§ me^t öerbienen fönnen unb beffen bebürftig

^inb, entjpre(f)enbe Unterftüfeungen gu gemäl^ren unb :^ier=*

butd^ mögli(5ft ba:^in mirfen, \ie be§ 9IImofenfud)en§ §u

über^^eben unb ii)mn leben SSormanb in biefer §infi(f)t p
en^xe^)en/'

%ie Verteilung ber annätiernb 1000 ^arf betragenen

Qinfen finbet jäl^rlidP) am j5o:^anni^tage ftatt.

^urd^ ba^ „Don ^affelberg^f(f)e Segat" mürbe im iga^re

1865 bem brauen tlofter 18000 Tlaxt mit ber SSeftimmung

Übermiefen, bafe „bie Oteöenuen au§ biefer (Stiftung üon ber

J^nfpeftion biefe^ ^ofpitaB {äJ^rlid^ in Saaten üon 1 bi§ 3 Malern

an bie ber Hnterftülung am meiften bebürftigen ^erfonen in

biefem ^ofpital, in^befonbere an kraule unb 5llter^fd)mad)e

ö erteilt merben follen.

gerner ift nod^ bie „öon (Stfimiterlöm^ft^e (Stiftung" ^u

ermät)nen. ^er Major öon (S(f)miterlöm unb feine (St)efrau

^bell)eib festen in einem im ^af)xe 1869 erri(i)teten tveä)\eU

feitigen ^eftamente für ben gall be§ beiberfeitigen ^obe§ ein

Segat öon 18 000 maxi für ba§ (3xaue Mofter an^, beffen

3infen alljal^rlitf) ^u S^eujalir unb ^ol)anni an bie 10 älteften

^erfonen be§ ^ofpitaB geäa!)It merben.
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(Bnblid^ muß aud^ nod) ba§ (^onrab^fdf)e Segat genannt

merben. ^er Seberpnbler ^ofjann (ionxab unb feine @:^e^

frau t>ermaö)ten im ^a^)xe 1869 in i:^rent Steftament 3 5Uiorgen

liefet bem Slrntenl^ofpital unb beftimmten ^ugleid^, ba^ bie

^a(i)tettinat)me ^u SSeil^nad^ten jeben 3a^re§ an bie $fleg*

linge be^ brauen Mofter§ gut SSerteilung gelangen foIUen.

2. ^a§ §1. ^eift-$)of pital.

SSöJirenb bie Sflefotmation auf ba§ ^raue Softer einen

bleibenben ©influg ausübte, mar bie (Sinfü^rung be§ neuen

^Iauben§ für ba§ (SJeift^|)ofpitaI ol^ne mefentlid^e S3e=*

beutung.

9J[nerbing§ blieben im 16. ^at^rl^unbert bie S8ermäd)tniffe

5U (SJunften be§ <Spiritu§I)ofpitaI§ faft gan^ au§. ®iefe ^at*

fad^e fd)eint i^)ren ÖJrunb aber ^auptfäd)li(f) barin gu l^aben,

baß ba§ ^ofpital bereite gut au^geftattet mar.

*^ie ^ermaltung be^ §1. ©eift^^ofpital^ mürbe aud) nad)

ber 9ieformation t)on bem 9tat unb gmei au§ feiner ^O^litte ge=*

mä:^lten ^romforen vorgenommen. aber im SSerlaufe

be^ 16. unb 17. gal^r{)unbert§ t>erfd)iebentli(i) 8treitig!eiten

§mifd()en bem 9flat unb ber S3ürgerf(J)aft au§brad)en, mürbe

burd) ben bereite oben ermäl^nten Sfleceß öom ^aljxe 1621 eine

neue bürgerfc!)aftlid)e SSertretung eingefe^t. 95ei biefer (3e^

Iegenf)eit erful^r auä) bie SSermaltung be§ ©pirituSl^oft^ital^

eine bemerfen^merte SSeränberung, inbem gmei au§ ber

$Bürgerfd)aft auf Seben^geit gemä{)Iten 3lbminiftratoren bie

Seitung be§ §ofpital§ übertragen mürbe. Sie l^atten fomol^I

bie ^affe gu fütjren unb alljätirKd) fRedinung §u legen, aB aud^

bie SBerleil^ung ber $räbenben torgunetimen. ^en beiben

fRat^mitgliebern, bie i:^r 5lmt fortan aU „^tifp^^toren" fort*

fül^rten, blieb nur ba^ 9fled)t ber Dberauffid^t.

Seilte 1893 mürbe burd) ein neue§ ©tatut beftimmt,

baß bie $(bminiftratoren !ünftigt)in nidf)t mel^r mie früt)er

leben^Iänglid^, fonbern nur nod) 12 ^ai)u itjx "ämt ausüben

follen. ^ujerbem müffen bie Slbminiftratoren eöangelifd^en
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(5^Iauben§ fein, 10 ^o:i)xe in ßJreif^matb moJinen unb im Stabt*

begit! ein Sßo{)n:^au§ befi^en^).

im SSerlaufe ber Söt)te bie ©ebäube be§ §1. ©eift«*

^ofpitaB immer baufälliger mürben, befcJ)Io6 bie 5lbmini=*

ftration mit (Sinmillignng be§ SKogiftrat^ im ^af)xe 1818 eine

neue 5lnftalt au erri(i)ten.

8unä(!)ft erbaute man ein ameiftödige^ §au§ in ber

Sangenftra^e aufteile be§ alten ^ofpitaB, @§ er^)ie^t ben

S^amen „Hilter §eiligengeift" unb tpurbe im erften Stodmer!

mit 5 unb im gmeiten (Stodtperf mit 8 SSol^nungen au^ge*

ftattet, öon benen jebe auger £ü(f)e 1 ©(i)Iaf=' unb 1 3Sol^n=*

gimmer entpit.

^ie bereite auf bem $ofe beftel^enben Iftörfigen $8uben

mürben beibel^alten unb meiterl^in 12 5lrbeitermitmen gegen

einen geringfügigen SlJliet^ain^ überlaffen.

%a ber „^llte §eiligegeift" fid^ aber fd^on balb aB au

tiein ermie§, um alle in l^iefiger ©tabt befinblidf)en bebürf«*

tigen alten Seute auf5une:^men, lieg bie 5lbminiftration im
gal^re 1820 an ber ©de ber Sangen=== unb 9lotgerberftrage ben

fogenannten „Svenen §eiligengeift" entftel^en.

^iefe 5tnftaU befteJ)t au§ 12 SSol^nungen mit je 2 ßim^

mern unb tütfje. ^m ®ad^gef(f)o6 befinben ficf) nocf) 6 tam^
mern, gu benen eine gemeinfdf)aft(id)e £üd^e unb ein fleiner

©aal gel^ören.

%m 30. Wäx^ 1892 mürbe bem §1. ©eift=-§ofpital eine

neue Drbnung öerliel^en, bie noc^ l)eute il^re @ültig!eit :^at.

^er ^agiftrat beftimmte, l^ierin natf) t)or]^eriger ^Rü(ffpra(J)e

mit ber Slbminiftration, bag in ber ^Hegel nur ^Ingel^örige ber

©tabt in ba§ ^ofpital aufgenommen merben follen, fofern

fie l)ülf§bebürftig finb, unb nicf)t burd) ^enfionen ober fonftige

1) tiefer 5ßciölmo5u§ bürfte bemnöcöft woU eine SBeränberuttö

erfahren/ benn in ber ©ifeung be§ bürgerfdöaftlid&en Kollegiums com
6. r^ebruar 1920 xvuxbe bereite in Slnreounö öebracfit, bei ber nädöften

9^euroabl aucö 53ertreter au§ berSlrbeiterfd&öft sum 3(mt eine^ 2(bmini«

fttqtorS äuäulaffen.
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3ufd)üffe bereite if)x 'än§>tommtn f)aben. Um „receptton§==

fällig" äu fein, müffen bte ^erfonen männlid)en ^efd)Ie(J)t^

ein 5lUer öon minbeften^ 55 gat)ren exreid^t ^aben; grauen

unb gii^Ö^^iwen fönnen fd)on mit 50 iga^^ren gugelaffen

tüerben.

gm „9^euen ^eiligengeift" finb 6 Sot)nungen für $er=

fönen erften (5tanbe§ öorbe!)alten, bie an ©infauf^gelb je

360 ^ar! ^u entrid^ten l^aben, mä^^renb bie übrigen SSol^nun=^

gen, fomie ber gange „?Üte ^eiligegeift" ^erfonen streiten

@tanbe§ gegen ein @in!auf§gelb öon je 157,50 5D^ar! gur 3Ser=*

fügung geftellt werben. 5(n ^rööen empfangen bie §ofpi=*

taliten erften (5tanbe§ iä!)rlic^ 150 ^arf, bie ignfaffen gtr^eiten

(Stanbe^ 75 matt
Um au(f) $erfonen erften 8tanbe§ me^^r aU U§>^)^x ^e*=

legen^eit gu geben, fid) bi§ an§ Seben^enbe ein billiget unb

gute§ Unterfommen p t)erfdf)affen, erbaute bie 5lbminiftration

im ;3o^^e 1886 neben bem neuen §L @eift in ber Sflubenom^

ftra^e ein breiftödige^ $au§, ba§ 12 So^^nungen für bie §ofpi^

taliten erften (Staubet entplt. ^ie im ^a(f)gefd)og befinblid^en

7 ©ingeüammem mit gtüei gemeinf(f)aftlid^en ^üd)en, fte^^en

alleinbleibenben grauen gmeiten <Stanbe§ SSerfügung*

£e|tere tiaben 48 Waxl an ©in!auf§gelb p entrid^ten unb er*

:^alten jäiirlidf) audf) eine $rööe üon 48 Watt
S^^ad^ ben öorliegenben ^ed)nung§bü(i)ern betrugen bie

(^innal^men be§ §1. ^eift==|)ofpitaI§, bie neben bem ©in!auf§=*

gelb i^auptfä(f)Ii(^ au§ ben ^ad^tginfen ber öerfd^iebenen

^of:pitaIgüter, fomie au§ met)reren ^arle^^nen

:^errü^ren, im 18. igal^rfjunbert burd)fd)nittlid) 3000 '^axt,

benen 2500 Ttaxl an 51u§gaben gegenüberftanben»

3ßä:^renb be§ 19. ^a^)x^)unb^xi§> t)ermet)rten fi(f) bie

©innal^men be§ ^ofpitaB gemaltig. ^ie§ :^at feinen^runb
einmal barin, bag bie (^infünfte be§ ^ofpitaB immer größer

maren aB bie 5lu§gaben, foba^ ber öerbleibenbe S^left mieber

gin^bringenb angelegt tvexben !onnte; bann mürben aber aud^

bie ^adf)terträge ber Q^üter immer größer, ^a^)x^ 1850
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macf)ten bie ©mna^men titnb 25 000 Wart au§; 1865 betrugen

fie bereite 57 000 maxt
(Seit 1910 balanciert ber ©tat be§ (St. (5piritu§^ofpital§

mit 95 000 ^Qlar!; öon ben 5(n§gaben tüerben iebod^ nur 12 000

Mar! für ba§ §ofpitaI üermanbt. ^er übrige Xeil fommt
ber ftäbtifd)en (i(f)ulöerrt)altung su ^ute^).

3. St. 6Jeorg§-|)ofpitaL

5tu(^ am ©t. (5^eorg§==§ofpitaI ging bie ^Reformation

faft fpurlo^ üorüber. "Die $8ern:)altung mürbe bi§ gum 9ftece§

t3om Süi)xe 1621 üon amei au§ ben Sftat^mitgüebern gemä^)lten

„@t. :3ürgen§J)erren" ausgeübt; bann legte man bie Waffen-*

fü:^rung nnb 9fled^nung§Iegung ebenfo mie beim §L ©eift*

§ofpitaI in bie $änbe üon smei au§> ber ^ürgerf(i)aft gen)ät)lten

^bminiftratoren, mä^^renb gmei Ülat^mitglieber bie Oberauffid^t

füt)rten.

^iefe 5lrt ber SBermaltung befte^t nod) l^eutigen ^age§.

^i§ gum 30jä{)rigen Kriege blieben bie ^ebäube be§

©t. ^eorg*$of:pitaB öor bem MüJ)Ientor erJ)aUen. aber

im ^at)xe 1631 bie ^aiferli(i)en Gruppen in @Jreif§maIb i^ren

©ingug t)ielten, befaf)! ber gelbt)auptmann ^erufi^), ba§

(SJeorg§=$)ofpital nieber^ureigen, um ^Ia| gu geminnen für

bie S3efeftigung ber (Stabt an ber Dftfeite. '2)amaB mürbe

ba§ ^ofpital in bie Käufer an ber ©cfe ber Sangenfu^r^^ unb

^rüggftra^e öerlegt, bie fid) bereite feit 1322 in feinem ^efi^

befanben.

^a bie Verbreitung be§ 5lu§fa|e§ allmäi)li(f) gan§ na(^=*

ließ, fo üerlor ba§ $of:pitaI aud) immer me^)r feine eigentlid^e

^ebeutung, al^ ^flege^^au^ für bie armen to§fä|igen

bienen. t)at feit ber Überfiebelung in ba§ S^^nere ber (Stabt

1) 2)iefe «erwenbung bex (Sittfünfte be§ ^I. @eift=€>ofpttcilg

ftüfet fidö auf bie ^nmmerfcöe ^irdöenorbnunß com ^olbxe 1568/ in

bex beftimmt luuxbe, bofe bie ©inna^men bex ftäbtifcöen .^»ofwitälex

in ^ommexn m 2öo6lfa6xt^ärDe(len ^exurenbuna finben foKten.

2) S3exgL «exßtjöu^ (S. 314.
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ebenfo mte ba§ §1. ©eift^^^of^ttal immer mel^r ben 6^:^ata!ter

einer ^rööen^ unb S^entenanftalt angenommen.

gm ^af^xe 1880 nat)m man einen Umbau ber gefamten

öebäube be§ (5t. (SJeorg^^^ofpitaB öor. ^a^ in ber Sangen*

fufirftraße gelegene §au§ öerfa:^ man mit einem neuen ^ac^««

ftul^I. dagegen mürbe ba§ ©rff)au§ an ber SSrügg^^ unb Sangen*

fu^rftraße ganj abgebrochen unb ein smeiftöcfiger Sf^eubau er*

ri(i)tet. ^ie toften beliefen \xä) auf runb 30 000 maxt
^er in ber Sangenfut)rftra§e befinblid^e ^eil entpit 17

Sßol^nungen, wätjrenb ba§ Mi)an^ 20 SSol^nungen umfaßt.

Wie Sßol^nungen beftet)en au§ einer tüdf)e unb 2 gintmern.

gür bie ^erfonen gleiten 8tanbe§, bie 150,50 50^ar! ©in*

fauf^gelb gu satjlen l^aben, finb 31 SSol^nungen beftimmt.

^er 9left bient §ur ^lufnal^me ton ßeuten erften ©tanbeö, bie

für 360 ?(Kar! einlaufen fönnen. gebe $erfon erften (Stan*

be§ extjoli jäl^rlidh eine $rööe öon 150 SUlarf, jebem SBer*

treter smeiten ©tanbeö mirb 75 SJlar! iä^^rlid^ gemalert.

5lu§ ben teilmeife no(f) erl^altenen iRedf)nung§büd)ern

gel^t f)eröor, bag bie @inna{)men im gat^re 1539 867 50^ar!

betrugen, mä^renb fid) bie 5lu§gaben auf 855 SDlar! beliefen.

^iefe§ SSerf)äItni§ blieb ungefähr bi§ jum ^lu^brud^ be0 30*

jöl^rigen triege§. aber im gal^re 1627 bie SSallenftein'*

fd^en Struppen ©reif^malb t)eimfu(!)ten, tt>urben bie SSer*

mögen§öerf)ältniffe be§ §ofpitaI§ fo gerrüttet, baß bie Sfled^*

nung^büd^er au§ jener 8^^^ ^^^i^ ^^^^^ SSIätter entfialten,

„mein bie $reffuren gum ^öd^ften ge!ommen."

'Rad) bem SSeftfäIif(f)en fjrieben ftiegen bann aber bie

©nnal^men infolge ber günftigen SSerpad^tung ber öerfd^ie*

benen §ofpitaIgüter im Satire 1653 auf 6271 ^axt Über bie

meitere ©ntmi(feiung ber ginanjen be§ (5t.^eorg§*§ofpitaB

finb mir bi§ 5ur gmeiten ^ölfte be§ 18. gal^rl^unbertg nid&t

met)r genau unterrid^tet.

1785 mürben 4470 5!Jiar! öereinnal^mt, bagegen madf)te

bie 9(u§gabe 4215 SJlarf au§. gm 19. gal^rl^u nbert mud^)fen

bann bie ©nna^men be§ §ofpttaI§ \ef^x an. ©o ftiegen fie
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im Saläre 1865 auf 27 000 maxt 1910 erreid^ten jie eine ^'ö^)^

t)on 36 500 SJ^atf. |iieröon fanben aber nur 7000 'Maxi für

ba^ ^ofpital ^ermenbung, mäf)renb ber bei meitem größte

3:eil für bie ftäbtifcf)e ©diulüermaltung benu^t tourbe^).

4. '3)ie meitere (Sntmidelung be§ Steipi^a-

ntfdE)en©oni)ent§.

^ie Sßermaltung be§ bereite oben ermäl)nten Steptiani-

fdf)en 6:onöent§ übten bi§ gum ©nbe be^ 17. gal^r^^unbert^ bie

(Srben be§ ©tifter^ au^^)^

bann bie f^amilie (Stepl^anie gans au^ftarb, mürbe

bie SBermaltung bem (s:onfiftorium übertragen.

@nbe be§ 18. ^t^^^-Ö^^^^i^t^ entftanb ein Iebt)after (Streit

barüber, ob bie ©erid^t^barfeit über bie ^nfaffen be§ 6^onöent§

bem ©onfiftorium ober bem 9lat ber ©tabt ^uftel^e. ^aö
DberappeIation§gerid)t fällte in biefer 6a(J)e am 18. Dftober

1819 folgenbe^ Urteil: „^a§ !öniglid)e ß^onfiftorium ift folange

in bem ^efi^ ber ^wri^biction über ben (S^onöent gu fd)ä^en,

bi§ t)on (Seiten be^ SJiagiftrat^ im getüöl^nliciien Sfled^t^gange

ein anber^ au^gefül^rt ift^)."

^er ^Diagiftrat l^at jeborf) öon meiteren 0agen 5lbftanb

genommen, meil „mit 9lüdfid^t auf bie @int)erteibung 9^eu==

Vorpommerns in bie ^^reugifdie 5!Konard^ie eine Umgeftaltung

ber ;3#^5öertt>altung aU beöorftel^enb aner!annt mürbe."

e§ in ber golge aber smifd^en bem ß^onfiftorium unb ber

©tabt megen ber SBermaltung be§ ©tep^anifd^en Konvents

ftänbig gu 5(u§einanberfe^ungen fam, fo mürbe im ^al^re

1839 buxdj ba§ DberappelationSgerid^t beftimmt, baß bie

ß^onüentSgebäube unb baS gefamte SSermögen ber (Stiftung

in §öt)e von 12 300 50^arf in bie §änbe ber ©tabt übergel^en

foUten.

1) mal Ö^ufenote 1 (Seite 77,

2) «öl. «Seite 29.

3) «öl. 9)lofliftrat§a£te A. 553.
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bte 5tu^übung ber ^ettd)t§bar!ett über bte S5ett)o^ner

be§ (Stiftet blieb nad) mie öor bem (I^on|tftortum öorbeJ)aIten.

•^a bte Sßo^nIt(i)!ett ber in ber $apenftra^e gelegenen

^ebäube^) ber Stiftung int Saufe ber ^eit immer met)r nad)'*

lieg, mürben bie i^nfaffen be§ (5^onöent§ im 3(^^)1^^ 1857 bem
5lrmen*§)ofpitaI pgemiefen.

fidf) aber mit ben ^aljxen ein immer größeres S5e*=

bürfni§ tierau^ftellte für bie Unterfunft älterer mittellofer

ßeute 5U forgen, bef(f)Iog bie ©tabt im ^ai)xe 1876 an ber Me
ber SSrind^ unb ^Iei(i)ftrage pfammen mit bem geplanten

^rmentiaufe ben ©tepJ)anifd)en ^onöent neu entfte{)en gu

laffen^),

^D^lit einem toftenaufmanb t)on 45 000 Wart mürbe ba§

(s;ont)ent§gebäube im S^Jt)re 1877 fertiggeftellt,

^er ^onöent entt)ält 18 SSot)nungen, bie au§ ^ü(f)e,

einer Cammer unb einer (Stube beftel^en. ^u^erbem umfaßt

er nod) einen geräumigen ^etfaaL

S^ad^ bem am 19, Dftober 1877 feftgefe|ten S^eglement

bient bie 5tnftalt ba^u, „t)ierort§ ange!)örigen :^ülf§bebürftigen

^erfonen männlid^en unb meiblidien @efd)Ied)t§ für bie ^age

i{)rer§ OTer^ freiet ltnter!ommen gu gemä^^ren." gür bie

^ufna^me ift au^er §ülf§bebürftig!eit SSoIIenbung be§ 50,

£eben§ial^re§ unb tabellofer Seben§manbel ^ebingung,

©t)eleute :^aben ein ©in!auf§gelb in §5{)e t)on 90 5D^ar!

§u tnixi^ien, mä:^renb einzelne ^erfonen 60 Watt aat)Ien

müffen,

%ben freier 3ßo:^nung mirb ben §ofpitatiten feit bem
^a^re 1886 an geuerung^gelb iäl)xliä) 28 ^ar! bemilügt,

SSermaltet mirb bie (Stiftung je^t öon benfelben 4 5!JHt^

gliebern be§ S5ürgerfd)aftli(f)en ^oIIegium§ unb ben 2 $8er=*

tretern be§ 5l}lagiftrat§, bie aud) bie SSermaltung be^ (SJrauen

tIofter§ ausüben,

1) ®ie SlrmentJemmltunö benufete biefe alten bctufällisen Käufer

nocö big sunt Q^aöre 1865 mx Unterbrinsunö obbadbtofer ^exfonen.

2) ^Ql nxrmnUu^ (Seite 86,
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^te ©tnna^men ber (Stiftung, bie ntd^t nur bnrä) ©tn-^

!auf§gelb fonbern aucf) burd) S^n'ien unb ^adji t)on 2 (55runb==

ftüäen erstelt tt)erben, beltefen fid^ im Sai)xe 1910 auf 1600 Wt,

Seit ©nbe be§ 19. ^ai)xi)mbext^ !ommen ben §ofpi=

Itatten no(i) einige üeine Stiftungen ^u ^ute.

So fd)en!te ber ^ommer^ienrat Gilbert S(i)Iuter int

3aJ)re 1882 ber ©tabt 3000 ^r!, tt)el(f)en betrag er im Saf)re

1886 no(i)maI§ um 1000 ^r! er^ö^te, mit ber ^itte, nacf)

eigenem ©utbün!en barüber gu verfügen. Die ftäbtifd^en

Kollegien bef(i)Ioffen, bie ß^^f^i^ ^aphaU bagu gu t)er=*

tpenben, um ben ignfaffen be§ Stepl^anifd^en ©onöent^ alU

}ät)rlid^ 8 ^arf aB ^el^ülfe au^^uga^Ien»

gerner finb nod) bie ^inbef fd)e unb bie 8(i)u!)ma(f)er^

fd)e Stiftungen ^u erroä^^nen, beren 3M^^ öon

500 5!Jlar! in jebem ^^a^^r ^u Sßeilinac^ten an bie ^etoot^ner be§

Stiftet gur SSerteilung gelangen,

£) ^ie ^ifte^ung ber «Stiftungen in ber ^miicn i^ätfte beS

Da^ ber in frül^eren Seiten fo pufig er|)robte '^of)h

tätigleit^finn ber t)iefigen tt)oI)i:^abenben SSürger aud^ in ber

neueren 8^^^ ^^^^ ex^a^)mt ift, ge:^t au§ ben Stiftungen

:^eröor, bie,— menn fie aud^ gum Steil nur auBerorbentlidf) be«*

fd)eibene Summen au§madf)en —, in ber gmeiten Hälfte be§

19. :3at)rt)unbert§ 5U fünften l^ilf^bebürftiger ©reif^malber

SSemol^ner gemadfit mürben.

1. Die f5abriciu§'fd)e Stiftung.

3m ^al)xe 1854 ^at bie @^efrau be§ Stabtf^nbifu§

Sd)mar5, SßilJjelmine geb. gabriciu^ in iJjrem 5J:eftament

met)rere Stiftungen für bie t)er^c^)iebenen SSetJöIferung^'»

flaffen erri(^tet.

gm erften Steil il^rer leltmilligen Verfügung orbnet fie

bie (55rünbung be^ „gabriciu^ftift" an.

6
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i^xau (Sd)tx)ar5 lieg in bem 8ttoIfunberftraBe 23/24

beftnbItcJ)en ^ebäube 6 äöo!)nungen eimtd)ten, üon benen

„5 für unöerl^etratet gebliebene f^rauenginrnter erften ©tanbe§

nnb au§nat)ni§tt)eife auc^ für :^ülf§bebürftige Sßitmen biefe§

(Stanbe^, menn fie finberlo^ finb, ober nur 1 5to(J)ter bei fi(f|

I)aben, nnb öon i:^ren tinbern !eine ©tü^ung er!)alten fönnen"

beftimmt t^aren* ^ie 6, SSol^nnng follte öon einem finber^

lofen (^^)^paax belogen merben, ba§ bie 5luffid^t im §aufe

fü:^ren nnb ^förtnerbienfte gn leiften l^atte.

gn bem t)on f^rau (Bäjtvax^ {)eran§gegebenen ©tatut

mnrbe ba§ QXIter für bie 5Infna^mefät)igfeit auf 40 §at)re

feftgefe^t. 5ln(f) follte ein ©infauf^gelb in §öt)e öon 300 5!Jlar!

an bie ©tiftimg entri(J)tet tt)erben. 'i)afür tpurbe jeber (Stifte»*

hetvotjuexin jä^rlid^ eine ^rööe im betrage öon 90 SJlarf gu*

gefpro(f)en-

®ie S8 ermaltun g ber Stiftungen mürbe bem SSürger**

meifter ber @tabt unb ^mei 5D^agiftrat§mitgIiebern übertragen,

gerner rief grau Sc^mar^ bie gabriciu§^f(i)e Firmen*

ftiftung für §anbmerfer in§ Seben, ^infid^tlid) biefer (Stiftung

I)eifet e§ in i^rem Steftament mie folgt: „S'loci) t)erma(!)e i(^

3500 Staler pr ^rünbung einer 5(rmenftiftung für gurüdge«*

fommene §anbmer!er J)iefiger ©tabt, bie Sfleöenüen biefer

(Stiftung foHen nad^ 5(bpg ber SSermaItung§!often unb anen*=

fallfiger Si^i^üdftellung einer Heinen ©umme gur allmäf)^

ligen SSerbefferung be^ ta^)itaIfonb§ an öerarmte §anbmer!er

f)iefiger (Stabt naä) billigem ©rmeffen ber für biefe Stiftung

5U beftellenben 5lbminiftration in l^aIbiä^)r^i(^^en Hebungen

jebe ni(J)t unter 10 Staler gu Dftern unb ^DWifiaeli^ verteilt

merben/' ^a§ (StiftungMa^iital mürbe im Sa'^re 1883 burdö

ein Segat ber ^od)ter ber ©tifterin um 1500 ®larf üerme^rt,

fobag feit 1912 iüf)xli^ annäl^ernb 500 5D^ar! im (Sinne ber

(Stifterin SBermenbung finben.

Sm 9. mfd^nitt iJ)re§ ^eftament^ grünbet grau (S(3&marg

„bie gabriciu§^f(f)e 5lrmenftiftung für ^agelöt)nermitmen."

@ie foHte nur foI(f)en armen grauen p ^ute fommen, meldte
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noä) ttnber p etnä!)ren ^aben. ^te S^od^ter ber ©ttfterin f)at

ebenfalB für biefe ^Irmenfttftung 1500 ^ar! !)tnterlaffen; fo^

bag ba§ 58ertnögen bereite auf me^)r al§> 5000 50^ar! gefttegen ift.

^te (Stiftung mxb ebenfalB bur(f) ben SO^agtftrat öer^

maltet.

2. 'S) t e 35 r t n ! e r f f e © 1 1 f t u n g.

©ine Stiftung, bie nur für arme Sßitmen terftorbener

©(i)neibernteifter, bie ber ^iefigen (Sd)neiberinnung anget)ört

l^aben, beftimmt tft, erri(i)tete ber @cf)netbermeifter ^t)e=

obor 35 r t n ! e r t.

(gr orbnete in feinem im ^856 abgefaßten Stefta*

ment an, baß 600 ^ar! unter bem 9^amen „ 35rinferff(^e§ Segat"

für emige ^on bem Dbermeifter ber (5(i)neiberinnung

öermaltet toerben follte. ^er ^eftator fe^te feft, baß nur

% ber Qinfen für Unterftü^ungen p öetmenben feien,

mäl^renb ber fReft gur ^apitalüerbefferung bienen follte. 5^a(^

einem 35efd)Iuß ber (Sdfineiberinnung tüerben bie Qinfen

jd^^rlid^ an 10 SSittpen au^gegal^It.

3, %xe ^i^^öf^^iwenftiftung.

„^ie J^ungfrauenftiftung" mürbe im ^at)xe 1873 üom
5!Jlagiftrat in§ Seben gerufen, SSeranlaffung l^iergu J)atte

bie ©penbe eine§ Unbefannten gegeben, ber im ^a^re 1872

§ur Erinnerung an ben rut)mreid)en 2. (September 1870 bem
^agiftrat 75 50^ar! mit ber 35itte übermie^, „biefe üeine (Summe
üB einen erften gonb§ für eine J^ungfrauenftiftung an^u^^

netjmen, bereu Qtved e§ fein foll, I)interbliebenen, unbemittelt*

ten Stöd)tern au^ bem £aufmann§^, 35ürger*= unb SSeamten*»

ftanbe eine i^ren 35ebürfniffen angemeffene Unterftüjung

§u gemä{)ren."

^a bie ©tabt ferner nod^ bei ber ©par!affe ein ^nU
t)aben tion 200 Wart befaß, ba§> mehrere ^ai)xe öorl^er anläßlt(f)

be§ öOJälfirigen 35ürger§j[übiläum be§> 5lbminiftrator§ beö (St.

(Spiritu§^§ofpitaB ß!^Ier§ pr feid^tung einer (Stiftung ge»*

fammelt mar, unb i:^r außerbem nod^ ein Segat be§ £auf«*
6*
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mann§ ^ot) in §5!)e üon 600 ^axl gut Verfügung ftanb, \o

he\ä)lo^ ber SJlagtftxat im &^^t>^xn^^)m^n mit bem S3ürget^

f(i)aftlid)en Kollegium eine (Stiftung unter bem ^^lamen

i;3wngfrauenftift" entfielen au laffen,

®ie SSexmaltung biefer Stiftung tvixb t)on einem SD^la*

giftrat^mitgliebe au§gefül)rt, ber aud) bie ^u unterftü^enben

Jungfrauen in S8orjd)Iag p bringen t)at

m^^)x aB 75 maxi barf bie ^eiplfe im einzelnen Salle

aber rndji betragen.

4, ^ie S5^oeIbi!e'fd)e Stiftung,

Jm ^af)xe 1881 mürbe ber 8tabt au§> bem SSoelbÜe^fd^en

Xeftament ein ta:pital in §ö!)e t)on 4000 ^ar! 5ugefprod)en,

na(i)bem ber ?!}lagiftrat öor^^er ta:^relang um ben 3^a(i)Ia^ be§

§ofgerid)t§== ^rocurator SBiltjelm SBoelbÜe mit beffen ^er*

tpanbten :proäeffiert fjatte. gn bem Statut, ba§> t»on ber 3fle=*

gierung in ©tralfimb feftgefe^t mürbe, :^et^t e§ mie folgt:

„•i^ie 3infen be§ 6ttftung§!a:pttaB, ba§> 4000 ^ar! beträgt,

tt>erben nadö ^Ib^ug ber SSermaltungMoften unter S5e^

oba($)tung ber nacf)ftet)enben Ü^egeln Unterftü^ungen öer==

menbet:

„1. Firmen gelten biejenigen ^itmen unb SSaifen,

benen e§ burd) ben ^efi^ eigenen SSermögen§, ben ©rtrag

if)rer ^anbarbeit unb ben etmaigen ^epg t)on ^enfion ober

fonftiger ^eil)ülfe niä)t erm5glid)t mirb, bereu Seben^unter^

f)alt äu beftreiten/'

,,2, bürfenpd^ften§ 8 ^erfonen gleichzeitig unterftü^t

werben. finb 8 Hebungen einem glei(i)en SSetrage §u

bemeffen, alfo ba^ eine unterftü^te $erfon nxä^i me^)x ober

meniger empfängt aB bie anbere."

"^ie 3i^f^i^ ii^ §öJ)e t)on 160 Waxi toerben alljäJirlidf)

fur^ öor Söeit)nac^ten an 8 ^erfonen au§ge5at)It.

'S)ie SSermaltung biefer (Stiftung ift ber 5(rmenbeputa*=

tion übertragen.
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5. ^ i e @ n ö e (J) e (Stiftung,

©nbltd) bebarf auä) nodf) bte ©ngePfd^e Stiftung be^

fonberer ©rtpätinung, Der am 25. 5lpril 1865 üerftorbene @e=^

nator ©ngel fe|te in feinem Xeftament 6000 Waii für öer«*

fd^ämte 5lrme l^iefiger ©tabt au§,

5lm ^obe^tage be^ (Stifter^ merben bie 3^^f^^ biefe§

£egat§ für 5(rmenunterftü|ungen öermanbt. SSertpalter

'ber Stiftung beftimmte ber ^eftator einen SSertreter be§

SJlagiftratg.

g) ^ie ^rtinbuttg t)on miUxcn ftäbtif<i^en Wtmcmn^attcn.

gn ber gmeiten §älfte be§ 19. :3a]^r!^unbert§ mürben

au^er ben bereite ermäl^nten ^Irmenanftalten ^mei neue .^nftitute

erri(f)tet, bie für bie weitere ©ntmidelung ber gefd)Ioffenen

5(rmenpflege öon na(i)t)altiger ^ebeutung blieben.

1. Da^ 5lrmenl^au§, genannt bie 5lrmen*=
f 0 1 0 ni e.

fjür bie armen, mit 5al^Irei(i)en ^inbern gefegneten

gamilien bebeutete e§ eine gro^e Söo^Itat, aB im ^di)xe

1876 ba§ öffentlid)e 5lrmenf)au§ ober bie fogenannte 5(rmen*=

folonie in§ Seben gerufen rourbe. ^i§ baJjin :^atte bie %xmtn^

öermaltung bie obbad^Iofen, unterftü^ung^bebürftigen f5a==

milien in ben il^r 5U (Gebote fteJienben (S^ebäuben in ber S3rinf*=,

$8aber^ unb Domftrage untergebracf)t^).

Da biefe Käufer infolge i:^re§ 5IIter§ feinen ^Infpmcf)

me^^r auf bie ^e^eid^nung al§ menfd)enmürbige SSol^nungen

madfien fonnten, fa^te ber SJ^agiftrat im gö^re 1875 ben ©nt=*

fci)Iug, eine 51nftalt §u erri(f)ten, in ber ben bi§ je^t äufammen^^

gepfer(f)t mol^nenben gamilien ein Dbbaci) ot)ne 8(f)aben

für bie (5^efunb{)eit unb ©ttlid^feit gen)äl)rt merben fönnte,

Urfprünglid) beabfid)tigte man ba§ 5(rmenl^au§ an ber

@de ber S3urg== unb Steinftra^e gu erbauen. 9^a(i)bem biefer

1) «eröl. 30laöirtrat§o!ten 106, 21. I. unb 106 2 a.
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?ßlan aber an bem p ^)o^)^n ^aufpret§ für ba§ neu ermerben^

be ^runbftüd gejd^ettert mar, entj[d)Io^ ft(i) ber 5!Jlagtftrat bte

Slrntenfolonie auf bem ber ©tabt gugeprigen ^elänbe an

ber $8rtnf*= unb SSIeidiftrage entftel^en ^u laffen.

!onnte aber ntd£)t fogleicf) baran gebacf)t merben, ben

SSau 5ur 5lu§füt)rung ^u bringen, ba bte in J^iefiger ©tabt t)or*

J)anbenen 3lrbett^fräfte bamaB alle tollauf bef(i)äftigt maren.

f^rembe ^anbmerfer follten aber nitf)t Iierange^ogen werben,

'

meil man fürdEitete, baburö) bie {)iefigen ßoJjnöerpItniffe

ert)eblt(i) in bie §öt)e gu fd£)rauben^).

©rft im 9)?ärj 1876 mürbe ber dJrunbftein ju bem neuen

5lrmen^au§ gelegt.

5(n ber ©de ber ^Ieid^=^ unb ^rinfftrage begann man ^u^

glei(f) auf einem freigelaffenen ^runbftüd mit ber ©rri(i)tung

be§ neuen ©tepl^anifd^en ©onöent^, beffen ©ntmictelung

bereite oben nä^er bargelegt ift^).

®§ mürbe für bie 5(rmen!oIonie ba§ (Stiftern einftödiger,

ben gangen §of glei(f)5eitig umfriebigenber maffiöer (^e^

bäube gemä^It. %ie an ben beiben gronten ber ^rinf=* unb

^Iei(i)ftrage befinbli($)en ^üc^en unb Kammern öerfat) man
mit fleinen vergitterten genftern, um jebe ni(j£)t fontronier»»

bare $8erbinbung mit ber ^lu^enmelt p öer^inbern.

^ie Eingänge gu fämtli(f)en SSol^nungen unb bie ©tuben

mit i^ren genftern mürben naä) ber §offeite angelegt.

gerner traf man bie ®inrid)tung, baß je gmei Sß5ot)nun==

gen einen gemeinfamen giur unb eine gemeinfame mit §mei

fo(i)]^erben t)erfeJ)ene ^üä)e er^^ielten.

gm gangen mürben 44 3Bo{)nungen gef(f)affen unb gmar:

a) 26 ^ol^nungen, beftet)enb au§ 1 8tube, einer Cammer,

gemeinfd)aftlid)er tü(i)e unb gemeinf(f)aftli(f)em ^lur;

b) 9 Sßot)nungen, beftel^enb au§ 1 Stube unb gemein*»

fd)aftli(f)er, gleicj^igeitig ben giur üertretenber £ücJ)e.

1) ©ieöe mmmamUe 106, 21. I.

2) SBal 80.
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c) 9 ^oJinungen, beftel^enb au§ 2 Stuben unb ^tmtxn^

f(f)aftlt(i)er ben glur vertretener t'üd)e»

gür gmei Beamte erbaute man ein befonbere§ 3SoJ)n*

f)au§» ^te gefamten SSaufoften beltefen \x6) auf etma

75 000 mt
%m 1. "^^ejember 1876 fonnte bereite ein ^etl ber neuen

2ßo:^nungen belogen werben*

@tne befonbere §au§orbnung mürbe für bte Pfleglinge

»erfaßt, für beren genaue SSefoIgung ein §au§t»ater t)erant=^

iDortlid) ift.

%\t 5Irmenf)au§bemo]^ner erJ)aIten in ber Flegel nur bie

SSoJinung frei. @tma meitere Unterftü|ungen fönnen in fällen

bringenber S5ebürftig!eit augerbem gemährt merben.

^er unbenu^te ^of ber 5(rmenfoIonte ift im Saufe ber

J5a:^re in ^artenlanb ungemanbelt morben, ba§ in mehrere

^arjellen ^erlegt unb alljälirüd^ an bie meiftbietenben Pfleg*»

linge üerpad)tet mirb.

6eit i{)rer (55rünbung ift bie 5lrmen!oIonie ftänbig gan§

belegt gemefen. %\t Qa^I ber untergebra(i)ten Firmen f(i)man!t

amifc^^en 200 bi§ 250.

5(B bie SSo^nung^not in ben 90er '^a^rtn in 6Jreif^*=

malb immer mel^r ^una^m, unb bereite mel^rere ältere Käufer

au§ baupoIiäeilid)en ©rünben niebergeriffen merben mußten,

moburd^ eine 9^eiJ)e öon armen gamilien ol^ne Obbadf) mar,

errid)tete bie 3Irmenbeputation auf bem nid^t beaderten ^eil

be§ §ofe§ ber 9lrmenfoIonie eine ©ol^barade, mit 12 9f^ot*=

moJ)nungen.

2. ^a§ 5(rmenarbeit§l^au§.

'2)a bie Sßol^nung^not für arme gamilien l^ierburd^ aber

no6) n\6)i behoben mürbe, fonbern nodf) ftänbig ftieg, befd)Io^

ber ^Jiagiftrat im Oftober 1897 ein neue§ 5lrmenJ)au§ gu

grünben.

^Infänglid^ :^atte man baran gebad)t, auf bie (SJebäube

ber 3lrmen!oIonie ein ©todmer! aufsufe^en; bod^ mu|te biefer
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$Ian mteber fallen gelaufen merben, tveil bie Utnfaffung^*

mauetn al§> fd)ma(J) ertüiejen^).

S'ladfibem t)erf(i)tebene tommtffton^fi|ungen ftattge^

funben {)atten, fttmmte ba§ bütgetft^aftltdfie ^onegtum am
20, Santiar 1898 bent Sl^orfd^Iag be§ SO^agiftrat^ gu, ein ^ttmen»*

5lrbeit§t)au§ gn erbanen,

S5au:pla^ n)ä^Ite man ba§ ber 8tabt geprtge ^tnnb*

ftüd 5ln!Iamerftra^e 38/40, ^m S^oöember 1898 mürbe ber

örunbftetn gelegt unb am L tober be§ folgenben S^^^^^^

fonnte ba§ 5lrmen*5lrbett§^an§ eröffnet merben.

^te Soften Reliefen auf 140 000 ^ar!.

Qm '^urc!)fd^nitt ftnben in biefer neuen SKo!)lfa!)rt§=*

anftalt 75 ^erfonen beiberlei (5Jefd)Ied)t§ ein Unter!ommen nebft

öoiler SSerpflegung,

^a§ ^rmenarbeit§{)au§ verfällt in 2 ^Ibteitungen; bie

erfte ift für tranfe unb (Sie(f)e beftimmt, bie nid)t meJ)r ar^

beit^fä^^ig finb, mät)renb bie ^meite biejenigen ^erfonen um^

tagt, bie nocf) aur 5Irbeit i^erange^ogen merben !önnen,

^ie arbeit§fär)igen SJlänner merben mit 5(rbeiten, bie

tt)ren fräften angemeffen finb,pm beften ber 5lnftalt bef(^^äftigt,

(Sie füJiren je nad^ ^eruf i^auptfäi^Iid) für bie öerfd)iebenen

ftäbtif(i)en 5lrmenanftalten (S(f)ufter^, (5<^reiner^, ober ^^mu
berarbeiten au§. 5lu(i) ift e§ il^nen geftattet, tagsüber innere

:^alb ber Stabt einer it)nen ^ufagenben ^ef(i)äftigung nad)5U=

gel)en. '^er iJ)nen baburd^ ettoa ^ufommenbe £o!)n fällt aber

ber 5Xnftalt p. @ntfdf)äbigung für bie geletftete 5lrbeit

em^)fangen bie „§äu§Iinge" auger tlnter!unft, ^Verpflegung

unb tieibung monatlid^ ein !Ieine§ 5lafd)engelb, ^ie gefunben

grauen, bie fid) in ber 5lnftalt befinben, l^aben unter Leitung

ber „§au§mutter" J)äu^Ii(i)e 5lrbeiten gu t)erri(i)ten.

©ine öom 27, Jyuni 1899 öom ^agiftrat erlaffene $au§==

orbnung regelt ba§ Seben innerl^alb be§ 5lrmenarbeit^5aufe§.

%k 5luffid)t über bie §äu§Iinge mirb t»on einem „^au^öater"

ma^rgenommen,

iT^öe mammmtie 106. 21, I. unb 107, 3a.
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@tatiat)r 1900 betrugen bte to^gaben für ba§ 5lt-

m^nax^)eit§>^)au§> 6628 5!JJarf, benen 1025 Tlaxi an @tnnat)men

fegenüber ftanben, bte ]^au^Dtfäd)Itd) au§ betn ^Irbeit^öerbtenft

ber „§äu§Itnge" J)errü:^rten. 1910 [ttegen bte ^u^gabett auf

11734 ^ar!, bogegett mud^fen bte ®inna:^men auf 4876 Wtaxt

SßäJjrenb 1900 bte ©tabt iäqliä) für jeben ©äu§Itng

0,28 ^ar! für $8erpflegung ausgeben tnugte, foftete 1910 ieber

Pflegling 0,36 SJ^arf.

h) ^ie tixä^ii^c ^rntenHiege.

2Bte au§ ben erften betben 5lbfd)nttten ]^ert)orget)t, ^)at

bte ^trd^e ftd) in (SJreif^tüalb immer um bie 51rmeni)flege fe^r

öerbient gemacht. (3an^ befonber^ tritt bie§ aber (Snbe be§

19. ^a^)x^)mbext§> in (Srfd^einung.

(Botvo^)l an ber ©t. '^axkn^ aU auä) an ber ^f^icolai^ unb

gacobi!ir(f)e mürbe im Saläre 1892 au§> ben frül^er :^ier be=

fte{)enben ^ritatarmenöereinen, bie weiter unten nod) au§=*

fü!)rli(f)erbei^anbelt merben^), ein fird^Iic^er 3(rmen:pflegert)erein

unter 5Tuffid)t be§ ^emeinbe^tird^enrat^ in§ Seben gerufen.

Qebe £ir(f)engemeinbe ift in eine 'iR^ifje 'oon ^e^irfen

eingeteilt, an bereu ©ipi^e ein Pfleger fielet, gür laufenbe

Unterftü^ungen, fomie für Heine einmalige gumenbungen
tvixb jebem 51rmenpfleger ein bestimmter ^öd^ftbetrag pro

^onat pr Verfügung geftellt. ^n hex alle 4 ^odf)en ftatt^

finbenben SSerfammlung, bie geleitet mirb burd^) ben SSor^

fi^enben be§ ©emeinbeÜrd^enrat^, l^aben bie Pfleger über bie

üon il^nen verteilten (S^elbbeträge 9fled^enfd£)aft abzulegen.

%k Wittel 5U meiteren IXnterftü^ungen finb ebenfalls

bei ber SSerfammlung ^u beantragen, bie barüber je nadf) Sage

be§ einzelnen galle^ befd^Iiegt. ^ie erforberIidE)en @elb=*

mittel merben huxä) iät)xliä^e ^au^fammlungen unb buxä)

^ird)en!oneften aufgebrad^t^).

1) ©ieöe ©. 90.

2) f^tatiftifcöeg SD^iatertal über bte firdölicöe ^trmen:pfleoe ftanb

mir n\ä)t mx ^erfüguno. S^ößere^ übet bie ürcftlidöe 2(rmenCranfen=

Wflege fieöe ®. 61.
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®ie fatt)oItfd)e ttr(f)e nimmt ber Firmen x^)xex (^t^

metnbe :^au:ptfä(i)Itdf) burc^) ben im 3at)re 1863 gegxünbeten

SSincen^öerein an. SSerein mirb geleitet butcf) bie au§

etma 10 ^tgliebern beftel^enbe „fonferena", an beten 8pi^e

ber jemeilige Pfarrer befinbet.

SilOiä) ben ©tatnten barf „fein d^xiftIi(J)e§ Siebe^merf al§

bem SSetein fremb betxad)tet merben, obgleici) betreibe ben

$8efn(i) armer gamilien feinem befonberen '^'votd ^ai"

Seben 5!Jlonat tritt bie tonferen^ gnfammen, um über

bie fd^mebenben ringelegenfieiten gu beraten. J^n ben S8er^

fammlungen bringen bie einzelnen 9JiitgIieber bie §u unter^*

ftü^enben gamilien in SSorfc^Iag. Die 3wtt>enbnng an bie

Firmen erfolgt meift in S^aturalien. 'S)ie Soften merben ge==

betft burdC) 5!}HtgIieb^beiträge unb freimillige 8penben.

i) %xt i^xl^^it ^tittent)f(ege*

(Seit bem 19. ^a^x^unhtii mürbe bie :|:)rit)ate ^o^I*

tätigfeit in ©reif^malb ni(J)t nur burd) bie @rrid)txmg ^iO^h

reid^er (Stiftungen, fonbern aud) burcJ) öerfci)iebene Vereine

ausgeübt.

5ln erfter Stelle ift ber „^riöatarmenöerein" gu nennen,

ber bereite im iga^re 1843 gegrünbet mürbe.

^tx ^ebanfe, t)on bem biefer SSerein getragen mürbe,

mar ber, bag bie tofgabe ber ^rmen^)flege ni(f)t gelöft merben

fönne, menn fie nur aB eine poli^eilid^e unb nidt)t au(f) al§ ein

$£ßerf d)riftli(f)er Siebe aufgefaßt merbe.

5^a(f) einem au§ bem :3a!)re 1850 üorliegenben Qal^reg*

berid^t belief fid^ bie Sa^I ber TOglieber 1849 auf 277, bie au-

fammen 1754,43 5(Rarf an ^Beiträgen lieferten.

^ermenbet mürbe ba§ ßJelb tiau^tfäd^IidE) sum tauf

öon §eiäunge§matrial, 0eibung§ftücten |unb Sflal^rung^^*

mittein, mit benen befonber^ t)erfd)ämte 5lrme unterftü^t

mürben. im Saufe ber ^afire bie ftäbtifd)e 5lrmenpflege

immer beffer organifiert mürbe, na^m bie SJ^itgliebergal^l be§

$ritiatarmentierein§ ftänbig ab, fobag man im Sa^re 1891
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bef(J)IoB, bie Stättgfeit be§ SSeretn^ auf bie ftr(i)lt(i)en @emein=*

ben 5U übertragen^)»

^er aUgenteitte ^ttnent)eteitt ^c^cn ^an^MicUu

3u bem ^riöatarmenöeretn gefeilte ftd^ irrt 3^^^^^ 18^9

„ber aUgemetne 5(rment»eretn gegen §au^bettelet" mit bem
Stvede, „in bie SSo{)Itätigfeit feiner 5D^itgIieber gegenüber

ben Firmen unb ^ebürftigen (55reif§tx>alb§ unb feiner SSorftäbte

5U con^entrieren, unb fo ber §au§bettelei entgegen^umirfen/'

SSon ben SD^itgliebern be^ SSerein^, ber faft nur au§ §au§=*

befi^ern beftanb, tt)urbe al§ ©runbfa| aufgeftellt, in iJiren

Käufern ben fogenannten §au§bettlern feine ^Imofen 5U ge=

mäl^ren. "dagegen mürbe bie Unterftü^ung ber mirflidf) ^e^^

bürftigen erftrebt. 3^ biefem ßmecfe teilte man bie ©tabt in

me:^rere ^e^irfe ein, an beren (Spi^e ein „^ireftor" trat, ber

allmonatlid) eine S^erfammlung ber jebem ^rmenbejirf §u*

gemiefenen ^erein^mitglieber äufammenaurufen t)atte.

§ier mürbe bie Sage ber p unterftü|enben Firmen, ba§

5D^ag be§ ^ebürfniffe^ unb bie 5lrt unb ^eife mie ben einzelnen

Sf^otleibenben gu l^elfen fei, bef^Drod£)en»

^ber aud^ biefer herein l^atte fid^ feiner anzulangen

^auer gu erfreuen. (Bt löfte fid) im ^at)ie 1892 infolge p ge*»

ringer S3eteiHgung auf.

3. ^a§ „e:omtttee für bie S8 o I f § f ü df) e."

fjerner ift l^ier noä) ber $8etrebungen be§ fogenannten

„^omittee für bie SSolf^füd)e" gu gebenfen, bd§ bem S3e=»

bürfni§ ben minberbemittelten Maffen ein bÜligeö 50'littag=*

effen ^u t)erfdf)affen, 9fte(i)nung tragen mont^^).

:3m ^egember 1867 erliegen 14 (SJreif^malber Bürger,

bie fid^ unter bem S^amen „^omittee für bie ^oIfMüd)e" 511*

fammengefdf)Ioffen l^atten, an bie mol^I^abenbe SSeööIferung

1) m ®. 89.

2) Si^eröl. ^maöiftrat^ciJte 105, 8b.
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Ö5reif§malb§ einen 5lufmf, um butd) freimilltge ©penben bie

äur ®rxi($)tung einer SSoIB!üd)e nötigen Mittel gu ext)alten.

@§ mnrbe aud) ie^t einmal mieber ber ^emei§ üon bem
ftet§ regen ©emeinfinn ber ©reif^malber S3ürgerfd)aft ge*

liefext, inbem bie (Sammlungen annä{)ernb 3000 SJlar! ergaben.

S^adf) ^ollenbung ber baulicP)en ®inri(i)tungen fonnte

ber ^Betrieb ber ^SolUinä^e am 5. J^anuax 1868 in bex ei)e^

maligen SBafdf)fü(f)e be§ „^aftl^ofe^ gum ^xingen öon ^xeu^*

gen" exöffnet mexben.

%k (Bepi\en muxben gegen ^lu^pnbigung einex ©g*

maxfe tiexabfolgt. ©ine gange ^oxtion toftete 13 Pfennig,

voä^)x^nb füx eine tjatbe 9 $fg. gu entxi(f)ten maxen.

^ie 5luffi(f)t in bex tü(f)e muxbe abtoedifelnb ton einem

^ommitteemitglieb öoxgenommen^).

2eibex max bie SSoI!§!üd^e ni(J)t t)on langem ^eftanb.

S5exeit§ am 3L SJläxg be§ ©xünbung§ia:^xe§ mugte fie

miebex gefdfiloffen mexben, tüeil ba§ bi§I)ex benu|te öoM bem
„©ommittee" entzogen muxbe unb „bie eingetxetene milbe

SBittexung bie ©inxid)tung eine§ neuen übxigen^ auä) \(i)tvet

gu finbenben geeigneten tüd)enIo!aI§ unan>edmä|ig ex*=

fd^einen lieg»"

Sie gxogen 5lnflang bie SSbIf§!üd^e bexeit§ bei bex min*

bexbemittelten S3et)öl!exung gefunben ^)atte, ge{)t baxau§ :^ex=*

'oox, bag in bex fuxgen i:^xex ^auex t)om 5. ^^^i^wax bi§

31, TlcLX^ 1868 25973 gange unb 684 ^albe ^oxtionen öexau^*

gabt muxben.

Sm ^ux(J)f(i)nitt gelangten alfo :pxo ^ag 3021/2 ^oxtion

gux SSexteilung.

^ie 3wbexeitung bex ©peifen :^atte in biefex 3^^* 4314

?!Jlax! gefoftet. dagegen bxac£)te bex ©xlö§ au^ bem SSexfauf

bex ©gmaxfen 3297 SJlaxf ein, fobag im gangen 1017 ?!Kaxf

obex 42/3 Pfennig auf bie ^oxtion gugefe^t muxben.

1) @§ ift nocE) befonber^ m extvälm^n, bafe Knuten „bem eom=

mittee" nicf)t ongeöören burften.
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SSon bem übrtggebltebenen Vermögen be§ „(Somittee

für bie SßoIBfüd^e" in §ö^e öon 1544 ^ar! ex^)klt im ^a^^xe

1871 ein Steil ber „Sßerein pr Unterftü|ung ber eingebogenen

Otefermften nnb Sanbmel^rntänner/' tüä^renb ber 9?eft bem
5[Ragiftrat al§> ein §üIf§fonb für an^erorbentlidfie 5^otftänbe

gugemiefen mürbe,

4, ^er t)aterlänbtf(^^egrauenüerein.

(Sine befonbere fegen^reid^e Xätig!eit auf bem Gebiete

ber priöaten 5lrmenpflege ^)at ber t)aterlänbif(^e ^rauentjerein

entfaltet, ber t)or ber 9ileöoIution unter bem $rote!torat ber

^eutfdEien taiferin ftanb,

3m Saläre 1868 mürbe er al§ S^^^Ö^erein be^ in SSerlin

beftel^enben ©auptüerein^ gegrünbet.

©eine Hauptaufgabe erblitft er barin, bei außerorbent*«

lid^en S^otftänbenin trieg^^* unb grieben^^eiten fogleicf) l^elfenb

einzutreten; baneben gel^t fein S3eftreben aud^ ba^in, bie tägtid^e

5^ot na(^ Gräften p Hnbern.

'2)er SSerein tat fic^ befonber^ l^eröor, mätirenb be^

beutfc^^fran5öfifd)en £riege§ 1870/71, bei ben großen (Sturm*«

fluten, bie ßJreif^malb im S^oüember 1872 unb im "i^ezember

1883 :^eimfu(i)ten, unb enblid) mäl^renb be^ legten äöelt^

!riege§»

(S^rögere Sßerbienfte ermarb fid) ber „üaterlänbifdie

grauenöerein", aud^ nod^ um bie ©rrid^tung eine§ ©ied)en=^

t)aufe§.

3u biefem S^^^^ taufte ber SSerein im Tlai 1883 üon

ber ©tabt gum greife üon 3000 Ttaxl bie in ber ©teinftra^e

gelegenen ^runbftüde 9^r. 15/17,

^a bie (5$runbfteinlegung ber neu^uerbauenben toftalt

am 30. ^uli 1883, am 400. Geburtstage öon Martin öut^er

ftattfanb, mürbe bem ©ied^enl^auS ber ^ame „9Jlartin=^©tift"

beigelegt.

5(m 21. ^uguft 1884 übergab man ba§ (SJebäube feiner

SSeftimmung.
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*:^te Settung unb SBermoItung be§ Stiftet tvixb bux6)

ein turatortum ausgeübt, ba§ \xä) an§> 3 "^amen unb 3 fetten

be§ t)aterIäTtbtf(i)en grauenöeretn^, etnetn ?!JHtgItebe be§

^ommerfd^en ;3o^^inntter*(^ont)ent§ unb einem §8ertteter be§

gjlagtftrat^ äufantmenfe|t.

^te 5lnftalt btent ätüet t)er|d)tebenen Qtveden unb gmar

1. pr gürfotge, Sßartung unb Pflege öon \kä)en ^er=*

fönen betberlei ^efc^Iec^t^ unb jeglid^en 5llter§, ot)ne

llnterf(f)ieb ber Sfleligton,

2. 5ur Wartung unb Pflege öon ^inbern betberiet ßJe=*

f(^^Iec^t§ d^rtftli(i)er (SItetn, im mtex öon 4 big 14 ga^ren*

'S)ie ^Inftalt ift für 23 ©ied^e unb 12 tinber eingerid)tet.

%ie 8tift§bett)o:^ner l^aben, fotoeit i^)x^ Gräfte reid)en, inner*

t)alb ber ^Inftalt plfgrei(i)e ^ienfte ^u leiften, '^k ^flegefä^e

betrugen urfprünglic^ iä:^rli(f) für eine ermad^fene $erfon ie

nad) bem @Jrabe ber §ülf§bebürftigfeit 120—200 ^ar!, für

ein tinb 120—150 5D^arf, (Seit einigen 3ot)ren finb bie (Sä|e

aber auf 500 begm. 250 ^ar! erJ)ö{)t morben.

^ie 5lnftalt gemäl^rt ^e!öftigung unb SSartung, 9teini*

gung^bäber, SSol^nung, SSett, fomie ^ei^ung unb Si(^t.

gür bie SSermaltung be§ ^artinftift^ bilbete man eine

©pe^iaüaffe, bie gefpeift mürbe, einmal burcf) bie eigenen

©innat)men an ^flegegelb unb fonftigen freitoilligen g^toen*

bungen, fobann burti) 3wf<i)itff^ au§ ber ^affe be§ öater*=

Iänbifd)en grauenöerein^ l^ierfelbft-

%a bie Soften für bie Unterl^altung be§ 3#^twt§

aber fdfion balb al§ fel^r :^od^ ermiefen, mürbe im 1^89

ba§ ^runbftüd mit (Sied£)enl^au§ unb öollftänbiger Einrichtung

an bie $ommerf(f)e ©enoffenfd)aft be§ Sot)anniterorben§

öerfauft, bie ba§ ©tift bann tpieber an ben üaterlänbifd£)en

grauent>erein meiter vermietete,

5. ^ie eöangelifd^en fjrauenöereine.
gerner mirb bie :prit>ate ?lrmenpflege aud£) noc^ au^ge*

übt burcJ) bie 3 eöangelifd^en grauenöereine, bie feit ©nbe ber
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80 iget Sa^)re an ber ©t. Maxkn^, Tdcolau mb ^acohith^e

beftel^en. 'S)tefe SSexetne t)aben auitt 3^^^ §ülf§bebürftigen

aller ^rt mit 9^at unb ^at bet5ufte:^en.

3u btejem gtüccfe ift jebe £ircf)engemeinbe in öet*^

f(f)iebene SSe^irfe eingeteilt, an beten (5pi|e eine Pflegerin

ftef)t. ^iefe fu(f)t fidf) burcf) perfönlid^e S5efu(^e eine möglid)ft

eingel)enbe ^enntni§ ber l^ilf^bebürftigen (Sinmol^ner if)re§

SBejirB unb beren SBerpItniffe t)erfcf)affen.

@inb kirnte unb franfe öor:^anben, fo menbet bie

Pflegerin an bie SSorfi^enbe be§ SSerein^, bie über bie gu ge^

roäl^renbe Unterftü^ung entfd^eibet.

%en Firmen mirb meiften^ burd) 9^aturalien geJ)oIfen»

J^n befonberen gällen !ann auii) eine (SJelbunterftü^ung ge=^

mäf)rt werben,

4 SGSod^en finbet eine SSerfammlung ber S8erein§^

mitglieber ftatt, in ber für bie Firmen tleibung^ftüde ange==

fertigt merben,

^ie (Sinnal^men be§ S8erein§ fe^en au§ ben

glieb^beiträgen unb freimilligen 8t)enben äufammen.

6. ^ ex $rit)atnäJ)t)erein«

5lu(f) beftef)t in l^iefiger (Stabt nodE) ein ^riöatnöJjüerein,

ber öor etma 75 J^a^ren üon einigen tt>o{)I^abenben Tanten

in^ Seben gerufen mürbe. @r ^)ai fid) ^ur $flidf)t gemad^t, in

ben allmonatlid) ftattfinbenben 3wfammen!ünften für arme

Einber tieiber gu nat)en, bie in jebem ^atjx öor bem ^eit)==

nad)t§feft aur SSerteilung gelangen.

7. SSereine ^ur SSorbeugung ber 5lrmut.

©nbli($ feien auä) noci) biejenigen SBereine ermäl^nt, bie

e§ fid) gur Aufgabe gemacht l^aben, ber 5(rmut öorsubeugen.

a) „^etein gegen ben Wti%i)vmä^ geifttger ^etmnfe'^

5ln erfter ©teile ift ber SSerein gegen ^ipraud) geiftiger

@eträn!e anäufüt)ren; ber im ^af)xe 1910 gegrünbet mürbe.
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®r min burd^ ben ^ampf gegen ben Wtof)oli^rm^ eine §aupt*

quelle ber Verarmung befetttgen ^)^^^n unb bie S5eööl!erung

auf eine :^ö:^ere Stufe leibli^er ^efunb:^eit, geiftiger traft

unb fittli(f)er Xüd)tig!eit er!)eben» (Sr fud)t bie§ ^kl §u et=*

reid^en burcf) ©rmetfung be§ öffentU(f)en ©emiffen^ mit §ülfe

pon ^ru(lfd^riften unb :periobifdf)en 50WtteiIungen, burdf) ©in«*

lt)ir!ung auf bie treffe unb ©inri(^tung öon $8oIBuntert)aI^

tung§abenben»

b) Gefeilt sunt „Dianen ^xen^"

@ine ät)nlt(^^e Senben§ öerfolgt ber „58Iau==treug^

SSerein", ber über gan^ ®eutfd)Ianb Derbreitet ift unb feit einer

3leil^e öon ^aijxen in dJreif^malb aB gmeigtierein beftel^t»

©benfo gibt e§ l)ier eine Soge be§ (5^uttempIerorben§ mit

gIei(J)em 3i^t»
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gür ben legten 3^^tabf(i)nttt tft für bte offene %im^\i^

pflege öon befonberer 2Bt(i)ttg!ett bie (^infüt)rung be§ (SIber==

felber (St)ftem§. *^aburd^ mirb eine nod) größere ignbtöibua^

Itftexung ber 5lrmenpflege, aB bereite burd) bte ^Inftellung

ber 5lrntenpfleger int .3at)re 1854 gefd)e{)en mar, t)orge=

nontmen, gerner erfä^^rt bie offene Armenpflege eine tat=

fräftige Unterftü^nng fomo^I bnrcf) bie (Srric£)tung öon nenen

Stiftungen al§ aber gan^ befonber^ burd^ bie t»erfd)iebenen

Ürd)Iid)en unb privaten 5(rtnenüereine. in beren Drganifation

fic^ bie öJebanfen be§ ©Iberfelber (3t)ftetn§ immer toieber beob^

a(i)ten laffen»

'3)ie gefd)Ioffene 51rmenpflege mirb über bie bereite feit

bem 50^ttelalter beftel^enben 3Sot)Ifat)rt§anftaIten ^inau§ hux6)

bie @rri(i)tung be§ 5lrmenarbeit§^aufe§ ermeitert» 5(ud) mrb
in ber neuerrid^teten Armenfolonie armen finberreid)en ga=^

milien ein freiem Unterfommen gemä()rt.

'S)ie ^inberfürforge mirb je|t au(f) ein 58eftanbteil ber

Armenpflege. SSorbilbltcf) für bie tinberpflege ift bie (5^rün=*

bung be§ SSerein§ für ©äuglinggfürforge ,bie fci(^^tung ber

tinberftube unb f(i)Iie^Ii(i) bie (Sinfül^rung ber ^ormunb^

fdf)aft§orbnung.

^er gef(f)Ioffenen Armen=*tran!enpflege ermä(f)ft ein

großer SSorteil baburcf), ba§ e§ ben unbemittelten trauten

geftattet ift, bie t)erf(i)iebenen Uniöerfität^üinifen umnU
geltli(i) p benu^en. ^ie ©tabt braud)t ni(i)t mie anbere ©tdbte

ein eigene^ ftöbtifd^e§ tranlen^au^ 5U errid^ten.

gür bie offene Armen!ran!enpflege mirb e^ tion großer

^ebeutung, ba^ fotool)! bie proteftantifd^e, aB auc^ bie !at:^o=*

Iifdf)e tird^e fi(i) ber fran!en Armen bm^ bie ®iafoniffinnen

unb grauen Sd&meftern annel^men.
7
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Seit bem ^a^)xe 1898 ift bte ftäbttf(J)e 5lrtnenbeputatton

fortgelegt bemüht, eine SSeretntöting unb S^^^ttalifterung aller

tir(^)Itd^en unb ^Drtöaten SSo^Itättg!eit§öeretne erretd^en.

Siel mtrb babet betrad)tet, öorne^^mltd) eine nad)^

:^alttge nnb vertiefte gürjorge für bte mtr!It(f) 58ebürftigen

t)erbetpfü{)ren, fomte ba§ ^etteltüefen unb ben SJH^braudE)

ber 3Bo{)Itättgtett ^Dlanmägtg p be!ämpfen.

^te SSeretne l^aben fitf) aber bt§ ie|t all btefen S5e=*

ftrebungen gegenüber ablel)nenb öer^^alten, ba fte einmal

ni(i)t tt)ünf(i)en, i!)re bi^Ijerige (5elbftänbig!eit §u verlieren,

bann aber auc^ befürd)ten, ba^ bie bi§]^er öon i!)nen untere

ftü^ten Ernten, bie teiltoeife au§ @(f)amgefü!)I tveu

gern, bie ftäbtifd)e 5lrment)erHaltung in 3Infprud) gu neunten,

in nodf) größere 5Xrmut geraten»

§offentIi(^ lägt fid) bod) nod) p 9^ut unb g-rommen aller

burd) ba§ öon ber (Stabt geplante neue 2öol)Ifaf)rt§antt ein

lofer .8ufammenfd)Iug ber fird)Iid)en unb :priöaten 5lrnten=*

vereine mit ber ftäbtifd^en 5lrment»ermaltung ermöglid)en,

o^ne baß bie priöaten Sßo:^Ifal)rt§organifationen in töHige

5lbpngig!ett t)on ber ©tabt geraten müffen.
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^Irmenmejien ©reif^malbg tft im Saufe ber

l^unberte man(i)em 2öe(^fel untermotfen gemefen*

Dbtüo^I in ben einzelnen 3^^*^^^^!^^)^^*^^^ ^^^t^) ^^^i^

Umftänben auf bem Gebiete ber Slrmenpflege gro^e SSer==

änberungen vorgenommen mürben, fo fonnten mir aber bod^

feftftellen, bag ber @inn für priöate SBot)Itätig!eit immer

mieber ermad)t ift.

(55Ieid)fam aB ein roter gaben ^ie^)t fid) burd) bie gan^e

©ntmidelung be§ ©reif§malber 5lrmenmefen§ bie ^Jlilbtätig^'

feit ber ^Bürger, bie fi(J) in alter geit ftet§ burdf) rei(f)Ii(^e Un*

terftü^ungen ber 5lrmenanftalten unb burc!) Stiftungen gu

fünften i^)x^x armen Mtmenf(f)en, in muexex Qeit aber auc^

öor allem burd) ^rünbung bon 2Bo:^Ifat)rt§t)ereinen, l^erüor^

getan l^aben.

Woqe biefer SBo^Itätigleit^finn aud^ für bie gwfunft

immer ein liauptgug in bem (^axatiex ber ^reif^malber

bleiben

!

I



öebenölauf-

Gehören tvmbe tdf) am 15, Mäx^ 1890 §it Dber^aufen

(^Rtjlb,) älteftet ©ol^n be§ ^aufmann^ § ermann
5lrn|. ^f^ad) Slblegung ber 9tetfe:prüfung am ftäbt. fReal==

gt)mnaftum jn ^nt§burg^9flnt)rott mibmete mtdf) Dftern

1912 bem ©tnbium ber 3fled)t§^ unb (Staat§mtfjenfd)aften.

3 ©tmefter ftnbterte iä) in "^ünä^en, je 1 ©emefter in ^Berlin

unb Bübingen.

^Df^etnen bitrd) ben SSelÜrteg nnterbrod^enen Stubien^

gang na:^m im f^ebruar 1919 an ber Unöer^ität (Bm\§^

tvalb tüieber auf. ^m 22. III. 20 legte id^ bie münblid)e

•^oftorpriifung ab.

\


