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Wis Buch will in erfter Kinie den Schweitern Bethantens dienen.
©" Die jüngern foll es in die Gefchichte des Baufes einführen,
damit fie tiefer eingetaucht werden in den Geift des Baufes, der auch
aus feiner Gefchichte redet.

Die alten will es erinnern an die vorigen

Zeiten und an die Wege Gottes.

Er geführt hat.

Es find Wunderwege gewefen, die

Diefem feinem Bauptzwecke entjprechend joll das

Buch von den Schweitern fleißig gelefen werden. Es wird zwar
nicht möglich fein, es in die Band jeder einzelnen zu legen. Aber
es wird doch leicht zu haben fein, denn es wird auf alle Stationen
hinausgegeben, und die größeren follen es in mehreren Eremplaren

orhalten.,. 2Ticht alles, was darin jteht, eianet fich zum fortgefeßten
Sofen. Die Stationsgefchichten nimmt fchwerlich jemand hinter
änander vor,

Um fo Keber werden die einzelnen von denen gelefen

verden, die dahin gefandt werden oder da yearbeitet haben. loch
andere Particen des Buches find überhaupt nicht zur Seftüre, fondern
um gelegentlichen Nachfchlagen beftimmt. Aus diejem Grunde find
auch frocdfene Yamenverzeichnifie und dußerliche Daten reichlich auf
zenommen worden.

So völlig dies Buch feinen Zweck erfüllt, wenn es den

Schweftern dient, {o herzlich wird fein Derfatier fich freuen, wenn
auch andere ihm ihre Aufmerkffamfeit jcbenken. An fie hat er
befonders gedacht, als er nicht bloß die Befchichte, Jondern auch
den gegenwärtigen Stand des Haufes, feine MWeife und feine Art
darzulegen fich bemühte.

Wer wiffen

will,

wie

es in

einem

Diafonijjenbaufe zugeht, Fann hier etwas davon erfahren. Deshalb
ij auch aanz rüchbaltlos erzählt worden, wie wir es In Bethanien
treiben. 1Dir haben nichts zu verbeimlichen und wijen überdies,
da wir in einem Haufe von Glas wohnen.

Ein befonderer Schmuck des Buches {ind jeine [hönen Bilder.
Sie find in den legten Yahren, bis auf drei, von der OÖOberin Zenny

gezeichnet, die verftanden hat, die freien Augenblicke für diefe Arbeit
zu erbafchen. Auch dem Derfafjer, der übrigens für den gejamten
ZInbalt des Buches die alleinige Verantwortung übernimmt, ijt es
wie ein Wunder, daß es fertig geworden ift, und wenn er jeßt bei

Beendigung feiner Arbeit mit dankbarem Aufblit nach oben jagt:
„Mit Bottes Bilfe,“ jo thut er es recht von Herzen.

Der Anlage

des Buches gemäß finden fich hie und da Wiederholungen in Einzel
beiten; hoffentlich werden fie nicht zu {törend empfunden. — Zu den

ziemlich beträchtlichen Drucffoften haben einige treue Sreunde des
Baufes in dankenswerteflter Weije beigeftenert. So gehe denn diefes
Buch mit allen feinen AMNängeln, Lücken und Irrtümern getroft hinaus.
Diel Zeit ijt leider nicht daran gemendet, weil fie nicht da war, aber
piel Mübe und auch viel Xiebe. Der barmberzige Bott aber, defjen
Ehre es preifen will, ge Seinen Segen darauf!

Schulze, Pajtor.
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I. Die Stätte der Arbeit.
, Die Gedanken des Königs bei der Begründung
des Haules.

2 ie Stiftung

des Diakoniffienhaufes Bethanien durh König Fricdrich
Wilhelm den Dierten muß im Zufammenhange feiner firchlichen

BGefamtanfhauung aufgefagpt werden.

Diefe hat er in zwei, „an

Sonntage Ofuli, 25. Februar 1845,“ begonnenen, ausführlichen Auf
jäßen niedergelegt, aus welchen Richter in feiner Schrift „König Friedrich Wil:
helm IV. und die Derfaffung der evangelifchen Kirche“*) die Hauptgedanken mit:
teilt. Ergreifend ift der Ernft, hinreißend die Begeifterung, herzgewinnend die
Wärme der Empfindung, womit fih der fromme, le König feiner Aufgabe
ntledigt. „HKch thue cs,“ fagt er, „in dem ernften Gefühl, mit welchent man
än Teftament fhreibt, denn HH halte dafür, daß die Gedanken, welche diefe
Blätter füllen follen, ein Dermächtnis für Fommende Gefchlechter werden.“ Zn
Derfolg feiner Darlegungen erörtert er au) die Einrichtung des Diakonats,
Davon fast er: „Dies Ant verwaltete in wahrer Glorie zwei anfcheinend unver:
änbare Gebote des HErmnz das: „fein Licht Leuchten zu lafen vor den AMenfchen

im Sleiß der guten Werke“ und das „der größten Sclbftlofigfeit. des abfoluten
Unterordnens der Werke unter den Glauben“ ..

© Berlin, friedr. Schulzes Ruchhandlung, 1861.
Acben Bausarchip.

„Das Diafonat it die Der:

Die Aufläge befinden fich im Könta:

berrlichung des Dienites freier Zendchen. Was nach der Ordnung der römifchen
Welt ur SHapen thaten oder hätten thun müffen, das übernahmen mit diefem
Ante mu freie Männer. Die Apoftel fetten das Amt zur Ehre des HE cin,
und ver in die neue Orduung trat, that cs um des DErrn willen, und die

Diakonen empfingen Ehre über ihrem Dienfte, nicht von der weltherr{chenden
Obrigkeit

- die hatte nur Marten und Tod für fie — wohl aber in den Herzen

des neuen Dolfes des Eigentums. . . . Wahrlich cin göttlicher Dienit und ein

otgelgleiches Ant.

-— Da alles in Ordnung und Zucht vor jich ging, Mt cs natlr-

lich. dar dies Ant bald auch eine weibliche Abteilung erhielt. Die Bezeichnung
der Phabe int Römerbrief und die echten Zeugniffe des qriftlichen Altertums
peweifen aber, daß cs fchon in der frühften apoftolifchen Zeit Diakonifjiunen gab.
2Do Sitte und Zucht dem Dienite der Diakonen ein Siel feßen mußte, namentlich
alfa bei der Krankenpflege, da bob das MWalten der Diakoniffinnen an, und man

fröhnt gewiß nicht citler Sentimentalität, wenn man fich die Übung diefes Amtes
als ungqusfprechlich fegensreich und lichlih und Lohnend denkt.“ Da nun, wo der

König auf die Wicdererneuerung der apoftolifchen Einrichtungen in der Yobtzeit
zu fprecben Fommt, unterfcheidet er unter den Diakonen zwei Klafien:

verwal:

ten de. welche die ftändige Armenpflege in jedem Pfarrfprengel übernehnten, und
affiitteren de, für welche der Diakonat nur den Durchgangspunkt zu den höheren
Stufen bildet. Daneben aber hoffte er, daß fich dem geordneten Diakonat aud)
noch ein freier Dienft von folchen an die Seite ftellen würde, welche fich zu

BGenoffenjchaften vereinigten, umn befondere Zweige der Licbesarbeit, namentlich in
UAnitalten, zu übernehmen.

Don der weiblichen Diakfonenordnung nahn er an.

daß fc bauptfächlich in diefer Form hervortreten werde. Ein zu diefer Ausgeftaltung
der Dinge von feiner eigenen Königlichen Hand herbeigetragener Bauftein ft das
DiafoniNenbaus Betbanten, und fo erklärt ich auch feine mehrfach ausgefprochene
Erwartung, daß von diefer feiner Stiftung aus andre ähnliche Ahnftalten in feinen
Sanden begründet werden möchten. 21lit der Wiedereinführung des Diakonats
wollte or fehe Firchlichen deale zu verwirklichen den Anfang machen; der Anfang
zur Derwirflichung des Firchlichen Diakonats aber follte die Stiftung Bethaniens

fein.

IMit der Erbauung eines Kranfenhaufes haben feine Gedanken überhaupt

nicht das mindefte zu thun, und auch über die Begründung eines einzelnen Diakonifenbaufes, neben anderen und in Ähnlichkeit von anderen, achen fie damals
wit hinaus,

Dabei Fam es aber freilich Feinenm Zweifel unterliegen, daß der König
bei feinen Plänen von den Dätern der weiblichen Diakonie in der Neuzeit angeregt

und beeinflußt worden ift. Der mündliche und christliche BGedankenaustaufch mit
Qüänunern wie Klönne, Graf Adalbert von der Yede:-Dolmerftein und vor

allen nut $liedner, wedte in feinem Licebewarmen Berzen das Feuer der

Begeifterung, das nicht nichr erlöfchen Fonnte.

Franz Klönne, Pfarrer in

Bislich bei Wefel, dann in Ealkar, wo er fhon 1854 ftarb, der erfte, der mit

Dorfchlägen über die Wiederbelchung des Diakoniffenantes der altchriftlichen Kirche
in der Gegenwart in die Öffentlichkeit trat, fandte feinen fchon 1320 erfchienenen
bekannten Auffas an den Kultusminiiter von Alteniteinz an die Prinzeffin

Marianne von Preußen, die BGemablin des Prinzen 2Dilbelm, eines Bruders

des Königs Friedrich Wilhelms HL; an den Bifchof Eylert.

Man darf wohl

annchnmen, daß der Kronprinz fehon damals davon Kunde erhalten hat

m

Yahre 1835 veröffentlichte auch der Graf von der Xecfo feine Gedanken über
das eben und Wirken der Diakoniffen, und er fandte das erfte und einzige,

je6t fchr felten gewordene Heftchen der Seitfchrift, in der or fie niedergelest
hatte, direkt an den Kronprinzen. Bekannt ift die Antwort, die diefer unternt
5. Moventber 185353 dem Grafen gab: „Xhre Gedanken über die WWiederbelchung

der Ordnung der Diakonijffinnen in unferer Kirche habe ich mit wahrem Aauchzen
aufgenommen. 21lir felbfit hat die Wiederbelebung fhon manches Hahr als cin
xfchntes Xdeal vorgefchweht, als etwas von dent vielen, was unferer Kirchen:

zemeinfchaft wahrhaft not tbut und ihr fehlt, als ein 2Nangel, der Derunzierung
vergleichbar, welche eine mangelnde Nafe 3. B. in einen menfchlichen Antlis
herporbringt.“ Die Bezichungen zu Flicdner begannen fehr bald, nachdem diefer
alle jene Gedanken, durch Begründung der erften Diakonifenanftalt, zur Chat

zemacht hatte.

Die Prinzeffin Friedrich fuchte mit ihrem Sohne, dem Prinzen

UAlerander, Kaiferswerth jchon in den erften Hahren auf.

am auch Kronprinz Friedrich Wilhelm.

Ant 2. Hunt 1859

Im folgenden Yabhre, bald nach

jeiner Thronbefteigung, gewährte er Fliedner auf deffen Bitte ein zinsfretes
Darlchn von 900 Thalern zum Ankauf von zwei Heinen Häufern und 1845 ein
noch größeres zu einent umfangreichen Neubau. Im Sommer 1840 war FLicdner zum erften 2Nale in Berlin.

Schon damals äußerte er jich zu der Prin-

seffin Narianne über die Derhältniffie auf der Abteilung für fyphilitifiche Frauen
in der Königlichen Charite; im Winter 1841/42 gewährte ihm in derfelben
Angelegenheit auch die Königin Elifabeth eine Audienz, und die Folge wur,
daß ihn bei feiner nächften Anwefonheit, im 2Närz 1845, auch der König zu 1ich
befchlen ließ, um mit ibm die Übernahme der Arbeit an diefen Frauen durch
Kaiferswerther Schweftern zu befprechen, die dann am 15. Zuni erfolgte. Hierbei
ntachte der König ihm von feiner Abficht, im Berlin ein eigenes Diakonifonhaus zu begründen, eingehende AWMitteilung. Da mag nun auch zur Sprache
zeBonmmten fein, daß, mie vorher aus den Aufzeichnungen des Königs mitgeteilt
worden tft, die weibliche Diakonie vor der Hand uur in der Form einer freien
Dereinigung werde ins Ceben treten Fönnen. Dem entfprechend griff der König
zleichzeitig einen andern Gedanken auf, der ihm, man weiß nicht von woher,

am jene Zeit nabe trat.

Es war die WWiedererneuerung des Schwanenordens

den fein Ahn, Kurfürft Fricdrich II. von Brandenburg, in Jahre 14453 als
eine Gemeinfchaft folcher AMNänner und Frauen adeligen Standes in das Leben
gerufen hatte, denen es ernftlich um die Beweifung ihres Ehriftenftandes in einem
ira jittlichen eben und in Werfen der Liebe, fowie um eine rechte Genteinfchaft
mit ihrem Fürften und untereinander zu thun wäre. Diefe SZwefe werden in den
Ordensitatuten, die 1447 die Beftätigung des Papftes Wicolaus V. erlangten, aus:
drücklich hervorgehoben. Das einzige Ordensabzeichen war eine um den Hals zu
tragende filberne oder goldene Kette, mit einem daran hängenden Schwanenbilde.*)
Der Orden ging nach etwa hundertjährigen Bestehen in den Tagen der Refor:
mation ein, ohne indeffen förmlich aufgchoben zu werden.

Auf diefen Älteften Orden feines Haufes Ienkten fich alfo damals die
Bedanfen des Königs. Kecopold von Gerlach erwähnt in feinen „Denk:
würdigfeiten“ (Berlin, Hers, 1891) fchon unter dem 7. Dezember 1842 eine Unter:
redung. die er und fein Bruder Otto mit dem Könige in Charlottenburg über
die Wiedereinführung des Diakonats in die Kirhe und namentlich über die

Wicderbelebung des Diakonifenantes hatten. Die BGerlachs meinten, dergleichen
fer nur durch AHriftliche Perfönlichkeiten ntöglich, und die Erfahrung zeige, daß
alles Große und Gute in der Kirche von folden ausgegangen feiz der König
Aber wies auf den Schwanenorden hin, den er denn auch, gerade ein Hahr fpäter,
an Weihnachts: Heiligabend 1845 förnulich erneuerte, Offenbar erwartete er, in

ibm, 19 wie er ibn fich dachte, diejenige Genoffenfchaft zu finden, welche Träger
des Gedanfkens der Diakonie fein Fönnte. Denn er bezeichnete in dem Erneuerungs
patent den Orden als eine „Dereinigung von 2Nännern und $rauen ohne Anfechen

des Standes und Befanntniffes, welche entfchloffen wären, die hriftliche Wahrheit
durch die That zu bekennen.“ Es heißt dann weiter: „Wir haben die Anfertigung
neuer Statuten und die Bildung eines leitenden Ordensrates befohlen, deffen

Gliederung in Abteilungen zur Leitung der verfchiedenen Thätigkeiten der Gefell
haft denmächit erfolgen foll. Unfere nächfte Sorge für die prafktifhe Wirk
jJanfeit der Gefellfchaft des Schwanenordens joll die Stiftung eines evan:

Selifchen UMutterhaufes in Berlin für die Kranfenpflege in großen
Spitälern fein. Den OÖrdenszeichen haben Wir diejenigen Deränderungen
gegeben, welche Uns den gegenwärtigen Derhältniffen entfprechend erfcheinen, Die
für die Zwecke des Ordens unmittelbar arbeitenden ANitalieder, nämlich die Dileaer
* Über die Deutung desfelbest, fowie die Entftehung und Einrichtung des Ordens veral.
Stillfried und Hacnle: Das Yuch vom Schwanenorden, Berlin, Moecfer, 1881. — Die alte Ordens:

Hrcbe war die im Yabre 1722 leider abgebrochene Kirche Unfer lieben Srauen auf dem BHarlunger
Berae bei Brandenburg, wozu für den fränfifcben Zweig des MOrdens 1460 noch die Gumbertus:
Hircbe bei Ansbach Fam.

und Pflegerinnen der Leidenden, der reuigen Gefallenen, der Beftraften u. 1. f.. fowmwie
die BGeiftlichen, welchen etwa die unmittelbare Leitung von Stiftungen der Gefellichaft und die Seclforge in denfelben anvertraut wird, tragen Fein Ordenszeichen.

Die Infignien des Schwanenordens find nicht, gleich denen andrer Orden, beitinmmt,
als ein Schmuck des Derdienftes, als eine Auszeichnung verlichen zu werden; nur
die goldene Kette desfelben wollen Wir in feltenen Fällen als Königliches Ehren:

zeichen? an gefrönte Häupter und erlauchte Perfonen verleihen.*) Der Schwanenarden foll pichnehr eine Befellfchaft fein, in die man freiwillig eintritt, um fich
!hätig einem der Zwefe desfelben zu weihen, aus welcher man aber auch obne
Unchre austreten Fann, wenn man, jener Thätigfeit fich zu widmen, nidt ferner
den Beruf fühlt oder im ftande findet.“ . „An Gottes Segen ift alles gelegen.

3hn flehen Wir auf diefes Werk herab, damit die erneute Ordensgefellichaft zur
Sinderung und Heilung vielfacher Leiden erwachfe und emporblühe, und damit
Männer und Frauen aus allen Befenntniffen, Ständen und Stämmen Unjeres

Dolfes in zahlreichen Dereinen und in edeljtent Wetteifer beweifen mögen, daß
ic das Wort des HErrn beherzsigen: An ihren Früchten follt ihr fie erkennen.
Zn dem Bewugtfein, daß der Zwe, für welchen Wir den Schwanenorden wieder:

herftellen, ein guter, daß die Abficht dabei Lediglidy gerichtet ift auf Abhilfe fühl:
barer Mängel, auf Förderung heilfamer Anftalten, befehlen Wir Unfere Stiftung
zetroft und freudig dent Xönig der Könige.

Unter feinem Segen wird fich eine

wahrhaft vdle Schar fammeln, welche das Große, Heilfane, Thatfräftige in den
Kichtungen diefer Zeit mächtig erfaffen und fördern, allem Derderblichen darin
aber ritterlich widerftehen wird, nicht durdy Kanpf und Streit, nicht durch heim:
lies Treiben, wohl aber dur das, worin allein alle AHriftlicdhen Bekenntniffe
fich vereinen Fönnen und follen, durch thätiges Üben des göttlichen Willens, in
Sicgesgewißheit der göttlichen Liebe. Der Ordenswahlfpruch ijt: Gott mit uns!“
Es war geboten, auf diefe Dinge hier etwas ausführlicher einzugehen, denn
fic dienen nicht nur zur Charafkterifierung des piel verfannten edlen Königs, fondern

ne hängen nit der Dorgefchichte Bethaniens auf das innigfte zufammen. Das
Erneuerungspatent des Schwanenordens, welches durch den Staatsanzeiger ver:
Sffentlicht wurde, ft der erfte Ort, an dem urkundlich und vor aller Welt aus:

zefprochen wird, daß der König die Begründung eines Autterhaufes für evangelifche
Pflegerinnen in Abficht habe. Und diefes Wort drang weiter hinaus, als man
heutzutage denken möchte. lan begegnet während der ganzen mehr als zwei

jährigen Bauperiode Bethaniens in den noch vorhandenen Offerten der Hand:
nerfer und Lieferanten mehrfach der Bezeichnung: „Krankenbaus des Schwanen:
* Eine folche im Kronfebat noch vorbandene verlieh er der Königin Elifabeth bei der
Ernenerung des Ordens im Yabre 1533. Mbbilduna derfelben jüecbe bei Stillfried und Baenle.

ardens/, amd das find chen doch Stimmen aus dem Dolfe. Aber auch der
General von Chile, der frühere Kabinettsmintfter des Königs, nimmt noch

im Aabre 1851 dr einem im Königlichen Geheimen Staatsarchip aufbewahrten
Pro memoria über die damalige Finanzlage Betbhantens auf die Sache bezug, und
jeine Ausführungen find zu dharafterijtifch, um fic bier nicht Furz wiederzugeben.
Er rät nämlich dem Könige, Bethanien entweder ganz unter feine perfönliche
Fürforge zu nchnen oder vs in die Hände der „Zameren Uifjton” zu übergeben.
and fast dan aveiter: „Die edeliten Kräfte vereinigen fich jegt (und an vicken
Orten mit der Begeifterung, die das gefundene Wort“) für ein lange entpfundenes
Bedürhtis zu erzeugen pflegt, für die Sache der Anneren Yiijfion, und unfer König
licher Berr Fan mit jtolzer freude darauf zurücblicen, daß er dies Wort fhon
por Zabren schnden und ausgefprochen hatte. Denn die Zunere Alifjion it
tbren tiefiten MWefen nach nichts anderes als der Schwanenorden, nur it der ci:

zigen der rein geiftigen Ydee völlig entfprechenden Fornt.

Was Bethanien Für

den Schwarenorden werden follte, das möge es nun für die Derbrüderungen für

Zunere 2ijkton fein. Für den Geift und das Herz feines Gründers wird vs alle
seit cin wlorreiches Denkmal bleiben, und der Köntg wird an der Spipe diefer
Derbrüderungen im belleren Glanze Leuchten, wie or als Haupt eines Ordens
perntocht hätte, bei welchem die damit verfnüpfte Äußerlichfeit das innere Leben

itets getötet oder verfünumert haben würde. Nicht als Haupt eines Königlichen
Baus. oder Jamilienordens, fondern als der Erftacborene int ftreanmgen Derband
der Jebendigen Cbhriften feines Landes Kann der König die Stelle wahrhaft finden,
die zu fuchen fein Glaube und feine Licbe ihn trieb.“ Das ift die allein richtige
Deutung der Gedanken, die den König bewegten, und feht treuer Diener hat feinen

Königlichen Derrn wohl verftanden.
Ob der König früher daran gedacht hat, alle Glieder des Ordens, alfo
auch feine Pflegerimnen, mit einen entfprechenden Ordensabzeichen zu verfehen
mug dahingeftellt bleiben. Fliednuer fcheint es auf Grund der Früheften nünd.
lichen AUnterredungen mit dem Könige anzunchmen, denn vr bittet in einem
Schreiben vom 25. April 1845 die Prinzeffin AMarianne inftändigit, allen ihren
Einfluß dagegen aufzubieten, und auch die Königin dahin zu befitimmen.
)
Daß or es bei Erneuerung des Ordens jedenfalls nicht nchr wollte, befagt

fhbon das Patent. und das Ordensitatut befitimmt, daß diejenigen, welche in den
Ordensbäufern die Pflege ausüben würden, zwar als ANitglieder der fih um den
eigentlichen Orden Icharenden BGefellfchaft betrachtet werden, jedoch nur eine 2Nedaille
mit dem YNonssranm Ebhriftt und dem Ordenswahlipruch erhalten follten.
* Der Name „Imtere Mitiion“ {tanmt von Prof, &lt;ücke in Göttingen und ft in den
oterzter Yabren durch 2 ichern populär acvarden.

Daß fich die Gedanken des Königs zunächft in eine — man nenne fie

mmerhin -— romantifche Form Feideten, thut ihrer Lauterfeit wahrlich nicht den

geringften Abbruch. Er glaubte, die Verwirklichung feiner das Diakonifenamt
betreffenden Abfichten am cheften durch Begründung eines freien Dereins erreichen
ju Fönnen. für einen foldhen bot fich ihn der Schwanenorden dar, wobei ihn
noch überdies der Dorgang Friedrichs IL. vorfchwebte, Diclleicht hängt es auch
nit feiner hervorragend Fünftlerifhen Begabung zufannen, daß er der ihn bezeifternden Ädee gern ein Mtfprechend {tilvolles Gewand vperlich, während der
Draftifer dazu freilich Fein Bedürfnis fühlt. 2Nan hat den König oft einen
Zdealiften genannt, aber wenn man darunter einen WMenfchen verfteht, der nicht

zu handehr weiß, fo beweist fhon die Stiftung Bethaniens bezüglich des Königs
das Gegenteil.

2lan Fönnte es doch wilfen, wie oft und nachdrücklich gerade er

betont, daß fich die Ariftlihe Gefinnung im £eben bemähren müfe, und cr {elbit
hat es in diefer entfcheidenden Hauptfache am allerwenisiten Fehlen Taffon.
Dielleicht begeifterte den König der Umftand, dag or für fehre Gedanken
ine ihm zufagende Form gefunden hatte, nun auch zu defto fAnclerenm und
vollfonmenerent Handeln. Sie waren aus Gott geboren, fie haben auch nach:
mals troß zeitweiliger Henmmiffe eine niit den Abfichten des Königs durchaus über:

einfonmmende Weiterbildung gefunden, und die Zeit hat dafür aeforgt, daß das
"Amüicfende Beiwerf dahinwelkte, denn bekanntlich hat die Erneuerung des Schwanen:
ordens, außer der Gründung Bethaniens, Feine anderen praftifchen Erfolge gehabt.
Wie eng aber beides, die Erneuerung des Schwanenordens und die Begründung
Bethantens, in der Seele des Königs verfchwiftert war, erficht man daraus, daß

die Abficht beftand, das Standbild Friedrichs IL, des Begründers des Schwanen:
ardens, am Portale des neuzuerbauenden Kranfenhaufes aufzuftellen (vergl. Stillirted und Haenle, a. a. ©., Dorwort Seite V), und daß der Schwanenorden noch

in der im Grundftein Bethaniens niedergelegten Urkunde erwähnt wird (vergl.
Seite 17).

Es {ft aber jedenfalls zu weit Gegangen, wem der Graf Stillfricd

behauptet, „daß die Stiftung des Kranfenhaufes Bethanien lediglich aus IAnlap
der Erneuerung des Schhwanenordens ausgeführt wurde.“

Denn unferm frommen

König ging es nicht um dies und um das und nicht um mittelalterliche Spielereien,
‚ondern um die Bethätigung feines AHriftlichen Glaubens in Werk der Siehe und

um das Bekenntnis des Namens Zefu durch die Chat.

Nicht um vin in die

Augen fallendes Werk des Schwanenordens zu vollbringen, bat der König
Bethanten gebaut. Dielmehr um feinem Glauben gemäß zu handeln und dem
Elend der Erde in einer, wie er hoffte, wirkamen Weife durch feine Cicbe zu
oegegiten, hat er fowohl den Orden erneuert, als auch Bethanien gearimdet.

», Dorbereitende Schritte.
on che der König in dent Erneuerungspatont des Schlhvanenordens
feine Abficht vor der Öffentlichfeit ausfprach, hatte er bereits einige
porbereitende Schritte zu ihrer Derwirfklichung gethan. Der erfte war
eine vom 25. Februar 1842 datierte Kabinettsordre an den Minifter

Eichhorn. An derfelben heißt cs: „Es erfcheint AMir im hohen Grade wünfchenswert, daß in Berlin nach Art der Kongregationen der Barmherzigen Schweftern,
jedoch durchaus im Geifte evangelifcher Freiheit, ein Yuftitut zur Ausbildung von
Kranfenpflegerinnen errichtet werde, mit welchem um diefes Zwedes willen
ine eigene Kranfenanftalt verbunden und mit einer feften Dotation verfehen werden
müßte.“ Er fordert dann von den Aliniiter über die Ausführung diefer Ydee

zutachtlichen Bericht und macht felbit darauf aufmerffan, dag vielleicht ein Fräulein
Björnitierna in Bonn oder Fräulein Sievefing, Schwefter des Senators Sieve:
fing in Damburg, zur Leitung der Anftalt geeignet fein möchte.
Was der König wollte, jtand ihn alfo von Anfang an Far vor Augen,
und man Kann das, was Bethanien werden follte und durch Gottes Gnade nun

auch geworden ift, gar nicht beffer und Fürzer ausdrücken. Das Krankenhaus fol
nicht Zwe, fondern ANittel zum Sweet fein. Mder was dasfelbe it: Er will

nicht ein Kranfenbaus, fondern eine Bildungsitätte, durch deren Hilfe viele
Kranfenbäufer entiteben follen. Es hat, wie wir fchen werden, in {päteren Seiten,
man Fann jagen bis zum AZahre IS71, an Derfuchen, diefe Grundidee des Haufes

zu verdunfehn, nicht gefehlt, fie bat fich aber doch behauptet und endlich fiegreich
durchgefänpft, und fo lange er Lebte, hat der König, auch unter den widriaften

Umitänden, {bit das Befte dazu gethan.
Der Winiiter Eichhorn lieg nun durch feinen vortragenden Rat, den
Konfiftorialrat Snecthlage, unter Berücfichtigung der vom Könige angegebenen
Grundzäge. cin Pro memoria ausarbeiten. Es ging Ende des Nahres an das
Kabinett, und fehon in einer Kabinettsordre vom 4. Scbruar 18453 erflärte fich der

König mit den von Eichhorn gemachten Dorfchlägen einverftanden, betonte jedoch,
daß die Anftalt eine viane Kirche, einen eignen Seelforger und täglichen Gottes:

dienft erhalten müffe. Er beftätigte dann die vom AMinifter vorgefchlagene HKontnifjton, welche nut der Ausführung des Planes beauftragt werden follte. Zu

ihr gehörten, außer Suethlage felbit, der Geheime Regierungsrat Tichirner,
Ser Konfiftorialrat von Gerlach und der Stadtrat Hollmann, und ihre nächfte

Yufgabe war, außer der Ermittelung eines geeigneten Bauplates, die Auswahl
einer in jeder Bezichung geeigneten Dorfteherin, fowie eines tüchtigen Anftaltszeiftlichen. Überhaupt follte fie die ganze Angelegenheit bis zu dem Zeitpuntkte
weiterführen, wo fie durch ein ftändiges Komitee würde abgelöft werden Können.
Bereits an 22. Februar 1845 trat fie in Snethlages Wohnung zum erften Male
zufanmen. ir beiden Kabinettsordres war die Anftalt zunächft als ein „ Inftitut

zur Ausbildung evangelifcher barmberziger Schweitern“ bezeichnet, und diefer Aus:
druck Fehrt auch in den frühesten AMinifterial- Derfügungen, wechfelnd mit dem
andern „Normalanitalt evangelifcher barnherziger Schweftern“, ftetig wieder. Als
Efchirner im erften Protofoll der Kommiffion den Ausdruck „Diafoniffenanftalt”
gebraucht hatte, machte Otto von Gerlach darauf aufmerffam, daß diefer
Yusdruck vom Könige mit Xecht vermicden worden fei. weil er ein Amt in der

Benteinde bezeichne, um das es fich hier nicht handle, daher müffe man bei dem
andern „barnherzige Schweitern” bleiben. Seitens der Kommiffion wurde das
damals anerfanut. 2Dährend der Bauperiode wird, jchon in Derdunkelung der

arfprünglichen Ydee, meijt der Ausdrugk „Normal- Kranfenanftalt“ gebraucht (vgl.
jedoch Seite 7).

Kede.

Zn der Grundfteinurkunde it dann von „Diakoniffimnen“ die

Damals alfo hatten fich, wohl durch Slicdners Einfluß und durch feine

zigene eittgehendere Befhäftigung mit der Derfaffung der Kirche, die Anfichten des

Königs über diefen Punkt geklärt.
Die Konmmiffton ging nun rüftig ans 2erk und erhielt, nachdem die

Sache befannt geworden war, zahlreiche Angebote von Baupläsen. Sie Tchmwanfte
ichließlich nur zwifchen den Grundstücken des Stadtrats de Cupry vor dem

Achlefifchen Thor und des Fabhrikanten Korn, 2Nühlenitraße 46. Betde Grunditücke
Daret bebaut, das eine mit einer {hloßähnlichen Yilla, das andere mit einer

Fabrif, und man betrachtete das als einen befondernn Dorteil, da man den Dorfchlag
zu machen gedachte, die vorhandenen Gebäude fogleich mit für die neue Anftalt
u benußen, Zn einent ausführlichen Schreiben vom 10. HYult 1845 erftattete

die Konmiffion dem Staatsminifteriunm Bericht, indem fie anbeintgab, entweder
ointes der beiden Grundstücke zu wählen oder zu beftimmen, ob etwa ein Brund-

tüc im freien Felde sefucht und völlig ucu gebaut werden follte. Als Dor:
teherinnen brachte die Kommiffion Fräulein von Bohwächter, damals am

Elijabeth- Kranfenhaufe, und Fräulein von Schierftädt, Stiftsdame zu Heiligen.
zrabe, in Dorfchlag. Hedoch bemerkte fie, daß fie nähere Erkundigungen über
beide einzuziehen unterlaffen babe, weil ibr bekaunt geworden jei, daß Seine

Matjeität der König den Paftor Fliedner beauftragt habe, mit Hilfe feiner Ehefrau die Anftalt einzurichten und zu Leiten. Allerdings war auch Fliedner auf
Deranlaffung des Königs auf der Suche nach einer Dorftcherin für das neue
Baus. In Karoline Bertheau aus Hamburg, die er dafür ins Auge gefaßt
hatte. fand er aber pichuchr eine neue Uutter für feine durch den Cod feiner
eriten Gattin am 22. April 1842 verwaiften Kinder und Diakoniffen. Sie wurde
ibn am 29. 21ai 1845 angetraut.

Daß der König die neue Ahtftalt unter die

Direktion Flicdners zu ftellen gedachte, ft bekannt, er {pricht das auch in einem

im Königlichen Geheimen Staats: Archive befindlichen Handichreiben an Thile
pon 10. Februar 1844 aus, indem er ihn beauftragt, dieferhalb nit Flicdner

in Unterbandslung zu treten. Das Legtere ift auch in der That gefchehen, wie ein
Schreiben Fliedners vom Hahre 1845 beweift, in dem er feine Bedingungen
itellt.

Darin fast or aber nichts von einer ANitbeteiligung feiner Gattin an der

Arbeit, und ob bei dem Könige cine derartige Abficht beitand, muß un fo nchr
zweifelhatt erfeheinen, als er in feinent vorher erwähnten Schreiben an Thile

auf Fräulein von Boch wächter zurücfonmt.

Ebenfo fepßte Fliedner Feine

Bemühungen um eine Dorfteherin für Bethanien fort und brachte die Diakoniffe
Mathilde von AMorfey dafür in Dorfchlag. Auch der WMinifter Eichhorn
lie jich die Sache fehr angelegen fein. Er namte im Februar [844 eine frau
Bliesner in Koblenz, die Flicdner auffuchen follte. AHo an eine Ernennung
von Flicdners Gattin zur Dorfteberin feheint doch in der That nie ernitlich

aedacht worden zu fein.

Auf den Bericht der Kommifjion erging nach niehrfachen Hin- und HerVerhandlungen an 5. November 1845 die Entfheidung, daß Seine 2Najeftät fich
au einem Yenbau, am Kebiten im Köpenicker Felde, entfchloffen habe. Zn diefe
Seit Fällt das oben erwähnte Erneuerungspatent des Schwanenordens, und es
ltegt wohl nahe, den Entichluß des Königs, eine völlig neue Anftalt zu erbauen,
damit in here Derbindung zu bringen. Die Kommiffion ergänzte fih nun durch

den Bauinfpekftor Helfft und den Dermeffungsrenifor Meyer und nahn ihre
SBemübungen betreffs des Bauplates neu auf. Es gelang ihr auch, in recht
Burzer Seit ein fallt 25 Morgen großes, im Köpenicker Felde belegenes Grundftück
aus benachbarten Parzellen zufammenzubringen, das allen Anforderungen entfprach.
Die Dorbefiser waren:

1. Die Witwe des Aderbürgers Koppen. Sie verkaufte ein Grundstück
von

Moraen 44 Quadratruten für einen Gefantpreis von 8760 Thalern.

Die Quadratrute wurde alfo mit etwa 15 Thalern bezahlt.

2. Der Gärtner WMofifch- Sohn.

Er erhielt für zwei Grundftüce von

aufanmen 12 2Norsaen 51 Quadratruten Sächeninhalt 52000 Thaler, für die
Nute alfo etipa 2519 Thaler.

5. Der Gärtner WMNofifch-Nater. Seine beiden BGartengrundftüce waren
5 Morgen 167 Quadratruten groß, der Kaufpreis betrug 38000 Thaler, alto
Mir die Rute etwa 24 Thaler.
Diejfe Ländereien bildeten bereits ein Arcal von etwa 241,2 Morgen.

Die Mofifch hen Grunditücke erftredten fih ein beträchtliches Stück nordöstlich
über den projeftierten neuen Schiffahrts Kanal hinaus, und Bethanien befaß
auch jahrelang jenfeits desfelben wenigftens einen etwa 2? AMorgen großen
Teil diefes Landes, wofür cs Pacht bezog, bis fpäter feitens des Fiskus, der
yunächft Käufer und Befiger war, anderweitig darüber verfügt murde. Ein
anderer Teil der überfchießenden, nicht in den Befiß von Bethanien gekommenen
Ländereien wurde nieift für die Anlage des damals gleichfalls im Bau beariffenen

&gt;chiffahrts «Kanals und der ihn begleitenden Straßen Bethanien: und Engel Ufer
venußt. Yu Sommer 1844 plante der König, durch Fliedner, den er im Mai

desfelben Hahres zwei Audienzen gewährte, angeregt, die Anlage noch anderer
Unftalten der Barmberzigkeit in Derbindung mit Bethanien.
noch folgende weitere Grunditüce ankaufen:
.

Er ließ daher

Ein dem Dr. med. Burow gehöriges Adkerftück von 2 AWMorgen

141 Quadratruten Fächeninhalt, das fchon mit etwa 30 Thalern für die Quudratsute und einem Gefantpreife von 15050 Thalern bezahlt werden mußte.
2. Das Grundftück der Witwe Gebhardt.
Es war | MAMorgen
19 Quadratruten groß. Hier Foftete die Auadratrute gar über x0 Thaler, das

Banze 185320 Thaler.
5. Das Grundftück des Hauptmanns 2Wilkins.

Er erbielt für die

Quadratrute etwa 70 Thaler und für 1 Morgen 30 Auadratruten Flächeninbalt

nithin 14770 Thaler.
Diefe Leptaenannten Landankäufe vergrößerten das Gefantareal um
wichlich 5 WMorgen, fo daß nun insgefamt etwa 30 Morgen Land beifammen
varen, für die im ganzen 146 880 Thaler gezahlt worden waren, wozu noch

300 Thaler Koften Fanen. Daß nicht das Ganze in den BYefis Bethaniens
üAberging, ift bereits ermähnt. Der Grundbefis Bethaniens beträgt zur Zeit etwa
25 Morgen. Der hierauf entfallende Teil des Kaufgeldes wurde feinerzeit auf
va 112.000 Thaler berechnet.
Bevollmächtigter des Fiskus bei allen diefen Landankäufen war der
Yoberregierungsrat T{chirner. Um uun diefe fernliegende Dergangenbeit mit
der Gegenwart zu verfnüpfen, foll bemerft werden, daß das Koppenfche Grund:
itück das heutige Beamtenhaus, die Mofijch’fchen das Hauptgebäude und das

Dfarrhaus, das IWilfins’fche die heutige WMeierei, das Burow’fche die Warchküche,
das Gebhardtiche das Gewächshaus und Ceichenbaus trägt. Schon damals
wurden auch die Bethanien heute umgebenden Straßen abaeftett, fe hatten aber

noch Feine Namen, wie dom überhaupt das ganze Grundstück mitten int freien
Felde Tag und von Kornfeldern und Gärten untgeben war.

Die nur allmäblich jtattändende Arrondierung des für die Unftalt be
jeinmmten Grunditücks, das cin fait regelmäßiges Dieret mit einer rund aus:
zeichnittenen Efe bildet. verzögerte den Beginn des Baues nicht, da er auf den

__-

erworbenen Sändereien errichtet wurde Für denfelben beftinmnte der König

die Grundidee daß er eine zwijchen zwei Seitenflügeht belegene Kirche erhalten
jollte. die Ausgeitaltung übertrug or einer befonderen Saufommiffion, die ange
wieen wurde, fich mit der bisher in der Sache thätigen Konmiffion ir Der

bindung zu fepen. Auch beitimmte der König, daß fämtliche Kommifftions:
beichlüffe ver der Ausführung dem Pfarrer Flicdner zur Begutachtung vorgelegt
werden müßten. An der Spisze der Baufonmifkion ftand der Oberhofbauraf
Porfius für die technifchen Fragen, für die adminiftrativen der Öberregierungsraf
Tichirner. Sie nabm umun die Bearbeitung des Bauplans energifch in Angriff.
Die erite Grundlage desfelben bildet cine von Fiiedner verfaßte Denfichrift, in
welcher er. gemäß mündlicher Befprechungen mit dent Könige, feine Anfichten
über die Befchaffenbeit der Anftalt fehr eingehend entwickelt. Diefelbe it auch
dadurch interemant, daß fie erkennen List, wie vs fich damals Feineswegs um ein
Kranfarbaus, fondernm um eine die verfchiedenften Anftalten umfafende Bildungs-

jtätte evangelischer Pflegerinnen handelte.

Es heißt darin unter anderent: „Da

für die Zukunft auch auf die Bildung von Kinder, Armen- und Gefangen:

Pfleseriunen Xüchficht genonunen werden fol“ (NB. offenbar doch nach der
Omtention des Stifters!i, „fo wäre vs fehr wichtig, Baupläse zu referbieren,
worauf jpäterhin eine Kleinkfinderichuke nit Raum für Probelchrerinnen, ein
Waifenbaus für weibliche WWaifen, welche zum Pflegedienft erzogen würden, und
sim Qlivl für entlaffene weibliche Gefangene, die Euft zur Befierung haben, gebaut
werden Fönnten.“

Er ontwielt dann noch genauer, wie diefe Anftalten inein-

Anderareifen würden. Zu diefen Sägen aber find die Abfichten des Königs auf
qutbentifche Weite wiedergegeben. Die fpätere Erweiterung der Arbeit Bethaniens
über die Kranfenpflege hinaus entfpricht alfo durchaus feiner urfprünglichen Be:

Ainumumg.

Aur Grund der Flicdner chen Denkfchrift fertigte Hofbaurat Perfius

den often Grundriß. Fliedner fand aber daran allerlei auszufeßen und ließ
durch den Baumeiiter Borgius in Düffeldorf cinen ganz neuen Plan anfertigen,
der wiederum zunächft Porfius vorgelegt wurde und die Aufftellung eines zweiten,

pollirändigeren Planes zur Folge hatte. Den lepteren legte Flieduer im Sommer
144 dem Könige perfönlich vor, der ihn billiste, ohne indeffen dem Urteil der
Kommitfion vorareifen zu wollen. Sie nahn nun noch verfchiedene Deränderungen
daran vor und fandte ihn im Herbit 1844 dem Föntglichen Kabinett zur
Seitätiaung ein. Er war für Aufnabnte von 300 Kranken berechnet. Biernach

jollte das Haus‘ vier ins Quadrat geftellte Xlügel erhalten; der eingelchloffene
Kaunt follte durch einen die Porder- und Hinterfront verbindenden fünften Flügel
der die Kirche enthielte, in zwei gleiche Teile von 93 x 30 $uß Größe geteilt
werden. Es wäre, bei aller BGroßartigfeit der Dimenfionen, doch ein piclfach
Sumpfer, Lichtlofer Bau geworden, der König beftinmmte aber, mMmöglichft alle
Kranfenräume fo 3u Legen, daß fie von irgend einer Seite her Somenfchein
hielten, Darauf war nun bei diefent Bauprojekt gar nicht Bedacht geNOMNUNIEN.
an mußte alfo abermals einen neuen Plan aufitellen. Dor Erledigung der
Sache trat Perfius eine längere Reife nach Htalien an. Er Ihlug einen feiner
Üchtigften ANitarbeiter, den Bauinfpektor Stein, als feinen Vertreter vor. Stein

te fcehon an der Bearbeitung des früheren Bauplans einen Jchr wefent lichen
Unteil, er war deshalb auch der rechte Mann für die endailtige Erledigung der
Sache. Perfius — übrigens bekanntlich aud) der Erbauer der Friedensfirche in
Potsdam — ftarb in feinem 41. Kebensjahre im Juli 1545, Furz nach feiner
Nückfehr aus Rom, und die Weiterführung der Derhandkhungen ging deshalb San;
im Steins Hände, unter Leitung des Oberbaurats Stüler, über. Durch Stein

ofuhr das Bauprojekt noch einige wefentliche Abänderungen. Dor allem wurde
auf den Xat des Geheimen ÖObermedizinalrats Schön ein, deffien Gutachten man
Snholte, das gefchloffene Dieret geftrichen. Auch reduzierte man dem entiprechend
die in Ausficht genommene Kranfenziffer von 500 auf 350 und nahm von der

Erbauung der geplanten Nebenanftalten wenigftens vorläufig Abitand. Für den
Fall des Bedürfniffes faßte man die Derlängerung der beiden Seitenflügel ins
Uuge. Auch die beiden Türme neben der Kirche wurden geftrichen. An diefem
Simte wurde der Bauplan im Frühjahr 1845 fertig geftellt und am 7. März
zenchmigt. Der Anfchlag lautete auf 490000 Thaler einfchließlich der Koften
ür die innere Einrichtung. AWic genau der König fich auch um die Einzelbeiten
vefünmerte, erficht man daraus, daß er noch am 2. ai beftimmte, die beiden

Türme follten dody gebaut, jedoch vor das Hauptportal gelegt merden, um
dadurch fchon in der Dorderfacade zu zeigen, daß die Kirche den AMittelpunkt des
zanzen DHaufes bilde. So fchreibt Stüler, der die Türme nach den Angaben des
Königs gezeichnet hat, dem Beneral von Te.

Grunditeinlequng und Bau des Hanies.
ic Ausführung des Baues begann am 5. April 1845 mit dem Abbruch

der auf dem Bauplat ftehenden alten Gebäude und den notwendigen
Erdarbeiten. Um diefelbe Seit nah auch die Lieferung der unge

beuren ANengen des Baumaterials ihren Anfang. INit den Siegeleien
im Birkenwerder und Wufterhaufen waren Derträge wegen vorläufiger
Lieferung der NMarrerfteine abgefchloffen worden. Ant ganzen wurden davon über
fcben ANillionen verwendet.
Die eigentlichen NMaurerarbeiten nahmen am 8, Mat ihren Anfang, und
pon diefem Tage ab waren täglich etwa 400 Arbeiter bei dem Bau befchäftigt.
jo daß er ohne Aufenthalt weiter vorwärts fchritt. IUNittwoch, den 25. HZuli 1845

pormittags 9 2lhr, fand die feierliche Grundsteinlegung ftatt. Der Kultusminister
Eichhorn, die Direktoren im AWMinijterium von Patow und von WManteuffel

der General Zntendant der Königlichen WMufecn von Olfers, der Oberblrger
nreiiter Krausnicg mit den Mitgliedern des Magiftrats und der Stadtverordnueten

Derlanumlhung, der Bifchof Noeander, der Ober: Konftiftorialrat Snethlage und
piele Geistliche, Oberbaurat Stüler, Bauinfpektor Stein, die Baufondukteure
Cöffler und XYömer, Affeffor Fournier, nebit vielen anderen Eingeladenen
nabnicn daran teil. Die von einer zahlreichen Dolfsmenge umlagerte Eingangspforte fomwie die auffteigenden QNauern waren mit Laubgewinden bebangen. Auf
beiden Seiten des Eingangsweges ftanden die mit Blunenfiräußen und blauen
Yändern gefchmückten Bauarbeiter. Der Pla, wo die Feier vor fich gchen {follte
war der fpäter die Kirche tragende Raum des Kellergefchoffes.

Er war auf das

Feitlichite mit Blumen, Kränzen, Fahnen und BHandwerksabzeichen dekoriert. Da:
neben war eine habe, terraffentärmig anfteigende Eftrade hergerichtet, auf der ich
das Publikum. befonders das weibliche, aufgeftelft hatte. Die höchften Stufen
derfelben nahmen die mit Sahnen und Emblemen unter Dortritt der Audit

erfchienenen beteiligten. Gewerfe ein. Schlag 9 Mbr erfebien der WMinifter. Die
‚Yeier beaam mitt Abfingen der beiden eigens für diefen Zwek gedichteten Derie

Gott zur Ehre

- uns zum Segen

Sicht von oben, rein uud belle,

Sagt uns des Tempels Grundftein legen,
Das walt' Gott Dater, Sohn und Geift,

Des BHeiles Grund, des Sebens Quelle
Bift du allein, Herr Zetus Christ.

Herr, aufs Gründen und aufs Bauen
1WDollit du mit Gnadenblicken fchbauen.

Sich mis Gnade, aich uns Seaen,
Daß Feinen andern Grund wir leaen,

'Die uns dein teures Wort verheigt.

ls der in dir geleget if,

Bis hierher, Gott der Macht,
Haft du dein Dolk gebracht

Daß wir in Glück und Uot,
Am eben und im Tod

VDunderberrlich.

Muf dich bauen.

Uns mwanfet nicht

Seit ftebt dein Bund,

Die Zuverficht,
Du bleibft bei uns mit Gnad’ und Sicht.

,
|

Wie Felfenarund!
Muf, tbut’s zur Ehre Gottes Ahud!

Die Weiherede hielt Oberkonfiftorialrat Snethlage, die im BGrundftein
tiederzulegende Urkunde verlas Mberregierungsrat Tichirner.
dermaßen:

Sie lautet folgen:

„Wir $riedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Prengen, baben ns
vewogen gefunden, in Unferer Refidenzftadt Berlin ein Inftitut zur Ausbildung von Kranken:
flegerhmen zu errichten, mit welchem, zum Dorbilde für Ähnliche Anftalten, eine eigene
Kranfenanjtalt verbunden werden joll. Diele Stiftung, welche 2Vir der Pflece des von Mus

erneuten Schwanenordens zu überweifen beabfichtigen, wird, jo hoffen 2Vir, Anreamg dazr
geben, daß, nach Art der Diakoniffinnen in den apoftolifchen Gemeinden, auch in der evan:
zelifchen Kirche Yunafranen und Witwen dem geordneten Dienjt der Kranken und ot:
leidenden jich widmen im freigewählten Zeruf bhelfender Liebe und VBarmberzigfeit. 2Dir

aaben zu dem gedachten Zweck im Köpnicker Felde Unferer Refidenzitadt Yerlin verfchiedene
Srundjtücke, 27 Morgen 43 Ruten aroß, für die Summe von 113 790 Chalern ankanfen

lajffen, auf welchen das Krankenhaus felbit, nebit dazu geböriger Kirche, den für den GeiftAchen, fowie die Beamten und den fonft erforderlichen Räumlichkeiten, mit einem Kojtenanfwande von überfchläglich“ 461000 Chalern nach dem von Uns genehmiaten Plane erbaut,
And die nötigen Gärten eingerichtet werden follen. — Jür die Kranken und Pflegerinnen
mird täglicher Gottesdienit in dem Haufe gehalten werden. Zn der Anftalt Tollen 350 Kranke
Raum finden; für 100 derfelben werden 2Vir die Mittel zur Unterbaltung mit 10500 Thalern

jährlich aus Staatsfonds anweifen. 2Vir beaen die Hoffinumg, daß für eine aroße Anzabl
die jtädtifche Gemeinde Unferer Reftdenzitadt Berlin Krankenbetten aründen wird, und bei
dem weitverbreiteten 2Wohlthätigfkeitsfinn auch einzelne Glieder der evangelifchen Kirche gern
die Gelegenheit ergreifen werden, in Stiftung einzelner Betten den Armen und Kranken der
Semeinden fich helfend und mohlthnend zu erweifen. — Indem Wir Uns vorbebalten, die

Yujtalt, fobald diefelbe ins eben tritt, mit volljtändigen Statuten zu verfeben, fecben Wir
jur dem Gott der Liebe und Barmherzigkeit, daß Er das Baus, zu welchem jest der Grund:
ein gelegt wird, qnädiglich behüten, und die Stiftung, welche in demtelben entiteben fol
jun Seines 2lamens Ehre mit wachfendem Sedeiben jeanen wolle.

So gefcbehen Sansfouct, den 15ten Kuli, im Yabre unteres DErrn, dem 1845 ften.
nd Unterer Xegierung im 6ten.

Friedrich Wilbelm.“

Außer diefer in Porzellan gebrannten Urkunde wurden ftatijtifche Nach:
richten über den Bau und die Stadt, Anfichten und Zeichnungen des Gebäudes,
Exemplare der Berliner Zeitungen vom 25. Huli 1845, ein Sag Münzen des
Sahres und die für die Gewerbeausftellung geihlagene Münze in den Grund:
tein gelegt. Nachdent feine Dee bermetifch verfchloffen war, thaten die oben

genamten Ebrengäfte die üblichen drei Banmerfchläge, wobei der ÖOberbürgermeiiter Krausnig zugleich den Dank der Stadt für die Duld des Königs zum
Ausdruck brachte und mitteilte, daß der in der Urkunde ausgefprohenen Er:

wartung bereits dadurch genügt fei, dag die Stadt auf ihre Koften fünfzig Betten
ir dem Kranfenbaufe geftiftet babe. Gebet und Segen Snethlages, fowie das
Kicd „Nun danfet alle Gott“ machten den Befchluß der Feier, die, wie die
„Doitiiche Zeitung” des folgenden Tages bezeugt, den wärnften Anteil aller, die
ic nit begeben halten, erwect hatte.

Aus der Baugefchichte mögen folgende Daten Äntereffe haben.

Am

14. Zami maren die Banfette gelegt. Am 21. Zuni wurden die erften Rüftjtangen angebracht. An 9. Auguft war das Haus bis zur zweiten Etage, am
15. September bis zur dritten, am 11, Oftober bis zum Dache omporgeftiegen.

atiir der Anufitellung der Sanditeinfäulen im Treppenhaufe wurde UMitte Sep-

jember der Anfang gemacht. Zn der zweiten Hälfte des OÖOftober wurden Hauptschäude und Secitenflügel gerichtet, am 15. November auch die Kirche. Um diefe
Zeit hatten die Seitenflügel bereits ihre Dächer, denen bis zum 6. Dezember auch
die des Bauptachäudes und der Kirche folsten. An 12. Dezember Fonnten die
Foniter mit Brettern zugefept und die oberften Rüftftangen entfernt werden. Da
jab man aun, was werden wollte und was geworden war.

Ian muß dem

Baumeifter alle Anerkennung dafür zollen, daß er das Haus in einen einzigen
Sammer unter Dach gebracht hatte. Das Xahr 1846 war dent inneren
Yusbau gewidmet. — Unausgefegt ließ fich der König aud) über alle Einzel-

beiten Bericht erftatten, traf auch eigene Anordnungen. So benachrichtigte Hofbaurat Stüler den Bauinfpeftor Stein, der König wünfche für die Halbkuppel
der Altarnifche cin tiefes, fattes Blau, nicht jenes Falte Blau, das man fo oft
jcebe. Eine piclkeicht vom Könige felbfit herrührende, oder doch nach feinen

eigenen Ahrgaben gefertigte Farbenffisge beftinmnte die weitere Yusmalung der
UApfis in der allergenauesten 2Weife. Am 6. 2März 1846 befuchte die Königin
Eltfabeth unangemeldet den Bau, befah die Kirche und die Krankenfäle und

äugßerte über die freie, gefunde Lage der Lesteren ihr Wohlgefallen. Um diefelbe
Seit Fan auch das zur Oberin erwählte Fräulein Marianne von Rangau nach
Berlin, und auch fie nahm die Stätte ihrer zuFünftigen Wirkfamfeit in Augenfchein.
Bezeichnend ft, was fie darlber an T{chirner {chreibt:

„Ich erlaube mir die

Bitte, mir gütigit angeben zu wollen, auf welche Weife ich heute am beften das

N Pa werde fehen Fönnen, da es mir 19 Acht am Berzen Iiegt, diefen

&amp; Sem erften feht zu laffen von denen, weiche ich hier zu machen haben werde.“
Um 5 UApril 1840 jtellte fie fich dann der Königin Elijabeth vor.

Im Sommer 1846 machte der Bauinfpektor Stein eine Reife zur Be

Hchtigung der Einrichtung größerer Krankenbäufer, die ihn nah Bamburg

Hannover, MNünfter, Coblenz, Frankfurt a 210, Brüffel, Paris, London
und Greenwich führte. AManche Erfahrung, die bernach ir Bethanten verwertet
»urde, brachte er davon mit. Ende 1846 waren die hauptfächlichtten Bauarbeiten
am Haufe beendet. Auf Antrag des um alles beforgten Stein wurde feitens der
Stadt die am Haufe vorlberführend: Straße Hauffiert, um das Wasengeraffel
zu dämpfen.

Schließlich mögen noch die vornechnmlichften ANitarbeiter des Erbauers

Bethaniens und einige Preisangaben Erwähnung finden.

Als Hilfsarbeiter

Angierten die Baukfondukteure Löffler und Römer, der Baufchreiber Homann
der Baufkaffenrendant Bounes, die WMaurernieifter: Bergmann, Eyfferth.
Hahnemann, Herrenburger, Yung, Müller, Meyer IT und Schramm;
die Simmermeifter: Barraud, Bland, Caspar, Eyffertb, Frank und
Pardow; der Steinmetneifter ANüller.

Die Lieferanten der Kalffteine waren

die Kaufleute $Sähndrich und Woderl, der 2Nauerfteine die Aivgeleibefiter
Kraufe, Kühne, 2Nüller, 2Mendheim und der Kaufmann Schulze, der
Formfteine der Fabrifant 2Narch, des Mauerfandes der Schiffseianer Kuhbhlich.
Un Tagelöhnen wurden gezahlt für die Arbeitszeit von 3 br früh bis abends
7 Uhr

für einen Polier | Thlr.;
Hr einen Geofellen 20 Sgar.;
für einen Burfhen und Handlansaer 1212 Sor.
Die WMaterialien Fofteten:
die Klafter Baufalfiteine 6 Thlr. 20 Sgar.;
das Taufend Rathenower WNauerfteine 16. Thlr.;

das Taufend Weiße ANauerfteine 12 Chlr.;
der Wifpel Kalk, einfchließlich £Sicherlohn 1 Thlr. 8!
die Schachtrute Sand 2 Thlr. 20 Sor.
50 wohlfeil baut man jeßt in Berlin nicht mebr.

Sgar.;

Beicbreibung und Weihe des Hauies.
&amp; Zeiten, wo Gärten und Roggenfelder Bethantien umgaben, find lange

dahin. und heute erinnert höchftens der für Ausgänge der Schweftern
noch immer gebräuchliche Ausdruck „in die Stadt gehen“ an jene fern

zurücliegende Dergangenheit.

Aber obwohl Bethanien rings vom

Bäufernwer der Stadt umgeben ift, deren Einwohnerzahl fich in diefen 50 Yahren
pön 365 000 auf fait 1 700 000 gehoben, alfo beinah verfünffacht hat, nierft man
doch in Bethanien vom Betriche der Grogitadt nicht allzuviel. Denn hinter dem
Banfe liegt der große, fchattige Garten, davor der durch die {tädtifche Derwaltung

wohlgepfleste Mariannenplags mit feinen YRafenplägen, Blunmenbeeten und Baum:
aruppen. Er trägt, dem Hauptportal Bethaniens gerade gegenüber, feit 1881
das Wihnsdenkmal und ift zur Sommerzeit der Tummnmelplas zahllofer Kinder.
Un Größe Fommen ihn nur wenige Pläge der Stadt gleich. Erft auf der andern
Seite des Plaßes und an den drei Seiten des Gartens entlang führen verkehrs-

reiche Straßen. Der für die Bewohner Bethaniens geradezu unfhägsbare Garten
bietet troß der im Laufe der Yahre darin errichteten Nebengebäude noch inmer
anmutige und abwechslungsreiche Wege genug für Gefunde und Kranke und
trägt mit feinen vielen Bäumen und Sträuchern ficherlich nicht wenig zur Der
befferung der Suft im Haufe bei. Das gefamte Grundstück ift von den umgeben:
den Straßen durch WMauern und eiferne Gitter abgefchloffen, die einen Einblik
in die Anlagen geitatten. Für die Bewohner des Haufes ift das nicht immer
angenebnt, fie Fönnen aber in dem Gedanken, daß die Anftalt durch ihre bei
aller Abgefchloffenheit doch offene und freie Lage einen erfrifchenden und
erfreuenden Eindruck dem Dorübergehenden hinterlägßt, einen Erfabs finden. Ein:
che Particen des Gartens werden als Gemüfeland benust, das Gras von den
Yafenplägen wird auf dem Vichhof verwertet. Der Befanttertrag des Gartens
wird auf etwa 1400 2Narf im Zabhr gefchägt. Seit den erften Zeiten der
Anftalt ft ein Gärtner angeitellt, die Erzeugniffe feiner Kunft werden Lediglich für
das Daus verwendet. Das Bedürfnis des Haufes auch an Blumen und Blatt
sewächfen ft ziemlich groß, da die Kranfkenfäle und die Beburtstagstifche der
Schweitern diefen Schmuc nicht gern entbehren. Es wäre auch gewiß hart, den

Schweftern, die auf manches andere zu verzichten haben, diefe unfchuldiee Freude
zu nchmen oder zu verfünntern. Sur Sucht der Blumen bat Bethanien feit
LaNgeN Sabhren ein in der nördlichen Efe gelegenes Gewächshaus, das im Xabhre
1894 erneuert vorden ift.

Das Grundfiück Bethaniens liegt vom ANittelpunkte der Stadt, d. b. vom
Königlichen Schloffe, etwa 2000 2eter, vom Schlefifchen Thore 1500 AMNoeter,
von der Charite 4000 WMeter entfernt. Die Terrainhöhe beträgt 15 Fuß über

dem Yullpunkft am Pegel der Fifcherbrüce.

Die Sohle des Kellergefchoffes liegt

| Fuß über dem Wafferitande des HYahres 1850, der bis zu den Hahren der

Erbauung des Hauyfes als der höchfte galt. Die größte Yusdchnung des Grund:
tüds in der Känge beträgt 981 Fuß, in der Tiefe 707 Fuß. Das eigentliche
Hauptgebäude, das mit der Dorderfront nach Südoften gerichtet it, hat die Form
nes Hufeifens. Es befteht alfo aus einen ANittelflügel, dem jich feitlich, in der
Xichtung von Südoften nach Nordweiten, zwei Nebenflügel anfügen. An die
Rücfront des Hauptgebäudes, parallel den beiden Seitenflügeln und zwifchen
denfelben, jedoch nicht in ihrer vollen Länge, fchließt fih aud) die Kirche, Sie
it 75 Suß lang, 60 Fuß breit und in 2NMittelfchiff 45 Fuß hoch und zeigt
romanifche Formen. Der Haupt- oder AWittelflügel hat eine Länge von 540 Fuß
und eine Tiefe von 52 Fuß. Die Seitenflügel find 240 Fuß lang und 58 Fuß
tief.

Am Hauptflügel tritt der IMittelbau um 12 Fuß vor; er wird von den

beiden 120 Fuß hohen Türmen flankiert. Die Aufßenfronten der drei Flügel
ind 67 Fuß, die Yunenfronten 57 Fuß hoch. Das Kellergefchoß hat 11 Fuß,
jedes der drei Stofwerke 160 Fuß, die Dachetage durhfhnittlih 15 Fuß Höhe.
Sämtliche Dächer find mit Zink gededt. — Die durchweg gewölbten Korridore
aemwähren bei einer Breite von 10—11 Fuß und hellem £icht fehr angenehmen

Aufenthalt.

Sie werden, cbenfo wie die Kirche, durch Dampfbheizung erwärmt,

während alle andern Räumlichkeiten, um der befferen Dentilation willen, Öfen

yaben. Das Kellergefhoß enthält die Küche und die Wirtfchaftsräume, einige
Werfitätten und Wärterwohnungen. Urfprünglich befanden fich in demfelben
auch die Wafchfküche, das Secierzimmnmer, der LeichenkFeller und Räumlichkeiten für
die großen KIofettgefäße. Im Lauf der Yahre find hierfür andere Einrichtungen
zetroffen, wie {päter ausführlicher mitgeteilt merden wird. Es i{ft cin befonderes
WMafchhaus und Leichenhaus erbaut worden, auch {ft das Haus an die fpäter
an der ganzen Stadt eingeführte Kanalifation angefchloffen worden. Die frei:
zewordenen Räume haben eine zwedmäßige Derwendung gefunden, unter anderem
fit ein befonderer Kaum, in dem die Leichen der Schweitern bis zu ihrem

Begräbnis ruhen, hergerichtet worden.
Das Erdsaefchoß der Seitenflügel enthält die drei Heinen Stationen der
ranfen Knaben, 2Nädchen und Kinder und die Wohnzimmer der auf diefen

Ztationen fomwie auf der WMännerabteilung arbeitenden Schweftern.

Sim Haupt:

Hügel liegt aleich rechts vom Eingange das Annahmezinmmer, in Derbindung damit
das Bureau: die Seihrwand- und Weifnähftube und die Apotheke; HKinfks die Pforten
jtube. dahinter das Zimmer der OÖberin, der Konferenzfaal, der Novpizenfaal, das
Zimmer des Paftors und die Schweiternftuhbe.
Das erite und zweite Stochwerk enthält die Kranfonräunme für Erwachfene,
und die ganze Einteilung Hit höchft überfichtlich und einfach. Denn die rechts
vom Eingang belegenen Räume bilden die Männer Abteilung, die Links die
Frauen Abteihung, 20iederum dient das ganze erfte StocdhwerF jest der Hirurgifchen,
das ganze zweite der imern Abteilung. Im Porderflügel haben die Kranfenräunge
die Morgenfonne, im den Seitenflügeln die Mittagsfonne, da die Korridore des
Dorderflügels nach der Abendfeite, die der Seitenflügel nach der Aitternachtsfeite
zu liegen. Es jind vier große EHäle an den Enden der Seitenflügel, zu je 12
Betten; 16. im Dorderflügel belegene, um ein geringes Heinere Kranfenfäle zu je
(0. Betten; außerdent 20 Kranfenzimmer 3u |1—53 Betten vorhanden. Die Säle
zu 10. Betten haben, bei einer Höhe von 15 Fuß, 55 und 22 Fuß im Gepierte,

{fo daß 11550 Kubiffug Cuftraum, d. b. für jeden Kranken 1155 Kubiffuß vorhanden find. Die anfängliche Abhficht, die EMäle mit 14, die andern Säle mit
12 Kranfon zu belegen, hat fich als unthunlich herausgeftellt. Die Anftalt Fann
alfa mur etwa 500 Kranke aufnehnien, SZwifchen je zwei Kranfenzimmern Liegt
cin Yaum für die Pflegenden. AIUNit einigen diefer Xäume find auch fogenannte
Tbheefüchen zum Warnhalten von Speifen, zur Bereitung von Umfehlägen u. f. w.

verbunden. Ah geeigneten Stellen finden fich große und Meine Kabufen und Badezimmer. Auf den Wännerftationen wohnen die Affijtenzärzte, auf der hirurgifchen
Station Heat auch der Operationsfaal.
Das ganze Haus hat Kalt: und MWarnmwafferleitung.
In jedem der beiden Türmchen hängt eine Gloe, zwifchen beiden
befindet fich die frei hängende Gloe für die im Dachraum aufgeftellte Uhr.
Der Yaum im Erdaefchop unter der Kirche ift das Egpzinmmer der Schweftern
er wird „Dalle“ genannt. Neben ihm Kiegen, den Seitenfchiffen der Kirche ent:
(prechend, fechs Feine Xefervezimmer, Die Halle ift im Zahre 1896 durch den

Metiter Quenfen aus Braunfchweig in {chr gefhmadvoller Weife gemalt. Über
dem durch das Erdacfchoß und die erfte Etage fich erftrefenden, mit zwei Bogen:
tellumgen verfebenen Deftibulunm befindet fich ein entfprechend großer Raum in
der zweiten Etage. Urfprünglich zum Refonvaleszentenraum für die imnere
Abteilung beitinmmt, dient er jeßt als Schlafzimmer der Hausmädchen. Der
Außeren Abteilung follte die Halle unter der Kirche zum Rekonvaleszentenraung
dienen, Allein derartige Räumlichkeiten haben fich, wenisitens in Bethanien, {chr
D-I als apeflos ermiecien.

Das {chöne Kiruzifir, das ir Deftibuhum den Eintretenden grüßt, ft ein

Befchen? der fogenannten Kriegsfchweftern (freimilligen Helferinnen während der
drei Kriege (864, 1866 und 1870/71), geftiftet zum 25jährigen Aubiläum des
Daufes, Die MMedaillons des Peftibulums, Scanen aus der Krankenpflege daritellend, find eine Arbeit des Bildhauers Dankberg in Weftfalen.
Die gewöhnlichen Fonfter, deren die Dorderfront in 5 Etagen je 24 zeigt,
gaben eine HShe von 10. fuß und eine Breite von 5 Fuß. Die Fenfter der

Kranfenfäle find gefoppelt. Die dazwifchen LHiegenden einzelnen 8 Fenfter find die
der Käume für die Pflegenden. Die Fonfter find mit Dentilationsvorrichtungen
verfehen. Es find fpäter für fämtliche Kranfenftationen nordwärts gelegene
Balfons erbaut worden. Zur urfprünglichen Anlage gehörte auch ein Eisfeller.
Da er dem vorhandenen Bedürfnis fpäter nicht mehr genügte, nicht lange vor:
ielt und überdies die Füllung eines Eisfellers mitten in der Stadt Berlin je
Länger defto Foftfpicliger wurde, fo ift er vor einigen HYahren abgebrochen worden.
Die Anftalt bezicht jeßt ihr Eis von einent der Berliner Eiswerke.

Sleichzeitig mit dem Hauptgebäude entftanden die beiden Beamtenhäufer,
bereit eines für die Arzte, das andere für Paitor, Lehrer und XYendanten beftimmt
ward.

Die Benußung ft gegenwärtig eine etwas andere.

Beide Häufer bieten

öchft angenehme, bequente und geräumige Wohnungen.
Die vorftchende Darftelung giebt ein allgenteines Bild Bethaniens. Einehe Deränderungen an dent urfprünglichen Bau find bereits erwähnt worden,
andere werden fpäter erwähnt werden. Sic find im Dergleich zu dent Ganzen
om geringfügiger YNatur;z der prächtige Bau genügt fo, wie ihn der Baumeifter

auf Befehl feines Königs aufgeführt hatte, noch heute allen Anfprüchen.
Don den fpäter entftandenen Nebenachäuden für mancherlei Zwede wird
An geeigneter Stelle die Rede fein.

Nachdem die innere Einrichtung des Haufes beendet war, fand am

10. Oftober 1847 die Einweihungsfeier ftatt, und diefer Tag gilt daher als
Stiftungstag Bethaniens. Es war der 19. Sonntag nach Trinitatis, Tags
yupor berichtete der General von Thile, der vom Könige beauftragt worden
war, im Einvernehmen niit dem AWNinifter Eichhorn einen Dorfchlag wegen
des dem Haufe zu gebenden Namens zu machen, daß fie nur die Namen

Bethanien oder Salem für paffond hielten. Der König fchreibt eigenhändig
unter den Bericht: „Ich habe Bethanien für das Haus gewählt. Die Kirche
Toll unferem Erlöfer Zefu Chrifto durdz das Konfekrationsgebet geweiht werden.“
Am genannten Tage verfanntelten fich von 9 Uhr ab die zahlreichen
BHäfte im Haufe. Unter ihnen waren die Staatsminifter General von Boyen,
Eichhorn, von Bodelfchwingh, von Sarpigny, Uhden, von Dürsberg
und Generalleutnant von Rohr, der Stadtkommandant Generalleutnant von

Ditfurtb. die Generalleutnants von XKeybher, von Stofch, von Cofel, die
.
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Dertreter der Staats: und Stadtbehörden, Polizeipräfident von AMinutoli und
Oberbürgernmeifter Krausnic, An 107/2 Uhr ertönten die neuen Kirchenglofon,
am diefelbe Zeit erichien der König in Begleitung des Prinzen Adalbert und
der BHofitaaten. Er wurde am Hauptportal vom Kultusminister Eichhorn, der
Mberin WMarianne von RYangau und dem Bauinfpektor Stein empfangen
und durch den erfteren begrüßt. Stein überreichte dem Könige den Schlifiel.
der König reichte ibn der Oberin, die durch Stein auffchließen Heß. Darauf
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näberten jich die Geiftlichen, die die Kirchengeräte irugen. An ihrer Spibe {Ohritten
die beiden Biichöfe Noeander und Roß. Sie eröffneten den Zug, der Königs
mit feiner Begleitung folgte. Bei dem Eintritt des Königs in die Kirche ertönte
die Oracl, die der Mufikdirektor Bach fpielte. Unter NWeithardts Leitung
jtinumte dann der Donmchor eine UAnfangsnmotette an. Darauf folgte als Ein:
Aataslicd aus dem „Neuen Berliner Gefangbuch“ Nr. 59:
Set uns aefeanet, Tag des BErrn!
Zu Gottes Preife nab und fern
Ermwacht der Ebriften Menge,
Abr gobaefana tönt {pät und früb;
Zum Beiliatume wallen fe
Ya Feitlichem Gedränge.

Komm, Beift der Andacht und der Xub'
Auch unfern Tempel weibe du
Zu teierlicher Stille.
Mach” unter Herz vom Irrtum los;
Uns werde Gottes Name groß,
Zein 2Ville unfer 2Wille.

Frober Schallen

sromme Siebe,

Bier die Lieder,
1Do die Rrüder

Brudertreue
Nög) aufs neue

Anzubeten,
Zind vereint vor Gott getreten.

Uns beleben,
Zefu Dorbild nachzuftreben.

Die Citurgie hielt der Superintendent Hegel.

Das nächite Lied war

Yir. 495, Ders 1 und 2.
Nicht Pater, lag mich deine Gnade merken
Und iteb” mir bei in allen meinen Werken,
Gicb immerdar. day Ich auf dich nur feb”,

Du wirkeft felbit das Wollen und Dollbringen
Durch dich allein Kann mir mein Werk gelingen
Fang” ichs nur recht ir deinem LQlamen an,

Damit durch mich dein Wille nur aeicheb”.

So ijt zum Siel der größte Schritt get han.
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Dierauf hielt der Bifchof Neander, unter Ajfiftenz des Superintendenten
Hegel und des Paftors Bachmann, die Weiherede über die Worte: „Kommet
ber zu mir alle. die ibr mübfelig und beladen feid, ich will such erquifen.“ Er

jebilderte die doppelte Beitimmumng des Haufes, Heil: und Bildungsanftalt der
Ariftlichen Krankenpflege zu fein, und zeigte, daß, wie vs der BGrogmut und Für:
Jorge des teuren Königs feine Entitehung verdanke, es auch äußerlich und innerlich
das Siegel der Schugberrfchaft der Liche trage. Es fer einem in unferer Seit
mächtig. berpartretenden Bedürfniffe ent{prungen und folle helfen, eine chrwürdige
Einrichtung der Älteften AHriftlichen Jahrhunderte wieder zu beleben. AWMan ficht

hieraus, wie fich die Yurffaflung der Beftimmung des Haufes in Furzer Zeit auch
|

amwiteren Kreifen bedeutend geklärt hatte.

Der Bilchof erteilte danach dem

Haufe den vom Köntge beftimmten Namen „Bethanien“ und weihte die Kirche
dem Erlöfer Zefu Chrifto. Danach führte er den Paftor Schul in feim Ant
in, wies ihn darauf hin, wie das evangelifche Predigtant den 1Deg, der hier
jun Frieden, dort zur SeligFeit führe, zu zeigen habe, verpflichtete und fegitete ihn.
Zum Schluffe traten auch die neun von Kaiferswerth entjandten Diafonifen mit
der Öberin, geführt vom ANinifter Eichhorn, vor den Altar. Der Bifchof führte

;hrten die Schwere und Gottgefälligkeit ihres Berufes zu Gemüte, redete danach
die Öberin noch befonders an und nahm ihr das BGelübde treuer Pflichterfüllung
ab. Yuch die Diakoniffen verpflichtete er durch Handichlag, worauf fie Fricend
den Segen
entpfingen
und auf ibre
Sige
zurückfehrten.
$
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ie Kaiferswerther Tracht, alfo blaue Kleider. Die Neueingewiefenen Probe:
ichweitern dagegen hatten fchon das fhwarze bethanifche Kleid. Nach der Ein:
jegnung der Diakonifen traten noch die beiden Anitaltsärzte Dr. Bartels und
Dr. Wald, fowie der Rendant des Haufes vor den Altar, um gleichfalls die
mahnenden Worte des Bifchofs zu vernehmen. Darauf folate der 7. und 8. Ders
des vorherigen Liedes:
£aß alles wohl zu feiner Zeit gefcheben,
And bin aufs Stel, das vor mir {tebt, mich feben,
Daß aute Saat zur froben Ewigkeit

Wie fröhlich wird mein Herz, wenn jenes eben
Den Glauben Fränt, mein Pater, dich erbeben!
1Die janft werd” ich dort nach der Arbeit rubn,

Durch all mein Chun von mir werd’ ausgejtreut. | 2Die wohl wird mir die Freudenernte tbun!

Danach hielt Paftor Schult feine Antrittspredigt über das Somntags:
Evangelium vom Gichtbrüchigen.

Es folgte aus den: KLiede:

„XNbhr Kinder des

Böchften, wie ftcht’s um die Liebe?“ der 6. Ders (Nr. 308):
Drum laffet uns freudig uns Keben von Herzen

Einander verfüßen der Pilgerichaft Schmerzen;
Uns Fräftig ermuntern auf {cbwieriger Zahn
‚Ind mutiger Flimmen zum Siele binan.
3a betet, daß Beiftand der Mater uns fende,

Dereiniget brüderlich Herzen und Hände:
50 mebret die £iebe {ich bei uns obn Ende.

Den Schluß machte der bei der Feier gleichfalls anwefende Paftor $iedner mit
ziner ergreifenden Rede über die Worte:

werden Barnherzigfeit erlangen.“

„Selig find die Barmherzigen, denn fie

Darauf fang der Donmchor, Biflchof Neander

prady das Schlußgebet und Daterunfer und erteilte den Segen. lit dem legten
Derfe von „Äun danket alle Bott“ fand gegen 1 Ubr die Feier ihren Abjchlug.
Unter Führung des AWMinijters Eichhorn und des Bauinfpeftors Stein be:
üchtigte dann der König mit feinem Gefolge das Haus und fprach wiederholt
jeine vDoMlfonmene Zufriedenheit aus.

Yun Fonnte in Gottes Namen die Arbeit

eginnen, deren BGefchichte in dem folgenden Abihnitt erzählt werden Soll.
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II. Die Beichichte der Arbeit.
D}- often Anfände,
ei allen Unternehmungen im Xeiche Gottes find fchließlich nicht die
äußerlichen Dinge, fondern die Perfonen die Hauptfache, Ian kann
leicht Geld zufammenbringen und füffig machen, Land Faufen, In
penttar befchaffen und Häufer bauen, aber die Menichen, die mit all
dergleichen Dandwerkszeug zur Ehre Gottes und zum Heil der Brüder arbeiten, Kann
allein Gott {elbit bereiten und geben, und das haben auch die bei der Stiftung
Bethaniens Beteiligten wohl gewußt. Daher gehen, wie wir gefehen haben, mit
den Arbeiten am Haufe vor allen die Bemühungen um eine geeignete Dorfteherin

desielben Hand in Hand.

Manche würdige und tüchtige Perfönlichkeit war dafür

ins Auge gefaßt, doch fand man immer nicht den AMut zuzugreifen, bis man
an die Fan, die Bott {Abit für diefes Amt auserfehen hatte. Es war das fchon
mehrfach genamte Fräulein Marianne von Rangau. Fliedner war vs,

der auf fie hinwies,

Er hatte fie durch ihren Aufenthalt in Kaiferswerth Ffonnen

adlernt, auch Wichern und Kltiefoth empfahlen fie mit warnen Worten, und
daß die die rechte war, hat die Folgezeit erwicfen. Fliedner hatte nun den
Könige zugleich empfohlen, das Fräulein von Rangau vor Antritt ihres Amtes
zu ihrer Znformation eine größere Reife machen zu Jaffen, als Reifebegleiter
brachte er den Geheimen Rat T{chirner in Dorfchlag, dem er {chricb, er werde,
wem vr die Oberin kennen lerne, „einen Edelftein in ihr finden.“

Beides wurde

niit wahrhaft Königlicher AMumnificenz gewährt. Die Reife, welche 2550 Thlr. Foftete
mwährte vom 25. Zuni bis zum 16. Oftober, alfo volle fechzchn Wochen. Sie wurde
von Berlin aus angetreten. „Da ging es denn nun ernftlich hinaus in die äußerlich

Fremtdere Welt.“ fchreibt die Oberin in ihrem ausführlichen Xeifetagebuche, „überall
an QMenfchen gewiefen, die ich von Angeficht nic gefehen, mit dem Bebeinen Rat
Tihirner, den ich noch fo wenig Fannte, niit dem Gefühle, daß er fich oft mit
nitr würde Jangweilen müffen, daß ein Mann in folchem Derhältnifie einer
Danc gegenüber immer geniert ft, was doch Feiner liebt.“ Die Sache ging aber
fehr gut. Ti{chirner, der alles aufs befte vorbereitet hatte, war der Oberin ein
treuer Befchüger und Berater, und die Reife endete zu gegenfeitiger großer Be:

Friedigung. Sie ging durch Thüringen, Bayern, Öfterreich bis Wien, von
da zurüg durch einen Teil von Tirol nach München, dann über den Bodenfee
im die Schweiz und in die benachbarten Teile Südfrankreichs, weiter rheinabwärts über Bafel, Straßburg, Trier nach Kaiferswerth. Don dort
führte der Weg durch Belgien nah London und von da über Paris und

durch Holland nach Hamburg zurü, Überall wurden die Klöfter, Hofpitäler
und Anftalten, befonders der Barmbherzigen Schweftern, aufgefucht, die fih den
evangelifhen Gäften auf das bereitwilligfte öffneten. So Jaben fie, un mur
einiges zu nemten, die Ahftalten der Dinzentinerinnen in Wien, München

und den niederländifchen und franzöfifchen Städten; die Yiederlafiung der Borro:
mäcrinnen in Trier, die berühmten Hofpitäler Hotel Dien in Lyon, St. Zecan

in Brüffel, Charing-Croß-Hofpital, St. George-Hofpital, Bartholomäus-Hofpital,
Thomas-Hofpital, BGuys: und Confuniption -Hofpital in Condon. Sie erfreuten
und ftärkten fich an den Anfängen der Diakoniffenarbeit in der Nordfchweiz, in
Straßburg, Utrecht und Paris. Sie lernten eine ganze Anzahl bedeutender

DerfönlichFeiten Fennen: Hofmann und Raumer in Erlangen, Tucher in
Nürnberg, Burger und Schubert in München, Sophie Wurftenberger in
Bern, Gobat und Zeller in Bafel und Beuggen, Härter, der der Oberin
einen unverlöfchlichen Eindruck machte, in Straßburg, Bunfen in Condon. Zn
Yürnberg hatte au Heidloff aufgefucht werden müffen, weil cr dem Könige
einen von ihm aufgefundenen Altar des Schwanenordens Dollftändig roftauriert
3u 7000 Thlr. für die Kirche Bethaniens angeboten hatte. Der Altar, doffen
Seichnung dem Könige fchr gefallen, war aber, wie fi bei der Befichtigung
herausftellte, dermaßen mit den Kennzeichen des WMariendienftes überladen, daß
der König den Bedanken fofort fallen ließ. Dies it das leßtental, daß der
Schwanenorden in Derbindung mit Bethanien erwähnt wird. — Auch andere

Unftalten, Spielfchulen, Afyle, BGefangenanftalten, das Mijfionshaus in Bafel
mußten auf Wunfch des Königs befichtigt werden, auch ein Ausflug in das
Steintbal wurde unternommen.

Diel pflegt bei derartigen Reifen genteinialich

nicht heraus zu Fommien,.

Die Oberin machte fie aber mit einem durch ihre

Katfersiwertber Zeit gefchärften lie und brachte deshalb einen guten Ertrag
bein. Manche in ihrem Keifetagebuche erwähnte Einzelzüge, die ihr gefallen,
Anden jich in den Ordunungen Bethaniens wieder; anderes, worüber fie fich zweifel:
haft äußert. ft vermieden. Auch mußte cs ihreit bei fo vÖMNig ncuen, unbekannten
Aufgaben oft zagenden Mut ftärfen, zu fehen, wie anderwärts in der Welt ihre
Arbeit fo oder fo Längft im Segen getrieben wurde, und der BGedankenaustaufch
nit fo pielen bedeutenden Männern und Frauen mußte begeifternd wirken. So
bat man alle Arfache, Flicdner für feinen Rat noch heute dankbar zu fein.
Den Winter 1846/47 verbrachte die Oberin bei den Hhrigen in Wittenburg. und an 206. 2ärz 18475 fiedelte fie nach Berlin über. Um diefelbe Zeit
jandte ihr Fliedner zunächft zwei Haiferswerther Schweftern zu, mit denen fie

sinitweilen im dent bereits fertig geitellten füdlich gelegenen Beamtenhaufe
Bethaniens Wohnung nahn. Bald Famen noch einige andere dazu, bis es amt
Tage der Einweihung neun waren, 2it ihnen Ichte fie nach den Kaiferswerther

Ordnungen, und das neue Diafkoniffenhaus hat eigentlich damals fchon feinen
Anfang genommen. Es meldeten fich auch in Laufe des Sommers {chon Probe:
ichweitern, meift Berlinerinnen; viele von ihnen aber wußten noch nicht, um was
cs fich baudelte, und fchließlich blicben von den vielen nur ihrer fünf übrig, deren

sine. Schweiter Auguifte Marquardt, dem Haufe noch heute angehört.
widmet.

Die Hauptarbeit diefer WMonate war der Befchaffung des Ynventars ge
Das meifte arbeitete die Oberin nit ihren Schweftern felbit. Es bil:

dete {ich ein Nähverein für Bethanien, der ihnen half, Auch der Nähverein, der
dem MaännerFranfenverein feine Sachen beforgte, verfanmelte fich an jeden zweiten
Mittwoch im Monat, un mit den Schweftern zu arbeiten.

Das neue Haus

arenzte an die St. Hakobi-Parochie, daher lich auch der Zungfrauenverein derfjelben feine Hilfe, wofür dann mwiederun die Schweftern fpäter Anleitung in
der Kranken: und Armenpflege den Mitgliedern geben follten. Die Abficht der
Mberin, auch durch Arme nähen zu laffen, um fie dadurdh zugleich zu unterjrügen, Fonnte nicht ausgeführt werden, weil die ftark in Anfpruch genommene
Baufkaffe, die alle diefe Auslagen beitritt, die hierdurch vermehrten Koften nicht
tragen Fonunte.

An 30. 2Nai begann man die Herrichtung der Betten,

16. Hunt die der Matragen.

am

Drei Wochen lang verzupften 8—10 alte Frauen

10. Zentuer Scearas und 10. Zentner Roßhaare, die dann von zwei armen Sattlern verarbeitet wurden. Ende Zuli war man mit den Kleidungsftücken fertig.
Heben allen diefen Arbeiten gingen Kranken: und Armenbefuche in den benachbarten Teilen der Stadt her, und die Oberin Mast fich in ihren uns erhaltenen
Tagchüchern an, dag fie darin Länaft nicht genug thue. Es murden meift die
Mbenditunden dazr verwendet.

Zn diefe Monate fällt auch die Berufung der Beamten des Haufes,
Als dirigierender Arzt war zunächft Profefior Baum aus Greifswald in
Yusficht genommen. Er war ein fehr bedeutender Chirura,*) der fchon hei der
Bearbeitung des Bauplanes der Anftalt mit ärztlichen: XYate zur Seite geftanden
hatte. Im April 1847 war er in Berlin, um fih das Baus anzufehen. Da

er indeffen mit feinen Forderungen betreffs der Stellung des Arztes im Daufe
nicht durchdrang, {o verzichtete er. Er wurde fpäter nach Göttingen berufen
wo er 1875 ftarb. 2Wan mählte daher Anfang Juni den Dr. Bartels. Auch
nach einem Daftor fuchte man lange vergebens. Auerft wünfchte man den Paftor
Kirfh in Kläden zu gewinnen.

Er Ichnte jedoch im AWair 1847 ab, weil er

fein erft Furz zuvor übernommenes Pfarramt in der Altmark nicht fo fchnell
wieder verlaffen wollte.

Da machte der WMinifter von Chile vor der Entfchet:

dung auf den Divifionspfarrer Schul in Stettin aufmerHam, und Fliedner
fernte ihn noch in demfelben Monat dafelbit Fennen. Der Biichof Ritfchl
empfahl ihn, und er gefiel auch Fliedner felbfit. Er wohnte einer franzöfifchen
Stunde bei, die Schul in der Palmieichen höheren Töchterfchule erteilte, mobei
ihm die Macht auffiel, die er durch feine Perfönlichkeit über die faft erwachfenen
Mädchen ausübte. Schul hatte, wie fih begreifen läßt, anfangs Bedenken,
doch Fam er im auf der mehrtägigen Derhandlungen mit Fliedner davon
zurüg und erflärte fich bereit zu Fommen. Zn einem eingehenden, Schults noch

näher charafterifierenden Schreiben, das befonders feinen geheiligten Ernit, feine
Babe, populär zu predigen, ohne platt zu werden, feinen gläubigen und doch
nicht erflufiven Standpunkt, feine Begabung für die {pezielle Seelforge, fein {hönes
Organ, feine Fähigkeit, auch mit Dornchmen zu verkehren, feine BGefangstüchtigfeit,
aud) feine {höne Handfchrift hervorhob, teilte Fliedner diefes alles dem Alinititer
Eichhorn mit. Schulß machte dann im Laufe des Sommers auch noch eine
Informationsreife, deren Koften der König trug. Sie beliefen fich auf 250 Thaler.
Auch einen gottesfürchtigen NYendanten Treibel und einen Öfonomen Alkius
zewann nan bald. Am 16. Auguft zogen die Schweitern in das große Haus
hinüber. Als Tageslofung ftand im Kaiferswerther Kalender der Spruch ver:
wichnet: „Ach, daß du gedächteft an den HErrn, deinen Gott, denn er ift os

welcher dir Kräfte giebt“ (5. IAMofe 8, 18).

Am 24. September 303 Schul ein,

am 26. Dr. Bartels und fein Affiftent Dr. 2Wald.

Bereits am 20. Auguft war

Marianne von Xangau vom Könige förmlich zur Oberin ernannt worden.

Sie war dankbar, daß endlich diefe Bezeichnung an die Stelle von „Fräulein“
trat.

Den YWamen „NMNiutter“ zu brauchen, murde den Schweitern freigeftellt.

* Deral. Profeifor Dr. Edm. Xofe:
Birtchteld, 1883.

Sum Andenken an 2ilbelnm 3aum.

Seipzia

Nicht minder wichtig als alle diefe Dinge war die Feitfteung der

Statuten. Zu diefent Zwee Kam Pfarrer Fltednuer an 16. April nach Berlin
und blicb bis zum 3, Zunt 2Nan Fann fich denken, wie eingehende, langgedchnte
Derbandlkungen darüber gepflogen wurden, wie perfchtedene Strämungen und

Gegenitrömungen fich geltend machten.

Zn der im Grundstein niedergelegten

Urkunde war der Zwe der Anftalt, Bildungsftätte für evangelifiche Yungfrauen
und Witwen zu fein, die fich dem Dienft der Kranken und Notleidenden widnen
wollten, unter Bezugnahnie auf das Dorbild der apoftolifchen Diafoniffen far

und deutlich bezeichnet.

Auch der von Fliedner ausgearbeitete und dent Königs

übergebente Statutenentwurf fjtellte diefen Charakter des Haufes deutlich heraus,
Demtoch machte es große Schwierigfeiten, ihn zu behaupten. Denn außer Flieduer
hatten auch Tichirner und Baum Statutenentwürfe eingeliefert, von denen ich
namentlich der des Testeren in wefentlich abweichender Richtung bewegte. Auch
Eichhorn, urfprünglich mit der Fliednerfchen Ydee ganz einverftanden, wurde
Ichwanfend, und es fchien eine Feitlang, im Mai 1847, als würde die Abficht,

das Haus Lediglich oder doch in erfter Linie zu einer großen Kranfenanftalt, nach
Art der Charite, zu machen, durchdringen. AWMarianne von Rangsau erklärte aber,
fie würde in diefem Falle das ihr zugedachte Ant nicht antreten. Damals fAhricb

Slieduer feiner Gattin: „An Santstag- Abend (8. Mai) foll Konferenz beim
WMinijter fein, wo die Statuten Feltgejtellt werden. Gott wolle zugegen fein!
Profeifor Baunt wird uns einen harten Kampf bereiten. Doch ift Der droben
noch jtärfer, als alle hohen Bäume und Eedern Libanous.“ Er Hast hernach, er

fei alle Abende wie eht gehestes Reh und falle fait zufammen. Denn obwohl das
Prinzip in jener ontfeheidenden Sigung fiegreich durchgefochten war, mußte der

Müinijter die Sache erft in die richtige Safung bringen, und Flicdner fürchtete, fi
Bänmne auch dabei noch in eine verfehrte Xichtung geleitet werden. Aber auch das
wurde glücklich abgewandt. Am 3. Zuni murde dem Könige Dortrag schalten,
er ent{chied durchaus für die Fliednerfchen Dorfchläge, und Eichhorn ftinmte
Ichlieglich in allen Stügen bei. Einen wichtigen Rückhalt hatte $licdner dabei auch
an dem YWiniiter von Thile. Doch gab legtlich der König felbfit den Ausfchlas,

und Bethanten verdankt ihm alfo nicht bloß äußerlich, fondern recht eigentlich auch
imterlich, was vs ift. Er hatte Fliedner, wie diefer feiner $rau fchreibt, bei Beginn
diefer abihließenden Derhandlungen gefagt: „Fein Arzt folle es fich einfallen Laffon.
Direktor des Krankenbaufes werden zu wollen, das fer die Ransau.

Da cr das

Bed gebe, fo folle Fein anderer den Plan nach feinem eigenen BGutdünken machen
wollen.” Dabei blieb es, und fo war die Linie, in der fih des Königs Stithung
weiter zu enthielt hatte, allen zur Mitarbeit Berufenen Mar vorgezeichnet.
Damals galt cs auch feitzufeßen, wie die ncue Anftalt bezeichnet werden

Toll

Auerit beitinmte der König den Namen „2Nutterbaus für Kranfenpfleas

3u Berlin.“

In feinen: Siegel follte es ein einfaches Kreuz führen.

Dorftchhung der Yberin ließ der König diefe Bezeichnung fallen.

Auf eine

Auch ihlug

fie vor, dem Kreuz eine geringelte Schlange hinzuzufügen, als Sinnbild Chrifti
and zugleich als Anfpiclung auf den Charakter des Haufes als Heilanftalt,
Eichhorn war dagegen. Als Bezeichnung brachte er auf Tichirners Ahlraten
„Diafoniffenftift für Kranfenpflege“ oder „Elifabethititt zur Ausbildung von

Diafoniffen“ in Dorfchlas. Leßtlidh beftimmnte der König, die Schlange folle
beibehalten werden, ja, er fertigte fogar felbfit die Zeichnung. Der Name des
Daufes blicb noch unflar, bis der König endlich für die Ynfchrift des Sicgels

„Bethania, Central: Diakoniffenhaus“ entfchted, und das fteht auch heute noch
darin. Dagegen fteht im proviforifchen Statut davon nichts, hier wird das Haus
wie auch nachmals in der Übereignungsurfunde einfach genannt: „Diafonifenanftalt“

&gt;»der „Diafoniffenhaus Bethanien“.
Die letten Septenmbertage brachten eine Derteilung der Arbeit unter die

Schweftern und eine vorläufige SFeftfeßung der Tagesordnung. Die Bewohnerfchaft
des Haufes belief fich damals auf 18 Derfonen. Saft ganz zuleßt wurde auch
die Orgel fertig. INufikdirektor Bach nahm fie Ende September ab, alle Haus:
acnoffen verfanmelten fich dazu in der Kirche und fangen als erften Choral:
„Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Zefu Chrift.“
Schon am Tage der Einweihung des Haufes begann die eigentliche
Arbeit, denn es Fan fofort der erfte Kraufe.

Die grundlegenden Jahre.
anr ein Samenforn, das ausgeftreut worden ft, entporwächft, {o
int cs meift etwas Erdreich mit fich, auch bleibt es eine Seit:

dazu.

fang mit den Keinblättern behaftet, die {päter abgeftoßen werden
men, und Wind und Wetter, Somtenfchein und Regen helfen
Diefes Entwiclungsgefep hat auch Bethanten gründlich erfahren, und cs

bat lange gedauert, bis cs fein durfte, was vs war und was cs fein follte.

fort und fort wiederholen fich von den verfchiedenften Seiten her und unter den

perichtedeniten Umftänden die Derfuche, feine Entwidlung in eine fremde Bahn
u Jenfen und etwas ganz anderes aus ihm zu machen, als wozu Gott und

Menfchen cs von Anfang an beftimmt hatten. Andere verwandte Ahnftalten haben
meiit eine fchwere Geburt; fie treten unter Sorgen und Nöten ins Dafein; fie
fangen Hei an und wachfen Jangfan, aber fie dürfen dann au wachfen, wie

cs ibrer Beitimmung entfpricht. Bei Bethanien {ft cs gerade umgekehrt gewefen.
Als es geboren wurde, {tand, von Königlicher Buld gefihmückt, die Herberge bereit,
un die es nicht hatte zu forgen brauchen; es ging alles glänzend und herrlich zu.
Aber nun Fanen die Nöte und Kämpfe, die in diefer Welt Feinem Werke Gottes

erfpart bleiben. auch Ananzielle 2öte, in einem 2Naße nach, wie man fie nie hätte
abnen Bännen. Aber eben dadurch, daß fie Famen, doch auch fiegreich überwunden

wurden, trägt das Baus nicht zum wenigften den Stempel feiner göttlichen
Beitimumung. Es it alfo cin Irrtum, wann manche denken, daß Bethanten als die
Stiftung eines Königs ohne Sorge oder Leid emporgekommen fei oder beftehe.
Was dent BGefreuzigten gehört, dem Bethaniens teurer Stifter Haus und Arbeit
von Doarnberein übergeben hatte, das Fommt auch nur dur Kämpfe und Leiden
zu deinent Sie. Dag vs auch bier nicht anders gegangen it, werden die nach

folgenden. Darlegungen beftätigen.
Es war eine bandgreifliche Fügung Gottes, dag den Haufe in feiner
eriten Obbezin und in feinen eriten Paftor zwei Pfleger beftellt waren, die von
Anfang an wugten, was fie follten und wollten. Was im einzelnen noch fehlte,
gemwamuen ic unter dent Segen Bottes durch eigene eriite Beiitesarbeit, aber nicht

zum wenisften auch durd die auszufechtenden fcdaveren Prinzipienfämpfe der
Anfangszeit, unter denen fich ihr Urteil immer mebr Härte. Diele Zabhre dürfen
daher mit Recht als die grundlegenden bezeichnet werden. Sie erftrechen ich
ungefähr bis zu den Zeitpunkte, wo Bethanien als eine freie milde Stiftung der
epangelifchen Kirche erflärt wird, alfo bis zum Xahre 1851. Die Ereianifie

diefes Zeitraums zu fchildern, ft die Aufgabe diefes Ybihnitts.
Die Abficht des Königs bei der Begründung des DHaufes war unzweifel:
haft die, der fich hier und da regenden barmbherzigen Liche einen Mittelpunkt zu
Ichaffen, un den fich viele feharen Fönnten, die gewillt wären, durch die Hingabe
der ganzen Perfönlichfeit an den Dienit des DErrn, der fich uns auch ganz bin-

gegeben hat, zur Heihumg der tiefen Schäden der Franken Zeit an ihrem Teile
beizutragen.
Auf perfönliches Wirken aller Mitarbeitenden war dabei alles
geftellt, und zur Erfaffung diefer Aufgabe fuchten Oberin und Paftor die ein:
tretenden Schweftern zu erzichen. Hierzu war aber eine ungchinderte Selbitändigfeit
und Bewegungsfreiheit der jungen Ahnftalt, vor allem gegenüber den ftaatlichen
Derwaltungsbehörden, Grundbedingung. Sie follte eben doch vin Weues fein. Nicht

Derwaltungsmarimen, fondern im Evangelium murzelnde Perfönlichfeiten, nicht
der WMechanismus der fchwerfällig arbeitenden Staatsmafchine. Jondern das in
Gott gebundene Gewiffen, nicht irsend welche Routine, fondern der lebendige
Blaube und die warntherzige, hilfsbereite, zu jedem Opfer erbötige, darum aber
auch des volliten Dertrauens mürdige Liche follte die Führung bkaben. So lange
die Anftalt allein mit ihrem Könige zu thun hatte, war die Aufrechterbaltung
und Durchführung diefer von niemand FHarer und bewußter als von ihn felbft
erfanuten und gewollten Grundfäge gewährleiftet. Er war in der Sage, mit

feinen Königlichen Worte allen fich geltend machenden BGegenftrömumngen Halt
zu gebieten, und hatte es bis dahin geihan. Das änderte fich aber, als wenige
Monate nach der Begründung Bethaniens die Revolution des Zahres 18458 feine
Königsrechte fAmälerte. Er ward aus einent abfoluten ein Fonftitutioneller

Monarch. SZwifchen ihn und fein Dolk {hoben ch Kammern und Derfaffung;
fie fhoben fich felbitverftändlich auch zwifchen ibn und feine Lieblingsftiftung
Bethanien. War diefes bis dahin des Königs Eigentum gewefen, fo wurde es.
rein rechtlich betrachtet, jest Eigentung des Staates. Aus der Hand des Bekenners
TChriftt auf dem Throne Fam cs in die Hand der Allgemeinheit, des Dolkes, um

nicht zu fagen: der Maffen.

Er Fonnte Bethanien nicht mehr wohlthun, obne

erft die Kammern 3u fragen. Er Fonnte die beabfichtigte Dotation nicht voll:
zichen, das Haus mit feinem Znventar und mit feinen Landbefits der Anftalt
nicht als ihr freies Eigentum überweifen, obue auch daraus eine Staatsaftion zu
machen, bei der allerlei Ceute mitzufprechen hatten. Die weiteren Konfoquenzen
ergaben fich von felbit.

Der MMinifter von Sadenbers veranlaßte fbon am

26. Auli 1848 eine Kabinettsordre, durch welche die Anftalt ihrer ftatufenmäßigen

urfprünglichen Eremtion betreffs ihrer finanziellen Derwaltung entfleidet und der
MYberrechnungsfammer unterftellt wurde.

Damit war fie als eine Staatsanftalt

erflärt, d. b. das Diafoniffenhaus als folches war aufgehoben. und an feine

Stelle war ein ftaatlich verwaltetes Krankenhaus gefett, in welchem Dbeften Falls
Diafkonifien, ähnlich wie in der Charite, geduldet werden Fonnten, fo lange die
Zfautsbehörden cs wollten. Der urfprüngliche Gefichtspunft, Mittelpunkt der
Adriftlichen Barmherzigfeit und Ausbildungsftätte für folche zu fein, die ihr das
geben widmen wollten, war aufgegeben. Auch der privaten WMWobhlthätigfeit, die,
dem Königlichen Dorgange folgend, fich der jungen UAnitalt durch Stiftung von

‚Freibetten, durch Auwendung Don Baugeldern, durch Schenkung von Ynventarien
jtücen oder wie fonft hilfreich erweifen wollte, war eine Schranfe gefeßt. Denn
Bethanten etwas fhenfen, hieß von nun ab einfach, der allgemeinen Staatsfaffe
sine 2Wobhlthat erweifen, damit fie von der OÖberrechnungsfanumer Fontrolliert und
perrechnet würde und der Schar der übrigen Steuerzahler zu gute Fäme, Wer

hätte dazu willig fein follen? Es muß indeffen zugeftanden werden, daß der
Mintiter von Ladenberg, der fowohl der Anftalt, wie auch den bei ihrer Leitung
Beteiligten perfönlich wohl wollte, unter den obwaltenden Umftänden Faum Der:

meiden Fonnte, die Staatsbehörden in die Derwaltung Bethaniens mit hineinzusichen. Nach dem propiforifchen Statut vom 24. November 1847 war der
Kultusminifter niit der Öberaufficht über Bethanien betraut, er hatte die Wahl
der Oberin, des Beiftlichen, der AÄrste, der Derwaltungsbeanmten zu beftätigen;
Anlass, fich mit den Angelegenheiten des Haufes zu befaffen, war alfo hinreichend
für ibn vorhanden. Er erklärte aber, daß er die von Könige zugefagten Zufchüffe
zur Unterhaltung der Ahnftalt ohne Genehmigung der Kammern fortab nicht
zahlen Fönne. Bei diefen nun fehle aber jegliches Derftändnis für die Abficht,
Diafoniyen zu bilden, und es fer mit Sicherheit vorauszufchen, daß, wenn man

damit hervortrete, Feinerlei Unterftüßung von ihnen bewilligt werden würde.
Wolle man nicht das ganze Unternehmen in Frage ftellen, fo bleibe nur der Ausve übrig, die Aufwendungen als Ausgabe für ein gut verwaltetes Krankenhaus
zu Juftifizieren, dam aber müffe man fih au) der ftaatlihen Kontrolle unterwerfen. Der Ainijter hatte von feinen Standpunkte aus recht. Es ging, etwa
im DHerbit des Hahres 1848, das Berücht, die Nationalverfanmlung bereite einen
UIntrag auf Aufhebung der Diakoniffenanftalt Bethanien vor, und das Kuratorium
beriet {chen darüber, wie dem zu begegnen fein werde. Km Grunde Fam jedoch
auch das, was der ÄAMinifter wollte, auf nichts anderes hinaus, Wie ihn aber nicht

prinzipielle Abneigung, fondern vorwiegend praktijche Erwägungen zur Ertrahierung
jener Kabinettsordre bewogen hatten, {o gab er ihr auch zunächft Feine thatfächliche
Folze Der jährliche ftaatliche Zufchuß wurde fogar von 15.000 Thalern auf 20.000

Thaler erhöht, ohne daß die OÖberrechnungsfanmer die Unftaltsrechnungen ein
forderte, Dabei läßt fich aber doch auch nicht Leugnen, daß der AMinijter fein Ober
auffichtsrecht, bei allent Wohlwollen, durchaus von der rein formalen Doraus:
feßung aus übte, daß er es mit einer Staatsanftalt zu thun habe. Ni
wiederholtem Nachdruck betonte er dem Kuratoriung gegenüber, daß die vom

Diafoniffenhaufe benußten Gebäude und BGrundftücke fisfalifches Eigentum feien,
während gar fein Zweifel darüber beftehen Fonnte, daß der König beabfichtigt
hatte, fie der Anftalt nicht nur zum einjtweiligen Gebrauch, fondern zum immer:
währenden und ausfchließlichen Beftß zu überweifen und daß Lediglich aus äußeren
Bründen die Dollzichung der Schenkung verzögert worden war. Das provpiforifche
Statut forderte cine Ahtzeige der neugewählten WNNitglieder des Kuratoriums an
die Königin, als die Protektorin des Haufes, und die Ernennung des ftellvertretenden Dorfigenden durch den Königs, und diefe Beftimmungen waren ein Aus:
druck der unmittelbaren Beziehungen beider AMajeftäten zum Baufe. Der WNinifter
betraute aber durch einfache Derfügung ein Kuratoriumsnitglicd mit der Stell
verfretung im Dorfiß und Ichnte auf mehrfache Begenvorftellungen ab, die neu:
gewählten 21itglieder anders als gelegentlich Xhrer ANajeftät zu benennen. Er
ordnete ferner zu Anfang des DZahres 1849 die Überführung einer größeren

Anzahl fypbilitifcher Frauen aus der Charite nach Bethanien an, welche auch einft:
weilen aufgenonmen werden nurßten, und ließ es im Laufe der weiteren Der-

Handlungen über diefe Angelegenheit ruhig paffieren, daß Bethanien feitens der
Thariteverwaltung als SFilialanftalt der Charite bezeichnet wurde. Ein iniftertalbeanter führte Derhandlungen nit dem WMagiftrate wegen Aufnahnte {tädtifcher
HKranfer in Bethanien. Noch deutlicher aber zeigte fich feine Stellung zur Sache
als er mittels Derfügung vom 25. Oftober 18349 fein Befrentden darüber aus:

iprach, daß der Öfonomiecverwalter von der Öberin entlaffen fet, und als er die

Forderung aufftellte, daß er darüber vorher hätte verftändigt werden müffen.

Er

orfannte zwar in einer weiteren Derfügung vom 29, November die Gründe, die

zur Kündigung geführt hatten, als triftig an, blieb aber dabei, daß er fie vorher
hätte erfahren müffen, und rügte zugleich, daß die Oberin bei der Frage der
Wiederbefegung des Derwalterpoftens viechnehr den Anftaltsgeiftlichen zu Rate
gezogen habe. Er orflärte das für eine unftatthafte Einmifchung des BGeiftlichen
im die Derwaltungsangelegenheiten, und verfagte {chlieglih unterm 13. Februar
[850 einem Befchluffe des Kuratoriums, wonach vorläufig Fein Derwalter wieder
angeftellt werden follte, feine Beftätigung, indem er geltend Machte, dag Bethanien,
als unter der Oberrehnungsfammer itchend, rehnungsmäßig verwaltet werden
müfße, dazu aber noch befonderer Kräfte bedürfe und von den vorhandenen Feine
mifjen fönne, Das waren ohne Sweifel Eingriffe in die innere Verwaltung des
BHaufes, deren formelle Berechtigung für damalige Seiten dabingeitellt bleiben

tag.

Daß fie hingegen den urfprünglichen Abfichten des Königs und dem

Gedeihen des Danufes Feinesfalls ent{prachen, pichnechr deffen gebensuervden niit dem
Tode bedrohten. itcht außer Frage. Schließlich {tellte or auch in Ausficht, daß die
Beamten der Anftalt, befonders der Beiitliche und die AÄrste, als Angeftellte einer
anmtittelbaren Staatsanftalt, den Eid auf die Derfafiung mürden zu Keiften haben.
Damit war feiner Auffaffiung der Sachlage cin ganz unperhohlener Ausdruck
gegeben; aber mu faben (ich auch die mit der Fürforge für das Wohl und Wehe

des Baufes zunächft Betrauten 3U ontfcheidendent Handeht gedrängt. denn fie
erfannten. daß der von ihrem Könige mit fo großer giche und {jo edler
Begeifterung begonnenen guien Sache auf diefent Wege ein baldiges Ende Fommen
müffe. Der fruchtlofen Perbandlkungen mit dem Minifter müde, auch feine
jchwierige Cage würdigend, befichloffen fie, bei Seiner 2Najeftät felbit vorftellig zu
erden und von ibnr cine Regelung der Perhältniffe Bethaniens zu erbitten.

aan 2. 2lärz 1850 gewährte Ähre ANajeftät die Königin Elifabeth der ÖOberin
Miariamume eine anderthalbitundige Audienz, in welcher fie ich von ihr in der
Aingebenditen Weite mündlich Bericht erftatten ließ und zugleich ein von Paftor

Shulg verfagtes Gefuch entgegennahm, das fie felbft dem Könige zu übergeben
und bei ibn zu befürworten verfprach. Die Bitte ging dahin, die verheißene
Stiftung rechtsfräftig zu vollzichen, die aus dem früher zur Dispofition des

Königs ftchenden UNildthätigfeitsfond gezahlte, zur Yiterhaltung der Anftalt
notwendige Summe von jährlich 20.000 Thalern weiterzuzahlen und zu geftatten,
daß Bethanien von feinem Wirken fortab unmittelbar den Alkerhöchften Herr:

jchaften Bericht ablegen dürfe, dagegen die nuinifterielle Oberaufficht aufhören zu
lasien und allein das vom Könige ernannte und eingefeßte Kuratorium damit

zu betrauen, Das rettete Bethanien das Leben. Denn die ausgefprochenen Bitten

waren in dem Gefuche fo vortrefflich begründet, daß der dem Haufe ohnedies fo

wohlaeneigte König fein Ohr ihnen nicht verfchloßg. Die nächjte Folge war, daß
der Kabinettsrat Nichuhr noch in demfelben Monat mit dem Dorfigenden des
Kuratoriums, dent Obertribunalspizepräfidenten Dr. Göge, das Haus im Auftrag
des Königs befuchte, und fein Bericht hatte die herrliche Kabinettsordre vom
12, März 1850 an den WMinijter zur Folge, aus welcher wir folgendes nitteilen:

„... 3 babe bei der Gründung des Haufes die Abficht ausgefprochen,
dasfelbe als eine völlig freie und felbitändige Stiftung herzuftellen, die der Ober:
agufficht des Staates nur Infoweit unterworfen fein follte, als die allgemeinen
zefeplichen Beftinumumgen über die Derhältniffe der milden Stiftungen os fordern...
Ach babe ferner durch 2NMeine Ordre vom 24. Oktober 1847 der Anftalt die

Yechte einer moralifchen Perfon beigelegt und ihr die Sportel- und Stenmpelfreiheit
im dem AUmfange bewilligt, wie folche den Sffentlichen anerfannten milden
Stiftungen amd Aymenanftalten zauftcht.

Deutlicher, als durch die Leßtaenannte

Ordre gefchehen, Fomnte nicht ausgefprochen werden, daß das Daus Feine Staats:
anftalt fein folle.” Eine foldhe Selbftändigkeit und Freiheit ft aber auch im
Wefen der Anftalt felbft begründet, deren bewegendes Prinzip allein die hriftliche
Siebe fein darf und deren Wohlthätigkeit und Segen auf dem vigentümlichen
Charakter beruht, den die thätige Ariftliche Liebe in der weiblichen Natur bezeigt
Bei Derleihung der befonderen Selbjtändigkeit und Freiheit ft es nicht die Ab
ficht gewefen, der Anftalt Dorrechte einzuräumen, {ondern es haben nur Rüf

fichten auf ihre Eigentümlichfeit obgewaltet. Diefe Eigentümlichfeit bedurfte noch
aus der Urfache einer befonderen Berüchfichtigung, weil diefe Ahnftalt die erfte
ihrer Art und als AMutterhaus und ANufteranftalt begründet war, von der aus

ein Neß ähnlicher Anftalten über das ganze Land fich ziehen follte, und wie ch
vertraue, auch ziehen wird. it diefent Wefen und diefer Beitimmung der Ahnritalt ift die Auffaffung als Staatsinftitut und des davon unzertrennlichen For:
Mmalismus völlig unverträglich. Sie wird zu einent gewöhnlichen, piclleicht fogar

unpollfommenen Kranfenhaufe herabfinfen.

Ich muß daher mit allem Ernite

itrenge Beachtung der vorläufigen Statuten des Aontral- Diakonifenhaufes ver:
langen, in dem Sinne: daß die Anftalt eine freie, milde Stiftung ift, über welche
dent Staate Fein anderes ÖOberauffichtsrecht zufteht, als über Privat- Stiftungen.
Yamentlih aber muß auch das vigentümliche Derhältnis der Königin und
Meiner Perfon zur Anftalt, auf welches Wir, fowie die Schwefternfchaft des
Haufes befonderen Wert Legen, und in dem die Beftimmung des Baufes, nicht
ein gewöhnliches Krankenhaus zu fein, und feine Eigenfchaft als WMutterhaus
und Aufteranftalt ihren Ausdruck findet, unangetaftet bleiben. Da aber die Gegen:

märtige Lage der Anftalt hauptfächlih durch eine mifverftandene Anwendung
Meiner Ordre vont 26. Zuli 1848 herbeigeführt ift, durch welche die Anftalt
der Öberrechnungskanmmer unterworfen war, hebe ch den Befehl vom
26. Juli 1848 hiermit auf, ftelle die Beftimumung der Ordre vom 2. Zuli 1847
wieder her und erwarte fchleunigfte Dorlegung des Entwurfs zu der desfalls aus-

zufertigenden Ordre.

Allerdings ift die gegenwärtige Anwendung der gedachten

Ordre mißverjtändlich, da es nic Meine Abficht gewefen tft, die Eigenfchaft des

Haufes als Staatsanftalt anzuerfennen, fondern 3dh nur die rechnungsmäßige
Derwendung der zur Unterhaltung der Anftalt zugefhoffenen bedeutenden Staats:

gelder habe ficher ftellen wollen.

Indeffen habe ch ANich überzeugt, daß die

Kontrolle der OÖOberrechnungskanner auch in dem Sinne, in welchen ch fie
angeordnet habe, mit dem Wefen der Anftalt unverträglich it, da der dadurch
bedingte Derwaltungsfornalisnuus die freie Kichesthätigfeit auf die Länge ertöten
muß. Zugleich fordere Kch Sie auf, WMir Dorfchläge wegen Übertragung des
Eigentums an den Gebäuden und den gefamten Grundftücen der Anftalt auf
die Stiftung einzureichen. Sollte wider Erwarten dieie iaßreacl, diomwie die

Qiederentbindung der Ahrftalt von der Kontrolle der OberrechnungsFanumer 3U

Erörterungen bei dem Landtage Deranlafung geben, fo werden Sie die Notwendig:
Feit diefer Maßregchn Farzulegen und die vigentüntliche Beftimmung des Haufes als
Diakoniffen- MMutterhaufes und den von dent Gedeihen der Anftalt zu erhoffenden
Segen den Opponcnten Mar zu machen wiffen. Sie erwartet dafür der Iebhhafte
Danf der Königin und Weiner Perfon.“
Auch der Präfident Göse mußte fich int AUNai desfelben Jahres gut
achtlich äußern, und feine Darlegungen befunden eine tiefe Einficht in das Wefen
der damals noch fo wenig verftandenen Diakoniffenfache, Sie gipfeln in dem
Gedanken, daß die Anftalt durch ihre Unterftelung unter die ÖberrechnungsFanmer zugleich als ein Werk Arijtlicher Liebe und — als eine Staatsanftalt;

als ein auf perfönliches Dertrauen gegründeter und nach eigener freier Bewegung
aeführter Haushalt und — als eine Aduiniftration nach beftimmten, ihr fremden

Derwaltungsnormon erfcheine. Ah diefent inneren Widerfpruche müffe fie zu Grunde
geben. Die chriftliche Liebe werde Feine Deranlaffung finden, fich einer Staats:
anftalt zuzuwenden, die Kräfte eines Haushaltes Fönnten einer Adniniftration

nicht genügen. Perföänliches Wohlwollen des AWinifters, deffen fich die Anftalt
ja oft zu erfreuen gehabt habe, Fönne diefen in der Sache Kegenden Konflikt zuweifen nrildern und verdeen, aber nicht 1öfen, vichnchr fei die Regierung in der

Yotwendisfeit, für ihre Derantwortlichkeit die nötigen Garanticen zu haben, und
müffe deshalb die Derwaltung in die fonft normalen Formen leiten, das heißt:
die urfprüngliche Organifation des Diakoniffienhaufes aufheben, Solle die Anftalt
gedeihen, fo jet das Königliche Wort, welches Haus und Einrichtung der
Diafoniffenjache zugewicfen habe, einzulöfen, die Fundation der 100 Betten mit
10.000 Thalern zu vollziehen, ein Zufhuß von anderen 10000 Thalern zu den

Beneralfojten zu zahlen.

Andernfalls werde die Anftalt eingehen und die Abficht

des Königs bei ihrer Gründung unausgeführt bleiben müffen. Auch $licdner
gab ein Gutachten ab.

Er hatte dem Könige fchon in einer ihm am 31. Mai

1850 erteilten Audienz gefagt und wiederholte nun fhriftlich, daß er, wenn der

Sufchuß zur Unterhaltung Bethaniens aus Staatsfonds gezahlt werde, gar Feine
MSglichfeit fehe, die Kontrolle der Oberrechnungskanumer 3u vermeiden, Es

müle dann durch genaue Foftfegung der Kompetenzen der Oberin und durch
Uberweihung eines hinreichend großen, zu ihrer freien Derwendung ftehenden
Dispofitionsfonds dafür geforgt werden, daß die Anftalt ich frei entwicchr
Fönne.

Nichuhr ftimmte ihm in einem Schreiben vom 7. Zuli 1850 bei.

Beide hielten diefen Ausweg noch nicht für den fhlinmditen, und das NNinifterum machte ich anheifcbig, die ftaatlichen Zufchüffe auf 235000 Thaler zu
erböben, wenn man betbautfcherfeits die Forderung der Aufhebung der {taatlichen
Kontrolle fallen Laife.

Die Entfheidung des Königs verzögerte fich, doch empfing das Haus in:
5wifchen Zeichen feines Wohlwollens, welche auf einen aünftiaen Ausgang der
Krifis fchließen HKeßen.
So beauftragte er damals feinen Gartendirektor Sonne mit der Ein:

richtung des bis dahin noch ziemlich ungepflegten, faft {dhattenlofen UAnftaltsgartens.
Senne entwarf felbft die Pläne daz und Keß fie dann durch den Bartenfünftler

Michaelis ausführen.
Dor allen aber machte der König den Haufe ein Gnadengefchent, über

deffen zwecmäßigfte Derwendung fi das Kuratoriun gutachtlich äußern follte.
Es wurde zum Stiftungsfapital für 20 Freibetten beftimmt, was den Könige

jchr wohlgefiel,

Die Schenkungsurkunde ijt aber fo bezeichnend für ihn und für

feine Stellung zur Sache, daß fie bier mitgeteilt werden fol.
Sie lautet:
„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Snaden König von Preußen ce. haben zu

Unferem befonderen Wohlagefallen das wachfende Gedeihen bemerkt, deffen fich das Diakoniffen:
hans Rethanien in Berlin zu erfreuen hat. 2Vir erkennen gern an, daß die Dermwalter
und Pflegerinnen des Kaufes den Sinn und die Abficht, welche Uns bei der erften Gründung

der Anftalt durch Unferen Erlaf vom 15. Zuli 1845 geleitet haben, getreulich durchzuführen
bemüht gewefen find, preifen aber vor allem die reiche Gnade und Barmberzigfeit Gottes

des Herrn, deffen Band fichtbarlich in großem Segen über dem Haufe gewaltet hat. 2Vie
aber Ähm allein der Dant geblhrt, fo ift auch Unfer 2Ville, daß diefer Dank ich je mehr
and mehr dadurch bethätige, daß die Derwalter und Pflegerinnen des Baufes fich detfen
bewußt bleiben, wie allein zum Preife Seiner Gnade der Dienft zu Teiften ift, zu dem die

bei demf{elben berufen find. Unferer urfpränglichen Abficht gemäß hat {ich die Inftalt als ein
rein Firchlicbes Anftitut anzufeben und darauf Bedacht zu nehmen, daß die {con in Unferem
Erlafß vom 15. Yult 1845 ausgefprochene Abficht eines immer wachfenden Anferbanens diefes
auf eine Bebung innerer und äußerer 27otfrände abzielenden Inftituts ans der teilnehmenden
und helfenden Kiebe vieler in Erfüllung gehe und daß es nicht an Anreammaen und Auf

forderungen fehle, welche zur Erreichung des Zieles einer allgemeinen cbriftlichen Bandreichung von dem Haufe felbit ausgeben.

11nd da es Uns geziemt, anderen SGliedern der

evangelifchen Kirche mit einem Reifpiel voranzugehen, fo überweifen 2WWir hierdurch dem
Diakoniffenhanfe Bethanien die zu diefem Behnfe bereits bei der Scebandlung niederagelcate
Summe von $unfzia Tanfend Chalern als ein von Uns ibm daraereichtes Geichent

mit folgenden näheren Beitimmungen:
'

Mit der eben bezeichneten Summe tollen zwanzig Kranfenbetten gearändet werden;

Diefe zwanzig Betten follen zu aller Seit mit folchen Kranken befeßt achalten werden,

welche, ohne Anfpruch auf öffentliche UArmen-Anteritütung zu haben, doch einer Hilfe
bedlirftig und ihrer müärdig find. Die Auswahl der Kranken für diefe Betten fol, foweit
nicht 2Vir felbjt oder die Königin, Unfere Gemahlin Majeität, in vorkommenden Källen
deraleichen Kranke der AUnftalt Überweijen, der Mberin der leßsteren zufteben.
Die Summe der Funfzig Taufend Chaler verbleibt dem Haufe als ein, nie anzuareifendes.
ibm eigentüämlich 3ugeböriges Kapital für ewige Zeiten unter der Bedingung, daß das

Diafonijfenbaus den Charakter eines völlig. felbjtändigen Firchlichen Inftituts behält,
Sollte dagegen jemals eine Anderung der Derhältniffe in der Art eintreten, dap die

Anjtalt diefe Selbitändigkeit verliert und daß fie namentlich irgendwie der Leitung
weltlicher Yehbörden anbeimtällt. fo Toll diefelbe jedes Recht anf das Eigentum und den

Zinsaemup; des qedachten Kapitals verlieren nnd diefes felbje der Domkirche in Yerlin
als Eigentum 31 freier Dispolition und Dermwaltung zufallen, diefe Kirche es jedoch als
eine ibr obliegende Pflicht anzufeben haben, die Zinfen des Kapitals, fjoniel dich irgend
Belegenbeit dazu ergeben wird, zur Gründung oder auch zur Unterfrigung und Hebung

freier evangelifch Firchlicher Diakonifen- Anftalten des AInlandes und insbefondere In der
Zpadt Berlin zu verwenden, Und zwar alles dies lediglich nach dem Ermejfen des

KircbenFolleaiums obne Eimmifchung anderer, namentlich weltlicber Behörden,
Zur Erleichterung des Danjes haben 2Vir Unferem Daus-Minijterium befohlen,
sinftmeilen die Dermaltung des Kapitals zu übernehmen und regelmäßig die einaebenden
Zinfen destelben der Anftaltsfatie zu überweifen.
An der Bitte und in der Hoffuug, daß diefe Untere Stiftung den armen Kranfen,

denen fie gewidmet it. fortwährend 3 reicbent geistlichen und Jeiblichen Gedeihen gereichen
möge, empfehlen 2UVir das Diakonifenbanus und alle feine Pftegerinnen und Beamten u
irener. Tandesväterlicher Teihnabme der jerneren göttlichen Obhut.
2a aeficbeben Bellevue, den 12. Mat 1851.

$ricdrich Wilhelm.
auz. d. Nabe.

Simons.

von Raumer.

Bemrerfenswert it hier vor allen die Beftinmtheit, urit der der König
den Charakter Betbaniens als einer Firchlichen Stiftung betont. Das it der

Beweis dafür, daß alle die Schwierigkeiten, welche der rechtlichen Feftftelung diefes
Bedanfens entaegengeftanden haben, nicht in einer Anderung feiner Gefinnung
ader im einer Unzufriedenheit nit der Ausführung feiner Gedanken durch die
„Derwalter und Pilegeriunen“ Bethaniens begründet waren, denen er vichnechr

feine befondere AusrFennung ausfpricht, fondern lediglich in äußeren Derhältniffen,
por allem in der politifchen Lage und in den itaatsrechtlichen Erwägungen feiner

Behörden.
Znzwijchen war fchon Ende 1850 der Nintiter von Ladenberg durch
den Miniiter von Raumer abgelöft worden, der feinen Amtsantritt auch dem
Kuratorium Betbaniens niitteilte und es dabei feiner freundlichen Fürforge und
Teilnahne verficherte. Schon an 27. Dezentber 1850 wies ihn der König an,

ungefäumt die zur Xegelung der bethanifchen Angelegenheiten erforderlichen Schritte
zu tbun.

Ah demfelben Tage beitimmte er, mittels Ordre an den Winijter des

Königlichen Baufes Fürften zu Say-Wittgenftein, dag die nicht aus den
allgenteinen Auffichtsrechten des Staates oder der Firchlichen Behörden Folgenden
Teile der Oberaufficht über Bethanien an das HBausminifterium übergehen follten.
Kepsteres Anderte indeffen, wie der Ainifter von Raunmer geltend machte, an der

Sache fo lange nichts, als die Kontrolle der Oberrechnungsfammer nicht aufgehoben
war. 2Dic febr aber dem unvergeßlichen Könige feine Stiftung am Herzen lag,
erficht man daraus, daß er fchon an 3. April 1851 den WMinifter von Raumer

abermals daran erimterte, die noch immer fehwebenden Angelegenheiten Bethaniens
mu endlich zum Abflug zu bringen. Hierbei handelte es fich nun aber vor
allen um die Beldirage. Es it Ichon bemerkt morden, daß die laufenden

UnterhaltungsFoften des Haufes bis dahin aus dem fogenamnten ANUdthätigkeits
Fond gezahlt worden waren. Dicfer Fond aber war nicht nur nahezu erichöpft
jondern mußte auch wohl als ein öffentlicher angefehen werden. Daber übernahm
der König die Unterhaltung der Anftalt auf den zu feiner unmittelbaren Derfügung
ftehenden Dispofitionsfond. Damit war eine DHauptichwiertgFeit befeitigt.
Es Fam aber der Regelung der Sache ferner fchr zu ftatten, daß in dem
fhon im Sommer 1850 in das Leben gerufenen Epangelifchen Oberkirchenrate
eine Behörde gefchaffen war, welche wohl geeignet erfehien, die Oberautficht über
die Stiftung des Königs zu übernehmen. Sie bei Entlaffung aus der Staats:
Fontrolle in cine reine Privatanftalt unmzuwandchr, ging ihm dod) allzufehr gegen
feine urfprünglichen, weittragenden Pläne. So erließ or denn die auf einer Fahrt
von Franffurt a./O. nach Berlin unterzeichnete Kabinettsordre vom 12. 21at 1851.

Hierin erklärte er, unter Aufhebung der Kontrolle der Oberrechuungsfanmer,
Bethanien als eine freie, milde Stiftung, welche der Aufficht des Kultus:
minifteriuns nicht anders als ähnliche Öffentlichen und milden Zweden gewidmete
Stiftungen unterliegen follte, Dagegen ftellte er fie num unter den Evangelifchen
OÖberfirchenrat. 2Nit denfelben follte das DHausminifterium nur betreffs technifcher
und finanzieller Fragen Fonfurrieren, Grundftüce, Gebäude und Znventar wurden

der

„Diakoniffenfache“

einfiweilen zum

Nießbrauch

überlaffen,

jedoch

auf

Widerruf und unter der Dorausfegung, daß die Heilanftalt in der bisherigen
Ausdehnung fortdauernd beftehe, und zugleich mit der Derpflichtung, die Bebäude.
einfchlieglih der demnächft zu vollendenden Gartenmauer, in baulichen: Zuftande

zu erhalten.

Zierüber follte zwifchen Bethanien und den beteiligten Behörden

ein Dertrag abgefchloffen werden. 21an ficht, daß noch immer viel für das
Haus zu wünfchen übrig blieb. Dennoch muß jene Kabinettsordre als der
$reibrief Bethaniens bezeichnet werden, dur den vs einftweilen für die
Diafoniffenjache gerettet und der Gefahr, in ein itaatliches Krankenbaus UMGewandelt zu werden, entnommen wurde.

Wie wir gefchen haben, waren diecfe lange andauernden Derdunfkelungen
des anfänglich fo Har ins Auge gefaßten Awees der Stiftung vornehmlich
durch die politifchen Derwiklungen verurfacht worden, die dem edlen Könige die
Hände banden. Es Famen freilid noch andere Gründe hinzu. Der glänzende
Mapßitab, nach welchen das Haus angelegt worden war, verteuerte die Adnriniitration im Derhältnis zur Kranfenzahl in vorher ungsahrter Weife. Dies würde
weniger hervorgefrefen fein, wenn es möglich gewefen wäre, gleich anfangs die

zuläffige Kranfenzahl aufzunehmen. Das verbot fih aber einfach dadurch, daß
lich die zur Pflege nötigen Diakoniffen nur allmählich herzufanden. 21it andern
Worten: Der äußere Zufchnitt und der innere Aufbau des Baufes befanden fich
zunächft nicht im Einklang, und das bewirkte bei den: Könige eine Zeitlang ein

Sefühl der Enttäufchung, Er war weit entfernt, dies der Derwaltung des Daufes
sur daft zu legen, aber er war unzufrieden. Noch cin anderer Fehler lag in dem
urfprünglichen Alfas der ganzen Xechnung, auf den der General von Thile

im jenen vom Aönige eingeforderfen, jcehon früber erwähnten Gutachten offenherzig
binwies. Der König hatte den 2Magitab für die non ihn gehoffte Sfientliche
Teilnabnie an dem Werke feinen eigenen edlen, frommen und großen Herzen
antnonmmen.

Das war aber ein Zrrtunm, denn cs war bei dem ausgefprochen

Adriftlichen Charakter der Stiftung weit cher auf cin 2Viderftreben dagegen von
pielen Seiten, als auf eine großartige Teilnahme zu rechnen. Die Furcht vor
dem Geipenit des Piettanus beherrichte damals noch weit nchr als fpäter weite
Kreife: auf diefe war von vornherein nicht zu zählen. Aber davon abgefehen,
liest cs in der Natur der Sache, daß arope WohlthätigFeitsanftalten, die ein
König aus eigenen IUitteln gründet, nicht auf dauernde ANithilfe des Publikums
rechnen dürfen. Auch mit ibrer Woblthätigfeit ftüben fich die Ulenfchen gar zu
gern auf andere Schultern, die fie für itärfer halten als die ihrigen, und der
Sala Liest ibnen febr nahe, daß, won ein König einen Turm zu bauen
unternint, er auch haben werde, ihn binauszuführen. Es it ganz einfach,

daß auch die Wohlthätigiten {ich ntt ihrer Hilfe Keber dahin wenden werden,
wo ihnen die Not an dringenditen erfcheint und wo noch Fein Stärferer ihnen

zuporgeFanmen ft. Sonach war vorauszufehen, daß der Zeitpunkt Fommen
würde, wo der König die Unterbaltungspflicht der Stiftung wefentlich allein
auf feine Schultern würde nchnuen müffen, wozu er ja dann auch bereit war.

Man wird heute {chwerlich ermeffen, wie fehr die mit der Derwaltung
des Haufes betrauten Perfonen unter der Unficherheit der Sage litten, und wie
dankbar fie ibrem Könige waren, als er ihr in der Hauptfache ein Ende machte.
Dabei lag es ibnen aber ob, die Unabhängigkeit ihres Haufes noch nach einer
andern Seite bin zu wahren, Sie betraf das Derhältnis zu Kaitferswerth. Die
Derdienite Fliedners um die Gründung Bethaniens find über allen Zweifel
und über alles Cob erbaben, woran die früheren Ausführungen Kunde geben.
Er bat den Gedanken der Stiftung in die Scele des Königs gelegt und bei feiner

Ausführung unichäsbare Hilfe geleiftet. Er bat Bethanien feine erfte vortreffliche
Mberin und feinen cbenfo vortrefflichen Paftor verfehafft und ihm die orften
Diakfonifien geacben. Aahblios find die Briefe, die er int Ynterefie Bethaniens
gefchricben hat, von den Xeifen, Wegen, WNMübhen ganz zu gefchweigen. Aber aus
diefen fehen engen Beziehungen zu der neu begründeten Ahrftalt ergaben fich nun auch

in der Suhunft nicht unbedeutende Schwierigkeiten.

Der König hatte ihn mnittelft

Mrdre Dont 14, November 1847 zum geiftlichen Aunfpektor fämtlicher Diakoniffen:
bhäufer. die von der Eontralanftalt in Berlin aus begründet werden follten, ernannt,
nit der Befugnis, dort Anzufeanen und Ipezielle Scelforae zu üben. Die hierfür

maßgebende Erwägung wird an anderer Stelle befprochen. Dadurdy aber Fam
es nun, daß fliednxer wiederholt in Bethanien bei den Unterrichte der Drobe:
pflegerinnen hofpitierte und Kritif übte, auch bei dent erften Yabhresfefte, am

10. Oftober 848, die pier erften Schweitern einfegnete, mährend Paftor Schult
nur die Predigt (über Nef. 41, 3—20) hielt. Auch hielt er es für fein XRecht
und feine Pflicht, fein Befrentden darüber zu äußern, daß die Oberin eine von

der Kaiferswerther abweichende Tracht in Bethanien eingeführt hatte. Denn der
Einfluß, welchen ihn der König auf die Entwikhung Bethaniens gewährt hatte.
ging fo weit, dap er, abgefehen von feiner Stellung als geiftlicher Yufpektor der
Diafonifenhäufer, auch 2Nitglied des Kuratoriums von Bethanien war, nit dem
Rechte, im Falle feiner UAnwefenbeit in Berlin an den Sigungen teilzunchnien
und überdies in allen Prinzipienfragen gehört zu werden.

So hat er demn in

der erften Zeit manche nicht unwichtige Frage mit beraten, nicht immer im
Einflang mit Paftor Schulß, und von den Sigungsprotofollen ft ihm bis
zum Jahre 18362, alfo fait bis zu feinem Tode, regelmäßig Abfchrift zugefendet

worden.

Indien regelte {ich diefes Derhältnis doch bald nach den Grundfäsen

der brüderlichen Liebe in einer für Bethanten erwünfchten Weite, und der peinliche
Auftand der Abhängigkeit, bei dem eine felbitändiae Entwicklung unmöglich ift
hörte auf.
Wichtiger aber als die Regelung diefer Derhältniffe it cs, daß die zur

Leitung des DHaufes Berufenen in diefen grundlegenden Kabren Harc und felte
Grundfäge für ihre Arbeit gewannen und in zwefmäßigen, noch heute beftehenden
Einrichtungen zur Anwendung brachten. Man bemerkt in großen und ganzen
nur ein geringes Taften und Schwanken bei ihnen, und von Anfang an schen

fie einfältig und zuverfichtlich ihren 1Weg, wollen nichts Fünitlich machen, fondern
die Dinge fich geftalten laffen, wie vs Gott fügt, fehen ihm auf die Finger; wenn
er ruft, find fie da, wenn er nicht ruft, warten fie zu. Sie treffen ibre Ei:
richtungen nach dem vorhandenen Bedürfnis und haben darum wenig von dem

was fie angefangen hatten, wieder beifeite Taffen miüiffen.
Don Anfang an war vs Prinzip, bei der Ausbildung der Schweitern

auf die Tüchtigfeit und Willigkeit zur Arbeit ein enticheidendes Gewicht zu legen.
Zn einen im Yahre 1851 an den König erftatteten Bericht über die vier erften

Urbeitsjahre erwähnt Paftor Schulg, fie hätten manche Bedenken hören müffen.
ob fie nicht in der Arbeit zu viel forderten.

Er weift das zurügf und beruft fich

auf die barmberzigen Schweftern, die noch viel mehr arbeiten müßten.

Zwei

noch heute geltende Grundfäge ftellt er als unabänderlich hin:

Zede Schweiter bedient fich Jelber.
Alles, was im Kranfenzimmer zu ibunm ift, aefchicht durch die

Schweitern.

Dann fügt er hinzu: „Air untericheiden ja natürlich auch und bemühen
us. jede Gabe an ihren rechten Plaß zu itellen, wir haben aber feinen Dlas

für folche, die nicht arbeiten Fännen oder wollen.“

Daneben verichloßß man fich jedoch nicht der Erkenntnis, daß auch
tbeoretifche Unterweifung für die Ausbildung der Schweitern unerläßlich fei. Sie
erhielten anfänglich täglich drei Stunden Unterricht in Gottes Wort, Katechismus,
Befangbuch und, je nach Bedürhtis, auch in den Elementarfächern. Später wurde
die Zahl der Stunden auf zwei eingefchränft, bis fie ganz neuerdings wieder auf
drei erbabt worden ift. Die fpäter nichrfach veränderte Tagesordnung geftaltete
ich damals folgendermaßen: An 5 21hr Aufitehen, um 6 hr Srühftück, erft
für die Schweitern, dam für die Kranken, um 7 Uhr Morgengottesdienft in der

Kirche, vom Paltor gehalten, 14/210 21lhr. zweites Frühftüc. 10 1hr Befuch der
Ärzte. 11 12 2hr Unterricht, 12 21hr WMittag für die Kranfen, 1 2lhr für die
Schweitern, bis 2 2br Aufenthalt derfelben im Freien, 2-—4 Uhr Unterricht,
1/44 br. Kaffee für die Kranken, 4 br. für die Schweitern, 7 Uhr Abendeffen
für die Kranken, 428 für die Schweitern, 8 Uhr Abendanducht, die anfänglich

auch der Paitor hielt, während fie jest die Schweitern abwechfelnd felbit halkten,
G Wbr Schlafengeben.

Zar dem erwähnten Berichte heißt cs dann weiter: „Yichben

dent Worte Gottes, das reichlich unter uns wohnt, ft cs vornchmlich der Ernft

der Zucht, welcher erfrifchend und belebend wirkt. 2Dir find ja Fein Klofter, aber
etwas Xlaufur tbut uns doch gar gute Dienfte, und den Gelüften des Herzens
gegenüber auf die Orduung zu halten, üben wir uns immer mehr. Keine
Suveiter fehlt bei Tifche oder in der Andacht, fie möchte denn Frank fein, Feine
acht aus oder empfängt Befuch ohne Erlaubnis der Öberin, welche fie nur
gicht. wem nichts verfäumt wird. Die Korrefpondenz gcht durch die Hand der
Mberin, meift freilich verichloffen. aber in befonderen Fällen fragst fc auch dem
Brief nach.

Aller Surus. Nippfachen und deraleichen werden unerbittlich befeitigt,
und feine Schweiter darf cin GefchenE amnnchmen, von den Kranken gar nicht,
pom den Schweitern uur unter Dorwiffien der OÖOberin.

Dabei giebt uns Gott

Gnade, dag die heilfame Sucht nur von fehr wenigen als Zwang empfunden
wird. denen fie dann freilich um fo nötiger ift.“ Über das Derhältnis der
Schweitern zu ihrem AMiutterbaufe und ihrer Arbeit {pricht der Bericht fich
polgendermapßen aus: „Unter unfern Diafonijfen bildet fich inmer mehr ein

Ichönes, fchweiterliches Derhältnis, in welches die Probepflegerinnen hereingezogen
werden, und der Pounalismus und die Secparatfreundfchaften, diefe Hauptfeinde
wahrbhaftiger Gemeinichaft, find im ganzen von uns überwunden. Ait nchr
oder wentger Zunigfeit bangen doch alle an ANutterbaufe, und es ft ihnen eine
Hehe Deimat, nach welcher fie 1elbit bei den Abhrigen Beinuvech bekonmmen. Das

Verhältnis zur OÖberin hat fich von Hahr zu HZahr mehr als ein Findliches
Seftaltet, während der Name „IMutter“ meift nur in befonderen Momenten schört
mird.

Der BGehorjam um des DE und um des Gewiffens willen wird den

Schweitern immer wichtiger und von ihnen mit wachfender Sreudigkeit geleiftet.
In der geiftlichen Pflege, foweit fie den Schweitern zufteht, hüten wir uns vor
dem Zupicl, eingedenk des Wortes, dag dem Weihe gegeben ift, Seelen zu gewimten

durch ihrem ftillen Wandel ohne Wort.

Die Schweitern halkten die Andachten je

auf ihren Sälen, beten aber nur bei den Kindern mit ihren eigenen Worten,
während fie bei den Erwachfenen einen Abfhnitt der Schrift und ein Gebet Ifen
und darin von dem Geistlichen angeleitet und überwacht werden. Es fehlt aber

auch eine perfönliche Einwirkung auf die einzelnen nicht und it nicht ohne
Segen. Die Arbeit, auch die gerinafte und Felhaftefte, mird ohne viel Aufhebens
und meift mit Euft gethan, fhwerer und nicht ohne Thränen, bier und da auch
noch mit doch bald bereutem Unmut werden die oft maßlofen Launen und

Unfprüche der Kranfen getragen. Auch die anfängliche Haft und Unruhe weicht
innen feften und befonnenen Handeln, cs drängt fich Feine mechr zu einer Operation
der zu der Pflege einer anftefenden Kranken, aber fie geht willig und ohne
Surcht, wenn fie gefchieft wird.“ Die bei der Erzichung der Schweitern gemachten
Erfahrungen, über welche der Bericht des Paftors Schults fich gleichfalls verbreitet
entzichen ich der Öffentlichen AMitteilung. Es mag bier nur erwähnt werden,
dag von den neun Kaiferswerther Schweftern, mit welchen die Arbeit begonnen
wurde, nur zwei im Haufe verblieben: Regine Baitinger (* 16. ITat 18561
und Katharine Braunfchweig (* 1. 2Närz 1880). Zu den bei der Einweihung

des Haufes vorhandenen fünf eigenen Probepflegerinnen fanen noch in demfelben
Jahre pier andere. Das Wachstum der Schweiternfchaft ift aus der fpäter mitzuteilenden Tabelle zu erfchen. Die Schwefterneinfognung am 10. Oftober 1848
blieb die einzige, die Flieddner hielt. Schon amt 10. Mat 1840 feanete Daftor
Schul vier Schweitern cin.

Betreffs der Anforderungen bei der Annahme zur Probezeit fagt der
Bericht, fie fein im Laufe der Yahre nicht gefteigert worden, aber die Erfahrung
babe getrieben, mit mehr SZähigfeit darüber zu halten. „Sie richten fich,“ {fo
Fährt er fort, „außer gefundem Leib und unbefcholtenem Ruf vornehmlich auf
einen demütigen Sim und auf die Sartheit des Gemüts, die damit verbunden
ur und ohne welche Krankenpflege unmöglich ft. 2Dir freuen uns ja, wenn cin
ichon ausgeftaltetes geiftliches eben uns entacgentritt, aber wir baben auch vor
der prononcierten Gläubigfeit uns fürchten gelernt und haben manch natürlich

Findlich Derz zu reichen Glaubensleben erblübhen fehen.“ Den Unterfchied zwifchen
Katfersiverth, der geiftlichen AMautter aller Diafonifenhäufer, und Bethanien, zeichnet
or mit folgenden Sägen: „An Katfersiperth das Banze auf eine alles beberrichende

aberwöltigende Perfönlichfeit gegründet, aus ihr geworden und in ihr achalten
hier die Aufgabe, eine BGenofjenichaft zu bilden, welche, durch den ihr mnemohnenden BGeift getragen, im ftande fein follte, ihre Ordnungen aus {ich heraus
au bilden, ja ihre leitenden Glieder dich felbit zu geben; dort ein urfprünglicher
Beruf, von vorzüglicher Begabung begleitet, Bahn zu brechen und — weniger
beforst um das Einzehw

— raftlos weiter int großen zu arbeiten — hier der

Beruf menichlich vermittelt, und die beftimmte Hinweifung, auf im wefentlichen
poraszeichtteter Bahr gerade in der Dilesge und Ausbildung des Einzelnen Treue
zu beweifen.“

Es mögen noch einige mehr äußerliche Angaben, die von YInterefie fein
Böämnten, Folgen: Die Zahl der Kranken belief fich an 16. Oftober 1847 auf 15
an 23. auf 22, an 14. November auf 57, am 11. Dezember auf 50 und ftieg

dann bald auf 100, auf welcher Höhe fie fich anfangs hielt, bis die Zahl der
‚Freibetten und der Schweitern wuchs. Den erften Toten trug man am 19. Yoventber
Is+47 aus dem Haufe. Der Znnere Nat, der in den Statuten vorgefchen war.
trat zum erften 2Nale am 2. November 1847, das Kuratorium am 50. Januar

1s48 zufammen. Die
Privatabfolution und
Ordnung des Haufes.
Zabre 1850 wurde der

erfte Abendmahlsfeier fand an 2. Adventsfonntage {tatt,
Iutherifche Spendeformel gehörten von Anfang an zur
Ende 1847 Fam der Lehrer und Organift Kulke. Im
Probefaal eröffnet. Die Ayothefe achört zu den anfang

lichen Einrichtungen des Haufes.
Don wie henumnendem Einfluffe auf die Entwidlung Bethaniens fich
die Ervignifie des „tollen Nahres“ ermicfen, davon giebt der Anfang diefes Kapitels
Kunde. Aber auch in anderer Beziehung ging es nicht fpurlos daran vorüber.
Ant Abend jenes berüchtigten 18. AMNärz, der ein Sonnabend war, hatte Bethanien
etliche 80 MWaifenfinder zu beherbergen, die wegen des Tumultes nicht in die
Stadt zurück Fonnten, Das ganze Baus vereinigte fich in der Kirche, um 8 Uhr
war Gottesdienft, während in der Stadt alles wütete und tobte.

UMan redete

dapon, daß die Aufitändifchen Bethanien ftürmen würden, was indeffen Gott
perhütete. Am Somntage war es anders, die Bloden mußten fhweigen, ftatt
deffien zogen Seufzer und Wechklagen in das Haus cin, denn es wurden den
zanzen Tag über Derwundete gebracht, bis es am folgenden Tage 41 wurden.

Alle die, welche anfänglich im Schloffe gelegen hatten, Famen nach Bethanien
berüber. Statt deffen mußten, weil weder Pflegekräfte noch Betten ausreichten.
alle andern Kranken, die irgend entlaffen werden Fonnten, fortgefchit, auch von

den Kaitferswerther Schweftern in der Charite noch zwei zur Hilfe gerufen werden.
Mus Kaiferswerth Famen zwei Wärter. Die Hausordnung erlitt einen argen
Stoß, dem die gewöhnlichen Andachten Fonnten auf diefen Sälen nicht gehalten
üderden, und man mußte um der eriten Aufregung willen auch fonft mancherlei

Freiheit zugeftehen. Auch ein dritter Arzt Fam in das Haus, und das war
Dr. Wilkms, der, anfpruchslos genug, zunächft mit freier Station und Wohnung
zufrieden war. In den folgenden Tagen Famnen noch einige Dermwundete. Es
ftarben ihrer im ganzen elf, Dennoch fehlte cs nicht an manchem schäffigen
Angriff in Öffentlichen Blättern gegen die Krankenhausverwaltung, was man

ndeffen mit Stillfdweigen ertrug, und das war die befte Praris. Die feindfeligen
Stimmen verfiummten allmählich, und das Dertrauen des Dublikums zum Baufe
nahn zu.

Es ift cin fhöner Beweis des Glaubensmutes der leitenden Perfonen,
daß fie, alles Drufes von außen ungeachtet, bereits gegen Ende diefes Zeit:

abfchnittes die erfte Außenftation, das Mariannenftift zu Kreppelhof bei
Sandeshut in Schlefien, zu befeten wagten. Sie wußten felbft noch nicht,
was aus dem INutterhaufe werden würde; die Frage: ob Krankenhaus oder

Diakoniffenhaus? war nach menfchlichen Ermeffen noch unentfchicden. Dennoch
singen fie tapfer vorwärts, da der HErr ihnen den Weg wies, und fie waren
3ewiß, er würde fie nicht verlaffen, So darf man wohl fagen, daß auch die
geichtlderten fchweren Känpfe gefegnet waren, infofern gerade fie dazu helfen
mußten, die geftellte YNufgabe um fo FÄMarer zu erfaffen.

&gt;, sur Regelung der Eigentumsfrage.
urch die Allerhöchfte Mrdre vom

12. INMat 1851 war Bethanien —

bis dahin wenigftens dem WNanmen nach Staatsanftalt — zu einer

Freien milden Stiftung der Evangelifchen Kirche erflärt worden.
Andeijen enthielt eben diefe Ordre, wie wir gefchen haben, cine
Anzabl von Beftimmungen, welche den Fortbeftand des Haufes aufs neue Don

den Staatsbebörden abhängig machten.

Auf die Befeitigung derfelben richten ich

die Bemühungen der Dertreter des Haufes, befonders des hochverdienten Dräfidenten
Göäge, während der nächften Zeit bis zum HZahre 1855.
aut der eingangs erwähnten Ordre follte der Kultusminijter als Dertreter
des Stautes mit Kommiffarien des Hausminifteriums, des Evangelijchen Ober:
Fircbenrats und des Kuratoriums als Dertretern Bethaniens, die Rechte und Pflichten

beider Kontrahenten durch einen abzufdyließenden Vertrag endgiltig gegeneinander
abgrenzen. Als Dertreter des Kultusmintfters fungierte der Geheime Regierungsrat
Schnert, als Dertreter der anderen drei Beteiligten der Geheime Regierungsrat
Nichuhr, der Geheime Regierungsrat Dr. von ANühler und der Präfident
Dr. Göse. Der erftere arbeitete den Entwurf des Dertrages aus und brachte
darin nicht nur die in der Kabinettsordre gegebenen Winfke zu einem Äußerft
präsifen Ausdruck, was vielleicht unvermeidlich war, fondern un fleidete fic noch
mit näheren Beftimmungen, die das Diakoniffienhaus weit ungünftiger ftellten
als je zuvor. So war darin nicht bloß betont, daß der Fiskus Eigentümer, die

Diafonifenanitalt nur WNießbraucherin des fiskalijchen Eigentums, nach Maßgabe

der landrechtlichen Beftimmungen, fei; auch nicht bloß, daß leptere in Haupt
schäude jederzeit eine Kranfenanitalt von 500 bis 350 Betten zu erhalten habe

jondern die Stautsbehörde wahrte fich das Recht, der Diakonifenanftalt, mit
Beobuchtung einer fechsmonatlichen Frift, ohne Angabe von Gründen zu Fündigen;
das Recht, die Gebäude jederzeit auf ihren guten baulichen Zuftand repidieren zu
laffon und erforderlichenfalls Yeparaturbauten anzuordnen, welche die Diakoniffen
anftalt auszuführen hätte; ferner das Recht, die Bauten, die ohne Benchntiguntg

der Staatsbehörde ausgeführt wären, MWiederherftellung des früheren Zuftandes
3u verlangen und ihn nötigenfalls auf Koften der Diafoniffenanftalt {elbft herbei:
Führen zu laffen; die Koften follten in diefem Falle von der Diakonifenanftalt
„auf adminiftrativent Wege eingezogen“ werden, ein Ausdruck, der in dem

vpierzchn Paragraphen umfafienden Dertragsentwurf dreimal wiederfchrt. Auch
in Detreff des Gartens und des Inventars waren {dhwer belaftende Beitimmungen

getroffen. 2llan ficht: diefer Dertrag brachte das Prinzip der Staatsanftalt, der
freien nrilden Stiftung ungeachtet, zu recht Fonfequenter Durchführung, und ihn
vollziehen hieß das eigene Todesurteil unterfchreiben. An 1. April 1852 legte
in £ehnert zunächft dem Präfidenten Göße vor, der in einer ausführlichen
„Erörterung der Rechtsverhältniffe und Rechte Bethaniens“ vom 14. April in
ganz Dportreffliher 1Deife dagegen remonftrierte. Er unterbreitete feine Arbeit
auch dem General von Gerlach und dem früheren 2Ninifter Eichhorn. Erfterer
antwortete unterm (6. April: „ANNich haben Sie vollitändig überzeugt und ebenfo

auch XNiebuhr, dem ich Shre Arbeit, hoffentlidhh mit Ihrer Zuftimmung,
ntitgeteilt habe.“ Eidyhorn fchricb an 28. Mai: „Sch geitehe, id) war äußerft
betroffen, als id Andeutungen von einen Dertrage vernahm, wie man ihn von
einer Seite in Sinne hat. Ein folcher Dertrag it völlig unvereinbar nit der

ganzen dee der Stiftung von Bethanten, und die Stelle, welche auf Entwerfung
eines Dertrages gefommen ift, muß von denr urfprünglichen Dorgang der Stiftung
gar nichts wiffen oder ein ganz anderes Ding machen wollen. Euer Hochwohl:

geboren haben vollkommen Recht: das Haus follte Eigentum der als Königliche
Stiftung gegründeten felbftändigen moralifchen Perfon Bethanien fein, aber nicht
nur dies, fondern auch die Dotation follte, von dem Öffentlichen Derntögen
ausgefeßt, zum eigenen Dermögen der Anftalt erklärt und als folches befonders
verwaltet werden. Ian dachte dabei an ähnliche Königliche Stiftungen, wie
3. 5. das Hoachinsthal’iche Symnafium ... Wäre ich länger Minifter geblieben
To würde die geeignete Ausfonderung der Dotation aus dem öffentlichen Dermögen

erfolgt und über die ganze Seftaltung der Anftalt ein eigener, alles Wefentliche
zufammenfaffender Stiftungsbrief Seiner Majeftät dent Könige vorgelegt worden
fein. So hatte ich die Allerhöchite Abficht aufsefaßt, und fo gedachte ih fie zur
Ausführung zu bringen, Es it traurig, zu fehen, wie man an der ichönen Ydee
des Königs zieht und zerrt, daß fie darüber nicht recht zum Leben Fommen fann.«

Zwei andere einflußreiche WNänner, welche die Gösefche Auffafung DÖöllig. teilten
waren der Uinifter des Königlichen Daufes, Graf zu Stolberg, und der
Kultusminijter von Raumer. ndeffen waren dent Jesteren die Hände gebunden
und er Fonnte ohne die Auftimmung feiner Kollegen, des Finanzminifters von

Bodelfhwingh und des Iuftizminifters Simons, nichts für Bethanien tbun.
Er beteiligte fich perfönlih an den Beratungen über den Dertraasentipurf, mobei

die Dertreter Bethaniens zwar feine Übereinftimmung mit dem Wortlaut der
Kabinettsordre vom 12. 21lat 1851 anerfamnnten, dennoch aber jih außer {tande
erflärten, ib zu vollziehen, weil Far war, dag die Anftalt durch diejfen Dertrag
in eine viel {chlinmere Abhängigfeit vom Staate geraten müßte, als durch die

Kontrolle feiner Derwaltung feitens der Oberrechuungsfammer.

Der MNinifter

poan Xaumer bemübte fich mn, feine Kollegen umzuftinumnen, indem er darauf

binwies, daß icon die Beftimmungen des Dertrages über die Bauten Bethaniens
mit den vom Könige fanktionierten propiforifchen Statuten in direktem Widerfpruch
jänden, daß aber überhaupt die ganze Tendenz des Vertrages mit der urfprüng:
lichen Xdee des Königs unvereinbar fei. Der Finanzminifter antwortete im
September des Zahres 1852 wefentlich ablehnend, auch der Zuftizminijter Fam
zu Feinent andern Schluffe, als daß höchftens das Recht des Widerrufs eingefchränft
werden Fänne; cin 2Mehreres Fönne ftaatlicherfeits der Anftalt nicht gewährt
werden. Gegen diefe WMinifterialforrefpondenzen, die dem Kuratorium mitgeteilt
wurden, wendete dich der Präfident Gößge abermals in einem ausführlichen
Pro memoria vom 26. November 1855. Hier gab er den WMiniftern alle ihre
Deduktionen als vollkommen richtig ganz ruhig zu, wenn die DorausfeBung

zuträfe, von der fie ausgingen,
DVertragsverhältnis mit der von
aber das fei eben ganz und gar
aloriofen Worte weiter, „haben

nämlich daß Seine AMajeftät der König in ein
ihm zu ftiftenden Unftalt habe treten wollen,
nicht richtig. „Seine MNajeftät,“ lauten feine
überall nicht paciszieren, mit niemanden

Fontrabhieren, niemandem eine Propofition machen wollen, fondern
des Königs Majeftät haben aus freier Königliher Gnade die wohl:
tbätige Anftalt jtiften, errichten und gründen wollen, und alles, was

zu diefem Zwede gefchehen ift und gefchicht, behält diefen Charakter
Königlicber Gnade, und darüber läßt fih nicht rechten.“ Damit traf
er den Nagel auf den Kopf, und davor mußten alle juriftifchen Dedufktionen
ichweigen. Sie mußten es um fo mehr, als er weiter fagen durfte: „Der Ruf,
welcher in der Eröffnung des Baufes lag, die Aufforderung Seiner ANajeftät an

die Evangelifche Kirche, it nicht vergebens gewefen. Die 46 Diafoniffen und
Probepflegerinnen, welche im Baufe und in feinen Filialen jegt unter der Oberin
dem Dienite Abriftlicher Barmherzigkeit alle ihre Kräfte, alle Genächlichfeit ihrer
früberen Derhältniffe und ihr Leben felbft (zwei find bereits im Dienft geftorben)
bingeben, bringen den Gedanken in Ausführung, den Seine INajeftät zuerft gefaßt
haben, und wer den Derlauf der Sache Fennt, der weiß und giebt Zeugnis davon,
daß derfelbe don einent Segen begleitet gewefen ft, den in dem Iaße wohl
Baum jemand erwartete und der dringend dazu ermahnt, nicht zu befchränfen.
jondern zu fördern und fortzubauen. Ale, die außer den Schweftern beim
Baufe fonit beteiligt find, Kuratorium, Beamte und Diener, baben Feine andere

Beftimmung, als jenen alleinigen Kern der Anftalt, die aufgenonmLENEN Schweftern
zu {chüßen, zu pflegen, und ihnen jenen Dienft der Barmberzigfeit möglich und
erfolgreich zu machen. Freilich ftchen diefe Schweftern dabei nicht im Dienft ihres
irdifhen Königs, fondern nur in dent eines andern HEron, zu defien Ehre Seine
Majeftät die Anftalt errichtet haben; das follen fie aber gerade nach der Abficht
Seiner ANajeftät, und in allen liegt daher zugleich nur die Ausführung diefer
Allerhöchften Abficht ... Niemand im Haufe will alfo irgendwie mit Seiner

ANajeftät rechten. Auch das Kuratorium will, gerade in Erfüllung der ihm
von Seiner INMajeftät auferlegten Pflichten und in Beltendmachung der ihm
zur Dertretung mit anvpertrauten Allerhöchften Intereffen des Königs, alfo zur
Bewährung der von ihn geforderten und erwarteten Treue gegen Seine IlNajeftät
jeßt Lediglich dahin wirken, daß der ..... Gedanke des Königs volljftändis
zur
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Bedenken trägt, mit einer andern rechtlichen Stellung zu dem dem Baufe
überwiefenen Grundstücke fich zufriedengeftellt zu erklären, als damit, daß dem
Haufe auch in einer formellen Urkunde das Eigentum daran anerkannt oder
zingerädumt werde.“

Er jtellt dann die Eigenart Bethaniens durch Dergleichung mit der

Charite, auf welche der Zuftizminifter erenplificiert hatte, noch deutlicher ins
Sicht. Er fagt: „Die Charite ift eine Staatsanftalt, ein Krankenhaus, in dem
weltliche, befoldete Beamte die Kranfenpflege auf StaatsFoften beforgen. Dies

Königliche Kranfenhaus Fann jeden Tas aufgehoben werden. Bethanien ift
Feine Staatsanftalt, Fein Kranfenhaus, fondern eine firchliche Eentral-Diafoniffen:
anftalt, welche neben andern Zwecken Ariftlicher Barntherzigfeit die Pflege von

Kranfen durch unbdefoldete, hierzu Firchlich eingefegnete Diakfonifjen im Auge
und in der Abficht hat und jegt hauptfächlich den Zwede der Krankenpflege
ihre Thätigfeit widmet. Bethanten ift dancben eine freie, milde Stiftung und
fann nicht aufgehoben werden, weil niemand da it, der dazu berechtigt wäre.“
Er refapituliert endlich alle bereits bisher von des Königs ANajeftät vollzogenen
Ufte, von Ankauf der Grundstücke an bis zur Schlüffelübergabe an die Oberin

und Weihe des Haufes und der Kirche, und fragt zum Schluß: „Das bedarf
noch einer Deutung, wenn ein Landesfürft und ein König von Preußen fo
handelt?“ Diefes wahrhaft befreiende Wort {ihlugz durch. Es wurde vermittelt
daß Seiner ANajeftät über die Sadylage Anmediatvortrag schalten werden durfte
was anfangs des Hahres 1854 gefchab.
Um diefelbe Zeit wurde dem Könige auch ein ausführlicher {Ahrift
licher Bericht über die Arbeit im Haufe durch den Präftdenten GSße eingereicht
fowie es bereits einmal im Yabhre 1851 gefchehen war.

In denfelben Fonnte

Göße aus der erfreulichen Thatfache des Wachfens der Schweiternichaft von

27 auf 46, im drei Habhren, die Behauptung erhärten, daß „die Neigung und
der Qaunfeh, in den Diakoniffenberuf einzutreten, in der evangelifchen Kirche
offenbar im Zunchmen fei, befonders in den höhern Ständen.“ „Die Anficht
par Früher eine fehr verbreitete und wohl fajt cine ganz allgenteine, daß die

spangelifche Kirche eine den barmbherzigen Schweitern der Fatholifchen Kirche
analoge Znftitution in fich nicht zu bilden und zu erhalten vermöge. Ian
aeinte, das BGelübde fet cine Bedingung, mit der allein einen Thwachen Aienfchenherzen über Zeiten böfer Anfechtungen hinwegzuhelfen fei, und es {ei auch die

Stellung, welche die Fatholifche Kirche den in Bottesfurcht geheiligten Werken
einräumt, unerläglich, um dauernd die fich felbit perleugnende und alles Eigene,
felbit das Ceben bintanfegende Liebe erwarten zu Fönnen, ohne die ein folches
Werk nicht gelingen Fann. Das sola fide, meinte man, Banne das Gleiche nicht
Leisten, denn in den fchwachen Zeiten werde eben der Glaube mit {hwach, und
die mit dem evangeliichen. Befenntniffe bedingte fortwährende Freiheit des
Entichluffes fer eine zu ftarfe Macht, als dag dauernd der Derfuchung, diefe
‚Freiheit zu gebrauchen, werde widerftanden werden fönnen. Die evangelifchen

Diakoniffenanftalten entbehren noch des Rechts und der Legitimation, noch der
Erfabrung, auf das Dauernde in ihnen fich zu berufen. So piel ft aber jeßt
jebon pöllig Mar, daß man in jenen Dorausfegungen, die von vornherein alles

Lähnmten und jedes Beginnen hinderten, geirrt hat.
Glaube dazu, un des Glaubens Kraft zu ermeffien.

Es gehörte eben mehr
Schon der erfte, Fefte, treue

Schritt im Glauben bat auch feinen nachhaltigen Segen; mit dem nenfchlichen
Dermögen ift die Sache Freilich nicht durchzufeßen und zu vollenden, fie Yt damit
aber auch nicht einmal recht zu beginnen.“ Göße vergleicht dann die evangelifchen
Diafoniffenanftalten mit den Unternehmungen der Barnmherzigen Schweftern,
um feitzuitellen, worin der heilige, völlig haltbare Kern der erfteren Kiegt.
Er jagt: „Zn den erften Kahren des Beftehens der Anstalt trug ich fortwährend
die Beforanis mit mir, die in dent anfirengenden und fchr fhwer erfcheinenden
Dienit in den Kranfenftuben ftehenden Schweftern würden ernmüden, und bet den
Befuchen des Haufes war das oft der Gegenftand meiner an die Frau OÖOberin

gerichteten Fragen. is ich eine foldhe Frage einmal befonders {charf hervorhob.
lachte fie über neine Beforgnis und fagte, diefe fer {o wenig begründet, daß im
Gegenteil, wenn fie eine der Schweitern aus dem Haufe entlaffen wollte, dies auf
diefe den Eindruck machen würde, als werde fie in die Hölle gefchitt. So ftarf
drückte fie das aus, was fehr ernfte Erfahrungen als richtig beftätigt haben.

Es it Fein Zweifel mehr darüber: das Haus übt fajt allgemein auf die

aufgenonUNENEN Schweitern eine fo überwiegende Anziehungskraft aus, daß jene
Jrage als fcbr unnüs erfcheint.“ Göse unterfucht dann, woher das Fomme.
Er nemut das Gemetnfchattsleben. das Ant, das er als ein „beiliges Firchliches

Unit“ bezeichnet, den Segen der Arbeit, ferner das aus dem Eingefügtfein in

einen feflten Organismus fich ergebende Gefühl der Sicherheit.

„Alles dies,“

tährt er dann fort, „räumte mir in einem folchen Gefpräch auch die OÖOberin

cin; fie fügte hinzu, alles das fei aber noch nicht die Hauptfache, die liege
pichnehr in dem Auferbautfein auf Gottes Wort. Sie hatte gewiß recht.“ Er
legt dann dar, in wie mannigfaltiger Weife Gottes Wort den Schweftern geboten
werde. Diefe Stellung fordere zwar nchr, als von den römifchen Schweitern
gefordert werde, aber fie Leifte auch mehr als das Gelübde; fie wehre dem opus
operatum, dem geiftlichen Tode, den rein äußerlichen Werke, fie erhalte wachfam
und Lebendig und ermögliche auch die Reinerhaltung des Haufes von abgeftorbenen
Sliedern und ungehörigen Elementen, während in der römifchen Kirche das
BGelübde nicht bloß den Einzelnen an die Anftalt, fondern auch die Ahftalt an
den Einzelnen binde und diefe verpflichte, auch diejenigen weiterzufchleppen, die
doch innerlich nicht nchr zu ihr schörten. Er charafterifiert dann die Gefamtverwaltung der Anftalt als die einer großartigen DHaushaltung, die fich wefentlich
and hauptfächlich auf das Dertrauen gründe, welches jeder Einzelne rechtfertigen
müffe, welches ihm aber auch fo lange voll zu feil werde, als er feinen Anlap
3egeben habe, es ihn zu entziehen. Diefes Prinzip hatte Göße von Anfang an
vertreten, er durfte jeßt, nach fiebenjährigent Beftehen der Anftalt, unter Dank

3egen Gott bezeugen, daß cs fich troß alles Kopffchüttelns Fernerftehender aut
das befte bewährt habe und daß das Haus nur bei ftrengfter Bewahrung desfelben
ferner gedeihen Fönne. Betreffs der beiden Männer, welchen die geiftliche Pflege
des Haufes und die Arbeit in der Heilanftalt anvertraut fei, alfo Schul und
Bartels, bemerft er, daß fie ihren IAntern niit den ausgezeichnetften Gaben und
der größeften Treue vorftünden, aber auch daß fie in völltsiter innerer Übereinftimmung nit der ÖOberin und in ganz gleicher Xichtung wie fie, die ihnen
zeftellten Aufgaben zu Iöfen fuchten. Die Oberin war damals feit Faft anderthalb

Zahren {hwer Teidend. „Ihr Kranfenlager,“ fast Göbe, „wird in demütigfter
Ergebung und fortwährender SFürbitte als eine geheimnisvolle Fügung deffen
getragen, deffen Hand auch das Trauerbrot in gnadenreicher Abficht über uns
bricht... $reilich, jchr vieles, und im wefentlichen die in alles Detail eindringende
SGefamtleitung war damit nicht vereinbar, und diefe ft dann, da das Dertrauen
zur 2WDahl einer Dertreterin der $rau OÖberin noch nicht gewonnen war, vinft:

weilen in die Hände des Paltors Schultz übergegangen.

Diefer hat diefe fchwere

Aufgabe mit unermüdlicher Treue mit foldem Erfolge zu I$fen gewußt, daß vs
— nach einer noch Fürzlich gegen mich ausgefprochenen, mit meiner Überzeugung
pÖHig übereinftimmenden Äußerung der Srau Oberin — nächft Bottes Gnade
nur dadurch hat gelingen Fönnen, die Sache fo in Sogen zu fördern, wie mir
dies mit berzlichttent Danke anzuerFennen baben «

An diefer Weile durfte der Dorfgende des Kuratoriums dem Könige
berichten, und das wur die allerbeite Begründung, die or feiner Bitte um die

polle Selbitändigfeit Bethaniens geben Fonmnte.

Der König mußte fich dadurch

überzeugen, daß feine Bedanken in der von ihm gewünfchten Weife ich zu
perwirklichen begonnen hatten. Unter dent 26. September 1554 jchrieb auch
Hicbubr an den damaligen Minifter des Königlichen Haufes von MNiaffow:
„Es Bann wohl Faum ernitlich in Frage Fommuen, daß die Gebäude von Anfang
an nicht für den Stadf, jondern Für die Gefellichaft, die fie bezichen {ollte, errichtet
worden find. und daß bei der Einweihung Scite AMajeftät eine wirkliche Übergabe

des Haufes an das Znftituf beabfichtigt haben.“ Zu diefent Stine wird fich
diefer vertraute Ratgeber des Königs auch im Kabinett geäußert haben. So
nabn dem der König nun auch nicht Länger Anftand, feine Stiftung zu vollzichen,
und erließ im Anfang des nächiten Yabhres folgende für Bethanien überaus
wichtiae Kubinettsordre:
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2,

haben Ans bewogen gefunden, im Jahre Eintanfend achtbundert fünfundvierzig in Unferer
Reitdenzitadr Berlin eht Dialoniffeniuftitut als eine freie milde Stiftung der evangelifchen
Kirche in Preußen 31 arlinden und mit den zu diefenn Zweck beitimmten Geldmitteln un
KöpenicFer Felde Unterer genannten Reftdenzitadt verfchiedene Srunditücke anfaufen zu laffen.
Ziachdem auf diefen Grunditäicken das Diakonifenbaus felbit nebit dazu gehörtger
Kirche, indgleichen die für den Seijtlichen, f{omie für die Beamten des Haufes und die Jonit
erforderlichen RänmlichFeiten und Gebäude errichtet, auch die nötigen Höfe und Gärten
eiwerichtet worden, baben 2Uir der Stiftung den Namen:
„Diakoniyenbaus Bethanien“ ®

beigelcat, das Haus mit den erforderlichen Mobilien fowie mit dem 3 einer Kranfenangtalt

zebörigen Iunventarhum ausgeftattet ad dasfelbe nebit allen dazu gehörigen Grundstücken,
Bebäuden und fomitiaem Zubehör am Tage feiner Firchlichen Einweihung, um zehnten
Mftober Eintaufend acbtbundert fiebenundvierzig, der von Urs eingefetsten Mberin des Banfies.

als der berufenen Dertreterin der Stiftung, feierlich übergeben.
Dir haben bienächft dem Diakonijffenbaufe Betbanien mittels Unteres Landes:
herrlichen Erlafies von viernndzwanzialten Oktober Eintaufend achthundert fiebenundvierziq
die Nechte einer moralifcben Perfon verlieben und demfelben die Stempel: und Sportelfreibeit
in dem AUmfanae, in welchem folche den öffentlich anerFannten milden Stiftunaen und

Mymenanfzalten zuitebt, bewilligt.
2Vir erklären nunmebr biemit, daß dem Diakfonifenbanfe Betbanien Fraft Unferer
urtprünglichen Stiftumg an den für dasfelbe angefanften Grunditücken und jämtlichen darauf
errichteten Gebäuden nebit allem Fubehör, desaleichen an den bebufs innerer Einrichtung
der Gebäude und der Kranfenanftalt angefcbafften Mobilien das Eigentum zujtehen foll.
1Wir verleiben dem Haufe diefes Eigentum biemit ausdrücklich und wollen, daß demgemäß
der Beügztitel bei den erwähnten Grunditücken, welche in Unteres Stadtgerichts zu Berlin
Pypotbefenbuche von der Kuifenitadt Dolumen 21 2ir. 1236 auf den Ylamen des Kisfus

sintaetraden find, für das Diakoniffenbaus Betbanten berichtigt werde.

Wir machen dem Diakonifenbanfe Betbanien zugleich zur Pflicht, das Haupt:
aebände als Kranfenanfalt in einem UAmfange von mindeitens
sperrt la der Ziame „Zentral: Diafonitfenbaus” fallen achten

zweibundert Betten

zu

beingen, und wollen für den Fall, dapß das Diakonifenbaus Betbanien diefer Verpflichtung
nicht nachFommen oder jemals feinen Sufammenbang mit der evangelifchen Kirche aufgeben
jollte, biemit As und Anfern Nachfolaern auf dem Throne das Recht vorbehalten. die
Grundftücke und Gebäude mit Zubehör in dem Zujtande, in welchem Te jich dann befnden,
uebit den alsdanr etwa noch vorhandenen, zur Einrichtung des Baufes aus Staatsfonds
angefcbafften Mobilien obne Entichädiqung zurückzunehmen, auch diefen Norbebhalt in das

Bypotbefenbuch eingetragen miffen.
Zu Urfund deifen haben Wir diefen Übereianunasakt anstertiaen und mit Unferem

Königlichen Infieael bedrncken layfen.
So qgefcheben Charlottenburg, den Einunddreißiaften März im Äabre Unjeres HErrn
Eintantend achtbundert ünfundfinfzia und Unferer Reaierung im Künfzebnten.

gez.
agez.

Friedrich IV ilhelm.

D. Xanmer.

rn. Yodelichwinab.

Übereianungs - Nrfunde.

Damit war denn die Diakfonifenanftalt, nach faft achtjährigem Ringen
um ihre Eriftenz mit den Staatsbehörden, endlich Herr im Daufe — ein überaus

wichtiges Ereignis, das wefentlich den treuen Bemühungen des Präfidenten Göße,
aber daneben auch der Maren Erfaffung des BGrundgedankens der Diakonie feitens
der ÖOberin, des Paftors und der Schwefternfchaft zu danken ift. Ein Haar erfaßter
BGottesgedanfkfe bricht fih doch Bahn wider die ganze Welt; er hat weder Wehr
noch Waffen, aber er {chlägt alle Wehr und Waffen fiegreih aus dem Felde,
Bott wollte zu diefen Seiten Diakfoniffenhäufer, er wollte auch eins auf dem

Köpenicker Felde zu Berlin, darum mußte fein frommer Knecht König Friedrich
MWilhein IV, ihn gerade da eins erbauen. Und als cs dann daftand und lange

Zahre hindurch doch nicht fein follte, wozu cs Bott beftimmt hatte, machte or
cs dennoch dazu und fah nicht an die geringe AMMacht derer, welche dem Haufe
zu Dütern und Helfern gefeßt waren, fondern legte, wie fo manches Mal, in
den Stein aus der Schleuder Danyids mehr Kraft als in Boliaths großes und

breites Schwert.
Sreilich, menn man die mitgeteilte Übereignungsurkunde mit der im
BGrunditein

Bethaniens

Kegenden

vergleicht, wenn

man an

das denkt, was

der König anfangs wollte, fo eraiebt fich ein weiter Abftand. Es it cin Unter:
ichicd wie zwifchen dem blütenreichen Frühling und dem durch die Hise des
Sommers hindurchgegangenen Herbft, der von all den taufend Blüten doch nur

eine geringe Zahl hat Früchte bringen machen.

Auch von der Stiftung der

100 Betten war nicht mehr die Xede, hier hatte die Revolution der Huld des

Königlichen Wohlthäters unüberfteigliche Schranken gefeßt. Aber in anderer
Weife wurde jene Zufage doch wenisftens zum Teil erfüllt. Don der Schenkung
eines Stiftungsfapitals, das wenigitens 20 Freibetten ficher ftellte, {ft fchon die
Node gewefen.

Es war zunächft bei der Sechandlung hinterlegt worden, von

der die Ahnftalt die Zinfen erhielt, nunmehr murde es ihr zur eigenen Derwaltung

Aberwiejen und ausbezahlt. Auch mährte der jährliche Aufchuß von 20 000 TChalern
fart. bis {päter ein ibr zwar nicht völlig defendes, doch jehr bedeutendes Stiftungs:
Fapital au die Stelle trat,

Dor allent aber blieb die Buld des Königs und der

Königin der Anftalt In unvernrinderten ANaße erhalten und bethätigte Jich auf
mancherlei 1Weife. 0 wurde im Nahre 1852 ein Königliches Gnadengefchent
por 3000 Thalern

überwiefen mit der Beitimmung, vs zur Erweiterung des

Znventars für 40 Betten zu perwenden. Auch bewilligte der König die Dollendung
der Aamfafiungsmauer auf Königliche Koften. Sie betrugen 5750 Thaler. Auch
ließ or die Gartenanlagen Dor dem Baufe durch feinen BGartendirektor Lonne
auf feine Koften machen und beftinumnte dabei, er wünfche nicht eiferne Gitter

fondern Iebende, grüne Heen, die fich denn auch noch heute dort befinden.
Bethanien war nun darauf angewicfen, In felbitändiger Weile auf Der:

mebrung feiner Einkünfte bedacht zu nchmen, und alle Beteiligten unterzogen
jich diefer Aufgabe mit treuem Eifer. Schon im Jahre 1851 wurde das Befinde
abonnement eingerichtet, das viele Hahre lang bedeutende Erträge abwarf, Das
Abonnement betrug anfänglich (2 2Narf für das Zabr und wurde 1880 aut
(Q 2llarf berabgefest. Ein Dertrag mit der Stadt Berlin jicherte diefer die Aufnabne von 100 Kranken für welche die Stadt die Kolten übernahnt, aber or

jicherie auch Bethanien ein jederzeit volles Baus. Freilich mußte deshalb die
Anwefenbeit eines jtädtijchen Kommiffars bei den Sigungen des Kuratoriums
zeitatte! werden, vin Recht, wovon die Stadt in den eriten Hahren fajt regel

mäßig Gebrauch machte,

Im Jahre 1855 wurden die Pflegefäte der eriten

Klafie von 3 2Nark auf 4 Mark, und im Jahre 1855 die der zweiten Klafle
bon 1.50 2Nark auf 2 2Marf erhöht; die dritte Klafie zahlte damals | 2MMarf.

Das tiefite Ceid, das über dem Haufe lag, bildeten indeffen nicht alle
dieie äußeren Sorgen. Weit fchwerer als das fchnwerzte das ichon erwähnte
anbeilbare Ceiden der Oberin, freilich ohne daß cs im ftande war, die Thatfraft
zu Läbhmen.

Ein Cichtftrahl in diefer Dunkelheit war €s, daß Gottes Güte dent

Baufe in der Gräfin Anna zu Stolberg: Wernigerode, einer Tochter des

Miniiters des Köntglichen Baufes, im Hahre [8355 eine Perfönlichfeit zuführte
die man {con 18534 mit der Stellvertretung der Oberin betrauen Fomute.

Dout

‚Sreibrief Betbaniens erlebte die Oberin Uarianne nicht nichr. Sie ging am
3. Zamuar 1855 beim, die Schweiter Ana wurde alsbald ihre Nachfolgeriit
Daitor Schulgs hatte ichon im Zahre 1851 in dem Prediger Beyer einen
zleichgefiunten Gebilfen in der Krankenfeelforge erhalten, der leider fchon in

Arübiabr 1855 ftarb.
;
Ungeachtet des auf dem Baufe lajtenden äußeren und inneren Druckes
fand man doch den Nut, die Arbeit auch nach außen hin weiter auszudchnen

Dem in diefe Zeit fallen die Perbandlungen wegen Übernahnie der Kranken

häufer in Polzin, Potsdam, Erdmannsdorf und Yüterbog.

Während die

Eriftenz des Haufes aufs neue in Frage geftellt war, da, wie wir gefchen haben,

die Staatsbehörden das Recht in Anfpruch nahmen, die Diakonifenanftalt binnen
fehs Monaten ohne weiteres ins Freie zu feben, wußte man im Haufe doch, daß
die Sache, die man trieb, bleiben würde, und sing im Glauben die Wege, die Bott

wies, a, man hatte, der ftetigen Finanznot ungeachtet, fogar den merkwürdigen
Mut, die Begründung des Polksiner Kranfenhaufes auf eigene Rechnung zu unter:
nchmen, wie das in der Gefchichte diefer Station genauer erzählt ift. Übrigens
blicb — von Heringsdorf und Schwarzbach abgefehen — Polzin das einzige

eigene Haus, das Bethanien auswärts erwarb, und auch diefes wurde fpäter an
den HJohanniterorden abgetreten. Die Begeifterung aber, mit der man, aller Nöte
ungeachtet, vorwärts {Aritt, bleibt für alle Zeiten Ichrreich und befhämend.
Auch bauliche Einrichtungen zu treffen, {heute man nicht zurüß. Man
ließ fich eben einfach von den Bedürfniffen, die die Sache forderte, beftimmen,
Man war gar nicht darauf aus, Foftfpielige Unternehmungen ins Werk 3U fogßen,
aber man wußte fich von Gott und AMenfchen dazu berufen, die Diakoniffenfache
zu treiben, und mas da nun nötig war, das mußte gemacht werden, vs mochte
herfontmen, wo es wollte. So erbaute man fehon im Yabre 1851 das zweite

Kefjelbaus, da fi herausgeftellt hatte, daß die vorhandenen beiden Keffel dem
Bedürfniffe der Erwärmung des ganzen Baufes, namentlich des ferngelegenen
Yordweftflügels, nicht genügten. Für die Fortfchaffung der Unreinigkeiten war
bei Begründung des Haufes eine fehr üble Einrichtung getroffen. Sie wurden
in Säffern des Kellergefchoffes gefammelt, die täglich mehrmals abgefahren werden
mußten, und es braucht Faum gefagt zu werden, daß das auf die Länge unbaltbar
war, So verfah man das ganze Haus mit Latrinenzügen, die durch Senkgruben
int Garten hindurch in den Kanal führten, und leitete alle Unreinigkeiten unter
der Erde dahinein. Ydeal war das ja nicht, man hielt es aber damals für pÖllig
genügend, und was follte man auch, da Berlin noch Feine Kanalifation hatte,
weiter thun? Kein Arzt fand damals etwas Schlimmes dabei, auch
Feiner Don denen, welche vierzehn Hahre fpäter dem Baufe aus diefer Einrichtung

einen fo {chweren Dormwurf machten.
Um den Schweitern die weiten Wege aus den entfernteften Kranfenfälen
in die Küche abzufürzen und das Elfen fchneller und noch warm genug den
Kranfen bringen zu Fönnen, legte man den Küchenaufzsug an. Paftor Schulg

freute fich fo fehr über diefe Einrichtung, daß er die Heine Tochter des Präfidenten
BGöße, der mit ihr zur Befichtigung der neuen Einrichtung nach Bethanien
gefonumen war, hineinfegte und in die Küche hinunterfabren lieg.
Endlich erbaute man auch ein befonderes CLeichenhaus. Auf die Not:
wendigkfeit eines folchen hatte Gebeimrat Dr. Bartels fchon in einen Schreiben

an den Mintiter Eichhorn vom «. Hoventber 1847 hingewiefen und die Sache

dann da verfchiedenen Kuratoriunsfigungen wiederholt zur Sprache gebracht.
Denn der Ceichenaufbewahrungsraumg, in dent auch die Sektionen DorgenonMen
wurden. lag im Kellergefchoß unter der Knabenftation. Zu den Ausfjegnungen
der Ceichen wurden die Särge auf dem benachbarten Korridor aufgeftellt, wo fich
dan auch die Teilnehmer an der ‚Feier fammelten, Das war freilich alles {chr
übel. Gleichwohl mußten, da man einftweilen Feine 2Nöglichfeit der Abhilfe
jab, alle diefe Übelitände getragen werden, bis eine auf der Kuabenftation

eingeriffene Krankheit den Ärzten die Überzeugung aufdrängte, daß fie durch die
jhädlichen Ausdünftungen des Ceichenfellers verurfacht fei. Da entfchlog man
ich dann zu dem längftgeplanten Bau, der im KYahre 1854 ausgeführt wurde
und 16.255 2iart Foftete. Paftor Schul it es nicht eingefallen, diefen Bau
zu wideriprechen --- auch eine Zlluftration zu der {päter auftauchenden Behauptung,

er habe die für die Salubrität des Haufes nötigen baulichen Derbefferungen ftets
perhindert. Das Keichenhaus war das erite der im Anftaltsgarten neben dem
Hauptgebäude errichteten Käufer, Es wurde am Hahresfefte 1854 im Beifein
der Königin Elijabeth geweiht. Nach Beendigung des Gottesdienftes 303 Man
pon der Kirche aus dahin, wobei zu bemerken ift, daß die Hahresfeftgottesdienfte
‚hedem itets vormittags stattfanden.

Dis zur Überweifung des Stiftungskapitals.
ach dem in den vorhergehenden Abfchnitten Erzählten war die Zukunft

Bethaniens wenigftens infofern ficher geftellt, als eine felbitftändige
Derwaltung und ein unangreifbarer Befißftand zugefichert war. Es
Fonnte fortab Feine Derwaltungsbehörde mehr darein reden, es Lonnte
audy niemand mehr nehmen, was der König zum Beften der Diakonifenfache
gefchenft und geftiftet hatte, Aber in finanzieller Beziehung dauerte die Abhängig
Feit noch einige Nahre fort, bis auch fie im Frühjahr 18653 ihr Ende fand.
Die dem Haufe von vornherein zugewiefene große Aufgabe, welche ein
langfames, fenffornartiges Wachfen wenisftens in den äußeren Beziehungen aus:
ichlog, bedingte auch von Anfang an die Zuwendung bedeutender Geldmittel.
Eine bei Begründung des Haufes unter dent Dorfig des Staatsminifters Eichhorn

zufjanntengetretene Kommiffion, zu welcher auch Pfarrer $licdner und ChariteDirektor Dr. Epe, alfo durchaus fachkundige ANänner, schörten, hatte die Höhe
der erforderlichen Zufchüffe bei einem Beftande von 150 Kranken auf jährlich
35000 Thaler vorläufig veranfchlagt. Diclleicht ging man dabei von der Doraus:
fegung aus, daß nur Freifranfe aufgenommen werden würden, was man indeffen

jchr bald als völlig zwedlos erkannte.

Schon im Oktober 1847 verfügte der

König, daß die Aufnahme zahlender Kranken Feineswegs ausgefchloffen fein folle.
Mit Xückficht darauf und in der Erwartung, daß das hochherzige Dorschen des
Königs auch andere zur Nachfolge beftimmen mürde, wurde der jährliche Zufchuß
aus den Königlichen Kaffon einftweilen auf 15000 Thaler feitgefetst, jedoch {chon
nach Yahresfrift auf 20000 Thaler erhöht. Allein auch das reichte nicht zu
und im Zahre 1855 ftand Bethanien vor einent Defizit von 17000 Thalern.

Der Notjtand erreichte im ANärz diefes Hahres eine folche Höhe, daß die Gehälter
an die Beanten nicht mehr voll ausgezahlt werden Fonnten.

Nicht zum wenisiten

hatten 3u diefem KXefultate gerade die an fich fchr wünfchenswerten Freibetten:
ftiftungen beigetragen. Das vorläufige Statut feßte das Stiftungsfapital für ein
Bett auf nur 2000 Thaler feft.

Es bedarf wohl Feines Beweifes, daß der hiervon

auffommende Zinsertrag, felbit zu 5 Prozent gerechnet, zur Derpflegung vines
Kranken durch ein ganzes Zahr nicht ausreichen Fomnte, mithin das Haus bei
jedem auf Freibett Derpflegten zufeßte. Aber von dem vorhandenen Defizit ganz

abaeichen. bedurften die finanziellen Perhältniffe Bethaniens auch aus anderen
Gründen einer durchgreifenden Neuregulierung. Denn mit vollen Xechte machte
der mit der vorläufigen Berichterftattung über diefe Angelegenheiten vom Könige

beauftragte Geheime Kabinettsrat Nichuhr fchon im INMärz 1855 darauf auf
merFfan, daß im Falle vines Thrommwechfels oder eines ausbrechenden Krieges der
Zufcbuß aus des Königs Kaffe porausfichtlich ins Stoffen geraten würde, was für

den Fortbeftand des Haufes von unberechenbaren Folgen fein müßte.

YNicbuhrs

Auftrag war die Folge eines am 50. NZamuar 1855 vom Präfidenten Göße Gegen

YNicbubhr ausgefprochenen Wunfches, die Finanzen Bethaniens einer Xevpifion
unterziehen zu laffeon, da mit den bisherigen Zufchüffen nicht auszufommen
wäre, höhere Bewilligungen aber nicht ohne vorherige Feftftelhung des Chat:
beitandes erwartet werden Könnten. Der König orducte daher mittels Kabinettsjcbreibens vom 24. 2llärz 1855 an, daß der Evangelifhe Oberkirchenrat in
Derbindung mit dem AWMinitfter des Königlichen Haufes Don Niafjfow eine

Kepifton der äußeren Derwaltung Bethantens vorzunchnen habe.

Präfident

Böße, der wohl wußte, wie einwandsirei Bethanten verwaltet worden wäre,
äußerte unter der Band, die KXepifion würde dem Könige piel Geld Foften, und
io Famn es auch.

Zunächit wurde auf Deranlaffung der beauftragten Behörden eine aus

fünf 2Nitgliedern beftehende Xevifionskommntiffion gebildet. Diefe fünf ANitglieder
waren: der Geheime Kabinettsrat Nichuhr, der Oberkonfiftorialrat Sunethlage
der Geheime Finanzrat Gamet, der Generalarzt des 3. Arnweekorps Dr. Berger,
der Direktor des Korrektionshaufes zu Schweidnig Schü, Die Beteiligung des

letteren war Wichuhr erft fehr wenig angenehm, während er hernach feine Untficht
and Tüchtigfeit in allen Dermaltungsfragen felbft anerkannte. Schücks Beteiligung
war von Oberkirchenrat empfohlen und murde von dentfelben {chr energifch aufrecht
erhalten. Die Kommiffion trat am (7. September 1855 zufanmen und erftattete
dem AWMinititer des Königlichen Baufes am 2. Oftober ausführlichen Bericht. Dom:
elben waren Spezialvoten des Generalarstes Dr. Berger und des Direktors Schück
beigegeben. 2Dir teilen aus diefen Schriftftücken folgende Einzelheiten mit. Ein:
jimmig erkannte die Konmiffion „die völlige Yntegrität der Derwaltung“ an.

Der Direktor Schüg, ein gewiegter Anftaltsmann, hob aber noch befonders
hervor, „die Derpflegung fei aufs vorzüglichtfte fauber und forsfältig hergerichtet“:
„die Bekleidung und Wärjche befinde fich in einem Aäußerft vortrefflichen Zuftande
der nicht nur an fich felbit nichts zu wünfchen übrig laffe, fondern — vor allem

die Mäichefammer —- ir Bezug auf bis zum Glanz fich {teigernde Sauberfeit

und Ordnung, überall und unbedingt als ANulter für ähnliche Einrichtungen
aufgeftellt werden Fönne;“ „die Xeinigung der Wäiche an fich fuche ihresgleichen;“
„jeder Flur im Haufe mache den Eindruck eines Salons, jede der 500 Thüren und
jedes der 675 Fenfter, Ja jeder Fupßbreit Diele glänze von Sauberfeit;“ „die Kaffen-

verwaltung fer in mufterhafter Ordnung.“ Generalarzt Dr. Berger berichtete:
„Er habe viele Krankfenhäufer gefehen, Feines aber habe einen fo befriedigenden
Eindruf auf ihn gemacht, wie Bethanien;“ „die Letitungen des Haufes als
Fentral- Diafoniffenanitalt feien fhon fo anerfant, und der geftiftete und noch
zu erwartende Segen fer fo außer Zweifel, dag Feine weitere Bemerkung nötig
erfcheine;“ „der vigentünliche Kranfenhausgeruch, der ihm fonft auch in guten
Beilanftalten auffalle und der — aus verfehiedenen Urfachen entftehend -— fchwer

zu vernweiden fei, fehle hier ganz;“ „in den Kranfkenzimmern benerfe der Befucher
die gute Lagerung und Kleidung der Kranken, die vortreffliche Bettwätrche, die
Sauberfeit aller Begenitände;“ „man fehe an den Kranken bald die forgfältigfte

Pflege, und die Äußerungen der Zufriedenheit der Patienten würden niemanden
überrafchen;“ „der Arzt werde bald eine Uenge wohlgelungener fchwieriger.
namentlich hirursifher Heilungen Fonnen lernen; aber auch den Wichtarzt werde
die Dorftelung fo vieler trefflich ausgeführter und {hön gelungener, fAhwerer

hirurgifcher Operationen überrafchen.“

„Ermäge man endlich, daß Bethanien

nur Schwerkfranfe bekomme, daß cs Kräßfranfe und Syphilitijche, erftere gar

nicht, Leßtere nur in feltenen Fällen aufnehme, fo müfle auch das AWMortalitätsverhältnis, gegen andere Heilanftalten gehalten, als ein alnftiges erfcheinen.” —

Mit diefen anerFennenden Urteilen fachkundiger Aänner Fonnte die Ahnftalt zufrieden
fein, und fie werden hier nicht um der eitlen Ehre willen hervorgehoben, denn
was hat die Ipätere Seit {chließlih von dem Ruhme der Dergangenheit? Sie
jollen aber für alle Seit zum Dorbilde dienen und zur Nacheiferung anreizen.

Yuch bieten fie für die richtige Beurteilung fpäter eingetretener Ereigniffe, welche
dent ehrlichen Namen Bethantens —

fuchten, eine gute und fichere Grundlage.

freilich vergebens — Abbruch zu thun

Es it doch nicht zu glauben, daß fich

Bethanien in faum 14 Yahren aus einent fo fauberen Kranfenhaufe in einen

Seuchenherd {Alinmifter Art verwandelt haben follte, auch nicht zu glauben, daß
der Paitor Schuls, der an der Erziehung der Schweftern zu der hier gerühnten
Treue in ihrem Beruf einen wefentlichen Ahrteil hatte, in derfelben Seit Lediglich
in Schade und ein Hindernis für die Erfüllung der Aufgaben des Haufes geworden
fein follte. Ian erinnere fih freundlichft bei dem hierauf bezüglichen fpäteren
UAbfchnitte der hier mitgeteilten anerfennenden Gutachten. 2Nan verfteht aber die
Befriedigung und die Dankbarkeit, welche die mit der Derwaltung des Haufes
Betrauten gegenüber diefent Refultat enmpfanden. Weniger dagegen veriteht man
Mic Derbefferungsvporfchläge, welche die Konmiffion aleichwohl zu machen für nötig

ielt.

Don welcher Art fie waren, erficht man an beiten aus der Beurteilung

welche der Präfident Göge in fehrent Antwortfchreiben auf die ihm zugeftellten
Kommiffionsgutachten vom 24, Jebruar 1850 an den Winijter von 2Naltow

und den Evangelifchen Oberfirchenrat ihnen angedeihen List.
Ein Bauptvorfchlag, für den namentlich der Direktor Schü {ehr ont:
jebieden eintrat. betraf die Aufitelung von Spezialetats, die cin neu anzuftellender

Beanter, cin Bausbofneijter, unter Aufficht der Oberin, auszuführen und zu über

wachen hätte.

Auperdent follte er ihr in allen MWirtichaftsangelegenheiten helfend

und ratend zur Seite fteben, die Kaffe Fontrollieren, die Ceute beauffichtigen und

ihre Funftionen regeln, auch durch fein Eintreten dem Übeljtande begegnen, daß
jest häufig Beiteller, Käufer, Empfänger und Ausgeber in ein und derfelben
Perfon vereinigt fein. Was damit gemeint mar, eremplifizierte Direktor Schük
ai folgendem Beifpiel. Betreffs der Beleuchtung habe natürlich die ÖOberin zu
beftinmen, wieviel Öflanpen brennen follten, welche davon die Nacht durch
bremen aigßten und wie Diele Stunden jede der andern nach den verichtedenen

Zubreszeiten zu brennen hätte.

Danach werde dann der Ölbedarf jeder Lampe

and im ganzen berechnet und für jeden Tag das Bedürfnis an ÖL Foftscftellt
Dies babe der Bausbohneifter aus feinem Dorrate täglich zu gewähren und hier
über, wie über feine Einnahme an ÖL Rechnung zu legen. So auch mit allen

anderen Bedürhriffen.

Auf Gößes Frage nach dem Nugen einer Jo Fomplizierten

Einrichtung Fonnte Schü nur angeben, daß dam alles in der Art in befferer

HYardnmung dei, daß zu aller Seit die Notwendigkeit der Derwendung nach außen
bin daractban werden Fönnte. Alan erfemt, dag durch diefe an fich ganz harmlos
Icheinende und

- wie bei der im übrigen wohlwollenden Beurteilung des Haufes

außer Frage ftebt — auch obne alle böfe Übficht vorsefchlagene Einrichtung doch
aaz unvernerft der mit jahrelangen 2Nühen zurüggewiefene ftaatliche Der
waltumgsmodus aufs neue in das Haus eingeführt worden märe.

Böse macht deshalb folgendes dagegen geltend:

„Direktor Schück will

außer dem allerdings unerläglichen Kaffenetat auch andere Etats aufgeftellt wiffen
über alle Gegenitände, die in der Hausbaltung verbraucht werden, und cr will.

daß Yobuung gelegt werde über alle diefe Begenftände. Es ijft aber Far, daß
auch obue eine folche formale Einrichtung alles in Ordnung fein und eine treue

Derwaltung beiteben Fann. Die frage it früher fcbon zur lebhaften Erörterung
Sefonmen. Berr Winiiter von Ladenberg ftellte das Prinzip auf, die Der
valtmz müßte auf Kontrolle baftert fein, nicht auf Dertrauen. Er mußte es
aufitellen, weil er das Fefthalten wollte, daß das Baus unter der Oberrechnungs

Tammter fteben falle,

Seine AMajeftät hatten damals die Gnade, Sfter einen Doris

a Ungelegenbeiten des Daufes und namentlich über diefe Fragen von mir zu
befeblen und anzunehmen. 2eine dabei immer geltend gemachte Ahficht fand

die Dollite Allerhöchfte Suftimmung, daß die Derwaltung der Anftalt nicht nach
Urt einer fisfalifchen Adminiftration, fondern nach Art eines großen Haushalte
angerichtet werden müffe. Die beftändigen Kontrollen feitens eines DHaushof:
mreifters würden die Kiche zur Sache und das Bewugßtfein des Einzelnen, das
lediglich feiner Treue das Baus mit übergeben fei, gefährden; fie würden überdies
für die ganze Schweiternfchaft etwas Deprintierendes und Derlesendes haben, da fie
dem Daufe eben nicht im Lohndienft, fondern in hriftlicher £iche und mit Hrift

licher Selbitverleugnung und Aufopferung ihre Kräfte widmet; furzum, das Haus
fönne nur als freier Organismus zum Sicle gelangen, durch rein mechanifche

Ordnungen aber Lediglich gehemnt und gefährdet werden. Gute Ordnung müffe
allerdings im Haufe, fie müffe fogar eine Mufterhafte fein, das fei fie aber auch
Shnedies, und wenn auch manches noch einer befferen Einrichtung fähig fei, fo
merde fich die in derfelben Entwickelung fchon finden, die bisher ja zu fo un
erwarteten, fegensreichen Ergebniffen geführt habe. Sie dürfe aber nicht gefucht
werden in toten und noch dazu für unfer Haus völlig unndtigen und quälenden
Formen, die gewiß fchr bald ermüden und die {fo reich vorhandene Freudigkeit
an Werf brechen würden.

Seine ÄNajeftät waren fo vollitändig von der Richtigkeit diefer Anfichten

und davon überzeugt, daß ein Kontrollenwefen, wie die Oberrechnungsfanmer
orfordern mürde und 3. 3. die Charite Leiften muß, der Ruin unferes Haufes
ein würde, daß Allerhöchftdiejfelben nur aus diefem Grunde den jährlichen Zufhuß
von 20000 Thalern, der bis dahin aus Staatskaffen geleiftet war, auf die zu

Öhrer perfönlichen Dispofition {ftehenden Fonds übernommen haben. Bätten wir
Sanals die mechanifchen Einrichtungen, welche Herr Direktor Schü für nötig
orflärt, einführen wollen, fo hätte Seine ANajeftät das Haus foehr füglich unter
der Kontrolle der OÖberrehnungsfanmmer belaffen Fönnen; dann wäre diefe dem
Baufe fogar von Nusen gewefen; und wenn Allerhöchftdiefelben noch neuerlich.
nach eingeleiteter Revpifion, Sich gegen mich über die völlige Nichtigkeit der von

mir Dperfretenen Anfichten ausgefprochen haben, fo werden Sie auch wohl fchwerlich
zeneigt fein, eine das Haus gefährdende Einrichtung eintreten zu Laffen, deren

Befeitigung Seine ANajeftät fo teuer erfauft hat.

Derr Direktor Schü vermigt

allerlei, was fein follte, namentlich die Spezialetats, er fügt aber hinzu, „cs walte
im Diafonifenhaufe Bethanien unter den Schweitern ein aus dem Grunde der
Siehe entfproffener Geift der Pflichtmägigkeit, welcher fie das Baus und alles, mas
dasfelbe angehe, als ein Gefamteigentum, für das fie alle geiftigen und Teiblichen
Kräfte um des HErrn willen einfegten, anfehen laffe.“

Och meine, bei diefen ungewöhnlichen und pSNig befriedigenden Xefultaten
Pönnte und follte man fich berubigen, jedenfalls muß ich aber fo dringend als
zchorfamft beporworten, daß man die Derwaltung des Baufes auf ihren jebigen

Fandamenten jteben laffe und fie nicht durch Formen beläjftige, die an fich etwas
Totes find. aber gerade weil fie das find, das Beite von dent Lebendigen Segen
an der äußeren Derwaltung des Haufes Fnien und Lähmen, dem Ganzen einen
pöllig anderen Ebharakter geben würden, und — ich fpreche eine ernite Uber
jeigung aus

Teicht die Schweitern perfcheuchen Bönnten.“ — AUMit tiefen Der

ändnis für das eigentliche WWefen der Sache fügt er endlich hinzu:

„1Was Feiner

Ser Berichte erwähnt, mas aber gerade die Hauptfache ift, ft diefes, daß die

Bildung, Ceitung, Überwachung und feclforgerliche Pflege der Probefchweitern
und Diafonifen nicht nur cine cbenfo treue, als ernfte und liebevolle ift.

Darin

aber liegt der Korn, von dent aller Segen ausgebt, mit welchem das Haus
begnadigt it und welchen auch die Xepiforen anerfonnen. Wenn aber das fo if.
io muß por allent der Gedanke entgegentreten: Rühre nicht daran, cs Liegt cin
Zogen darin, und man muß fich dann nicht einmal, fondern zehnmal befinnten
Brundreformen vorzunchmen, die mchr oder weniger die Sache auf ein ganz
anderes Gebiet binfchieben würden.“

21it dem BGefagten

hatte er os wieder

Aumal getroffen. Ein Diafoniffienbaus fteht und fällt mit der in dich 1elbft
berubenden Treue, die fich dent Lebendigen Gott verantwortlich weiß und am feinet
willen das ihre tbut. Diefe Treue Kann einen Einblik in ihr Chun und Walten
pon feiten derer, die dazu berufen find, jederzeit vertragen und hat da nichts zu
icbeuen und nichts zu verbergen, wie denn auch Bethanien jener Xepifion feine
perborgeniten und entlegeniten Efen und Winkel willig geöffnet hat. Was fi?
aber nicht verträgt, das find Einrichtungen, die fie als den allein wertvollen
Saktor ciner Derwaltung beifeite eben. Trifft man folche, fo tritt cben ein
anderes an die Stelle. Anfofern die Reviforen dergleichen in Ausficht nahnen
aingen fie von Dorausfeßungen aus, welche für ftaatlihe Derwaltungen allerdings
maßgebend fein müffen. Staatliche Anftalten Bönnen von ihren Angestellten zwar
Behorfant gegen ihre Anordnungen fordern, aber fie Fönnen mit der den Gehorfan
weit überbietenden Treue nicht ohne weiteres und unbedingt rechnen, weil fie die
Scbensmächte, aus denen die Treue fprießt, nicht darzubieten haben. Wenn aus
siner Oriftlichen Anftalt diefe Treue weicht, dann muß fie allerdings durch
VPerwaltungsmaßregeln orfegt werden, die dann aber cin viel Geringeres find.
Do fie nötig werden, da hat eine Anftalt ihren fpezififch AHriftlichen Charakter
bereits einachüßt.
Gegen eintige andere Dorfhläge der Revpiftonskonmiffion wurde
betbanifcherfeits Fein 1Widerfpruch erhoben. Man erklärte fich bereit, fortab
Ann Dauptfafienetat aufzuftellen. Daß man bis dahin ohne einen jolchen
Aewwirtichaftet hatte, war Leicht zu erflären. Denn die bis dahin {tets wachfende
Kranfenziffer bätte ibn in jedem Zabhre doch nur iuforifch gemacht; er hätte
atemals inteacbalten werden Funen.

Nun aber war die Anitalt auf ibre

ÖShe angelangt, nun war es möglich und auch unerlägßlich. Übrigens batt
man f{hon im Xahre vorher aus eigenem Antrieb die UAufitellung eines Etats
in Erwägung genommen. Auch mit der UAnftelung eines zweiten Kaffenbeamten,
der den Rendanten entlaften und nötigenfalls vertreten Fonnte, war man durchaus

einverftanden. In Bezug auf die Einziehung rücftändiger Kurkoften verfprach
man, zu thun, was man ohne Härte thun Fönnte, Die Erhöhung des Stiftungsfapitals für ein Freibett von 2000 auf 2500 Thaler war fehon vor der Revision

befchloffen.

Ebenfo beftand längft die Abficht, auch auf den Männerftationen

die Krankenpflege mehr und mehr in die Hände von Diakoniffen zu legen.
worauf die Revifion, hauptfächlidhh aus Sparfamnfeitsrücfichten, aufmerffam

3emacht hatte, Yndeffen wünfchte man, diefe zarte Angelegenheit der Entf{heidung
der Oberin überlaffen zu fehen. So lange die Mehrzahl der Schweitern aus noch
zanz jungen 2Nädchen beftand, war ein langfames Dorgchen nach diefer Seite
hin geboten, aber eben diefes änderte fich ja von NYabhr zu Hahr. Der Geheime
Kabinettsrat Nicbuhr hatte in einent Schreiben vom 7. 2ltärz 1855 bemerftt,

der König fet über die großen Summen, die Bethanien auf Koften anderer

wohlthätiger Zwede verbrauche, ungehalten, und diefe Äußerung hatte in
Bethanien tiefen Schmerz verurfacht. 2Nit Recht bemerkte die Mberin Anna
darauf, es fei ihr das unfaßlich, da ja der teure König ihr das ganze ungeheure
Haus, das feiner Anlage und Einrichtung wegen folhe Summen Foften müffe
jelbit übergeben und damit auch die Notwendigkeit anerkannt babe, ihm für
immer feine väterliche Fürforge zu fchenfen. Vielleicht hatte WNiebuhr den
König nicht verftanden; vielleicht war dem Könige von der Begründung der
$iliale in Polzin, die doch wefentlih mit ponmwerfchent BGelde gefchehen war
in unrichtiger Weife Kunde zugefommen; vielleicht erweckte die in den Anfangs:
jahren von Bethanien aus ftatutenmäßig geübte UArmenpflege den Anfchein, als
&gt;b darin zu viel gefchehe. Über letstere hatte Präfident Göße fhon im Nabhre
vorher dem Könige Bericht erftattet, und vielleicht it hier der Ort, etwas näher

darauf einzugehen.

Er hatte zunächft darauf hingewiefen, wie wichtig die Sache

lei, fchon um der unrichtigen, weitverbreiteten Auffaffung zu begegnen, welche in
der Anftalt noch inmer nichts weiter jah als ein Kranfenhaus, und nicht ein

Diafoniffenhaus, das feine erfte Thätigkeit in einer Heilanftalt begonnen habe. Er
hatte dann weiter dargelegt, was int einzelnen geichah, um großer Not zu wehren,

50 wurden Almnofen gegeben, Bungernde gefpeiit, alte, durch Deritorbene dem Haufe
zugefallene und von den Schweitern neu hergerichtete Kleidungsftücke verteilt, Bet:

Hilfen zum Reifegelde, Brillen, Augenfchirme, Bruchbänder, Krücken, Stelzfüße und
dergleichen an arne Kranfe gewährt.

Hierzu wurden aber nicht die AWittel des

Haufes, fondern die Erträge der aufgeftellten Opferkäften verwendet.

Außerdent

hatte das Haus eine Anzahl von armen, herabgekonmenen Familien, die in der

\Läbe wohnten. in feiner Pflege -— die erften Anfänge der bethanifchen Gemeinde

pflege. Zede diefer Jamilien war einer Schwefter übergeben, der fogenannten „Pflege:
mutter“. Sie hatte die Aufgabe, die ihr zugewiefene Familie, ihre Bedürfniffe, Ihre
Hilfsmittel. ibre böfen und guten Seiten genau Formen zu lernen. Es wurde, foweit

nötig. leibliche Pflege, aber dancben auch Sucht geübt. So durfte Feine Witwe,
die im der Pflege des Haufes ftand, Schlafburichen halten; Trunffüchtige, die fidh
nicht beifern wollten, murden fich felbit überlaffen.

Auch Gottes Wort wurde in

die Häufer getragen. Böse {hließt feinen Bericht mit den {hönen Worten: „Ich
Pleibe im dent Charakter, den fich das Haus bewahren möchte, wenn ih nicht
bon den Früchten viel rede, die alles dies den Armen und dem Haufe getragen
hat. Es ift nicht das Richtige, danach zu fuchen, die beften Fennt ohnedies nur

der DErr. Sonpiel habe ich aber gehört, daß manche Familie über fchwere Seiten
binweggeführt worden, manche aus geiftlichent und Leiblichent Untergange errettet
it. und auch von mancher dankbaren Familie wäre, wie mir sefagt ft, zU
berichten.“ Demgegenüber Fann das MMigfallen des teuren Königs nicht ernitlich

zeiwefen fein, wenn nicht überhaupt Nicbuhr fich in der Sache getäufcht hat.
Zedenfalls zeigte die fogleich mitzuteilende Kabinettsordre, die die Berichte der
XepiftonsFommiffton beantwortete, daß die volle Königliche Bitte und Huld dem
Daufe zugewendet blieb. Göse hatte dargelegt, daß cine Zuwendung von
30.000 Thalern aus aller Not helfen mürde. Diefer Summe bedurfte man, teils
um das Defizit von 17.000 Thalern zu decken, teils um einige notwendige

Bauten auszuführen.

Auch der Kommiffionsbericht hatte diefe Bitte unterftüßt,

die Gewährung allerdings an die Erfüllung der von ihm geftellten Forderungen

Aefnüpft, weiche vorher in der Hauptfache mitgeteilt worden find.

Schon im

Februar des Yahres 1856 erging daher eine Furze Kabinettsordre an die AWinifter
des Kultus und der Finanzen, wonach Bethanien die erbetene Summe bewilligt
wurde. Hiervon follte die Hälfte, die zur Beftreitung der Einrichtungs- und Bau:
Foften beitimmt war, fofort zur Auszahlung Fommen, betreffs der anderen Hälfte
behielt jich der König den Auszahlungstermin nach WNaßgabe des Bedürfuniffes
por. Zn Mai desfelben Yahres erging dann eine ausführliche Mrdre an den
Hausmintjter und den Evangelifchen Oberfirchenrat, welche, unter Berücfichtigung
des Gößefchen Berichtes, das Xevpiftonswerk zum Abfchluß brachte.
Ioalaendernmaßen:

Sie lautet

Ach habe aus dem Yericht vom 12. vorigen Monats, deffen Anlagen anbei zurück

eben, die Eracbuifie erfeben, welche die angeordnete Revifion der änßeren, insbefondere
ver Annan ollen Derböltnife des Diakoniffenbanfes Bethanien in Rerlin geliefert hat, und
w1
&gt; hr deren Erwägung und mit Reziebung auf die von der RevilionsFommiffion
abaeseh =
Ybänderunas- und Derbeiferungsvorfchläge folaendes:

Es foll über alle Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Anftalt mit
Senutzung der bisberiaen Erfahrungen und des von der NevifionsFommitlion gelieferten

Entmurfs ein Dauptaeldetat aufgeftellt, dagegen von der Züaufitelhung von Spezialetats für

die einzelnen 2Wirtfchaftszweiae, deren Swecnägßigkeit Ach anerfenne, vorläufig Ahbjtand
zenommen und diefe Magregel uur der Mberin in weitere Erwäqumng geaeben werden.
2. Es ft ein Reamter als Kaffenfontrolfenr und Dertreter des Rendanten in

Yüllen der Kranfkbeit und Abwejenbeit mit dem Titel „Sekretär“ anzujtellen, derfelbe aber
zugleich der Oberin zur anderweiten Derwendung im Interefie der Anftalt nach deren
Ermeiten unbedingt unterzuorduen. Wenn demfelben, wie zu mwihnfchen, freie Wobnung in
der Anftalt gegeben mird, fcheint vorlänfig für ibn ein Gebalt von 400 Thalern um fo mebr
ausreichend, als von den durch die Kommiffion ins Auge aefakten umfaitenderen Dienit:

eiftungen desfelben abjtrabiert wird.
3. 30 Lange die Oberin und das Kuratorium die UAnsarbeitung befonderer
Setcbättsingiruftionen für die einzelnen Yeamten nicht für notmendia erachtet. tr Don dieter

Makreael Abitand zu nehmen.
+ Us unerläplicbes Prinzip ij vorzuzeichnen: daß die Ahnjtalt fortab mit tbren
Mittehr ausreichen muß und Feine neuen Schulden Fontrabieren darf. — Ob und wie weit

aber zu diefem BYehuf mit dauernder oder zeitweifer Erböbhung der Kur. und Derpfleaunas:

jäge, fowie mit unnachfichtiger Einziebung diefer Koften in allen Fällen. wo zur Sablung
Derpflichtete vorbanden find, vorzugeben und inwiefern die unentaeltliche Aufnabme der
Kranfen auf die vorhandenen Freibetten {owie die Zahl der aufzunebmenden Kinder auf
ein zu beftimmendes Maß zu befchränfen fei, foll dem pflichtmäßigen Ermeffen der Mberin
110 des Kuratoriums anbeimgejtellt bleiben.
5. Es foll bei Stiftung neuer Betten nur von folchen Stiftern, welche jich deren

Belegung mit Kranken als ein ibnen der Anftalt gegenüber geblibrendes Xecht vorbebalten,
das erböbte Stifnmasfapital von 2500 Thalern verlanat werden, von Stiftern aber, welche
dies Recht nicht beanfpruchen, nur der bisberige Kapitalsbetrag von 2000 Tbhalern gefordert und
’elbit ein geriigeres Stiftungsfapital als Gube der Liebe für die Anftalt angenommen werden.
6. Die möglichjte Derminderung des bezahlten Dienftperfonals und zu Ddiefem

Behuf a’ die Übertragung der Krankenpflege auf der Männeritation bis auf die unerläß:
lichen Bilfsleiftungen an die Diakonijjen, b&gt; die Derwendung der Kräfte der Rekonvaleszenten
für leichte Baus: und Gartenarbeit ft der Mberin zu pflichtmäßigem und fachverfändigem
Ermejjen befonders zu empfehlen, die YAnufitellung eines 2Wirticbattsplanes für den Garten
aber in das Gutbefinden derfelben zu jtellen.
7, Fortan follen Neubauten und Anfcbaffungen von Zäaventarienftäcken angerbalb
der Grenzen des Etats auf das Reftimmteite zurückgewiefen und Abweichungen von dieler

Beitimmung vom Kuratorium ftreng überwacht werden. Indem Ach Ahnen, dem Minitter
des Königlichen Baufes, und dem Evangelifcben Oberfirchenrat, überlafie, das Kuratorium
der Inftalt von diefen Beftimmungen in Kenntnis 3u fegen und das Weitere dieferbalb
anzuordnen, laye Ach zugleich eine Abfchrift Meiner Mrdre vom 4. Sehruar diefes Xahres
durch welche der Antrag auf Zewilliqaung eines auferordentlichen Zuichnites don 50.000 Thalertr
an Bethanien feine Erledigung gefunden bat, bier beitüaen.
Yromberg, den 20. Mai 18506,

Un den Minijter des Königlichen Haufes

a”

gez.

.

friedrich Wilhelm.

and den Epaqnael. Mberkirchenrat.

INit der Ausführung diefer Ordre wurde unverzüglich Ernit gemacht
Zn Zahre 1857 wirtfchaftete man zum erften 2Nale nach einent vom Kuratorium

zenchmigten Etat. Anfang 18537 trat der Sohn des dem Haufe durch die Station
in Erdmannsdorf bekannt gewordenen dortigen Superintendenten Xoth als Sefretär
And zweiter Kaffenbeamter ein.

Daß die jährliche Zubuße von 20000 Thaler

‚veiter gezahlt wurde, verfteht Jich von felbit, und der König fagte 0s mittelft
Mrdre dont 10. Septentber 1857 ausdrücklich zu. Das Ergebnis des Rechnungs»

abichluffes Ende 1857 war deshalb ein fehr günftiges. Zum erften 2Nale behielt
man einen Überfchuß von 1419 Thalern in der Kaffe, der fich in den folgenden

Zabrein noch fteigerte.

So war MAN denn endlich der finanziellen Sorgen fedig.

Dieje Freude währte freilich nicht lange Seit. Am 2. Hanuar 1867| fchloß der
Fromme König feine Augen, und nirgends Föännen treue Anterthanen feinen Tod
tiefer betrauert haben, als in Bethanien.

Itit Recht Fonnte man in einem bald

Sarauf an die Königin Elifabeth gerichteten, von Pajtor Schul entworfenen
Beileidsichreiben Jagen: „Euer AMageftät wiffen, wieviel der teure vollendete
Königliche Herr dent Haufe gewefen ijit — denn Allerhöchft Sie find des nicht
nur Zeuge, fondern auch Allergnädigfte Teilnehmerin und oft Dernittlerin ge
wefen

- und was das Baus durch den Tod des heißgelichten Königs verloren

bat. Bethanien ift ja recht eigentlich feine Schöpfung, cin dauerndes Denkmal feiner
Barmherzigkeit und feiner tiefen Erkenntnis der wahren Hilfe. In feinen AHrift
lichen Herzen ift der Gedanke geboren, und feine Föniglihe Hand hat ihn ins
Wert gefept. 2lnd diefe Fönigliche Hand hat das Haus gepflegt und gefchüßt,
wenn es anderweitig nicht verftanden wurde und in falfche Bahnen gedrängt
werden follte, und fie Hit immer offen gewefen und zu helfen bereit, wo es nof
chat, und darin nie ermüdet. Die legte Fönigliche Mrdre, welche die Zukunft des
Haufes fichert, datiert von 10. Septentber 1857. Bis in die Tage feiner Krank

heit hinein ijt der Hochfelige Herr dem Haufe ein gütiger Pfleger und ein König:
licher freund geblieben und voll herzlicher Teilnahne und Freude an dem
Bedeihen desfelben, und es ift uns ein füßer Troft in unjerm jeßigen Schmerz,

daß wir unferm Königlichen Herrn haben zur Freude fein dürfen.

est, da

Bott ihn von uns genommen hat, ift fein uns befohlenes Werk uns ein teures
Dermächtnis, das wir hüten und dent wir dienen wollen in aller Treue, und

wir bitten Gott, daß Er zu dem Wollen das Dolbringen gebe.

Wir bitten

aber auch Eure Königliche 2Najeftät, unfere Allergnädigfte Protektorin, dringend
und allerunterthänigit, daß Allerhöchit Sie Ihre nunmehr zwiefach teure Huld
und Gnade dem Haufe und uns auch ferner zuwenden und dasfelbe num
auch als ein Erbe des allerteuerften Königs Allergnädigft lieben und pflegen
wollen.“ Schon am 24, HNanuar 1861 antwortete die Königin. In ihrem

Danfichreiben heißt es: „Diefe herrliche Schöpfung ift ein Werk und ein Zeichen
jeiner innigen Frönumigfeit und thätigen ANenfchenliebe, und ihr fort und fort
neine Liebe und Fürforae zu weihen, wird mir eine liche Pflicht und £ebens:
zufüabe bleiben.“

Die Königin hat das treulich gehalten, aber fie Fonnte freilich nicht ver:
hindern. was die Staatsraifon erforderte.

Unter dem 14. November 1862 benach

richtigte der AUlinifterpräfident von Bismarck das Kuratorium, daß mit Rückficht

auf die günftige Finanzlage des Haufes, fowie auf die dur die Zinsreduktion
bewirkte Unzulänglichfeit der betreffenden Fonds der Bethanien bisher gewährte
lährlihe SZufhuß von 20000 Thaler auf 18000 Thaler herabgefetst werden
müffe. Der damalige Dorfisende, Staatsminifter a. D. von Weftphalen, este
in einent ausführlichen Antwortfchreiben dar, daß die Derwaltungsrefultate unficher
‚wien, und daß es richtiger fei, den Stand des Dermögens, welcher noch verhältnis:
mäßig gering fei, für die almähliche Reduktion der Zufchüffe zur Grundlage zu
nehmen. Er nahm aber zugleich Anlaß vorzufchlagen, den inmerhin unficheren

jährlichen Zufchuß durch Überweifung eines entfprechenden Dotationskapitals
jozufagen abzulöfen. Die Höhe desfelben zu beftimmen, überließ er der Staats:
behörde. Hierauf erging im April 1863 der Befcheid, daß Seine ANajzeftät bereit
jei, dem Diafoniffenhaufe Bethanien ein unangreifbares Dotationskapital von
250000 Thalern zu überweifen, wenn es vom 1. Hanuar 1864 ab, bis wohin

der bisherige Zufchuß gezahlt werden folle, auf jedweden Zufchuß ohne jeden
weiteren Dorbehalt Derzicht lLeifte. Die abzugebende Erklärung erleide aber Feinerlei
Modifikation und müffe entweder die unbedingte Annahme oder Ablehnung ent
halten.

Dor diefes Entweder — oder geftellt, erklärte das Kuratorium fich zur

Annahme der Dotation bereit, obwohl es fich fagte, daß neue finanzielle Nöte
die Folge fein müßten, da die fortab zu erwartenden Zinfen des Kapitals den
bisherigen Zufhuß nur zur Hälfte deten. Xn der That haben die Geldnste
‚itdem Kann je ganz aufgehört. Indeffen war die volle finanzielle Unabhängisfeit
doch von zu hohem Wert, als daß man in die dargebotene Hand nicht hätte ein:
Ihlagen follen, und infofern bezeichnet das Nahr 1863 miecderunm einen michtiaen
UAbichnitt in der Gefchichte Bethaniens.
Recht erfreulich ift der Blit auf die innere und dußere Entwiklung des

Haufes in diefem Seitraum.

Die Schweiternfchaft blich in beftändigem Wachs:

tum. Es Fonnten daher zwölf neue Außenftationen übernommen werden, nämlich
im Jahre 1856 das Sichenhaus Bethesda in Berlin und das Hohanniter
Kranfenhaus zu Neu-Ruppin, im Jahre 1858 die Genrteindearbeit in Peters
maldau und das HYohanniter-Kranfenhaus in Sonnenburg, im NHahre 1859

das Kranfenhaus in Bernburg und das Kinder-Kranfkenhaus in Frankfurt

a./©., im Xahre 1860 das Hohanniter-Kranfenhaus zu Preußifch- Holland
im Zahre 18671 die Krankenhäufer zu Cöthen und Stendal und im folgenden

Hahre die zu Falkenberg, NWeufalz und BGerdauen.

Man drängte fich nicht

u diefen Arbeiten, man wartete, bis man gerufen wurde. Paftor Schult {chrich
darüber einmal an die Schweftern: „Der HErr muß wohl neue Arbeit für uns
haben, dem Er fendet uns Diele neue Schweftern zu,“ und wie wir gefehen haben
hatte Er fie. Der XYuf in die vielen und fhönen Hobanniter- Kranfenhbäufer Fam

Surch den Bruder der OÖberin Ahna, den Grafen Eberhard zu Stolberg, den

Kanzler des Mrdens.
Zn Zabre 1856 machten die MOberin und der Paltor, in Begleitung

ner Sähweler. auf Koften des Baufes eine mehrwöchentliche Reife durch einige
üddeutiche Diakonifenhäufer, wobei befonders Neuen: Dettelsau und Straß:
burg berührt wurden. Nachdem man jahrelang auf eigene Band gearbeitet
Batte. Fomnte cs erfprießlich fein, zu fehen, wie vs andere nuachten. Der eigene
Standpunkt war feit geworden, und das Derz war doch weit genug, UML ZUZU:

teren und die eigene Praris durch Pergleichung zu Hären, zu verbeffern und

weiterzuführen. Die Reife brachte mannigfachen Ertrag, namentlich in Bezug
auf Lituratiche Dinge.

Eine Frucht derfelben war auch die Einrichtung des

YMopisiats,
Kurz vor Antritt der Reife wählte fich die Oberin in Schwefter Uurelic

Platen auch eine Stellvertreterin,

Sie, die Probemeifterin Hohanue Sucromw

und die Dialonifien Ottilie Sccager und Sophie Danfelow bildeten damals
dem imneren Nat.

Als Dilfsprediger trat an Stelle des früh vollendeten Boyer der bis dahin
im Mijfkonsbaufe beichäftigte Mandidat Stäglich ins Haus, Wach gefeaneter
Antsführung ftarb or bereits im Yahre 1865.

Zi diefen Zeitraum fallen endlich auch mancherlei Bauten.
bedurfte die Kochfüche einer Deränderung.

Miädchenitation belegenen Küchenraume.

Dor allem

Sie befand fich in dem unter der

Es hatte fich aber gezeigt, daß derfelbe

zu nicdrig war, der beftändige Dampf und Qualm drohte das Haus, die unerträgliche Bise die BGeiundheit der Schweitern zu ruinieren. Daher wurde ein hohes
is in das zweite Stowerk hinaufreichendes Kochhaus angebaut, in den fäntticbe von der nebenan gelegenen Danpfheizung zu erwärntende Speifekeffel ihren
Dias fanden. Diejie Küche galt lange Seit als ein Aufter in ihrer Art und
bewährt fich noch immer bis auf den heutigen Tas. Auch das Freiwerden
des Küchenraumes, im dem bei dem Wachen der Kranfenzahl das AUb- und
Sugeben der die Speifen abholenden Derfonen {ich ftetig. fteigerte, wurde fehr
angenehm empfunden.
Eine Aeine Dichhaltung bestand fchon feit den erften Habhren. Der für
otiva vier Kühe und einige Schweine Raum bietende Stall lag unweit der Küche;
bis 1S57T Dielt man auch drei Siegen.

Eine Derlegung und Erweiterung des

Stalles war aus verfchiedenen. Gründen wünfchenswert,

So

wurde denn im

Zabre 1857 der jeßige WWirtjcbaftshof mit einem geräumigen Stall für 16—18
Saupt Nindvich, einige Schweine und das nötige Federvich erbaut.
Zi demfelben Zabre erhielt zunächft die Kinderitation, im Jahre 1858
auch die Kitabenftation einen gededten, geräumigen Balkon.

Zar Zabre 1859 wurde der Kohlenhof angelegt.

Zn folgenden Nahre

orfeßte man die Zinfbadewannen, die fich als wenig haltbar und fauber erwiden
hatten, durch Fupferne, die, fpieselblanf gepußt und aeichenert, einen fchr einladenden
Unblif darbieten.

Sm Jahre 1859 gab der fehon fo fchwerFranfe geliebte König Bethanien
einen neuen Beweis feiner Huld, indem er 2500 Thaler zum Ankauf vines Erbolungs-

haufes für Schweitern in dem fchönen Oftfechade Heringsdorf fchenfte.

Das vom

Paftor Diedebantt erbaute allerlichtte Baus, das für fieben Schweftern Raum bietet

Tdat den YNanen „Königsgabe“.

Erwähnt mag auch noch werden, daß der ftädtifchen Perwaltung {chon
im Yahre 1856 geftattet wurde, ein Wächterhäuschen für den Gartenwärter des
Mariannenplages auf bethanifchem Grund und Boden zu erbauen. Es ift nur
ichr Hein und hat feinen Ausgang nicht nach den Garten des Baufes, fondern
nach dent Plase zu.

Um Ende diefes Zeitraumes legte der Präfident Göge fein Amt als
Dorfigender des Kuratoriums nieder. Der 3. HZuli 18062 ift der Tag feines
Uusfcheidens. Über den Grund desfelben wird der nächfte Abichnitt einiges zu
erzählen haben; der Hauptgrund war fein vorgerücktes Alter. Der Wane diefes

ausgezeichneten UMannes ft mit der Gefchichte Bethaniens für alle Zeiten unauf
‚Öslich verfnüpft, und wer die vorhergehenden Kapitel gelefen hat, wird wiffen
marum.

Sein Nachfolger wurde der Staatsminifter a. D. von Weftphalen.

Um diefelbe Zeit wurde der langjährige behandelnde Arzt der hHirursifchen
Abteilung, Dr. Wilms, zum dirigsierenden Arzte derfelben ernannt und erhielt

dadurch eine felbfitändigere Stelhung.
Der Pflesefaß für Kranke 3. Klaffe wurde von 10 Silbergrofchen auf
1212 Silbergrofchen, der für die 2. und 1. Klafle von 20 Silbergrofchen auf 25
Silbergrofchen, bezw. von 1 Thaler 10 Silberarofchen auf 1 Chaler 20 Silber:

zrofchen erhöht.
m Zahre 1865 wurde auch zuerft ein Kranfenzelt im Garten errichtet,
welches die für manche Kranke fo {chr erfprießliche Mundbebandlung int Freien

‚ur Sommerszeit ermöglichte.
Wachstum nach außen, tiefere Gründung nach innen und gefichertere
Stellung in finanzieller Binficht find die Nierkmale diefes Zeitraumes.

Bis zur endgültigen Seftitelung der Statuten.
. den vorhergchenden Abfchnitten it dargelegt worden, unter wie ernten

ämpfen das Diafoniffenhaus, als der eigentliche Kern Bethaniens,
eine volle Selbitändigfeit den Staatsbehörden gegenüber gewonnen und
behauptet hatte.

Diefe Kämpfe waren von der Derwaltung und vom

Kuratorium in volljten Einvernehmen geführt worden, und die ernften Krifen,
ic man miteinander durchlebt und durchbetet hatte, hatten nur dazu gedient,
alle. die dem Baufe dienten, um fo fofter miteinander zu verbinden. Es galt
nun aber auch, die Grenzen zwifchen Derwaltung und Kuratorium 3u regulieren,

and der Eöfung diefer heiflen Aufgabe gehört die Hauptarbeit der nächften Zahre
his zum Ilärz 1868. Naturgemäß entzicht jich manches von den, was hierher
zaehört, der Öffentlichen Mitteilung, und unfere Daritellung wird fich daher auf
Sie Bauptfacben zu befchränfen haben.
Schon in den fünfziger Yahren waren hin und wieder Heine Kompetenz:
Ponflikte zwifchen der von der Oberin mit dent Dajftor und Oberarzt geführten
Derwaltung und dem Dorfigenden des Kuratoriums, dem um Bethanien {fo hoch

verdienten. Präfidenten Göse, vorgekommen, aber auch immer wieder gütlich
beigelegt worden. Das dem Haufe bei feiner Eröffnung verlichene, wefentlich

durch $liedners Benrühungen zu ftande gefonumtene vorläufige Statut hatte fich
ja im ganzen vortrefflich bewährt, es enthielt aber eine Reihe von Beftinunungen.
welche nrehrdeutig waren. Deshalb befchloß man fchon im 2llal 1855, es feiner

Sefinitiven Geitalt entgegenzuführen, und bildete zu diefent Zwedfe eine Konumntjfion.
beitcbend aus der Oberin und den Herren Präfidenten Göge, Geheimen Ober:

Regierungsrat Stichl, Geheimen Finanzrat Gamet und Pajtor Schuls. Die
Kommiffion becilte {ich nicht gerade fehr mit ihrer Arbeit, da indeffen inmer
wieder Meine Groenzitreitigfeiten vorkamen und die Entfcheidung von Fall zu fall
äh je länger deito weniger als erfprießlich erwies, fo legte Paftor Schulg im
Zammer 1356 dem Präfidenten Göge den Entwurf eines definitiven Statuts
nor.

Es brachte den Brundfas:

„Die Mberin

verwaltet,

das Kuratorium

beauffichtigt“ zum möglichtt Maren Ausdruck. Der Präfident Göge war dagegen
der Anjicht, daß diefer Grundfag, fo einkeuchtend er ausfehe, febon an und für
fi unflar fer und die Dinge nur zu fcheinbarer Ent{icheidung bringe, da gewitfe
Derwaltungszweige, 3. B. die Finanzverwaltung, doch immer dem Kuratorium
verbleiben müßten. Cafe man das lestere gelten, fo fer damit der Anlaß zu
immer neuen Konflikten gegeben. Werde jener BGrundfag aber Fonfequent durch:
geführt, fo nuüffe eine Befeitigung des Kuratoriums die Folge fein, da das ihn
verbleibende Auffichtsrecht dann nur von fehr geringfügiger Bedeutung fei. Ehe
man das Statut repidiere und endgültig Feftfeße, müffe zunächft die Grenze zwifchen
den Kompetenzen des Kuratoriums und der Derwaltung genau und fcharf gezogen
werden, andernfalls werde man Feinen Frieden fchaffen. Zu diefent Sinne {heint
GB. im Laufe des Sommers den ANajeftäten Dortrag gehalten zu haben. Daher
ordnete der König int Zuni 18506 an, daß von einer definitiven Neugeftaltung
des ganzen Statuts einftweilen absefehen und zunächft mur eine Revifion der
die Aufficht über die Derwaltung und den MWirkungsfreis des Kuratoriums

betreffenden Paragraphen vorgenommen werde. Zu diefent Zwede follten unter
Beteiligung zweier Kommiffare des Hausminifteriums und des Evangelifchen Ober:
firchenrates, nämlich des Geheimen OÖOber- Finanzrats von OMbftfekder und des

Über -Konfiftorialrats von AMühler, vertrauliche Dorbefprechungen ftattfinden
Sm Derlauf derfelben Fonnte GSöße feine Gedanken in folgender Weite formulieren
Der Öberin fteht zu:
Die ganze und unabhängige Leitung des Diafonifenweiens. Annahne
Zulafhung und Einfegnung, Abfendung und Zurückberufung der Schweitern.
2. Die ganz felbftändige Disziplin über die Schweftern.

Die gefante Leitung des Hauswefens.
4. Die völlig freie und unabhängige Derwaltung der Revenlen, inner:
halb der Grenzen des laufenden Etats,
3 Die Annahme und Entlaffung der Dienerfchaft.
Das Kuratorium hat:
1. Die Überwachung und Konfervation des Dermögens und der Xechte
des Haufes nach außen.
2, Die Erteilung des Etats für die laufende Derwaltung und die Über-

wachung, daß derfelbe nicht ohne Benchmigung überfehritten werde.
3. Die Überwachung der Pflichten, welche von Haufe in dauernder
Weife übernommen werden follen, namentlidh au die Prüfung und Beftätigung
der Kontrafte nit Filialanftalten und die Prüfung und Beftätigung der Urkunden
über Stiftung von Freibetten.
4. Die Berufung und Anftellung der höheren Beamten, der Oberin, des
Daitors, der Oberärste und Alkitenten.

„. Das Xecht der Aufficht mit der Befugnis, Inftrukftionen für die

Beamten des Haufes zu erteilen.
Diefe Säge enthielten, wie man zugeben muß, eine im ganzen nicht

anbillige Grenzregulierung, und fie bezeichneten gegen den früheren, hauptfächlich
Surch die Unklarheiten des vorläufigen Statuts hervorgerufenen Suftand einen
wefentlichen Fortichritt. Dasfelbe beftinmte betreffs der Finanzverwaltung, daß
Sie Mberin bei Ausgaben unter 50 Thalern ganz felbftändtg fei, bei größeren der
Anweifung des Dorfitenden bedürfe. Das war allerdings eine, wie Göße vs
Sfters net „Derflechtung“ der beiderfeitigen Xechte, die notwendig zu Reibungen

führen mußte.

Das vorläufige Statut beftimmte ferner, daß alle fchriftlichen

Derträge über 100 Thaler vom Dorfigenden genehniigt werden nlßten. Allein
die Abfchließung {hriftlicher Derträge war in der Regel eine höchit überflüffige
and unbeguente 2Naßresel, und fo gefchah es, daß häufig weit umfaffendere
Abmachungen mur mündlich mit Lieferanten oder Bewerbetreibenden getroffen
wurden, die dam nach dem Buchstaben des Statuts der Genehmigung des Dor-

äßenden nicht unterlagen. Wenn alfo früher 2NMeinungsverfchiedenheiten vorzeFonmen waren, fo lag dies an den beftehenden ftatutarijchen Beftinmmungen,
ad man Fan die Perfonen weniger dafür verantwortlich machen. 21Tan ficht,
pie überaus wichtig Mare und genaue Beftimmungen find, und wie da, wo fie

fehlen, Teicht die beften Freunde fich um fo cher entzweien Fönnen, je gewiffenafter fie find. Die Gögefchen BGrund- und Grenzlinien, deren Zunehaltung
übrigens auch durch die damals eingeführte Yufftellung des Etats wefentlich
orleichtert murde, waren wohl geeignet, einen Wandel zum Beffern zu fchaffen.
Er legte fie zunächit dem Geheimrat von Obitfelder vor und erlangte am

50. Dezember 1859 auch die Zuftinmung der Oberin. Nur die Genchmigung
der Derträge mit den Stationen durch das Kuratorium beanftandete fie von dem

Befichtspunfte aus, daß die Yusfendung der Schweitern Lediglich ihre Sache fei,
nahm aber auch diefen Einwand auf die Entgegnung zurüg, daß es fih nur

darum handle, im einzehnen Falle zu prüfen, ob nicht irgend welche das Haus
belaftende Perpflichtungen darin aufgenonmen wären, was Sache des Kuratoriums

Ki.

50 Fonnte Göge Herrn von OÖObitfelder im Februar 1860 berichten, daß

man miteinander ins Keine gekommen fer und os jept nichts mehr zu fehlichten
acbe, Die in der Kabinettsordre vom Hunt 1850 angeordnete Revifion der hierber gehörigen Paragraphen murde daher von den beiden beteiligten Behörden nach

Angebolter Genchmigung des inzwifchen niit den Regierungsgefchäften betrauten
Drinz Xegenten im Derbfit 1860 vertagt.
Ein bisher nicht berührter, untergeordueter Punkt der im NYahre 1856
befohlenen teihweifen Statutenrepifion betraf die Neuorganifation des Kuratoriums,
in welchem die Beitimmumngen über das Derhältnis der ordentlichen 21Titalieder

und ihrer Stellvertreter, fowie über das von Zeit zu Zeit erfolgende Ausfcheiden

einzelner 2Nitglieder zu Unklarheiten geführt hatten. Alan hatte auch diefen
Punft einftweilen auf fih beruhen laffen. Als aber der Oberkirchenrat gelegentlich
der Anzeige einer Ergänzungswahl zweier Aitglieder im Februar 1865 hierauf
zurüdfan und zur Erwägung gab, ob es nicht an der Zeit wäre, die Statuten:
änderung an diefen Punkte auszuführen, erflärte das Kuratorium, daß es die

Anderung des Statutes an einen Punfte für unzwedmäßig
Zeitpunkt für gefonumen erachte, wo das ganze Statut feiner
jeßung entgegengeführt werden Fönne. Die Behörde erklärte
verftanden, und Paftor Schulß arbeitete daher als Grundlage

halte, jedoch den
endgültigen Soft:
fih damit ein:
für die weiteren

Derhandkungen einen Entwurf des definitiven Statuts aus, der zunächft den

Witgliedern zur Prüfung zuging,

Die darüber gepflogenen Derhandkungen des

Kuratoriums nahmen an 10. Dezember 18653 ihren Anfang und famen am
26. Mat 1865 zum Abfihlußg. Daß der Dorfig im Kuratorium inzwifchen von
dem Präfidenten Gößge auf den Staatsmintfter a. D. von Weftphalen über:
zegangen war, {ft bereits früher erwähnt worden. Seinem Wohlwrollen und

BHeichit it es zu verdanken, daß die bei den Derhandlungen oft {charf hervor:
tretenden ANeinungsverfchiedenheiten ich im wefentlichen immer wieder ausglichen
und das neue Statut eine Form erhielt, die, ohne prinzipielle Änderungen, die aus
dem propiforifchen Statut erwachfene wohlbewährte Praris zum Ausdruck brachte.
Es mag bemerft werden, daß fich durch alle Derhandlungen der Gegenfaß einer
doppelten Auffaffung hindurchzog, deren eine, in Abweichung von der bisherigen
Derfafiung Bethaniens, den Schwerpunkt der Derwaltung in das Kuratorium
verlegt wijfen wollte, während cs der andern mit Xecht bedenklich erfchien, diefen
Derfuch zu wagen und ohne zwingende Gründe Neuerungen einzuführen, welche

die bisherigen gefegneten Erfolge des Haufes aufs Spiel fetten. So wollte die
erftere den entfcheidenden Paragraphen fo gefaßt jchen: „Die Derwaltung des
Diafoniffenhaufes unterliegt dem Kuratorium und einer ÖOberin, die der evan-

zelifchen Kirche angehört,“ während fchon das proviforifche Statut beftimmte:
„Eine evangelifche Oberin hat die Leitung und Derwaltung der ganzen Anftalt
Ihr zur Seite ftehen ratend und helfend der BGeiftliche, der Arzt und das Kura-

torium.” — 21lan erfennt hieran unfchwer die Erneuerung des fchon früher feitens
der Staatsbehörden gemachten, aber durch die Weisheit des Königlichen Stifters
jurüdgemwiefenen Derfuches, an die Stelle des perfönlichen Regiments einen Der
waltungsnichanismus zu feßen, welcher für Bethanien nur zum Derderben hätte
aus{chlagen Fönnen.

Zum Glüc war aber die erftere Auffafiung — meift vor

ireten durch Präfident Gamet, Geheimen OÖOberregierungsrat Stichl, General
Stabsarst Dr. Grimm — ftets in der Ainorität, und fo gefchah vs, daß im
vefentlichen der Schulg’ Ihe Entwurf zur Annahme gelangte, welcher fich treu an
N.

Sas Beftebende anfchlop und doch die int Lauf der Zeiten eingetrefenen Ybiveichungen,

namentlich die früber erwähnten Gögejchen Grundfäbe, gebührend berüchfichtigte.
Der durchberatene Entwurf wurde an 9. Zunt 1865 Yhrer Majeftät der Königin
£[ifabetb, als der Proteftorin des Haufes, mit der Bitte eingereicht, ihn dem
Könige zur Beitätigung vorzulegen. Es Fonnte dazu bemerkt werden: „Die mitAngereichten ProtoFolle werden Euer AMazeftät den Eindruck geben, daß in dem
Kuratorium Gegenfäge vorhanden und in den Beratungen zu überwinden waren,
die nicht nur Einzelnes betrafen, fondern die Grundlagen des Werkes felber. Euer
Majeität werden aber auch die Überzeugung gewinnen, daß Feine von den Grund-

lagen. wie die Weisheit des unvergeßlichen Königlichen Stifters fie beftimmt hat,
aufgegeben worden ift, und Allerhöchft Sie werden gern vernehmen, daß dies Xefultat
m ‚Frieden erreicht ift.“ Schon am 20. Zuni antwortetete die Königin, fie habe den
Entwurf durchgefchen, fer in allen Punkten einverftanden und habe den Kabinettsrat
orfucht, tb dem Könige zur Beftätigung zu empfehlen. Indeffen um diefe zu

erlangen, muuygste der Entwurf zunächft dent Evangelifchen ÖOberfkirchenrat eingereicht
werden, und diefer apiederum Fomute nicht damit vor den König treten, ohne fich
‚upor mit dem MNMlinijterium des Kultus und des Königlichen Baufes darüber

seritändigt zu haben.

Die Derbandhungen zwifchen diefen Behörden zogen fich

br im die Sänge. Dem die Behörden waren nicht geneigt, für den Entwurf,
oo apie er lautete, die Königliche Beftätigung zu erwirken, fondern fie erachteten

ine Reihe von IAnderungen für geboten.

Der König gab daher dem Ober-

Hrchenrat mittels Kabinettsordre vom 20. Yaumt 1866 anheim, einen veränderten

Statutenentwurf zugleich mit dem Entwurf des Kuratoriums vorzulegen, und
der Teßtere wanderte demgemäß mit Dielen Änderungen verfehen in das Kabinett

des Köntas.

Während diefer Zeit richtete das Kuratorium mehrfache Anfragen

an den OÖberkirchenrat, des Inhalts, ob dem peinlichen Warten nicht bald cin

Ende gemacht werden würde.

Es wies darauf hin, daß Seine ANajeftät der

König bei wiederholten Befuchen des Haufes an 24. Oktober 18065 und am
25. Auguft 1866 Allerhöchit feine volle Befriedigung und Anerkennung über

alles. was er im Daufe gefehen, ausgefprochen hätte. Gleichwohl verzögerte fich
te Boftätigung des Entwurfs bis zum 2Närz 1868, Der König hatte fäntlichen

Abänderungsvorfchlägen der Behörden zugeftinmt, welche wiederum ihrerfeits vielfach auf die Doten der AMinorität des Kuratoriums zurüdgegangen waren.

So

var, um nur einiges anzuführen, der Ausdruck „Genoffenjchaft“ für die bethanifche

Schweiternichaft, den das Kuratorium ins Statut gefeßt hatte, weil fie es that:
Achlich {ben als eine anerfannte und gefchloffene Parochie it, geftrichen, und
apar: „dr der Erwägung, daß er zu der dem evangelifchen Bewußtfein wider:
itreitenden Auffafung Anlaß geben Fännte, als ob es fihH um Bildung eines
vangeliichen Ordens handle.“ Bei der Beftimmumg über die Tracht der Schweitern

welche im Entwurf des Kuratoriums einfach lautete: „Die Schweitern tragen die
vorgefchrichbene Tracht,“ war der Zufas gemacht: „an welcher ohne Zuftimmung
des Kuratoriums nichts geändert werden darf.“ Auch an verfchiedenen anderen
Stellen war die ÖOberin an die Entfcheidung des Kuratoriums gebunden worden.

Bei dem Paragraphen über die Anftellung des eriten Beiftlichen war der im

propiforifchen Statut wohlberechtigte Dorbehalt, „daß er jich nach Befinden der
Umftände die Derfeßung in eine andere Pfarrftelle mit mindeftens aleichent Einfommen gefallen lajflon müffe,“ micder aufgenonmen, wodurch der Pultor
Bethantens eine fo unfichere Stellung erhielt, wie Kaum irgend cin anderer

ardentlich angeftellter, Landesfirchlicher BGeiftlicher fie bat. Ant einfchneidendften
war aber in dm die Zufammenfegung des Kuratoriums regelnden Paragraphen

der SZufag, daß der OÖOberin, dem Paftor und dent dirigierenden Arzte zwar Sib.
aber nicht Stimme im Kuratorium zufonme. Der König wollte wenigitens den
drei zur Seit im Ante ftchenden Perfonen das Stimmrecht für die Zeit ihrer
Umtsdauer erhalten wiffen. Auf Dorfhlag der Behörden wurde diefer Dor
behalt aber noch Anfang des Yahres 1868 dabin abgeändert, daß or nur für
die Amtsdauer der gegenwärtigen Oberin Geltung haben folle. Da {tarb im
Sehruar [868 die liche OÖOberin Anna Gräfin zu Stolberg, und nun fiel

auch der Dorbehalt ganz dahin, und feitdem ift den die Derwaltung führenden
Perfonen Bethaniens das Stimmrecht im Kuratorium entzogen. Anzuerfemnen
aber bleibt bei alledem, daß die Behörden wenigitens in dem grundlegenden
Paragraphen, welcher die eigentliche Leitung der Anftalt in die Hand einer evan:
zelifchen. Oberin Lest, dem Entwurfe beiftimmten. Bier war der Wille des
Stifters der Anftalt in den proviforifchen Statut denn doch gar zu deutlich auszefprochen, und man hätte, wäre man auch darin der AMinorität beigetreten.
otinas Döllig anderes an die Stelle deffen feßen müffen. mas König Fricdrich

IWDilbelm IV. gewollt hatte.
So trat denn das definitive Statut mit den Änderungen der Behörden
int 2Närz 1868 in Kraft und ftcht, von einigen foäteren ummpelentlichen Änderungen

abgefehen, bis heute in Geltung.
Dag die OÖOberin Anna, fo wenig wie die OÖOberin Marianne ihrerzeit die

Erledigung der Eigentumsfrage, den Abfchluß diefer Angelegenheit nicht mehr
erlebte, ift bereits erwähnt worden.

Xhr Tod war für Bethanien ein um fo

härterer Schlag, als bald vine böfe Zeit über das Haus heraufzichen follte, deren

Schmerzen fie fchon durch ihre in allgenreinfter Anerkennung ftehende Perfönlich:
feit vielleicht doch etwas hätte mindern Fönnen.

Nun aber nahm jie Gott von

binnen vor dem Unglück und {parte ihr damit viele Thränen.

Um {fo reichlicher

Hoffen fie um die gelichte Mutter in Bethanien, und in die noch brennende
Wunde goß dann bald die Welt ihre Bitterfeit, ibren Bobn und ihren Spott.

mie wir es in nächften Abfchnitt fehen werden. Pafjtor SHuls besgrub wenige
Monate nach dem Tode der ÖOberin auch feine Gattin und er hat diefen zmwieAachen Schlag wohl nic ganz verwunden. 1as die Oberin Ahnna dent Haufe
zewefen it, wird an einer anderen Stelle eingehender befprochen werden; hier
genügt 08, ihr Dinfcheiden im Zufanmenhange der anderen Ereignifjie zu
sywähnen, da durch diefes Werk das Haus, das Ihres Herzens Freude und Krone
war, auf eitte geficherte Grundlage auch hinfichtlich feiner inneren Entwifelung
zeitellt wurde.
Don den während diefes Zeitraumes eingetretenen bemerfenswerten äußeren
Ereianifjen it folgendes zu berichten.
Un Stelle des verftorbenen Hilfspredigers Stäglich trat im Ulat 1865
der Kandidat Schuke ein, zunächft ohne Ordination. Nach feinem Abgang im
Frühjahr 1867 wurde die Hilfspredigerftelle in cine ordentliche zweite Pfarrftelle
umgewandelt, in welche man den Prediger Bartufch berief.
Der durch die Umwandlung des Föniglidhen Sufchuffes von jährlich
20.000 Thalern in den viel geringeren Zinsertrag des Dotationsfapitals bewirkte
Ausfall an Einnahnien im Xahre 1865 begann von diefer Seit ab die Finanzen
des Baufes in der nachteiligften Weife zu beeinfluffen. Einige Jahre lang reichten
die früheren Erfparniffie aus, um das zu verdeden. Aber im Jahre 1866 zeigte
ich zung erftenmal aufs neue das Defizit, das feitdent Fayn je wieder ver
bunden ft.
Un die Stelle des an einem BGehirnleiden unbheilbar erkrankten Rondanten
Treibel trat am 5. 2Nat 18660 der Rendant Kerl. In demfelben Habhre fand

zuch eine Kirchenpifitation in Bethanten ftatt.
Außer den zur Ynftandhaltung des Haufes notwendigen Koften wurden
yür Bauzwefe in diefem Zeitraum nur geringe Aufwendungen gemacht. ur
an neuer Eisfeller wurde im Jahre 1864 gebaut, der bis zum XKabhre 1892
»orbhielt, wo er dann abgebrochen wurde.

Jür die drei Dilfsärzte Fam feit dem Kabhre 1865 auf Befchluß des
Kuratoriums die Bezeichnung „Affiftenzärzte“ zur Anwendung.
Seit dem Zahre 1865 erhielt Bethanien den Ertrag der bein Ordensfefte
Angelanumelten Kollefte zugewiefen. Er beltef fich zum erftenmal auf 156 Thaler
20 Silberärofchen, Zn denmfelben Zahre wurde aber der von der Königlichen
Hofapothefe laut Königlichen Privilegiums gewährte Rabatt von 75% auf
7" 6 berabgefest. was eiten beträchtlichen Ausfall bedeutete.

Wiederum zwölf neue Stationen wurden in diefon Zeitraum über

joe, nämlich im Jahre 1865 das Afyl zu Bernburg und das Hohamniter
7*ubaus zu Bartenfteinz im Yabre 1866 das Emmaitift zu lfenburg
Waitenbaus zu 2DoMlitein und das ftädtiiche Kranfkenbaus au Spandau:

im Jahre 1867 die Gemeindepflege zu Görlig, die Licblingsarbeit des Paftor
Schulß, und das Yohamniter: Krankenhaus zu Priswalk; im Xahre 1868 das
tädtifche Krankenhaus zu Calbe a.,5., das Altenhaus zu Potsdan, das Waifen:
haus zu Reichenbach in der Oberlaufig und die ftädtifchen Krankfenbäufer zu
Brünberg und zu Schmiedeberg.
Un die Stelle der Oberin Unna Gräfin zu Stolberg trat im Yabhre
1808 die Diafonifie Aurelie Platen. Unter ihr beftand das Haus die {chweren
Känpfe der Fommenden Hahre, von welchen im nächften Abfchnitt zu bandemn
fein wird.

Wirren im Anfang der Kecbziger Jahre.
Fonmmen zu der dunfkeliten Seit in der Gefchichte Bethaniens.

Es ift unmöglich, diefe Zeit mit Stillidhweigen zu übergehen, 1o
seinlich es auch it, davon zu reden. Denn fie it auch heute noch
Peinesipegs ganz bergeffen; das ungerechte, trübe Urteil über die
damals in Betbanten angeblich herrichenden {Alinmen Zuftände ftcht bei vielen
bis zur Stunde feit.

Bei diefer Lage der Sache wäre vs wunderlich, wenn man

Sic Wahrheit verfchweigen wollte. Der eigentliche Angeklagte jener Zeit, Paftor
Zchult, bat allerdings in wahrhaft bewundernswerter Geduld gefchwiegen, auch
gicht mit einen einzigen Worte hat er fich verteidigt, und {fchon das allein Yt cin

Zeugnis feiner Seolengröße.

Freilich wäre cs damals auch fchwer gewefen, fich

Behör zu verfchaffen, denn was will eine einfane Aenfchenitimme gegen die

zefantte Öffentlichkeit?
and von won.

Schult war angeklagt und wußte doch nicht, bei wem

Er wurde von der Sffentlichen WNeinung ganz allein mit der

Schuld an den Nöten des Haufes belaftet, und wenn or auch felbft an beiten
wußte, daß or daran völlig unfchuldig war, fo war danals doch weder er noch

irgend Jomand font ir {tande, darzuthun, woher diefe Nöte Kamen.

So beugte

or ih till unter die Band Gottes, der Seine Kinder zuzeiten durch tiefe

Demütigungen führt, bis Er ihre Unjehuld hervorbringt, wie den hellen Wüittag.
Zept aber ft es Seit, zu reden und den ANund aufzuthun für die Stunmen.

Dat Schult gefchwiegen und hat er recht daran gethan, fo besinge fein Nach:
folger cin großes Unrecht, wenn er das Gleiche thäte.

Es gilt das Andenken

des Mannes, dem Bethanten nächft dem Könige Fricdrich Wilhelm IV. {fo
prel pie feinen anderen verdankt, von der unverdienten Schmach zu reinigen,
ie Sehnen Yanten bei piclen bis heute befleft. Xch hoffe, daß mir das im

holgenden gelingen wird.
Da die fogenannten Cazarettfranfbheiten — Bofpitalbrand, Pyämie

Eitervergittungi, SZeptichäntie (Yutzerfegung), Ervfipelas (Wundrofe), Tetanus
2 auditarrframgn

in früheren Seiten, alfo bis zur allgemeinen Durchführung

der antifeptifchen 2Netbode, in den Kranfenbäufern fait niemals aaltz ausgingen

ift allgemein bekannt. Eine Haupturfache lag in der Derwendung der Charpie.
Mährend der drei letzten Kricge wurde fie in Tfaft allen patriotifch gefimnten
Familien und in falt allen Schulen gezupft und dann auf den Kricasfchauplat

hinausgefandt. Zn Bethantien bildete, felbftverftändlich mit Wiffen der Ärzte,
das Charpiezupfen cine Hauptbefchäftigung der Kranken, namentlich der Kinder
auf der Knaben: und ANädchenftation, und das Werk ihrer Hände wurde ganz
arglos in der Wundbehandlung verwendet. Auch in anderen Kranfenhäufern
wird das der Fall gewefen fein.

Zept weiß man vs, was man damit für

Schaden gethan hat, aber damals wußte es niemand. Daher foll mit diefer
Bemerkung auch niemand ein Dorwurf gemacht werden, denn über feine Seit
fann auch der Treuefte und Befte nicht hinaus. Aber vom Standpunkt der
heutigen Praris bei der Wundbehandlung aus muß vs einmal Mar und rund
Azusgefprochen werden, daß man int Dergleih zu dem, worauf vs ankommt

damals in Bethanten um Lauter Webenfachen geftritten hat.
Bethanien machte nun folbftverftändlich von dem in den Zeiten der

Eharpie alle Spitäler beherrfchenden Befog Feine Ausnahnie, und WundFranfheiten Famen je und dann feit Anfang feines Beftehens vor. Zwar hatte
MWilns fchon im Zahre 1854 hintereinander alle 17 Fälle von OÖberfehenfkel
amputation geheilt, aber andererfeits waren fchon im Frühjahr 1848, alfo zu
diner Seit, wo das Haus noch ganz neu und nur in einem Feinen Teile feiner
ausgedchnten Räume mit Kranken belegt war, von den in Bethanien verpflegten

435 2NMärzkämpfern eIF an Wundfranfkheiten geftorben. Bis zum Jahre 1855 Famen
augerdent nur zchn Fälle von Pyämie zur Behandlung. Gegen Ende 1855 rat

das Erylipelas epidentijh auf, und die Zahl der fchwereren Fälle betrug allein
im Jahre 18506 ficeben. Im folgenden Hahre Famen If Fälle von Pyämnie zur
Beobachtung, im Hahre 1858 neun. Im Zahre 1859 ftarben neun Kranke
daran, 1860 vierzchn, 1861 fünfzehn, 1862 achtzehn, dazu mehrere an 2Wundrofe.
Zn Zahre 1865, dent erften, in welchem die Behandlung in einent freiftehenden
Zelte im Garten ihren Anfang nahm, ftarben in der ganzen Anftalt acht Kranfe
an Xofe, drei an Telanus, ef an Pyäntie, von legteren jedoch nur einer im

Zelt — ein Beweis für die günftige Wirkung der in WNorddeutichland zuerft hier

xngeführten Kranfenbehandlung in Selten.
Die mitgeteilten Zahlen werden, Jo beträchtlich fie Mingen, im Deraleich
j3u der großen Sahl der Operierten zum mindejten nicht höher fein als die in
anderen Ahtftalten, über welche Kranfentabellen uns nicht zur Derfügung fteben.

Yur betreffs einer Hofpitalbrand -Epidemic in der Charite, über welche Geheinrat
Profeffor H. Fifcher in den Charite: Annalen Band XII berichtet, fer erwähnt.
daß dabei eine Sterblichkeit von beinahe 183% beobachtet murde. Derfelbe bemerft
auch, daß von Ditha eine Cetbhalität von 534%0 hatte.

Beheimrat Profeifor

Dr. Rofe teilt in feiner Schrift: „Die erften 12 Jahre der Diphtheriebarafe in
Bethanien“ (Leipzig 1894, abgedruckt aus der „Deutfchen Zeitfchrift für Chirurgie”,
Band 39) mit, daß Profeifor Dr. Nußpbanum in München nach feinen eigenen
Angaben bei SO Prozent feiner Wundflächen Hofpitalbrand beobachtete. Ahntich- Fam es nun auch in Bethanien, Im Zahre 18065 ftarben hier von
545 Zndividucn der Äußeren Männerftation 92, d. 1 16,54 %, oder von etwa
jechs Männern immer einer. Unter jenen 92 erlagen allein 36 der Pyämie,
yapon 8 folche, die im Zelt behandelt morden waren.

Damit waren die einige

Zabre vorher auf die Zelte gefeßten Hoffnungen erfehüttert. Die folgenden Yahre
zeitalteten fich wieder günftiger. Denn von 2574 im Hahre 1866 überhaupt
Verpfleaten {tarben nur 325, d. bh. etwa 12,6 Prozent. Unter den Derpflegten
befanden dich Is9 erfranfte und verwundete Soldaten, von denen nur 9 der
Prämie erlagen. Unter den Erkrankten vom Cipilftande waren 17, die von

Prämie befallen wurden. Ähnlich war cs im Xahre 1867. Es wurden im
zanzen 2599 Kranfe aufgenommen. Unter den 515 oder 15,12 Prozent Deritorbenen maren mur 12 Pyämifche und 6 Rofenkranfe.

Allein vom Hahre 1868

an verfchlechterte fich diefes relativ günftige Derhältnis.

Die Zahl der Derpflegten

betrug 1868 2870, davon ftarben 416 oder 14,5 Prozent, unter ihnen 44 an
Dvämie, 10 an Wund- Dipbtheritis, 52 an Rofe. Noch fchlimmer wurde es im

Folgenden Hahre.

Allein der Sommer 1869 brachte 91 Fälle von Hofpital-

Pranfbeiten, darunter 55 von Eryfipelas, 29 von Wund-Diphtheritis und Hofpitalbrand, 27 von Prämie und Septichämie. Eine tiefe Traurigkeit bemächtigte fi

aller, die zum Haufe gehörten, und die Schweftern thaten ihre Arbeit unter Angit
und Chränen. Profeffor Dr. Rofe teilt nun mit, daß in jenen Jahren dem
Kaufe mehrere Säge Charpie zum BefchenF gemacht wurden, welche aus den auf:

3elöften, ftarf vom Hofpitalbrand befallenen fAhleswig-holfteinifchen Hofpitälern
itammten. Die Chatfache ift richtig und wird auch von den Schweitern beftätigt.
Koptere behaupten freilich auch, jene Charpie fet verbrannt worden. Allein wer
Dill jagen, ob nicht doch wenigftens etwas davon — felbftverftändlich nicht ohne
Genehmigung der Ärzte -— zur Derwendung gelangte? Zedenfalls führt Profeffor

Dr. Xofe das damalige Auftreten des Hofpitalbrandes in Bethanien wefentlich
auf diefes, wie er os nennt: „Danaergefchen?“ zurüd! Es verlteht fich aber, daß,
Kibit wenn die Sache fich fo verhalten follte, niemandem eine Schuld beigemeffen
verden Kann, weil damals niemand ein Arg daraus hatte. Am allerwenigften
aber darf man die Perwaltung des Haufes, oder gar den Paftor, dafür verant-

wörtlich machen. Die Derwaltung hatte vichnchr fehon feit Zahren die fpäter
wohl auch durch Anftefung von Fall zu Fall fich fteigernde Aahl der Hofpitalranfbeiten mit dem größten Kummer beobachtet und alles gethan, was in ihren
Kräften fand. um dem AUlnbeil zu ftouern.

Sie hatte es nicht an der regelmäßigen

Renovation der Kranfenfäle und der fie verbindenden Korridore fehlen laffen,
und feit dem Beitehen des Haufes bis zum Schlufie des Hahres 18068 faft

114000 Thaler allein dafür verausgabt. Eine Haupturfache des Übels fuchte fie
in der Nähe des unweit Bethaniens befindlichen, damals oft ftagnierenden Schiff
rahrtsfanals, der auch zweifellos zahlreiche ZNiasmen durch feine Ausdünftungen
erzeugte, fowie in der fortfchreitenden Umbauung Bethaniens mit ftarfbewohnten

Häufern. Gegen letzteres ließ fih ja nicht das BGeringfte thun. Dagegen machte
der Oberarzt Dr. Bartels fchon in den Kuratoriumsfigungen von 9. Noventber

und 14. Dezember 1865 auf die nachteilige Beeinfluffung der Salubrität Bethaniens
durch die Einwirkungen des Kanals aufmerffam. Es muß bemerft werden, daß
derfelbe damals fäntlihe Kloafen aus den anliegenden Straßen und Häufern,
aud) aus Bethanien felbit, aufnahn, und die Oberin Anna beantragte daher
un diefelbe Zeit zuerft bei dem Polizeipräfidenten, dann bei dem Alinifter für
Handel, Gewerbe und Öffentliche Arbeiten eine baldze Abhilfe, fei es durch
Derlegung des Kanals, fei es durch Derbefferung feines Gefälles. Allein die
Maßnahmen des erfteren befhränften fih auf ein dann und wann ange:

ordnetes Zichen der Schiffahrtsfchleufen, wodurch dem Übel der Schwängerung
der Luft mit den verderblichen Ausdünftungen des Kanals nicht im geringften
zefteuert wurde. Der Handelsminifter vertröftete auf die Zeit, wo die beabfichtigte
umfafjendere Kanalifation der ganzen Stadt durchgeführt fein werde, und fo blieb
in der Hauptfache einftweilen alles beim alten.
Zar Laufe des Sonmers 1865 nahm der BGeneralstabsarzt Dr. Grimm
auf Deranlaffung des Kuratoriums cine genaue Unterfuhung des Haufes auf
feine Salubrität vor. Er empfahl zur Befeitigung der Hofpitalfranfheiten
untfafjende Xenovationen der Kranfkenfäle, der Korridore, der Treppenräume, der
Badeeinrichtungen, und die Oberin fchritt fofort zur Ausführung feiner Dorfchläge.
Die dadurch gebotene Räumung der Kranfenfäle über den fonit üblichen Turnus
hinaus wurde während des ganzen Sonmmers Fonfequent durchgeführt, und eine
längere Seit hindurch fanden Kranke nur in geringerer Zahl Aufnahme.

Sm Dezember 1866 beantragten die ärztlichen ANitglieder des Kuratoriunis,
Beneralstabsarzt Dr. Grimmum und Geheimer 21Nedizinalrat Dr. Auinfe, außer der
Unftellung eines vierten Affiftenzarztes, cine noch genauere Fommifiarifche Unter:
juchung des Haufes in hyaienifher Beziehung. Sie fand im Januar 1867 ftatt
und die Folge war cine Reihe von Derbefferungsvorfchlägen betreffs der Dentilation

und der Klofetteinrichtungen, die im Laufe des HYahres 1867 ausgeführt murden,
Yuch die Anftellung eines vierten Affiftenzarztes wurde genehmigt.

Ein Hauptdifferenzpunkt zwifchen den ärztlichen WMitgliedern des Kuratoriunms und der Derwaltung betraf die fogenannten Senfgaruben. Es befanden
lich deren vier auf den Plägen des von den drei Flügeln der Anftalt eingefchloffenen

md durch die Kirche geteilten Gartenflefes, Sie waren unter allfeitiger Zuftimmung
bereits ins Aahbre 1851 angelegt worden, als man mit dent fogenamtten Tounenisitem, das durchaus unbaltbar war, ein Ende machte. Zn diefelben wurden die
Mbfallitoffe des ganzen Daufes Hineingeleitet, die Folten Stoffe feßten fich darin ab,
während die füffigen in den Kanal abfloffen, wie aus alln anderen ihm benach:

barten Bäufern. Die Ärzte behaupteten nun, daß durch diefe Senfgruben, die
‚äbrlich zweimal geräumt wurden, der ganze angrenzende Erdboden infiziert werde.
Es ift. jcbr zweifelbaft, ob heutzutage noch irgend ein Hysienifer dem beiftimmen
mürde, damals aber beitand man darauf, obwohl bei Aufgrabung des Erdbodens
at der Nähe der Gruben der Sand vollkonnten trofen gefunden wurde. Es mag

in, daß auch Paftor Schul feinen Einfluß im Kuratorium dahin geltend machte,
daß an diefen Senfgruben zunächft nichts verändert wurde. Ein richtiger uftinft
jagte ibn, daß die entgegengefeßte Anficht auf falfcher Fährte gehe und die Urfache
Ser betrübenden Kranfbeitserfcheinungen wo anders gefucht werden müfe. Und
mobin follte man denn mit den Abfallitoffen fahren? Zu dem veralteten Tonnenyiten zurüczufehren ging doch nicht an, und wenn er in diefor Frage den Ausjchlag

zegeben haben follte, fo hat er fich auch dadurch ein Derdienft um das Haus erworben.
Eine Kanalifation aber war damals in Berlin noch nicht vorhanden, man mußte

ich alfa mit den Abfallitoffen jedenfalls auf irgend eine Weife abfinden.

Außerdem

par der Derfchlugß der Gruben ein abfolut dichter, es drang, von den unvernrteidlichen

paar Yäumungstagen gbgefehen, von ihrem Zuhalt auch nicht ein Hauch nach außen.
Daber blieb allerdings betreffs diefor Senkgruben einftweilen alles beim alten.
So {jtanden die Sachen, als fich im Herbit des Kahres 1869 die Zahl der
von Hofpitalfranfheiten Befallenen wieder in erheblicher Weife vernichrte. Da erhielt
an 25. September 18640 der Oberarzt Dr. Bartels eine vom vorhergchenden Tage
datierte, an den Kultusminifter von ANüh ler gerichtete Allerhöchite Kabinettsordre,
m welcher angefragt wurde, ob vs wahr fei, daß in Bethanien der Hofpitalbrand

araffiere und welche AMaßregeln dagegen ergriffen morden feien. Bartels berichtete
an denfelben Tage, daß Pyämic und Hofpitalbrand allerdings eine größere AusdSchnmung erlangt hätten, dag aber feitens der Anftaltsperwaltung nichts unverfucht
zelaffen fet, um dem Übel zu feuern. Er Fonnte hinzufügen, daß auch der Bau
Aner eifernen Seltbarafe in Ausficht genommen und bereits veranfchlagt worden

jet. welche geftatten werde, infizierte Kranfenfäle fofort zu erafuieren.

Indeffen fei

5s aller aufgewendeten 2littel ungeachtet doch nicht möglich gewefen, neu auf
iretende Erfranfungen zu verhüten,

Bereits an 260. September folgte eine neue

Kabinettsordre an das Kuratorium Bethaniens, in welcher es hieß, Seine 2Najeftät
habe mit UÜberrafchung aus dent ihn eingereichten Bericht des Ministers erfehen,
dag man des Ubels bisher nicht habe Herr werden Fönnen. Sie Ihloß nit den
Worten: „Bet den aroßen Znterefie, melches Sch an diefer großartigen Schöpfung

Meines in Gott ruhenden Königlichen Bruders nehme, und da bei der verhältnis:

mäßig erft Furzen Benugung des Haufes, fowie bei der Iururiöfen Ausstattung
und Xäunlichfeit desfelben das Auftreten des Hofpitalbrandes cine fo auffallende
Erfcheinung ift, Fan und darf Kch Mich der eingehenditen Einwirkung eines fo

gefahrdrohenden Übels nicht entfchlagen, und habe deshalb dem ANinifter der
geiftlichen, Unterrichts: und ANedizinalangelegenheiten die Anordmung einer
fofortigen Fonmmiffarifchen Unterfuchung des Diafonifenhaufes Bethanien auf
gegeben, wovon Xch das Kuratorium hierdurch in Kenntnis fee.“ Die beiden
AÄrste des Haufes, Dr. Bartels und Dr. Wilhns, wurden nun aufgefordert,

ihre Gutachten einzureichen, und Famnen diefon Auftrage unverzüglich nach.
Bericht des Dr. Bartels it Furz und fachlich gehalten.

Der

Offenherzig wies or

auf einen bisher unbeachtet gebliebenen Übeljtand hin, der darin beftand, daß
man argloferweife feit einigen Jahren das Kanalwaffer zum Befprengen des
Bartens verwendet hätte, und verhieß eine fofortige Abftelung. Schr ausführlich
berichtete Dr. Wilms. Sein Gutachten umfagßte 50 engbefchricbene Foltofeiten.
Ian hat bei der Lektüre desfelben den Eindruck, daß fein Derfaffer von einer
zewiffen Doreingenommenheit gegen die Derwaltung des Haufes ausgeht, wenn
auch feine eingangs ausgefprochene redliche Abficht, sina ira et studio zu
ichreiben, gewiß über allen Zweifel erhaben ft. Wilns hatte dem Haufe
damals 21 Zahre hindurdd mit der hingebenditen Treue und Aufopferung
acdient, demn er war bereits im Anfang des HYahres 1848 zunächtt als Affiftenz:
arzt eingefreten. Seine Derdienfte um das Haus dürfen und werden nimmer
vergeffen werden. nt Hahre 1862 war er zum dirigierenden Arzt der äußeren

Abteilung ernannt und dadurch den Dr. Bartels gegenüber felbfjtändig geftellt
worden.

Allein man war feiner hervorragenden Bedeutung damit doch noch

nicht ganz gerecht geworden.

Es wäre wohl richtiger gewefen, ihn feiner ver:

änderten Stellung im Haufe entfprechend nun auch in das Kuratorium zu

bringen, in welchem doch Dr. Bartels als Oberarzt Sig und Stimme hatte.
Aweifellos hat Wilms das als eine Surücdfegung empfunden, was man ihn

auch gewiß nachfühlen Fann. Sreilich darf man bei alledem nicht vergeffen.
daß nicht nur das Haus ihm, fondern auch er dem Haufe zu Dank verpflichtet
war, in dem er doch geworden war, was er war.

Allein wenn er das gewiß

auch feinerfeits vollkommen anerkannte, fo ftand er doch in den fpäteren Yahren
unter dem Einfluß einer Wüigftimmung, zu der wohl auch die nicderdrückenden
jeinem menfchenfreundlichen Herzen wehthuenden Erfahrungen in der Kranken

behandlung der jüngften Zeit nicht wenig beitrugen. Nach einer fehr detaillierten
tatiftifchen Äberficht über die Refultate der hirursifhen Behandlung in der Zeit
vom 1. Illat bis 30. September 1869 geht er auf die Urfachen der ungünftigen
Eracbnifie derfelben ein, und man muß die bin und wieder an das Alinutiöfe

itreifende Sorgfalt anerkennen, mit der cr dabei verfährt.

Er 14delt die einft

hochgepriefenen Zelte — ihre Leinwand fei infiziert; ihre Lage fef zu tief; fie
tänden zu nahe bei einander; ihre Örtlichkeit müßte Öfters gewechfelt werden.
Er rügt die zu dichte Bepflanzung des Gartens mit Strauchwerk; er Fönne recht
wohl etwas gelichtet werden, ohne an feiner Schönheit einzublipen. Er findet

Sie Dentilation im Baufe höchit ungenügend, ijt unzufrieden, daß die Betten
teilweis mit Porhängen verfchen find; daß die Diakoniffen nicht den ganzen Tas
walchbure Kleider tragen; daß die Fenftervorhänge nicht oft genug erneuert
werden. Es wird nach feiner YNeinung bei dem YAufwijchen und Scheuern der
Fußböden zu viel Wajfer verwendet; wörtlich fagt er: „Über das zu feuchte
Aufwifchen und Scheuern der Fußböden der Kranfenfäle und namentlich der
Korridore von Seiten
Affen... os würde
leitenden Schweiter der
das das Seifefochen in

der Dienftmädchen habe ih nur zu oft Klage führen
diefe Derrichtung der befonders ftrengen Aufficht der
betreffenden Station zu empfehlen fein.“ Er wünfcht.
der Küche des Haufes abgeftellt werde und fchildert bei

diefer Belegenbheit das AUmgehen mit den Küchenabfällen in {ehr düjtern Farben.
Uuch an der Düngung des Bartens nimmt er Anftoß und wünfcht, dag eine

Derwendung desfelben zum Gentüfebau gänzlich aufhöre.

Die BHaupturfachen

es Unbeils findet or aber in den fchon befprochenen Senfgruben, in der
Befpreingung des Gartens mit Kanalwaffer, in dem Betrieb der Wajchküche im

Kranfenbaufe, im dem Mangel eines Abfonderungshaufes, welches geftatte, die
von 2Wundfranfbheiten Befallenen zu ifolieren, endlich in dem Unftande, dag die
iußere Station fich über der inneren befinde, da durch die von unten nach oben

dringenden [hädlichen Ausdünftungen Teicht Wundvergiftungen ftattfinden Fönnten.
Es hätte {ich über die meiften diefer Dinge in aller Ruhe und Freundlichkeit
verhandeln laffen Fännen, denn manches, was Wilhns wünfchte, mußte auch
andern Ceuten wünfchenswert erfheinen. Betreffs der Befprengung des Gartens
mit Kanalwaffer muß er felbjit bemerken, daß fie, nachdem er der Oberin die

damit verbundenen Gefahren gefchildert und Abhilfe beantragt habe, fofort
vereitwilligit eingeftellt worden jei. Seinem Berichte fchikte er die Bemerkung
pboraus, daß er fich bewußt fet, Feinen einzigen Übelitand hervorgehoben zu
gaben, „den er nicht zur Kenntnis gebracht, defjen Gefahren für die Salubrität
des Daufes or nicht gefchildert, deffen Ybhilfe er nicht beantragt“ hätte. Diefes
wurde von der Derwaltung auf das allerentfchiedenfte beftritten, und man muß
ch in der That fragen, wann und wo dem derartige Anträge geftellt worden
ei follen. da Fein einziges der Protokolle des Kuratoriums davon Kunde gicht,
auch jonit Fein icbriftlicher, von Wilms seitellter Antrag bei den Akten zu finden
At. Wenn wirklich. was niemals zu erweifen fein wird, die OÖberin, der Ober
art und pielisicht auch der Paftor feine gelegentlichen mündlichen DorftcUungen

abgewiefen haben follten, warum erftattete or dem Kuratorium Feine Anzeige?
Warum ftellte er an diefes Feine ordnungsmäßigen, {Ahriftlichen Anträge?
Warum machte er Feine motivierten Derbefferungsvorfhläge? Don manchen der
von ihnt hervorgehobenen Übelftände räumte er ganz aralos ein, daß er felbft

non ihnen erft „ganz Furz zuvor“ Kenntnis erlangt habe. Aber es hatte ihn
doch früher ebenfowenig wie fpäter irgend etwas oder irgend wer verhindert, fi
Siefe Kenntnis zu verfchaffen. Daher ging er wohl zu weit, wenn er die ganze
Schuld der Derwaltung in das Gewiffen fchob. Das that er aber, indem er
‚in Gefamturteil in die Worte faßte: „daß die ungünitige Salubrität des

Baufes vorzugsweife in den Derhältniffen des Haufes felbfit zu fuchen fei,“ wobei
er aber an einer andern Stelle feines Berichtes fAbft zugab, daß bei mechreren
Kranfen „die Wunden fehon bei der Abnahne des erften Derbandes vom

Hofpitalbrande erariffen gefunden wurden,“
andere Urfachen
diefe Auffaffung,
und zu feiner
befonders wurde

niithin das Übel auf

zurüdgeführt werden mußte. Es ift aber Leider wahr, daß eben
die fich wie ein Lauffeuer verbreitete, das Dertrauen zum Baufe
Derwaltung in jenen Zeiten fo tief erfchüttert hat. Ganz
nun, obwohl Wilns ihn nicht genannt hatte, die Perfönlichkeit

des Paftors Schulß dur die allgenteine WNeinung verantwortlich gemacht.
Er wurde befchuldist, fich den ärztlichen Ratfchlägen widerfepßt zu haben. Er
jollte die Derwaltung an fich geriffen, die Protokolle unrichtig seführt und alles
Gute in Bethanten verhindert haben. Er war eine höchft bedeutende Perfönlichkeit.

und nicht bloß ein nortrefflicher Paftor und zugleich Kecbevoller und ftrenger
Dater der Schwefternichaft, die mit Begeifterung an ihm hing, fondern vr war

auch cin ausgezeichneter Derwaltungsbeantter von fcharfom Blit, praktifcher
Begabung und organifatorifchem Talent. Er Fannte Bethanien bis in den
allerentlegenften Winkel auf das allergründlichfte, er mußte, wo jede Röhre
mtlang lief, wo jedes Ventil faß, er wußte von allem, bis hinein in die

unbedeutendften Kleinigkeiten, genau Befchetd. Unnötige Redereien liebte er nicht.
bloßen Dunft ließ er fih nicht vormachen, fondern nannte ibn Furzweg bei dem
rechten Namen.

Dielleicht verfah er es dabei oft in der Form; von einer gewiffen

Nüchfichtslofigfeit pflegen fo beanlaste Leute meift nicht frei zu fein, und auch
Paftor Schul war es nicht.

Bei diefer ganzen Angelegenheit war ihn, wenn

x auch) manche der gemachten Derbefferungsvorfchläge für wohl ausführbar und

ichr zwedmäßig hielt, Far, daß die eigentliche Urfache des Schadens da nicht
A030, wo fie gefucht wurde, und er hat darin fehärfer und richtiger gefehen, als

biele andere; die Folgezeit hat ihm recht gegeben, denn die ganze Schuld lag in
Bethanien, wie in den andern Spitälern, einzig und allein an der damaligen
DWundbehandlung. Damals aber Fam or unter das Öffentliche Perdifkt, die Sffont
Gichen Blätter bemächtigten fich mit ungeheurent Yubel diefes wilkommenen Stoffes

and tbaten, was fie Fonnten, um an einent befenntnistreuen Geistlichen ihr 2Nütchen

zu Fühlen. Die „Berliner Börfenzeitung“ jubilierte: „Der fromme Sauber hat ein
Ende!“ auch andere geiftesverwandte Zeitungen ftimmten in etwas nilderer Tonart
sin,

Man zertrat die Perfon, aber man meinte die Sache, und hielt es jebt für aus

zemuacht, daß es nit der ganzen Diakoniffenfache im Grunde nichts fei, in Bethanien
jet die zu Ende geFommen, Es ift in neuerer Seit folten porgefonmen, dag cin
unfcbuldiger Diener der Kirche in einer fo majlofen Weife ungeftraft hat ver

unalinmpft werden dürfen. 2lnd Paftor Schul hat zu dem allen {till gefchwiegen.
Wir amüiffen indeffen unfere Berichterftattung wieder aufnehmen. Die
beiden ärztlichen Gutachten, denen bald ein die Derwaltung gegen die Wihns’fchen
Pormwürfe in Schuß nchmendes Pro memoria des Kuratoriums folate, wurden

Seiner QNajeftät dem Könige eingereicht.
Die durch die erwähnte Kabinettsordre befohlene Kommiffion trat bald
sufanmen, Sie beftand aus den Herren: Geheimen Obermedizinalrat Dr. Houpelle
als Dorfigenden, den Geheimen OÖObermedizinalräten Dr. von Kangenbe
Böser, Effe, Frerichs und ANüller fowie dent Oberbaurat Wiebe. Die
ärztlichen Mitglieder des Kuratoriums, Generaljtabsarzt Dr. Grimm und

Beheimer QNedizinalrat Dr. Auinfe fowie die beiden Ärzte des Haufes wurden
ugelaffen, jedoch, weil bei der Sache beteiligt, nicht als AMitglieder. Die Kommiffion
Ba za erften 21Tale Sonnabend, den 30. Oktober 1869, nach Bethanien. Der
Dorfisende des Kuratoriums, Staatsminifter a. D. von Weitphalen, wurde zu

chren Sigungen nicht hinzugezogen, wofür dann ganz unbegreiflicherweife fpäter
ibm die Schuld zugefchoben wurde. Nady fieben Sigungen, deren Legste an
25. Yovember jtattfand, war die Unterfuchung beendet. aut Protokoll der
pierten Sigung vont 9. November, der ein Gang durch die Kranfkenfäle voran:
Acguangen var, fand man damals 258 Kranke im Haufe, darunter nur zwei
an denen man Spuren von abgelaufenen Cazarettfrankheiten bemerkte, einen, der

der Genefung von 2Wundrofe entgegenging, drei mit nicht fchweren frifchen

Jällen. Nach Beendigung ihrer Arbeit erftattete die Kommiffion dem König
Immediatbericht, Derfelbe ft troß dringender Bitten nur bruchftüchweife nach
Betbanten gelangt; die im Anfklagezuftande befindliche Anftalt hat niemals
ordentlich erfahren, welches Urteil ihre Richter über fie gefällt haben. Wäre cs
zeicheben, fo hätte die im höchften Grade aufgeregte Sffentliche ANNeinung viel
rüber berubigt werden Fönnen,

Wie wundervoll wäre cs gewefen, wenn mant

hätte mitteilen Fönnen, was im Immediatbericht der Kommiffion gleich eingangs
ausgefprochen war: „Es Fonnte ferner nicht fehlen, daß der Eintritt in die

Yäume des Daufes felbit im allgemeinen den günftigften Eindruck machen mußte.
Nberall, auf den Korridoren und in den Kranfkenfälen, trat uns das Bild der

Keinlichfeit und der Ordnung entgegen, deren peinliche Aufrechterbaltung als

das rühmliche Attribut und als der Stolz der durch AHriftliche Liebe veredelten

weiblichen Krankenpflege bezeichnet werden darf.
Die Nachfrage nach der Befchaffenheit des Dentilationsfyftems im Haufe
fchien faßt überflüffig, weil in den Zimmern und Gängen aller Etagen eine
faft zu Iebhafte Strömung frifcher Luft durch Derwendung der unmfangreichften
natürlichen Dentilation, vermöge Öffnens der Fenfter und Thüren erregt war.
Es trat überhaupt in den Kranfenfälen nichts zur Erfcheinung, was für die

Begründung des Herrfchens von Infektionsfrankheiten in diefen ftattlichen Räumen
nen wefentlichen Anhalt geboten hätte.“ So äußerte fih die Kommiffion, aber
gerade dies erfuhr man in Bethanien nicht, fondern nur, was man beffern
follte, wodurch der Anfchein aufrecht erhalten wurde, als ob in Bethanien alles
nur fchlecht fet.

Auch betreffs des Kanals und feiner {hädlichen Ausdünftungen, worauf
das Kuratorium pflichtnägßig wiederholt, aber erfolglos hingewiefen hatte, war
die Kommiffion ganz der Anficht desfelben, während Wilms darauf Fein
Bewicht gelest zu haben fcheint, da er in feinem Bericht diefes Hauptübel nur
ein einziges INal im Dorübergehen erwähnt. Die Kommiffion dagegen fprach
aus, „daß der nachteilige Einfluß diefer Nachbarichaft auf das Gefundheitswohl
Bethaniens gar nicht hoch genug angefchlagen werden Fönne.“ Zn Interefie
der Anftalt fowohl, als auch des umber entfjtandenen neuen Stadtteils, fei feine
Regulierung refp. Derftärkung feiner Strömung, verbunden mit einer dereinftigen
Aufhebung eines jeden unreinen Abfluffes in denfelben cin dringendes Bedürfnis
Allerdings fuchte die Konmmiffion den Grund des Übels in diefen Dingen nicht
allein. fondern daneben in folgenden drei Hauptpunkten:
(. in der ungenügenden Zuleitung guten Waters;
2. im der unzwedmäßigen Entwählerung;
3.

in der Infisierung des Erdbodens.

Sie dachte indeffen billig genug, bezüglich des erfteren Punktes daraut
aufmerffan zu machen, daß bei der Begründung des Haufes noch Feine Walter
leitung in Berlin beftand, fo daß fich dasfelbe mit eigenen: Wafler verfah. Es
mag dabei benwerft werden, daß cine im Februar IS70 vorgenonmeNe hemifche

Unterfuchung der fünf Brunnen Bethaniens ergab, daß die drei für Anftaltszweke
benußten Brunnen durchaus gutes Trink: und Speifewvaffer enthielten, während
das Wajier des Brunmnens am nördlichen Beamtenhaufe als cin „weniger gutes
aber als Trinf- und Speifewafier noch zuläffiges Wafjler“, und nur das des
Brunnens am füdlichen Beamtenhaufe als „unverwendbar“ bezeichnet wurde.

Betreffs der drei hervorgehobenen Übeljtände machte die Kommiffion
äingehende Dorfhläge und empfahl die Entnahnwe des Waiferbedarfs aus dem
itädtifchen Waferwerken, die Derlesung der Senkaruben in die Nähe des Keichen

haufes. die Erbauung einer befonderen MWafchanftalt und die Aufhebung des
Pichhofes. Die übrigen Porfchläge waren Don geringerer Bedeutung.
Da nun die Xefultate diefer gründlichen Fommifjarifchen Unterfuchungen
nicht mitacteilt wurden, fo bildeten fich in der Öffentlichkeit die ungeheuerlichften

Gerüchte über das Baus. Im Dezember erklärte die Stadt, daß fie den Armen:
Ärzten aufgegeben habe, Bethanten bis auf weiteres Feine Kranfe mehr zu über:
weifen, weil, wie fie wörtlich faste, „in diefent Jahre dafelbft Hofpitalkranfheiten in

jolchen Grade acherricht haben, daß Seine Majeftät fich veranlagt gefehen haben,
eine Fonmmiffarifche Unterfuchung der Zuftände des Kranfenhaufes zu befchlen.
Diefer Umftand allein legt fchon die Derpflihtung auf, vorläufig bis zur Bekannt:
werdung des Xefultates der Uhnterfuchung und Abftellung der etwa ermittelten

Übelitände Franke Arne nicht nach Bethanien zu fchifen.“

Auch die abonnterten

Dienitberrichaften hielten ihre Kranken zurüc, und die Kranfenziffer fanf infolge:
desien auf 130. Bethanien war in den Bann gethan.
Allein cs Fam noch viel fchlinmer. Es follte Ja nun einmal fo fein,

daß der Paftor Schult allein das ganze Unheil verfchuldet hätte.

Deshalb {fhlug

der Kultusminifter von ANühler, der in den Zeitungen fortwährend mit Schul
identifiziert wurde, Seiner Majeftät dem Könige vor, den Statutsparagraphen,
der nach Befinden der Umftände eine PYerfeßung des Anftaltsgeiftlichen in ein
anderes Pfarramt von gleichen Einkommen geftattete, Gegen Schul in An:

wendung zu bringen. Er begründete feinen Dorfhlag damit, daß Schuls „Uber
die jtatutarifch gezogenen Örenzen feines getftlichen Antes feit Jahren hinaus:
areife.“ Es würde Ichwer gewefen fein, diefes Urteil in einzelnen zu begründen,
dem vs var das ftatutenmäßige XRecht der niit der Derwaltung des Haufes allein
betrauten Oberin, Rat von dem Paftor zu fordern, und vs war cbeanfo feine

Hatutemmäßige Pflicht, ibn nach beiten: Wiffen zu geben.

Er hatte nichts weiter

als das getban und er war dazu wie Fein anderer befähigt.

Aber feine gewiß

oft {ichroffe Weife gegenüber andern Ahnfichten hatte bei einzelnen Anftoß erregt.
Seine AMageftät befabl daher mitteljt Kabinettsordre vom 16. 2Mai 1870 Schult’s
Derfegung. Auch der Dorfigende des Kuratoriums, Staatsminifter a. D. von

Weftpbalen, murde damals veranlagt, fein Ant niederzulegen. Ian gab ihm
Ichuld, daß er nicht das Seine gethan habe, den Übergriffen des Paftors Schul
zu wehren. Zedenfalls hatte er feit dem Beginn der böfen Zeit das auch auf
in Gewiflen gelegte Haus mit großer Energie verteidigt. Die Führung der

Kuratorialgefchäfte übernahnt einftweilen der ftellvertretende Dorfitende, Geheime
Nberregierungsrat Schede, bis im November der Wirklihe Geheime Ober:
waerngsrat WWchrmann zum Dorfigenden ernannt wurde.

Inzwifchen gelangten die von der Ynmiediatkommiffion für nötig
onen Derbefterungsvorfchläge allmählich zur Ausführung. Die Einführung

der Berliner Wafßerleitung ward fehon im April 1870 vollendet. Pus und
Unftrich der nreiften Kranfenzimmer wurden erneuert. Die Klofetts, die Bade
räume, die Dentilationsvorrichtungen wurden verändert, die bisherigen Senkgruben
befeitigt und durch eine größere, an einer entfernteren Stelle belegene erfeßt.
Auch taufchten die innere und äußere Kranfenabteilung die Stokwerke, erftere 308

hinauf, Leßtere herunter, was felbftverftändlich auch eine Derlegung des Operations
jaales bedingte. Auch cin Dampf-Desinfektionsapparat wurde befchafft. Die
Derlegung der Wafhfüche in ein befonderes, neu zu erbauendes Baus blieb noch

ausgefeßt. Dagegen wurde eine Barade als Evakuationshaus erbaut, welche
über 17000 Thaler Foftete. Sie wurde erft im Hahre 1872 vollendet und
am 28. April geweiht. Die Renovationsarbeiten der HYahre 1ST1 und 1872
verurfachten int ganzen einen Koftenaufiwand von etwa 34000 Thalern, die falt
zanz aus Königlichen Fonds gededt wurden.

Yeben diefen gewiß danfkenswerten ANaßnahnien zu allerlei äußeren
Derbefferungen im Haufe gingen nun aber die Derfuche, auch in die Derwaltung
und Derfaffung des Haufes einzugreifen. Gewiß gefhah das in der illerbeiten
Ubjicht, aber wenn der Derfuch gelungen wäre, fo hätte er doch nur zum Schaden

des Haufes ausfchlagen und die in früheren Hahren mühfam gewonnene, zum

Bedeihen durchaus notwendige Selbitändigkeit vernichten müffen.

Im Yuni 1870

jeßte der Oberkirchenrat das Kuratorium davon in Kenntnis, daß, da die tiefe

Erfchütterung der Salubritätsperhältnifie Bethaniens noch nicht als überwunden
angefehen werden Fönne, „durch anderweit vorbereitete Einrichtungen eine Befferung
Serbeigeführt“ werden müffe.

Das Kuratorium Leste auf Grund der ihn {tatuten

mäßig zujtehenden Auffichtsrechte alsbald Derwahrung dagegen ein, daß Der
waltungs: oder Derfafiungsänderungen ohne feine Befchlußfafiung vorgenommen
mürden.

Auch bei Seiner IANajeftät dem Könige wurde es, als Feine Antwort

der Behörde einging, dieferhalb vorftellig. Währenddeffen tobte draußen der Kricg.
und inzwifchen ruhte die Sache, Bethanien, das feine Schweitern freudig in den
Dienit des Daterlandes geftellt hatte, erlebte nun die ungeheure Enttänfchung, daß
die Bitte um Überweifung von Derwundeten von Kultusminifter von 211 hler

abihlägig befchieden wurde, unter der Wotivierung, daß durch diefelben leicht
aufs neue Hofpitalfrankheiten eingefchleppt werden Fönnten, was jfih, nachdem
das Haus erft mit vieler ANühe und großen Koften von folcher Kalamität erlöft
worden fei, nicht würde verantworten laffon. Betreffs der „anderweit vorbereiteten
Dorfchläge“ zur Derbefferung der inneren Derhältnifie des Haufes beitand bei den

Behörden wohl urfprünglich die Abficht, fie einfach zu dekretieren. Da wurden
wie {hon Öfters, die Königlichen Herrfchaften die Retter des Baufes. Denn die
Königin-2Ditwe Elifabeth Fonnte man als Protektorin des Haufes nicht umgehen
Sie verlangte, nachdem fie die Dorichläge erhalten hatte, entichieden die 21üit

mirhung des Kuratoriums und perwics die Behörden einfach auf die Statuten,

Der Kaifer 2Wilbelm gedachte Bethaniens auch in dem fernen Frankreich und
perfügte mittchit einer am 5. Sebruar 1841 von Derfailles aus erlaffenen Kabinetts-

ardre, daß der Wunfh Zhrer IMajeftät der Königin- Witwe ihn durchaus
berechtigt erfcheine; und fo gelangten die von den drei Behörden — dem Kultusmintiter, dem AMinijter des Königlichen Haufes und dent Oberkirchenrat —

aemeinfant geplanten Derbefierungsvorfchläge Ende Februar 1871 an das Kurajorium. Danach follte vor allem der Paftor des Haufes mit einer Dienftinftruktion

perfchen werden, die ihn Lediglich auf feine „Paftoralfunftionen“ einfchränkfte und
Übergriffe in die Derwaltung feinerfeits ausfchloß.

Auch die — übrigens fortab

sleichzuftellenden — beiden dirigierenden Ärzte follten Infiruktionen erhalten. Zur
Yeratmg der Oberin in allen Derwaltungsfachen follte ein „Derwaltungs:Ober:
Anfpektor“ von „genügender höherer Bildung“, alfo offenbar ein höherer Beamter,
angeitellt werden. Die genannten Perfonen follten nicht Mitglieder des Kuratoriums
jein, fondern nur nach Bedürfnis auf Befchluß desfelben zu einzelnen Sigungen
zugezogen werden. Auch follte die Oberin wöchentliche Hausfonferenzen mit ihnen
halten. Endlich follte auch die Thätigkeit des BGeiftlichen in der „DiakoniffenBildungsanftalt“ unter fpezielle Kontrolle eines geiftlichen ANitgliedes des OÖYber:
Firchenrates geftellt werden. IMan erkennt darin unfhwer eine Zufanmenfaffung
aller. jchon früber gemachten Derfuche, den Schwerpunkt der Derwaltung des
Baufes in die Peripherie zu verlegen und es mit ftaatlichen Derwaltungsformen
su belaften. Das Kuratorium eignete fich einige diefer Dorfchläge bereitwilligft an.
Dagegen lehnte es die Anftelung eines Derwaltungsinfpektors und den Ausfhluß
der Ärzte, fowie des Paftors aus dem Kuratorium als eine den Gefchäftsgang

Rdiglich erfehwerende Maßregel ab.

Km Dezember 1871 erfolgte dann die An-

meifung des Kaifers, die beiden Krankenabteilungen den beiden Chefärzten zu
jelbitändiger Leitung zu übertragen und einen Yufpektor, der der OÖOberin in allem

untergeordnet fein follte, anzuftellen. Die Ausfchließung des Paftors und der beiden
Ärzte aus dem Kuratorium wurde nicht gebilligt, über die anderen Punkte wurde

unter. Hinweifung auf die allgemeine Oberaufficht hinweggegangen.

So ging

dem das Diafoniffenhaus aus diefen ernften Wirren wefentlich intakt hervor und
hatte noch den Dorteil, mannigfacdhe äußere Derbefferungen erbalten zu haben.
Bott hatte Seine Band darlber gehalten.

Und Er hielt fie auch über Paftor Schule.

Schon im Auguft 1870

venachrichtigte ibn Generalfuperintendent Hoffmann, daß der Oberkirchenrat feine
Porfepung nach Förderftedt befchloffen habe. Schul antwortete, er Fönne nicht
Amin, zu Fonftatieren, „daß or diefe Derfegung nicht gefucht habe, daß fie eine
Aufrehwillige fei. die als folche den Charakter einer disziplinarifchen Maßregel
iraae. auch überall fo angefehen werden mürde,“ wobei er fich nicht bewußt fei

durch feine Amtsführung Deranlaffung zu einer fo tief {Anrerzenden Maßregel
gegeben zu haben, auch in dem vorhandenen, „nachweislich Fünftlich gemachten
Uißtrauen“ gegen feine Perfon eine zwingende Urfache dazu nicht erkennen Fönne.
Uls er aber von dem Kriegsfchauplage zurückfchrte, fand er die offizielle Präfen:
'ation vor. Damals {chricbh er den Schweitern das Folgende: „Schwerer ift mir

noch Fein Schreiben an Euch geworden, und auch Euch wird's fchwer fein zu
liefen. Was wohl von Anfang an geplant worden ift, it nun vollendet.“ um
teilt er feine Derfebung zum 15. Noventber mit und fährt dann fort: „Es ift

in diefer Sache viel Uenfchliches zu ertragen und zu beklagen gewefen, aber hinter
dem AMenfchlichen follen und Fönnen wir unferes treuen Gottes Band erkennen.
uns unter diefelbe beugen und ihrer uns getröften, auch von aller Bitterkeit und

Teifchlichem Eifer uns fern halten. Ich fchreibe Eudy noch einmal das Abfhiedswort, heute aber fchon bitte ih Euch: Stehet feft im Glauben, weichet nicht.
jondern chret durch unwandelbare Treue Euern HErmn und gebt auch Seinem
geringen Kncchte damit Zeugnis, daß er fein Ant an Euch recht gethan hat.
Damit werdet Jhr auch mir helfen, das Schwere diefer Tage zu tragen und zu
überwinden.

Betet für nich, wie ih es für Euch thue!“

Das war der Mann,

der fo großen Schaden in Bethanien gethan haben follte, daß das Wohl der
Unftalt feine Entfernung forderte! Er hielt dann Sonntag den 23. Oftober
jeine Probepredigt in Förderftedt. Es war der 19. Sonntag nach Trinitatis,
derfelbe, an welchem er einft vor 25 HYahren feine Antrittspredigt in Bethanien

gehalten hatte. 1Was dabei durch feine Seele 3053, möchte fchwer zu befchreiben
fein. Dann Fehrte er nach Berlin zurüß und begann auf den Abzug zu rüften.
Un einem Novpentbertage war eine Anzahl Schweitern verfannelt, das eigentliche
Ubfchiedswort an die Schweitern draußen zu fchreiben, denn die Rundfchreiben
wurden damals durdy Abfehreiben vervielfältigt. Die Worte, die fie fchreiben
"ollten, Iauteten: „Denen, welche für unfere Sache Fein Derftändnis hatten, ift es
zelungen, unfern edlen König fo zu leiten, daß er meine Entfernung für das

Wohl des Haufes geboten hielt und diefelbe befohlen hat. Mir ift tiefes WWech
bereitet, das auch durch alle wohlwollenden Rückjfichten, mit welchen die Behörde
meine Derfesung umgeben hat, nicht gemildert werden Fonnte, Eine Zeitlang
ind die Wellen hohsegangen. Es hieß da, wir ftehen und fallen niit unferm
Paftor, und Gottes Gnadengeift hat viel Arbeit mit uns schabt, daß Er uns
itille machte. Aber, Bott fer Dank, Er hat cs ausgerichtet, und wir haben uns
unter Seine Hand beugen Fönnen. Ich gche im Frieden, und Hhr Dleibt im
Glauben, wir beide mit der Zuverficht, daß der HErr auch in diefen dunklen
Wegen Bedanken des Friedens mit uns hat, und nicht des Leides. Kch danke
Bott und danke Euch, daß ich es mit gefroften, ja mit fröhlichem Berzen thumn
Bann... ch bin ic der BGuade unferes Gottes und Heilandes acwiß, dan Er

Euch auch darin erhalten wird und Ahr mit verdoppelter Treue zu unfern Leben

dauie jteben werdet. Kits doch ein und diefelbe Treue gegen unfer Haus und
zegen den DErrn, dem Xbr darin dienet, wie auch Euer Ring Euch daran mahnt.
nd diee Treue wird auch das befte Zeugnis fein für meine Arbeit und nein
Sohn bier und dort.

2lnd nun, Kindlein, bleibet bei Hm, das wird, wil’s Gott.

der Taert fein zu meiner Abfjchiedspredigt, das ft auch Meine Bitte und Er
mabnung an Euch alle; das wird Fort und fort mein Gebet für Euch fein.
Äußerlich Fam man uns tremen, aber in dem HEren bleiben wir verbunden

für Zeit und Ewigkeit. Habt Dank für alle Liebe, für allen Gehorfam, für alle
treue WMitarbeit! Dergebt mir, wo id Euch fchwer geworden bin, wie ich allen
bon Herzen vergebe, die mir Lajt gemacht haben, und lagt mein Gedächtnis in
Euren Herzen bleiben!

Bittet Gott für mich um einen ftillen Lebensabend und

daß ich Shauben halte bis ans Ende! Betet auch mit rechten Ernit, daß Gott
Euch einen rechten Paftor gebe; dann werdet Zhr ihn auch mit vollen Dertrauen,
als vom BErrn gegeben, annehnien. Sebt wohl! Der Segen Gottes, des AUmächtigen und Gnädigen, des Daters, des Sohnes und des Heiligen Geiftes
Panume über Euch und verbleibe bei Euch jegt und inmerdar! Ahnen.“ Solches
ichricben die Schweitern, da trat der Paftor zu ihnen und fagte: „Yun hört nur
auf. im Förderftedt will man mich nicht.“ Als er die ftaunende Freude der
ZSchweitern fab, Jagte er: „Ahr 1eid mir fehön, freut cuch, wenn fie euren Paftor
nicht mögen.“ IDie war das gekommen? Einfach genug! Beinahe 500 Hausdäter der Gemeinde Förderftedt hatten, von dent ihnen zuftehenden Einfpruchsrecht

Gebrauch nachend, erflärt, fie Fönnten fih nicht veranlaßt fehen, einen Paftor
anzunehmen, der fein bisheriges Pfarramt unfreiwillig verlaffen nulffe. Die Der:
bandlumgen darüber zogen fich bis zum nächften Srühjahr hin, Es war eine
rechte Geduldsprobe, aber Schulg beftand fie, wie er mußte. An 12. Dezember
1570 fchrieb er einer Schweiter: „Ich ftche noch unter derfelben Ungewißheit

abe noch nicht die geringfte amtliche Mitteilung nach dem Schreiben des Super:
ntenöenten erhalten, Daß man aber von meiner Derfegung Abjtand genommen
bat oder nebmen will, glaube ich nicht, vielmehr erwarte ich, daß man mir zumuten wird, nach Förderftedt zu schen, troß des WWideripruchs aus der Gemeinde.

Das aber an oberiter Stelle befchloffen ift, im Rat meines Gottes, weiß ich nicht.

Nur das weiß ich. daß ich in der Dut und Führung des guten Hirten {tche und
Sa ih Zbur willig folgen werde, wie Er mich führt. Schwer it meine Sage,
aber wo hat der HErr den Seinen allzeit gute Tage verheißen? Auch erquickt
Er mich, wem mir web it, und Seine Geduld träst mich. Jh fet daher auch
Deinblen, Er wird's wohl machen.“ Endlich am 12. April LSTI erhielt
© chricht, daß von feiner Derfeßung nach Förderftedt Abftand SeNOMNIEN
75or,undvs var Fein

{chweres Bleiben.

Es war zugleich

die

slänzendfte Rechtfertigung, die er fich wünfhen Fonnte, demn fie sefchah obue all

fein Suthun,

Don Menfchen freilich wurde ihn Fein Wort der Yechtfertigung

zu teil, die Sache verlief im Sande, Da fie indeffen Bott erfichtlich felbft in die
Band genommen hatte, fo Fonnte er das TJeicht verfchmerzen. Zn Bethanien
jauchste man und dankte Gott.

Die Derhältniffe im Haufe ordneten fih nun allgemach, das Öffentliche
Dertrauen Fehrte zurück, die Kranfkenfäle füllten {ich wieder, und bald war alles
wieder int alten Gleife.

Aber durch wieviel Not und Thränen war man

3zegangen, nach dem Wort des HErrn: „Hhr werdet weinen und heulen, und
die Welt wird fich freuen.“ Doch nun Fam auch das andere: „Eure Traurig:
Feit foll in Freude verwandelt werden,“ und nicht das Beringite war diefes, daß
die Not die Herzen nur um fo fefter verbunden hatte.
Don neuen Arbeitsfeldern brachte das HYahr 1869 im Oftober, fchon

während der Sturm angehoben hatte zu tofen, die mit zwei Schweftern angefangene,

nachmals fo reichlich gefegnete Gemeindediakonie in ANagdecburs.

Om Jahre

(870 folgten die Kranfenhäufer in NWeidenburg und in Staßfurt und 1871
die Gemeindediafonie in der Potsdamer Friedensgemeinde. Dagegen hatte
am 1. Oftober 1871 das Johanniter: Krankenhaus zu Salfenberg und im
Sahre 1872 das Afyl zu Bernburg, fowie die Arbeit im Emmaitift zu Ylfon:
burg aufgegeben werden müffen. Seit diefer Zeit fing Bethanien an, auch regel:

mäßige Yahresberichte zu veröffentlichen. Die Kurkojtenfäge wurden im Hahre
1872 auf 1,75 2larf für die dritte Klaffe, auf 3,50 Mark für die zweite, auf
7 Mark für die erfte erhöht.

Don dem Dorfis im Kuratorium trat der Wirkliche Geheime Ober:

regierungsrat Wehrmann im 2Närz 1872 zurüg, und nachdem der Scheine
OÖberregierungsrat Schede ein Hahr lang wiederum als {tellvertretender VDorfitender
fungiert hatte, trat im Januar {873 der Wirklihe Geheime Rat, Oberfchloß
hauptmann Graf von Keller, der Schwager der Mberin Anna und Dater der

Dberin Zenny, als Dorfigender ein.
Um 21. September 1872 ftarb der Jangjährige Oberarzt des Haufes,
Beheimer Sanitätsrat Dr. Bartels. 21it Wahrheit Fonnte Pafjtor Schul von
ihm {chreiben: „Faft 25 Yahre haben wir in Liebe und ungetrübtem Frieden
miteinander gearbeitet, Leid und Freude zufannen getragen, und fein Weggang
hat eine Lüde gemacht, die nicht wieder ausgefüllt werden wird.

Er war uns

ein treuer $reund, und unfer Haus und die Diakoniffenfache verdanken ihm
piel.”

Sein Nachfolger wurde Dr. BGoltdammer als dirigierender Arzt der

Znneren Station.
Der 10. Oftober 1872 brachte dem Haufe die Feier feines 25 jährigen
Beftchens, und die sahlreichen Beweife der Liche von nah und fern erquidten die

noch wunden Herzen auf das innigjte.

Es war, als wollte man wieder guf

machen, mas die vorberachenden HKahre böfe gemacht hatten,

Zhre INajeftät

die Kaiferin Augufta ftiftete der Kirche, die fie gern Sfter befuchte, ein AltarEofepult, Liebe Bände {tikten einen reichen Dorhang für die Safkriftetz eine Schwefter

perfah die Kirche mit zchn nach Entmürfen des Profeifor Pfannfchnitdt gemalten
Fenitern. Die Damen, welche in den legten Kriegen mit und in Bethanien gearbeitet
Hatten, ftifteten das 11 Fuß hohe, vom Dom- Bildhauer Fuchs in Köln gearbeitete
Zanditein- Kruszifir, das die Dorhalle des Haufes fhmüct und die für Bethanien
in doppelten Sinne bezeichnende einfache Iufchrift trägst: „In cruce salus“ —

‚3m Kreuz ft Beil!“

Auf Anregung der BGräflich Stolberafchen Familie

brachte ein Kreis von Freunden des Haufes die reiche Gabe von 7000 Thalern

als Anfang eines Baufapitals für cin „Feierabendhaus“ dar. Hierzu hatte auch
der Kohanniterorden, in Anerkennung der ihn von bethanifchen Schweftern feit
Zahren geleisteten Dienfte, eine Summe beigefteuert, die der Ordens: Sekretär
Braf von Bismarf. Bohlen mit einem verbindlichen Schreiben begleitete. Die

Königin Elifabeth fandte aus Poffenhofen folgendes Telegramm:

„In

Gedanken bin ich heute in Bethanien und erflehe vom HErrn Seinen reichsten
Segen für das liche Baus, das Er fo fichtlich in den kangen Yahren befchüßt
hat. bar fer ob und Danf! Ich bin fehr betrübt, heute den fchönen Tag
nicht mit Abuen feiern zu Bnnen.“ Die Feftpredigt des Paftors Schul hatte
das Wort Samuels: „Bis hierher hat uns der HErr geholfen“ (1. Sam. 7, 12°
yum Cert, Er Fomnte zugleich neun Schweitern zum Diakoniffenamt einfognen.
Den Beichlupß diefes Abfchnitts mache die Erwähnung des für das

Daus fo bedeutfamen Oberinnen-Wechjels.

Oberin Aurelic Platen, welche

die fchweriten Tage Bethaniens mit durchlebt hatte, trat im März 1873 in die
Xetben der Schweitern zurügß. Am 15. März wurde Schweiter £uife Kirfch
zeb. nom Gerlach, zu ihrer Nachfolgerin erwählt und am 23. April durch
Dropft D. Brüchner in ibr Amt eingeführt

Die Beteiligung an der Pflege in den Kriegen 1804,
1860 und 1870/71.
3 verfteht fih von felbft, daß in den Seiten, wo dem Daterlande

x Befahr drohte und Taufende willig ihr Leben dafür Kießen, auch
Bethanien feine Kräfte in den Dienft desfelben geftellt hat. Das
gefchah zuerft während des dänifhen Krieges, welcher nach dem
an 15. November 1865 erfolgten Tode des Dänenkönigs Friedrichs VII im

Sanuar 1864 begann.

Schon che er ausbrach, befdloß der Hohanniterorden die

Einrichtung eines Kriegs-Hofpitals von 50 Betten in Altona und erhielt auf

feine Anfrage, ob Bethanien es übernehmen würde, fofort zufagende Antwort.
Dabei war nicht nur die Errichtung noch umechrerer Lazarette, im Falle des
Bedürfniffes, von feiten des Ordens in Ausficht genommen und auch für diefe

auf bethanifiche Schweftern gerechnet, fondern es beftand auch die Abficht, in den

Feldlazaretten Pflege durch unfere Schweftern Leisten zu laffen. Für fo weitgehende
Yufgaben reichten aber die Kräfte nicht aus, daher wurde befchloffen, falls der

Krieg wirflich ausbräche, Freiwillige aufzurufen und durch fie entweder die
enfftchenden Lüden in Haufe zu befeßen oder auch fie nach empfangener Dor
bereitung im Haufe mit hinauszunchmen. Am Abend des 31. Zanuar, nach
dem vorher eine feierliche Ausfegnung in der Kirche ftattgefunden hatte, gina
die Oberin Anna mit den Schweftern Ottilie Sceger und £uife von Hayn
lowie einigen 2Därtern nach Altona, um das dortige Hohamnniter-Hofpital ein-

urichten. Die Nähe Hamburgs, das freundliche EntgegenFommen feiner Bewohner
und die raftlofen Bemühungen der Schweitern Ließen die {hwere Aufgabe in drei
Tagen gelingen. Das Baus felbft war zwar wenig geeignet, Jeder Tropfen Waffer
mußte von: Hofe hereingeholt werden, auch war vs nicht Leicht, in den ftrengen
Winter gute £uft in den Kranfenftuben zu erhalten, zumal in den befonders
falten dritten Stofwerk. Im übrigen war das Haus mit allem WNötigen aus
geftattet, namentlich hatte die Licbe der Hanburger die Küche mit allen nur
irgend erdenklichen Dorräten verforat, fo dag in diefer Hinficht nicmals INianael

mar. Am 4, Februar erfchien der Aufruf Bethaniens. Er fand eine ganz außer:

ardentliche Teilnahme.

Es meldeten fich Hunderte von Zungfrauen, Frauen und

Witwen aus allen Sebensaltern und Ständen, und wenn auch viele unter ihnen

nicht annchnbar waren, fo blieb doch cine ftattliche und völlig ausreichende
Zabl vortrefflicher Kräfte zur Derfügung, die nach und nach ins Haus gerufen
wurden.

Schon an 8. Februar traten die erften cin, um zunächft noch ein wenig

zu lernen, fpäter wurden andere einberufen, je nach Bedürfnis,

Denn fchon tags

zubvor waren zipei andere Schweftern von der Oberin telegraphifih nach Altona

berufen worden, wo dich das Lazarett allnählich mit Derwundeten, hauptfächlich

Öjterreichern, zu füllen begann. Bekanntlich hatten die Öfterreicher und Preußen
bereits am 1. Februar die Schleswigfche Grenze überfchritten und an 5. das Gefecht

bei 2Niffunde beftanden, auch die Dörfer Ober: und Nicderfelk genommen.
Am 3. hatten die Dänen die Danewerke geräumt, und an 6. war das Gefecht

bei Öperfee gefolgt. Bald darauf erhielten die Schweitern in Altona aus diefen
Befechten die erften Derwundeten. In diefen Tagen fuchte eines UMorgens ganz
früh Prinz Karl das Cazarett auf, Er war fehr gütig und äußerte feine vollfte

Sufriedenheit.

Auch cin Abgefandter der Kaiferin von Öfterreich befuchte feine

Kandsleute; or war voll des Danfes und brachte Grüße von der Kaiferin.

Am

(0. Sebruar Fehrte die Oberin von Altona zurüg, denn die dortige Arbeit war

im Gange, und es beftand zunächft Feine Ausficht, in die Föniglichen Feldlazarette
Eingang zu erhalten. Bethanien hatte fih beim Kriegsminifter von Roon zur
Pflege in denfelben erboten, auch fhon am 12. Februar abends die Aufforderung

orhalten, 3chn Schweitern nach Xendsburg in das dortige dritte fchwere Feldlazarett zu entfenden.

Hierauf waren fofort fechs Schweftern von den Stationen

aus Potsdam, Falkenberg, Erdmannsdorf, Bernburg, WNeufalz und
Sounenburg ins Autterhaus berufen worden, fo daß die Oberin bereits an
15. Februar mit neun Schweitern nach Rendsburg abreifen Fonnte, Allein
dort fand fie cs anders, als fie gedacht hatte, Sie fchreibt darüber: „Durch
Bottes Gnade find wir fehr glücklich hier angeFonumen, aber leider fcheint unfere

Erpedition völlig verfehlt zu fein, da hier in den verfchiedenen Kaszaretten faft
nur Leichte Kranfe find, dazu aber eine Mafie von Pflegekräften. X habe alle
preußtfchen Kranfen gefehen, 550 an der Zahl. 170 find in dem fogenamtten

Schloßlazarett {chr gut untergebracht, 70 in einem Feinen, {hlechten Haufe und
die übrigen 110 in 30 Baraden fehr {chlecht etabliert, furchtbar (Hmußgig.
Dazu in ganzen (4 Arste, 9 Cazarettgebilfen, 15 Wärter, und im Schloßlazarett
E barmberzige Schweftern. Unter den gefamnten Kranken find nur 14 Derwundete,
darmufer 2 gefangene dänifche Offiziere und 6. dänifche Soldaten, und im ganzen
&gt; an Cungenentzündung und gaftrifchem Fieber leiden. Diefe eigentlichen
"ronund Derwundeten Legen faft alle im Schloßlazarett, denen dürfen die

Schweftern weiter nichts thun, als ihnen Thee Fochen und Umfchläge machen,
und aus Erbarmen hat ihnen Dr. 5. die Wäfche in diefem Haufe gegeben. Er
jagte mir, er fei fehr bereit, uns auf alle Weife behilflich zu fein, aber Arbeit

fer für uns nicht vorhanden, und ih mußte ihm eigentlich recht geben.

Bern

hätten wir wenigjtens in den Baraken den fhauderhaften Schmuß und die über:
aroße Unbehaglichfeit den armen Kranken entfernt und cs ihnen gut gemacht,
jopiel es ging. Es follte aber nicht fein, freilich waren die Leute auch faft alle
auf, faßen um den Tifh und rauchten. Das Schloßlazarett war viel beffer, die
Kranfen waren auch nicht fehr ordentlich und reinlich, waren aber doch mit
ziner gewiffen Gemütlichkeit etabliert — dazu die Schweitern von St. Charles,

die nur, wie fie mir fagten, noch nicht vicl zu thun hatten. Am 17. Fam der
Dr. 5. auf meine Bitte zu mir, und ih bat ihn nochnals um eines der drei
£azarette, er erflärte mir aber nit großer Höflichkeit, er wife dann nicht, was
ar mit feinen: Pflegeperfonal machen folle. Er riet mir, nah Flensburg zu

3zchen.

Als ich dann meinen Bruder (den Grafen Eberhard) geftern Abend nody

von: Lazarett aus nach der Bahn begleitet hatte und ein wenig fraurig zu unfern

lieben Schweftern zurückFehrte, fand ich fie fehr munter und eifrig befchäftigt, die
Yazarettbetten, die man uns inzwifhen in ein ganz Iceres gentietetes Quartier

zcbracht hatte, zu ordnen. 2Dir waren mit unferer einfachen Einrichtung (Stroh:
fa, Strobhfiffen und Decke) bald fertig, holten uns, da man uns nichts brachte,
ztwas Kaffee, Brot und Butter aus dem Bafthaufe, ftärkten uns an Gottes Wort

und legten uns auf unfere Strohfäce, Die Schweftern waren prächtig, fo munter

and fröhlich und hatten taufend Spaß über die Heinen 2Nängel unferer Einrichtung;
das machte mir große Freude. Wie ich höre, reift Paftor D. mit feinen Schweitern
von Ort zu Ort und wird überall abgewiefen. Das ift auch nicht fehr fchön
und märe für eine Frau doch auch etwas fehr abenteuerlich. Es wird wohl das
befte fein, nun hier fill noch ein wenig zu warten, ob wir eine andere Weifjung
erhalten, und die Sache dent treuen HErrn zu befehlen. Er wird ja zeigen, ob
wir oder doch cin Teil von uns heintfchren oder was wir thum follen.“

Diefer Anfang war ja mun freilich nicht eben fehr ermutigend.

Dazu

zingen gerade in jenen Tagen die Anmeldungen Freiwilliger, wie Paftor Schult
“chreibt, „haufenweis“ ein — was follte man mit ihnen machen, wenn nicht

zinmal für Schweftern Arbeit zu finden war?

Thüren auf.

Inzwifhen that aber Gott die

Die Oberin befolgte fchließlich den ihr gegebenen Rat und fuhr

an {8. Februar nach Flensburg, um dort mit ihrem Bruder, Grafen Eber-

hard, ein zweites Johanniter Hofpital einzurichten, in dem zugleich die Schweftern
mohnen, und von wo aus fie auch Eingang in die UNilitärlazarette fuchen follten.

Ein paffendes und {ehr fhön gelegenes Haus, Bellevue, wurde gefunden und
zenietet, auf der Böhe gelegen, ntt Ausficht auf den Hafen.

Schon am andern

Tage rief die Oberin die Schweitern aus XYendsburg telegraphifd herbei und
sing dam mit ibrem Bruder aus, um die gazarette zu befuchen. Das erfte, in
der ehemaligen danifchen Kommandantur, war leidlich, es lagen teils Preußen,

teils Öfterreicher darin. Sie hatten dort drei barmherzige Schweftern und mehrere
barmberzige Brüder, hätten aber audy gern die bethanifchen Schweftern gehabt,
weil die Cazarettachülfen und Wärter nicht zuverläffig genug waren.

Zn dent

seiten Cazarett, das im Ständchaufe eingerichtet und mit vielen Schwer:
Dleifierten, Sungenentzündungs: und Typhustranfen belegt war, baten die Ärzte
Achentlich um Bilfe, die ihnen mit Freuden zugefagt wurde. Das dritte große
preugifche Lazarett befand fich in der lateinifhen Schule und hatte gleichfalls
eine Menge Schwerverwundeter, die von drei grauen Schweftern gepflegt wurden.
Milan verabredete, daß fie in die Kommandantur überfiedeln und den bethanifchen
Schweitern das Feld überlaffen follten. Dann ging es in das dänifche Lazarett
wo man lauter Schwervermwundete antraf. Der Arzt Aehte die Oberin an, dazu:

eiben oder wiederzufommen. Sie machte ihre Unkenntnis der dänifchen Sprache
zeltend; or entaeagnete, die Liebe verftände alle Sprachen.

Das fünfte war dann

das Yobanniter- Lazarett, Dorthin begab fidh die Oberin gegen AMittag zurüd
and machte fich an das Yuspaden der inzwifchen angekommenen Kiften mit
Sebensmitteln, Perbandstücken und Sachen aller Art. Nachmittags erwartete fie
hre Schweitern aus Xendsburg, fah auch im Dorüberfahren des ankonmmenden
Auges ein ganzes Coupe voll weißer Hauben, es waren aber Kaiferswerther

Schweitern, die nach Apenrade reiften.
ich das der Öberin verfpätet.

Bei der ANenge der Telegranme hatte

So wurden denn die Kaiferswertherinnen mit

dem für die Bethanierinnen beftimmten Effen erquidt und weiter {pediert. Um
Mitternacht Famen auch die Schweftern aus Rendsburg. An andern WNorgen
ing die Arbeit an. Zwei Schweftern Famen in die lateinifche Schule, zwei
ins Ständechaus, drei zu den Dänen, die übrigen blieben mit der Oberin in

Yellenue An jedem Abend Fehrten auch die andern dahin zurück, doch wurden
bien in ihren Cazaretten Stübden eingerichtet, wo fie ihre Sachen ablegen und
änmal ein Stündchen ausruhen Fonnten, denn zwölf volle Stunden täglich in der
Kranfenpflege geben und ftchen, ohne ein einziges mal zu fißen, war auf die Länge
ju viel. lm 258. februar reifte dann Paftor Schul mit fieben Dolontärs nach,
Sonen am 14. März noch drei andere folgten. Unter den freiwilligen Pflegerinnen
befand 1% auch die jebige Mberin ZYenuy. it der Derteilung wurde es im
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murde die Arbeit im Ständebaufe

aufgegeben. Dafür wurde noch ein zweites Johanniter: Hofpital eingerichtet. Es
war ein hübfches Haus, int fchattigen Königsgarten nach der See zu gelegen, die
freundlichen Zimmer zur cbenen Erde, daher {chr angenchm für die Kranken.
Befuch gab’s da außerordentlich viel. Der König und der Kronprinz mit dem
zanzen Stabe, Bismarck an der Spiße, Famen. Ein befonders häufiger Befucher
war der alte Wrangel. Er FHopfte die Schwefter jedesmal auf die Schulter und

jagte: „Ieine Tochter, pfleg” mir meine Offiziere gut!“ 2Mit dem Prinzen Carl
oreignete fich eine drollige Bejchichte,. Die Schwefter hatte {trenge Weifung von
der Öberin, zu der Zeit, wo die Offiziere verbunden wurden, niemand außer

den Hohanniterrittern hereinzulaffen. Eines Tages Fonmmt Prinz Carl mit feinem
Adjutanten, beide in der einfachen Feldmüße, und die Schwefter erkennt fie nicht.
Der Prinz FMopft zwei, dreimal, aber cs wird ihm erwidert, jeßt habe niemand
Zutritt.

Endlich ftellt er fich vor, und nun war die Reihe, ich zu entfchuldigen,

an der Schwefter.

Der Prinz nahm die Sache aber fehr gut auf,

Sachend trat

x in das erfte Zimmer, in dem ein Hauptmann von 5, mit fchwerer Gefichts-

verlegung lag, den er gut Fannte, und fagte: „Na, das muß ich geftehen, fo cine
Disziplin ift mir noch nicht vorgefonmen.“ Er forgte immer für die Unter:
Haltung der Derwundeten, fandte ihnen die UMufif, einmal licß er die ganze
preußifche Flotte vor ihren Augen ihre Übungen machen. Die Oberin trennte
fih nur fhwer von der Arbeit, unter vielen und heißen CThränen Ichicd fie von
den Schweftern, um in das Mutterhaus zurüczufehren. Sie Fannte feine größere

Suft, als dienen und pflegen. Kn den Hohanniter- Hofpitälern wurden verpflogt:
1. In Altona 80 Derwundete und Kranke, 42 Preußen, 56 Öfterreicher
and 2 Dänen, und zwar 24 Offiziere, 56 Unteroffiziere und Gemeine.
nur ein preußifcher Kanonier.

Hier ftarbh

Diefes Baus war in Thätigfeit vom 4. Februar

bis zum 29. April.

2. In Flensburg, und zwar in dem zuerft eröffneten Yohanniterhofpital
Bellevue 74 Derwundete und Kranke, darunter 55 preußifche Offiziere, 3 preußifche

Ärzte, | Öfterreichifcher Offizier, 5 preußifche Unteroffiziere und 14 dänifche Offiziere.
Hier ftarben 5, 53 dänifche Offiziere, I Unteroffizier und ein iterbend eingebrachter
iyphustranfer preußifcher Rittmeifter. Das Hofpital wurde an 2. Auguft gefchloffen.
3. m dortigen Hohanniter -Hofpital im Königsgarten, das am
20. September gefchloffen wurde, 55 Derwundete, 40 preußifche Offiziere, 0. preu-

Bifche Unteroffisiere und Gemeine, 7 dänifche Offiziere. Es ftarben 2 preußifche
MUnteroffiziere. Die Schweftern Fehrten am 22. Septentber zurüg.
Über die Anzahl der in den Kriegslazaretten Derpflegten fehlen die Ungaben,
Es handelte fich aber um Hunderte, die fAmell wechfelten.
Für die Pflege der Derwundeten und Kranken des Kricaes 1866 wurden
nicht wieder Freimillige aufgerufen; nur denen, die fchon 1864 mit betbanifchen

Schweitern gearbeitet und dich bewährt hatten, wurde anheimgeltellt, fich den
Z dnveftern anzufchließen. Die ganze Arbeit war den im Jahre 18604 gemachten
Erfahrungen gemäß bedeutend beifer geordnet. Der Hohamtiterorden etablierte
Beine eigenen Bofpitäler, dagegen wurde dem Grafen Eberhard Stolberg die
Derwertung und Organifation {ämtlicher Freiwilliger Hilfskräfte in den Feld.
(azaretten von Könige übertragen. Zn feiner Hand Hefon alle Fäden der
freiwilligen. Krankenpflege zufanmen, von ihn erhielt Jeder feinen beftimmten
Dias angemiefen; wer wie Bethanien mit ihm in Derbindung frat, durfte nicht
fürchten, wie es 1864 doch mehrfach vorgefonmen war, fich felbft cin Arbeitsfeld
juchen zu aulffen, um os Dpicleicht fchlieglich doch nicht zu finden.

Bethanien ließ die erften Nachrichten über die in Ausficht genommenen
Mayreachn fchon am 11. MMat an die auswärtigen Schweitern hinausgehen.
Das betreffende von großer Einficht und fachgemäger Überlegung zeugende Rund
ichreiben unterfchied unter den Außenftationen vier Kategoricen, Inu Peters

waldau. Bernburg: Krankenhaus und -Afyl, Wollftein und Hlfenburg
follte die Arbeit einfiveilen ganz aufgegeben, in Pr.-Holland, BGerdauen

Polzin, Sonnenburg, Franffurt, Potsdam, Cöthen und Bethesda eint:
weilen eingefchbränft werden, und fajt alle Dorftände erklärten fich damit einver:

handen. Dagegen glaubte man den Häufern in Bartenftein, Neu-Ruppin
und Stendal Feine Schweftern entuchmen zu dürfen. Endlich follte die Zahl
der Schweftern in den Häufern zu Züterbog, NWeufalz, Falkenberg, Landes.
but und Erdmannsdorf verftärft werden, da diefe dem mutmaßlichen Kriegs:
ichauplaße am nächften lagen und erwarten mußten, in Kricgshofpitäler
umgewandelt zu werden. Auf diefe Weife hoffte man doch etwa 25 Schweftern
iret zu machen und den zahlreichen römifchen Schweftern gegenüber in nicht
allauvinziger Sahl zu erfcheinen, Die Schweftern wurden angewiejen, einftweilen

auf fämtliche Erbolungsreifen zu verzichten.

Eine Poftanweifung mit Bezug

auf das Schreiben vom 11. 2WNat und dem Namen der betreffenden Schwefter

llte als Einberufungsordre gelten.

Das Schreiben ihlog mit den Wortan:

‚och bat der Krieg nicht begonnen, noch fol unfer inbrünftig Gebet dahin
eben, daß der DE fol großes Unglück von unferm Daterlande abwende.
Mit vs aber Sein Wille, nun, dam wollen wir {tille halten und unfer gefognet

Tal binnebmen: 2unden heilen und nicht fchlagen.“ Die vorftehenden
Weifungen wurden Anfang Zunt näher dahin beftimmt, daß die in Ausficht
acnonTCNEN Scheitern vorläufig nam haft gemacht wurden. Überallbin gingen
Derzeichnifie der mitzubringenden Sachen. Ende Zuni brach der Krieg aus, und
VO Qrbeit Betbantens begann damit, daß die ÖOberin am 22. HYuni zunächtt {echs
SA peftern nach GSörligs brachte, wo Bethanien cin DHofpital mit 300 Betten
© 9 Offtzterslagarett übernehmen follte. Das Mutterhaus, das jich zur Auf

nahne von 150 Kranfen bereit gemacht und das ganze obere Stofmwerf dazu

zur Derfügung geftellt hatte, erhielt am Folgenden Tage 25 augenfFranfe Soldaten.
Um 26. Fehrte die Oberin zurüg, und am 27, war der große Buß: und Bettag,

an welchent Paftor Schults über den 121. Pfahn in dichtgefüllter Kirche predigte.
Die liturgifchen Lektionen waren Pfaln 76 und Lukas 8, 22—26.

Am 258. Zuni

brachte die ÖOberin drei Schweitern nach Kreppelhof. An denfelben Tage mußten
auf dringende Bitte fechs Schweitern nad Langenfalza sachen, wo fie cs zwar

antfepglich fanden, doch fidh recht nüßlich machen Fonnten. Da Bethanien aber
jeine Hilfe für Görlig zugefagt hatte, mußten diefe fechs bereits am Tage von
Königgräßg, 5. Juli, zurücdfehren. Nach Görlig waren {chon am 1. Zuli fünf
andere Schweftern entfandt morden, fo daß nun elf dafelbit in Arbeit ftanden, drei
im Offizierslazarett, acht im Zentralhofpital. Im legteren lagen 220 Derwundete.
Das ging natürlid über die Kräfte, daher folsten {hon am 2. Juli fechs andere
Schweftern nach. Aber nach der Schlacht von Königgräß Fam die Bitte um
noch mehr Schweftern, der am 4. Huli abends wenigftens in etwas entfprochen
merden Fonnte. Es gingen da wieder fechs andere Schweitern aus, von denen zwei in

Börlit blieben, während die pier anderen, verftärkt durch drei der {hon in Görlit

arbeitenden, fih auf den böhmifhen Kricasfhauplag begaben.

Somit ftanden

nun 26 bethanifche Schweitern in der Lazarettpflege, im Haufe befanden fich am
3. Juli über 70 Derwundete, darunter 6 Öfterreicher; die Säle 77—83 und 97— 115
waren fämtlich mit Derwundeten belegt, auch waren im Garten zwei Selte für

Derwundete aufgeftellt. Die Häufer in Erdmannsdorf? und Kreppelhof
wurden ganz in Kriegslazarette umgewandelt, in Böhmen wurde den Schweitern
das Lazarett zu Horig übergeben. Ein Brief von dort mag als Stinmungsbild hier eingefchaltet werden. Die leitende Schweiter Kuife von Hay fchreibt
unter dem 9. Zult 1866: „Den 7. Zuli, morgens 9 Uhr, reiften wir von
Reichenberg ab und kanch um 11 Uhr in Turnau an. Auf dem dortigen
Bahnhofe verbanden wir noch einige hundert Dermundete und fuhren dann um
; Uhr weiter bis Gitfchin, wo wir um 8 Uhr anlangten.

2Dir wurden bei

xnent Fatholifchen Pfarrer einquartiert, cs war uns peinlich, aber er war fchr

nett zu uns.

Des andern Tages verließen wir Eitfchin um 7 Uhr und famen

um 12 nach Boris, an den Ort unferer Beftinmung. Die Grafen Eberhard
und Bolko Stolberg wiefen uns unfere Arbeitsftätten an, die aber nichts für
Kranfe und Befunde bieten, vor allem eine {höne Fatholifche Kirche. Dort lagen
lie eng aneinander gereiht, einer immer jämmerlicher wie der andere. Gezählt
“at fie noch niemand, doch werden cs gewiß 150 fein, die alle noch unverbunden
und ohne ärztliche Hilfe find, und von denen gewiß nur wenige genefen werden,
Die Wunden find größtenteils brandig, zur Anputation ft cs zu fpät. Bis auf
Anen waren es lauter Öfterreicher.

Sie lagen dort Häglich.

Das Berz blutete

mir bei diefent Anblick, Die meiften find der deutfchen Sprache nicht mächtig;
„Fromme Mutter“ oder „barnherzige Schweiter“ ijt das einzigfte, was Diele fagen
Bömnen. Zn Worten Lägt fich das Elend, was man hier ficht, nicht ausdrücken
ma au es feben. fonft hat man Feine Dorftellung davon.

Neben diefer Kirche

baben wir noch zwei lange Straßen, wo in den Häufern und Ställen fie noch zu
hunderten liegen, Pflegen thun wir nicht, es ft nicht dazu angethan, da es an
allen fehlt. 2Dir verbinden in einer Tour. Gut, daß wir das Notwendige
dazu mitgenommen, fonft wäre es {chlimm. Der BErr ftche uns mit Seiner
Bnade und Kraft bei und helfe uns aus, darum fAche ich ftündlich; unfer
Arbeitsfeld it fehr fchwer, für Körper und BGeift. Wenn der HErr uns doch
bald Frieden geben wollte, damit diefent Zammer ein Ende würde! SGeitern
brachten fie noch Derwundete vom 5. vont Schlachtfeld, was 2!/2 Stunde groß
it und wo Jic im Horn und Gefträuch verfteht Liegen. Der HErr hat uns zu
fehr freundlichen Wietslouten geführt, wo wir alle fieben in einer Stube Kicgen;

pier haben Strobfäfe mit Kiffen, drei ÄNatrasen ohne Kiffen. Bettücher und
Dofen sieht vs nicht; gut, dag Sie, Liebe Mutter, uns fo gut bedacht! Heute
war auch Graf Cheodor bei uns in. der Kirche und erquiekte die Elenden und
Sterbenden mitt Wein. Einmal fah ich, wie feine Augen mit Chränen gefüllt
waren; ich babe mich fchon manches mal fatt geweint; es gcht einen wirklich
ans Seben. Uufere Derpflegung ift auch fehr mangelhaft. An 2Morgen bekommen
wir alles geliefert: Brot, Kaffee, !/4 Pfund Feifch u. f. ww. täglich. Ob unfer
Wirt vs uns beforgen wird, weiß ich nicht, Der HErr wird auch hier uns das
Nichtige zeigen. Unterwegs wurden wir auch tüchtig naß, da wir von Turnau

bis bierber im einem großen Keiterwagen fahren mußten.
wir fuhren, war wundervoll und erfrifichte uns.

Die Begend, durch die

Die Haupthofpitäler find mit

Kaifersiwpertber und Fatholifchen Schweftern befept; wir kamen zu fpät, doch nicht
ju fpät, um zu belfen.“ Dierauf machte fich auch Paftor Schul auf, nach den
Schweitern zu feben; er Fan am 16. nach Horis, wo er den Schweftern das

Saframent reichte; am 21. fehrte er zurüg. An 14. Zuli befuchte die Königin
UAugufta, am 25. Auguft auch der König die pielen Derwundeten im Haufe, was
(bien eine große freude war. In ganzen Fonnten 41 Schweitern dem Johanniterorden zur Perfügung geftellt werden, die in Fünf Kazaretten 1951 Kranfe und
Verwuntdete, 148 Offiziere und 1803 Mannfchaften pflegten. Unter den erfteren

waren 125 Preußen und 25 MÖiterreicher, unter den lesteren 1112 Preußen und
601 MOfterreicher,. Zn AMutterhaufe und «I Filialen pflegten die Schweftern
insgzefantt 1466. Derwundete und Kranke, darunter 16 Offiziere (12. Preußen
+ Öfterreicher: und 1450 Mannfchaften (1178 Preußen und 272 Öfterreicher).
Die Gefantfunung aller von bethantfchen Schweitern perpflegten Krivger beträgt
N SATT einfchließlich der 164 Offiziere. Ansgefant find 94 Schweitern dabei

beteiligt gewefen. Die Schweitern aus Böhmen Fehrten an 9. September zurück
in Görlig blieben fie bis Yufang 1867 befchäftigt.
Daß es in dem großen deutfch-fFranzöfifchen Kriege der Jahre IST0O und
1871 Bethanien nicht vergömunt war, verwundeten Soldaten das eigene Haus zu
Sffnen, ift bereits früher erwähnt worden, und es war nur ein mäßiger Troit

daß doch wenigftens in 17 Filialanftalten Franke und verwundete Krieger auf
zaenonumen und von den Schweftern verpflegt werden Fonnten. Die Zahl derfelben
beläuft fich auf 855. Dagegen hatte man die Freude, draußen im Felde dienen zu
dürfen. Es wurden im ganzen 57 Schweitern ausgefandt, die erften 25 am
2. Yuauft, denen am 6. Auguft 8, und am 12. Septentber noch 6 folgten.

Die Fahrt der erften, größten Kolonne ging über Halle, Bebhra,
$ranffurt a./21T zunächft nach Hanau. Sie währte von Dienstag, 2. Auguft,
früh © Ubr, bis WMittwoch gegen AMlitternacht. Ein riefiger Eifenbahnzug von
660 Wagen mit Kanonen, Soldaten, Hohannitern und Schweitern evangelifchen
und Fatholifchen Befenntniffes fuhr nur niit den notwendigiten Unterbrechungen
im einer Tour bis BGeritungen,

wo

er nach

24 Stunden

anlangte.

Die

Schweftern erquickten fich an der {fchönen frifchen WNNorgenluft und entdeckten zu

ihrer größten Freude auf dem Bahnhofe einen Wafchzuber, der fchon vielen
Dorüberfahrenden gedient haben mochte. Auch fie labten fich da BGeficht und
Hände, und die Fatholifchen fanden fich ganz friedlich mit ihnen zu gleichem
Thun zufanmen. In Buntershaufen, wohin fie gegen Illittag Famen, hofften
fie auf den erfehnten Kaffee, bekamen ihn auch wirklich, aber che fie ihn an die
Lippen feßen Fonnten, ertönte fchon mwicvder das Abfahrtsfignal. Todmüde Famen
fie abends in Frankfurt an, dort aber ließ es ich ein vortrefflih organtfiertes
aus Leuten der verfchiedenften Stände beftchendes Komitee angelegen fein, die

Halbverfhunrachteten aufs befte zu erquifen, fo daß fie neugeftärft und gutes
Muts die nicht lange 2Norgenfahrt nah Hanau machen Fonnten. Den dortigen
Kandrat, an den fie gewiefen waren, machte die Einquartierung einer fo großen

Schweiternf{char nicht geringe 2Nühe, es gelang ihn aber, fie alle unterzubringen,
und an andern Morgen, wo fie alle fich wieder bei ihm zufammenfanden; hatte
er ihnen einen Beiftlichen, den WNetropolitan £., hinbeftellt, der mit einer herzlichen
Andacht aus dem 27. Pfalm ihre Scelen zu ftärfen wußte. Noch eine zweite

Nacht blieben fie dort. An andern Tage ftießen 25 Königsberger Schweitern
zu ihnen, und mit ihnen zufammen führen fie bis {pät Abend weiter nach
Rüdesheim. Der Landrat aus Hanau war nebit einigen anderen Herren
mit ihen gefahren; das Einquartieren ging in aller form vor fich; cin
mächtiger AMenfchenhaufen, der fie von Bahnhofe aus in die Stadt begleitete

ftellte die Führer in die einzelnen Quartiere,

Leicht war diefe Situation zerade

nicht.

andern 2Horagen

aber

man aurßte

Sich

finden.

An

fanden Ach die

Schweitern zufanmen, und an nächften Tage, der cin Sonntag war, Fonnten fie
im der Meinen evangelifchen Kirche fogar cine Predigt hören über den 75. Pfalm.

Da erfuhren fie au von den Siegen des vorhergehenden Tages bei Wörth und
Saarbrügen. Die Schweitern fehnten fidy herslich danach, in die Arbeit zu
Bommen, aber fie mußten fich noch bis zum nächiten Tage, 8. Auguft, gedulden,
wo fie endlich nachmittags über Mainz nach Kaitferslautern dirigiert murden.
Zu Mainz vereinigten fie fih mit den am 6. Auguft nachgefandten acht
Schweitern, erfuhren aber zugleich durch cin Telegramm des Fürften von Pleg,

dag dic nach Bingen zurügf müßten, um ftatt nach Kaiferslautern vpichnehr nach
Neunkirchen zu gehen. Dort angelangt, wurden fie fofort weiter nach Saar
brügen gewiefen, wo fie am Abend des 9. Auguft eintrafen. Hier empfingen
fie die erften Eindrücke des Krieges. Denn der Bahnhof war demoliert; ringsum

brannten die Biwakfener; fie fahen Befangene und Derwundete weitertransportieren,
Ein Unterfommen fanden fie nicht und waren froh, in ihren Eifenbahnwagen
bleiben zu dürfen, bis vs Tag murde.

Auch zu effen gab vs nichts.

An der

Frühe des 10, Auguft fuchte die leitende Schwefter Ottilie Seeger den Fürften
von PTeß im Zohanniterquartier auf, erlangte mit feiner Hilfe einige Erquicungen
für die Schweftern und endlich auch die heiperfehnte Arbeit. Es wurden ihnen
drei Kazarette zugefagt: im Gynmafium, in der Gewerbefchule und im Kafno,
Die Gewerbefchule war indes am Abend vorher {chon von Fatholifchen Schweitern
befeßt worden. Auch im Kafno war das der Fall. Doch wurde es auf Wunfch

des Oberjtabsarztes 21T., der einige unferer Schweftern Fannte, an fünf derfelben
übergeben, die indeffen fehon nad einigen Tagen von Kaiferswerther Schweftern

abgelsit und nach Pont a Mouffon dirigiert wurden.

Dagegen fanden zehn

betbantfche Schweftern, unter Leitung von Schweiter £uife von Hayn, im
Synmafium Arbeit an 80 fchwer Derwundeten. Der Schlafraum der Schweftern,
in dem fie fich abends alle 535 zufanmenfanden, mar ein großer, fehr ungemüt:
licher Stall, der bis dahin ein ÜManenquartier gewefjen war, Sie blieben dort

indefjen nicht lange, da die Mehrzahl der Schweitern nach Sorbach verlangt
wurde, wo die Not fehr groß war, Dorthin gingen ihrer zwanzig nit drei Ärzten
und Michreren anderen Derren, geleitet vom Grafen von Schlabrendorff als
Sohanniterritter.

Es lagen gegen 400 Derwundete in der Heinen Stadt an

verfchiedenen Orten: in der WMairie, den Schulen und dem College. Die Schweftern
teilten fich und arbeiteten frifch darauf los, Yhre Thätigkeit war piclfeitig und
anregend. Da Sorbach an der Etappenitraße lag, fo ftand ihnen alles zur

Pflege 2ötige im ausreichendem Maße zur Derfügung, S$reilidh brachten die
unabläffig ftattindenden Truppendurchzüge auch jchr viel Unruhe. Aber das
bot andererfeits micderum Gelegenheit, zahllofe Schwache und ANüde unter ihnen
yu ermien, und oft Fonnten fie ganzen Bataillonen den Durft mit Wein und

Waffer Iöfchen. Die Pflegearbeit erzielte unter Gottes Segen recht günftige Erfolge.
und zwifchen Ärzten und Schweftern herrfchte allzeit das befte Einvernehmen,
Mitte September erfchien plößlich zur großen Freude der Schweftern Paftor Schuls.
der noch fehs Schweftern brachte, fo daß nun im ganzen 37 Schweftern draußen
waren. Er ftärkfte fie mit dem Worte Gottes und reichte ihnen das Sakrament.
Don Sorbach ging er dann weiter nah Pont &amp; WMouffon zu den anderen
Schweftern, die es nicht fo gut getroffen hatten wie die in Forbach. Sie arbeiteten
dort nit Fatholifchen Barmbherzigen Schweitern und Schweitern aus Kaiferswerth
im Petit Seminaire. Aber das fchöne Haus mit feinen weiten Räumen war
überfüllt; es lagen meift über 1000 Derwundete und Kranke darin, und daher

fehlte es oft am 2otwendigften. IWManche Nacht lagen die Schweftern auf der
bloßen Erde, da der geringe Dorrat an Stroh Kaum zureichte, die Derwundeten
— Mmeift folge vom Tage von

Gravelotte —- einigermaßen

weich zu

betten.

Dazu nahmen die Gefangentransporte oft das Ieste Brot, fo daß man nichts
hatte, um eigenen und fremden Hunger zu ftillen. Später wurde es ja dann beffer.
Während Paftor Schul noch dort war, Fan Mrdre, die Arbeit in
Sorbach und Saarbrücen einzuftellen. Sämtliche Schweitern, auch die aus
Dont &amp; 2Touffon, famen in die Ungegend von 21Teg, wo CTyphus und Ruhr
in der Cernierungsarnmtee bedenklich um fich ariffen, auch die Austallsaefechte nicle

Derwundete brachten.
Es waren befonders die Lazarette im ÄNorden der Stadt, in UTarange,

Pierrevpilliers, St. Marie Hautconcourt, Ennery,
Talange, int welche die Schweitern verteilt wurden.

Richenont und

Die Arbeit war dort oft

recht fchwer, nichrere Schweitern erfranften an Typhus und Ruhr, andere wurden
fchwach; dody erhielt Gott fie alle. Den Krieg fahen fie aus nächfter Nähe, und
der Donner der Kanonen nahn gar fein Ende. Nach der Kapitulation von
Meß, die am 27. Oftober erfolgte, hörte die Arbeit dort auf. Bis Ulitte
Yovantber waren die Lazarette evakuiert. Die Schweitern Fehrten daher am

11. und 21. November zum größten Teil nach Haufe zurück, da fie dringend der

Erholung bedurften, auch Bethanien fich wieder gefüllt hatte und Hilfe nötig
hatte. Die Surügeblicbenen gingen zunächft nach WNayange bei Diedenhofen
und von da weiter nad Orleans, wo fie im Lazarett des bifhöflichen Palais
bis 2llitte 2Närz thätig waren. Unter ihnen befand fih die nachmalige OÖOberin

Bethaniens, Futfe Kirfch geb. von Gerlach, deren fchon in IWNagdeburg
zehnüpfte Bezichungen zu Bethanien in diefer Zeit noch feiter wurden.

Sernere Ereignifle.
as zweite Yierteljahrhundert Bethaniens trägt einen wefentlich andern
Charakter als das erfte. Zwar fehlt es Feineswegs an bedeutfamen,
tiefbeweglichen Ereigniffen, die NMenfchen Fomumen und gchen, der
Tod hält feine Ernte, die Arbeit erweitert fich, zwedmäßige, teils
wünfchenswerte, teils notwendige Neueinrichtungen, Bauten und Deränderungen
werden vorgenommen.

Aber die Zeit der ernften und entfcheidenden Kämpfe um

die Prinzipien des Haufes und der Arbeit ft vorüber, der Grundgedanke des

Königlichen Stifters hat ich durchgerungen, die Lage des Haufes {ft nach innen
und nach außen gefichert und anerkannt. 3m BGrunde find die Wirren am
Ende der fechziger Kahre nichts anderes als der erneute Derfuch, den Kirchlichen
Charakter des Daufes zu alterteren und das fich {elbit vermaltende Diakoniffen
baus in cin ftaatlich beauffichtigtes Kranfenhaus zu verwandeln. So hat die
Welt diefe Dinge damals aufgefagt — „der fromme Zauber hat cin Ende“ —

und fo find fie auch gemeint gewefen. Allein der Sturm ft absefchlagen, und
der HErr hat Seinem Dolfe Ruhe gegeben. Daher Fonmt nun die weitere Ent

widchung des Daufes in einen cbemnäßigeren Fluß, deffen Lauf auch durch tief
eingreifende Ereiqniffe nicht mehr schemmt wird. Es {ft Feine Befahr nchr,
dag fc umgeftaltend auf die BGrundfäte des DHaufes einwirken Fönnten, pichnehr
werden fie felbit von diefen aus beftimmt.

Wir Können daher alles, was fich in

diefent ganzen Zeitraum zugetragen bat, Fürzer behandeln und füslich in einem

UAbichnitt zufammenfaffen.
Ihm 14. Dezember 1875 verlor das Haus in der Königin Elijabeth

feine allzeit gütige, beißgelichte und Fromme Proteftorin. „Dir werden nicht
perfuchen, in Worte zu fallen,“ fast Paitor Schul im Xahresbericht, „was die
num pollendete hohe Frau nach der ihr eigenen unwandelbaren Treue uns durch
Alt 26 Zahre gewefen it; das Wort würde weit zurücbleiben hinter der

Empfindung unferer Herzen.

Gott hatte uns Großes in ihr gegeben, und wir

haben piel perloren, Der BErr wird ihr nach feiner reichen Gnade vergelten, was

fic an uns und an nielen gethban hat; unfer Dank aber foll fein, day wir mit

zanzer Treue dent Werke dienen, das fie geliebt und für welches fie in folder

Treue geforgt und gebetet hat.“
Zn der Kaiferin Augufta erhielt das Haus alsbald eine neue Proteftorin, fie befuchte cs zum erftenmal am 10, 2lärz 1874 und befehenfte cs mit

dinent befonders wohlgetroffenen Bilde der verewigten Königin, dem Schmerze
über den Derluft derfelben bewegliche Worte leihend. Am Schluffe ihres Ganges
durch das Haus Fehrte fie in der Halle ein und ließ fich Brot und Salz reichen,
wodon fie genoß, zum Zeichen der BGemeinfchaft mit dem Haufe, die fie dem

auch treulich schalten hat bis an ihren Tod.
Der 10. Oftober 1875 brachte dem Haufe das erfte Diafoniffien- Jubiläum,
dent feitdent viele gefolgt find. Denn an diefem Tage waren die beiden Schweitern

Sophie Danfelow und Augufte Marguardt fünfundzwanzig Hahre in Ihrem
Ante. Die Feier gefchah im INMorgengottesdienfte, im itillen Schweiternfreife, was
auch für die Folgezeit beibehalten wurde.

Ha 21ärz des Hahres 1874 verließ der zweite Prediger Bartufch das
Baus, um ein felbitändiges Pfarramt in Dobbrifow, Ephorie Kuckenwalde,
anzunehmen. Er hatte das Leid der vergangenen Jahre, die ja in die Zeit
jeiner Amtsführung fielen, treulich mit Paftor Schulg und dem Haufe geteilt,
daher war or auch vorzugsweife befähigt, eine Darftellung diefer Seit zu geben
wie er es in feinen anfprechenden Lebensbilde des Pajtors Schuls sethan hat.
Sein Nachfolger wurde der Hilfsprediger Winkler, bis dahin in Sudenbhurg
Maadeburg. Seine Einführung gefchah am 19. April.
Der 11. Oftober 1875 wurde für alle Zeit zu einem Tage der Trauer

für das Baus. Denn au diefent Tage ging der Paftor Schul aus der WMWult
Elend und Not zur Ruhe des Dolkes Gottes ein. Sein CLebensbild zeichnet unfer
Buch an anderer Stelle. Wer aber der bisherigen Daritelung gefolat it, der
wird {con erfannt haben, daß ein 2Mann wie diefer überhaupt nicht orfebt

werden Konnte. IWas liedner für Kaiferswerth, £She für Neuen: Dettelsan,
Härter für Straßburg, fröhlich für Dresden, das it Schuls für Bethanien
gewefjen: damit ijft die Hauptfache gefagt, und davon gcht nichts ab. Sein Tod
riß eine um fo fchmerzlichere Lücke, als ihn eine lange Dafanz folgte. 2Nit der
arößten Bingebung und Treue verwaltete Prediger Winkler das fhwere Doppel:
amt Faft ein ganzes HKahr hindurch.

Aber es lag in der Natur der Sache, daß

fich überall im Haufe wie auf den Stationen das Fehlen der Hand fühlbar
machte, die das Werk vom Tage feiner Begründung an, 28 Jahre lang, mif

unvergleichlicher Kraft und Weisheit, Sorgfalt und Treue gefördert hatte, Die
auswärtigen Schweitern, damals 96, entbehrten die UAnresung und Stärkung
nel-he ihren der Beimgeaangene durch feine reschnäßigen Befuche, fowie durch

den regen brieflichen Derkchr geboten hatte.

m Daufe aber mußte neben der

(pesfeilen, feelforgerlichen Pflege der Schweitern auch der Unterricht ausfallen, den
por allem die Probepflegerinnen, dann aber auch die Norizen und Diakoniffen
aus Gottes Wort von ihm empfangen hatten, da ein Erfag hierfür nicht
geichafft werden Fomnte,

;

Bald nach Schuls‘ Tode began das mühjante Suchen nach einem

Nachfolger. Dorichläge, auch YNeldungen, kamen von den verfhiedenften Seiten.
Das Kuratorium befchlog, einige Beiftliche, die man ins Auge gefaßt hatte, zu
BGaitpredigten aufzufordern, und fehon am 28. November wurde der Ahnfans
damit gemacht, Es Fam auch zu einer Wahl, der gewählte Beiftliche, in fchr
gefeänteter Urbeit ftehend, bat um Bedenkzeit bis nad Weihnachten, Ichnte dann
aber ab. Die Derbandkungen mit ihn zogen fih noch bis Anfang 2Närz hin,
wo dan feine ganz beftimmte Erflärung, Feinesfalls Fommen zu Fönnen, ihnen
ein Ende machte, 20icderum folgten vinige BGaftpredigten, cs Fam aber zu Feiner

Enticbeidung, bis fich die Gedanken der Oberin £uife auf Paftor Hugo Wehmiz
in Magdeburg Ionften, den fie aus der Zeit ihres dortigen Aufenthaltes kannte.
Sn der Kuratoriumsfigung am 11. Mai 1876 wurde cr gewählt, und Gott

machte fein Derz willig, die Wahl anzunehmen. Am 13. September Lan or
Somtag den 17. September wurde er durch Konfiftorialrat 2T061 eingeführt.
Sein eriter Gruß an feine neue Gemeinde war das Wort 2. Kor. 53, 14. 15:

„Die Ciebe Chrifti dringet uns alfo, fintemal wir halten, daß, fo einer für alle
geitorben ift, fo find fie alle geftorben.“ Das bald folgende Yahresfeft an
10. Öftober brachte ibn fogleich tüchtig in die Arbeit. An Dorabend desfelben
führte er drei Probefchweitern ein.

Srüh am 10. Leitete er die Yubiläumsfeter

von pier Diakoniffen; abends um 5 Uhr predigte er über 1. Petri 2, 3; danach

fegnete er drei Schweftern, unter ihnen die
Diafontfenamte ein. An 11. vereinigte man
Schulß, wo Prediger Windgler die Andacht
feierte man das Sakrament. Yebenher gingen

nachmalige Oberin Henny, zum
fich am Grabe des feligen Paftors
über Pfaln 126 hielt. Am Abend
an allen diefen Tagen Konferenzen

mit den zahlreich erfchienenen auswärtigen Schweftern,

Die wenigen Wochen

die dam noch bis zum Beginn der Adventszeit blieben, benußte der neue Paftor
zu Xeifen auf die brandenburgifchen und ichlefifchen Stationen, und fo ftand er
nach Furzer Seit mitten in feiner großen und fhönen Arbeit.

Die feit Hahren durchaus normalen Derhältniffe des Krankenhaufes
ermutigten das Nuratorium, unter Auitinumung der ärztlichen Autoritäten, die
Krenfenziffer, die in den Hahren der Schmach auf 250-—40 herabgefeßt morden
war, wieder auf 270 zu erhöhen. So Famen die fhönen und gefunden Räume
d_o— 7 eitalt picder mehr zur Ausnußung, was zugleich der mit einent Ohronifchen

Defizit Fämpfenden Kaffe wefentliche Dorteile brachte.

Der in den Tagen des 25]ährigen Jubiläums geftiftete Fond zum Bau
oines Feierabendhaufes war im Laufe der Aeit fo weit angewachfen, daß am
26. Juni 1877 der Grundftein desfelben gelegt werden Fonnte. Die Weiherede
hatte das Wort 1. Kor. 3, 11 zum Tert. Noch vor Anbruch des Winters Fan
das Haus unter Dach, am 24. September 1878 wurde es geweiht und bezogen.
Den Testen noch fehlenden Teil der Baukoften gewährte cin Dermächtnis der am

Q. April 1878 heimgegangenen Schweiter Anna Gräfin zu Egloffitein. Die
Baufoften beliefen fich auf 66.654 Mark. Im Hahre (878 erweiterte die Oberin
£uife den gededten Balkon der Kinderftation aus ihren eigenen AWitteln; dem

Mädchenbalkon ließ fie 1879 zunächft cin Stockwerk für die Frauen der hiruraijchen
Station auffeßen.

Der Balkon für die Knabenftation war Ichon 1S78 aus den

Mitteln des Haufes vergrößert worden.
3m frühjahr [879 trat der Graf von Keller aus Gefundheitsrüchjichten
pon dem Dorfig im Kuratorium des Haufes zurüg, und fehon am 50. Mai

desfelben Hahres ging er heim. 21lit ihn fchied ein treuer freund des Haufes.
der den Lebensbedingungen und Aufgaben desfelben das vollite Perftändnis
oentgegenbrachte, wie cr denn auch feiner Tochter Jenny mit Freuden feinen
väterlichen Segen zum Eintritt in die Schwefternichaft gegeben hatte. Am Pfingftjonnabend ftand fein Sarg in der Friedenskirche zu Potsdam, und auch der
Paftor Bethaniens durfte ihn Worte der Liebe und des Dankes nachrufen. Sein
YNachfolger in Dorfiß wurde der Wirkliche Geheime Kat und OÖOberfhloßghauptmann
Braf Perponcher, der es bis zum Yahre 1890 blieb, wo ihm der Beoneral der

Änfanterie 3. D. von Lattre folgte.

Das NYahr 1880 brachte zunächft einige bedeutfance Perfonalveränderungen.
Un 24. September 1880 ftarb der um Bethanien fo hochverdiente Geheime
Sanitätsrat Dr. Wilms. Über 32 NHahre hatte er dem Baufe angehört und

ihm das befte Teil feiner Lebenszeit und feiner Kräfte gewidmet.

„Seine außer

ordentliche ärztliche Begabung,“ — fo fagt Paftor Nehmiz im Hahresberichte —

„fein ficherer Blit, feine gefchikte Hand, verbunden mit feAbftlofer Dingebung
an feinen Beruf und mit großer perfönlicher Licbenswürdigfeit, haben ihn für
Taufende von Kranken unferes HDaufes zu einen gefegneten Werkzeug wöttlicher
Hilfe und für uns alle zu einent Leuchtenden Dorbild dienender, aufopfernder

Sicbe gemacht.

Wenn Bethanien als Heilanftalt fich eines guten Xufes erfreut,

wenn unferen Schweitern au) außerhalb viel Dertrauen in der Krankenpflege
antsegengebracht wird, {fo verdanken wir das auch dem Klang feines Namens,

wie feiner Anleitung und Belehrung. Auf feinen angefichts des Todes zedußerten
Munich hin wurde uns noch die Freude zu teil, ihm die Leichenfeier in unfjerer
Kirche zu halten, an der Seine Kaiferliche Hoheit der Kronprinz perfönlich
teihrabhn und fait die aazse ärztliche Welt Berlins vertreten war.

Zum Leichenter!

hatte or fchon vor Yahren dich das Wort gewählt Palm 90, 10: „Wenn es
Fäftlich gewefen ift, fo ft es Mühe und Arbeit gewefen.“ Und fo wird fein

Bedächtnis, als das eines großen, unermütdlichen Arztes, unter uns im Segen
bleiben.“ AIlhn feiner Statt übernahm Dr. Körte die Leitung der äugeren Abteilung
des Haufes bis zu dent ‚Zeitpunkte, vo IWilns’ Nachfolger, Geheimer 2ledizinalrat
Dr. Roi, bis dabin Profeifor an der AUniverfität Zürich, fein Ahnt antreten
Boannte.

Er Fam Oftern 1881.

Anfang Oftober fedelte Prediger Wingdler als Paitor nach Bregenjtedt über, an feine Stelle trat am 5. Adventsfonntage 18380 Prediger Lenz aus

Teifin bei Cöslin, dem dann 1884 Prediger Anders folgte.

Sm Sabre 1850 gefchah endlich der Anfchluß Bethaniens an die
jädtiiche Kanalijation. Diefjes verurfachte eine erftmalige Aufwendung von falt
8700 Iltarf, der im nächiten Yahre noch 2516 Mark weitere Unfoften folgten.
Es bedeutete aber eine ganz außerordentliche Derbefferung für die Salubrität des
Daufes, auf die vs fchonm in den Wirren der fechziger HNahre abacefehen war.
sun gig die damals angelegte neue Senfgrube ein, und es wäre wohl Fein
Schade gewefen, wenn man einige Zahre mit Ankegung derfelben gewartet hätte.

x die Einrichtung der Kanalifation längft in ficherer Aussicht ftand.
Ein heftiger Sturm verwüßtete in den Oftobertagen des KYahres 18380
das Dach des Haufes; die Wiederherftellung desfelben verurfachte bedeutende Koften.
Zar Zabre 1882 begann Bethanien eine neue Arbeit im Oftfecbade
Heringsdorf, Das Grunditüg von „Königsgabe“ wur nämlich groß genug.
an noch ein zweites Baus aufzunchnien, und fo erbaute man im Zahre 18582

an Qivl für erbolungsbedürftige, Fränfliche Kinder. Die auf 16.000 21lart
seranjblagten Baufoiten waren noch nicht ganz beifanmen; man ichwanfkte, ob
man mit dem Bau beginnen follte. Da ftellten fich plöslich in der Karwoche
ie. gerade noch fehlenden 4000 2Nark pon einen ungenannten Geber ein. Sie
‚baren der Erlös eines Foftbaren Erbitückes, des Peorlenfchmucfes eines Kuratoriums:

NMitzliedes, der Gräfin Editha von Hade, den fie dem DE zu Ehren ver:
iußert hatte, am ein Kicbeswerf hinausführen zu helfen. Erft nach ihrem am
3. Dezember 18sSG erfolgten Tode wurde die Sache befannt; aber man Bam
begreifen, daß.
wie Paftor Nehnriz im Zahresberichte {chreibt — die Gabe den
Empfängern duftete wie die Narde der Marta, und es wird wahr fein, daß die

yreudentbränen dankbarer Eltern, die für die im 2AUvyL gewonnene Bonefung fo
manchen Kindes gefloffen find und Hießen, {ich im ewigen Leben in fchönere PDorlen
berwantdcht werden als die von der edlen Geberin gefpendeten.

Zo Fomnte man

Dem oe Sorgen im Frühjahr den Bau und febon im Auguft die Arbeit beginnen.
Durch die Fürforge der Oberin £uife erhielt im Aahre 1882 auch die
Wüännerftation Betbaniens einen bis in das atpeite StadhverE reichenden nraffibven

Balkon, der vielen Leidenden, die zu Ihwad zum Treppenfteigen, fortab die
Wohlthat der frifchen Luft ermöglichte. 18386 nahm fie, gleichfalls aus ihren
Mitteln, eine abermalige Erweiterung des Kinderbalkons vor.

Die Derlegung der Diphtheritisftation in die Barade, welche ja zugleich
eine Erweiterung diefer Station bedeutete, nötigte in diefem Zahre auch zur
Unftellung eines Dierten Affijtenzarztes für diefelbe, hm folgte bereits 1883 der
Hünfte für die innere Abteilung, eine NMaßregel, der fich Bethanien im BHinblif
auf die gefteigerten Anforderungen an die ärztliche Behandlung im Interefie der
Kranfen nicht länger entziehen Fonnte.
Die ungünftige finanzielle Lage Bethaniens hatte das Kuratorium fehbon
int Jahre [8853 veranlagt, fich vertrauenspoll an Seine AMajeftät den Kaifer zu
wenden. Hierzu war es unfonchr veranlaßt, als fich feit Yahren die Erbauung

zines befonderen Waichhaufes als cin dringendes Bedürfnis herausgeftellt hatte.
Die Waufchfüche befand fih nämlich unter der Kinderftation; fie war für das

zroße Haus zu eng; überdies fhädigten die auffteigenden Wafferdünfte das Haus
und die in jenen Teile desfelben befindlichen Kranken. Dabei niachte aber das
niemals weichende Defizit einen Neubau aus eigenen AWMitteln zu einem Ding der
Unmöglichfeit. Alle diefe Derhältniffie wurden Seiner IMajeftät dargelegt, und er
zab der Bitte un Darreihung eines Gnadengefchenkes ein geneigtes Gehör. Im
Jahre 1884 bewilligte er ein Befhenk von 30.000 21Nark,

Der Bau des Walch:

zaufes, das feinen Plas unweit des Dichhofes an der UAdalbertitraße fand, Fonnte
daher im Frühjahr 1885 in Angriff genonmen werden; im Sommer 1886 war

er vollendet. Es erhielt Wafchmafchinen, Wringnrafchine und Drehrolle mit
Danpfbetrieb, wodurch fehr bedeutende Erfparnifie an Tagelöhnen erzielt wurden.
Un (6. Juli wurde es mit einer Feinen Feier feiner Beftimmung übergeben.
Der Fußboden der Kinderftation Fonnte nun etwas tiefer gelegt werden.

Der auf dem alten Euifenftädtifchen Gottesacker belegen Begräbnisplat
der bethanifchen Schweftern wurde im Hahre 1884 voll. Die leßte, weiche auf
dentfelben ihre Ruhe fand, war die früh vollendete Tochter des Paftors Schulg,
die Schweiter Emilie. Sie wurde an der Seite ihrer Eltern beftattet. Außer
Diefen und den beiden erften Oberinnen des Haufes harren 58 bethanifche Schweftern
auf demfelben der Auferftehung entgegen. Der neue, unweit des alten belegene
Begräbnisplas, welcher dem Haufe von der Cuifenftädtijchen Kirche überlaffen war,
wurde int September 1884 eröffnet. Die erfte, die auf demfelben begraben wurde.
war die Schweiter Rofalie Dunmet. Dort fchlafen nun fehon 51 Schweitern.

Das gottesdienftlihe eben Bethantens empfing am 1. Epipbanias
jomtage 18585 eine Kiebliche Bereicherung durch die Einrichtung eines Kinder
zottesdienites, Anfangs fanmelten jich gegen 200 Kinder der umliegenden Stadt
zege1d in der bethantfchen Kirche und wurden in Gruppen von 12-20 Kindern

durch mehrere Sbweitern und befreundete Belferinnen im Worte Gottes unferwicfen.

Den Anfang und Schluß machte der Paltor, fpdäter der zweite Geiftliche.
Sam Aabre 1886 Arüpfte Bethanien gleich andern Diakonifenhäufern ein
neues Band mit dem Aobanniterorden, indem cs in jährlich zwei Kurfen von je

ichs Monaten acht dienende Schweitern des Ordens auszubilden unternahn.
Ihn 25. September 1887 verfchied nach langjähriger treuer Arbeit der
Anfpeftor Monde, fein Nachfolger wurde Infpektor Schultheipß. Nach dem
Mbaange des lepteren wurde die Stelle verfuchsweife mit der des IUMafchinennretiters bereinigt, der dafür eine Hilfe bei feinen AMafchinenarbeiten erhielt. Bet
der goldenen Bochzeit des Kaiferpaares verlich Seine ANajeftät der Kaifer der
Oberin des Haufes, Cuife, den Cuifenorden. Zi September 1887 ftiftete die
Katferin Augufta dem Haufe das Bild Seiner AMajeftät des Katfers WDilhelms T.,
Schon im nächiten Frühjahr ging der Diekgelichte, dem auch Bethanien viel verdankt,
bein. Dem Aabre 1887 entftanumt aud) der Kronleuchter in der Kirche Bethaniens,
Sehen wunderbare Befchichte an anderer Stelle nritgeteilt werden wird.
Ann 10, 2Närz ISST tagte in Bethanien die fogenamtte „ KriegsPonferenz”.

Die Dertreter fait fäntlicher deutfcher Diakfonifenhäufer vereiniaten fich da zu einer
Befprechung über die im Falle eines Krieges zu ergreifenden 2Naßregeln zwecks
Aleuniafter Bereitftelhung von Pflexckhräften für vermundete und erkrankte Soldaten.
uch der Kaiferliche Generalinfpekteur der freiwilligen Krankenpflege und Pertreter
des Hohamniterordens nahmen daran teil.
Ende der achtziger Jahre mußten rings um die Anftalt her Trottoirs
zelegt perden, was die ohnedies wenig Leiftungsfähige Kaffe derfelben itarf in
Unfpruch nahm. Doch übernahm die Stadt Berlin in danfensmerter Bereit:
Wikafeit einen bedeutenden Teil der Koften.

Ihn 15. März 18589 weilte die hohe Protektorin Bethaniens, die Kaiferin
Uagufta, zum festen 2Nale im Baufe. Sie Iiep fich in den Kreis der verfanmelten
Schweitern tragen, erlaubte den älteren Schweitern, ihr die Band zu Füffen, und
5 war ergreifend, wie fie ihnen dankte für die Treue, die fie gehalten hatten und
wie fie dann alle, Jung und alt, ermabhnte, beitändig zu bleiben und auszuharren
Dis an das Ende. An 7, Zanuar 1890 sing fie heim, und ihr Tod war für
Setbanten cin großer Derluft, denn fie war dem Haufe allezeit eine milde Befchüßerin
rd altige Freundin gewefen. Kein Yahresfejt, Feine Einfegsnung, wo fie nicht

Ibre Grüße fandte; Fein Schweiternfarg, der nicht ein Zeichen ihrer Teilnahme
ug. Srüber befuchte fie auch gern die bethanifche Kirche, die ihr manchen Schmuck
verdankt, Sie fühlte fich durch die reichen liturgifchen Formen der bethanifchen
Gottesdienfte angezogen. Auch durch die Kranfenfäle und zu erfranften Schweftern
Sins ie gern, nit einen fremdlichen Wort für jeden. Wenn fie an den Sarg
uner Schweiter trat, pfleate die Joaleich zum Bebet nicderzukuicen.

2Uls ihr einst

Dank ausgefprochen wurde für ihre Fürfprache in fchwerer Seit, Jagte fie: „Das
war meine Pflicht; wir zchören ja zufanmen und müffen für einander eintreten.“

30 wird auch ihr Gedächtnis in Bethanten fortleben, wie dem auch ihr Bild
den Konferenzfaal des Haufes ziert. Das Protekftorat über die Anitalt aing auf
Xhre 2Najeftät, die jept regierende Kaiferin über.
Un 15. Februar 1890 beging man das 530jährige Dienftjubiläum des
bewährten Kantors Kulfe, der wenige Wochen nach der Eröffnung Bethaniens
jein £chrerantt dafelbit angetreten und in großem Segen nun fo lange geführt
hatte. Seine INajeftät verlich ihm den Kronenorden vierter Kaffe aut der
Zahl 50. Zn Herbit 1895 trat er in den Xuheftand. Sein Nachfolger wurde
ber Sechrer 21Tar Schmidt, der aus Lande kam.
3m Zahre 1890 wurden abermals die Kurfoftenfäße von 1,75 Uarf
auf 2 2Wark für die dritte Klaffe, von 5,50 INark auf + INMark für die zweite

und von 7 Mark auf 8 2NMark für die erfte erhöht.

Yus Deranlafiung der um diefe Zeit durch Anwendung des Kochfhen
Zuberfulins fi bedeutend fteigernden Anforderungen an die INühe der Arste
wurde auf der qhHirursifchen Abteilung ein vierter Affiftenzarzt angeitellt, fo daß
bie ‚Aahl der Aififtenten fih nunmehr auf fechs beläuft.

Die folgenden Hahre brachten wiederum fehr bedeutfame Perfonalneränderungen. Der Rendant Bahn Iegte Alters halber fein Amt nicder, an feine
Stelle trat der Rendant Rillde, Im Frühjahr 1892 trat die ÖOberin Luife in
die Reihe der Schweitern zurüg. Jhr hat Bethanien Großes zu danken, denn fe
hat cs aus den Wirren jener fhweren Zeit, die auch an der Schweiternfchaft

nicht fpurlos vorliber gegangen waren, niit felter Hand herausführen helfen, und
ift dem Haufe fajt 19 Zahre lang eine treue und vielgeliehbte AUNutter gewefen.
Sie teilte auch nach ihrem Rücktritt die Freuden und Leiden des Haufes noch
fait vier Yahre hindurch mit feinen Bewohnern, anfänglich im Feierabendhaufe
wohnend, nach ihrer Erkrankung von Yinzelberg im der Altnark aus, bis zu

ihrem an 22. Februar 1896 dafelbit erfolgten Tode. Xhre Nachfolgerin, Diakonifie
Zenuy Bräfin von Keller, wurde an 10. 2Närz 1892 durch den Propit von

der BGols in ihr Ant eingeführt.
Un 17. April 1891 ftarb der divigierende Arzt der inneren Abteilung.
Geheinter Sanitätsrat Dr. Goltdannter. Durch fein lebendiges Pflichtacfühl
wie durch feine unermüdliche Hingebung an feinen Beruf wird auch er in
Bethanien unvergeffen bleiben. Sein Nachfolger wurde der Sanitätsrat Dr. von
Steinau—Steinrück.

Das Hahr 1895 brachte einen Wechfel im Pfarramte. Un die Zahres
wende erhielt der Langjährige, treue Scelforger des Daufes, Nehnriz, einen ul
der Kircbenbehbörde zum Konfiitorialrat und Domprediger in WMNasgdchurg, dem

or in der Gewigbheit folgte, daß diefer Ruf von Bott fei. An Sonntag Eraudi,
11. Mai, hielt er feine Abfchiedspredigt über die Epiftel des Sonntags und trat
dann unverzüglich fein neues Amt an. Seit feinem Eintritt in Herbft 1876 war
die Zahl der Schweftern von Ic+4 auf 274, die der Außenftationen von 27 auf
453 geitiegen. Beinahe 50 Einfegnungen hat er gehalten und fo manche, dem

geiftlichen Leben der Schweftern{chaft förderliche Einrichtung getroffen. Sein Yachjolger wurde der Paitor Schulze.

Er wurde durch den Superintendenten Hübner

am 2. Zuli 1895 eingeführt.
An 10. und 11. 2Närz 18953 tagte in Bethanien die von den Dertretern
pon 260 Diafoniffenhäufern, dent Werkmeifter des Zohanniterordens, Grafen von

Zieten: Schwerin auf Wuftrau, und dem Bevollmächtigten der ANiedizsinalbehörde,
Bebeimen Obermedizinalrat Dr. Schönfeld, befchiefte Konferenz zur Dereinbarung
genteinfamer Naßregeln bei etwaigen Wiederauftreten der Cholera. Auch durften
apei bethanifche Schweitern fchon in Herbit desfelben Hahres der Stadt Havel
5erg, die von der Cholera heimgefucht wurde, Hilfe leisten.
Am Hahre 1894 wurde in dem lKieblih bei Erfurt gelegenen Stedten

in zweiter Erholungsort für bethanifche Schweftern eingerichtet.

Er befand fich

in einer gemieteten, dem Grafen von Keller gehörigen Wohnung. 3m Jahre
1896 erwarb Bethanien zu Schwarzbach bei Wigandsthal am Fuße der Tafel

ächte ein Grunditück zur Erbauung eines eigenen geräumigen Schwefternhaufes,
has als BGegenftü von „HKönigsgabe“ in Heringsdorf „BGottesgabe“ genannt
wurde. Es bietet Plag für 14 Schweitern und {ft in den Yahren 1896/97
erbaut worden. Am 1. Oftober 1894 wurde die WMartha-ANariafchule eröffnet.
Ai denfelben Berbfit wurde audy das neue Gewächshaus erbaut, 1895 das
Seichenhaus erweitert und verändert.

Eine von mehreren WNitgliedern des Kuratoriums gewünfchte Statuten-

repifton, die hinfichtlich der Derwaltung des Haufes die ftaatlichen WMarimen auch
in Betbanien zur Geltung bringen follte, murde abgelehnt. Nur geringfügige
Peränderungen, die zum Teil durch veränderte Derhältniffe geboten maren, fraten
im Kraft.

Die Deränderungen hinfichtlich der Augenitationen find aus dent zweiten
Zeil diefes Buches zu erfehen. Wir geben daher nur einen Furzen Überblit über
dMefelben. Die Gefamtzahl der Stationen betrug im Hahre 1872 29. Hierzu
hmen 1877 die Gemeindepflege zu Spandau, 1878 das Yohanniter- Kranken:
baus zu Pandsburg und die Genteindepflegen zu Neuftadt-ANagdcbhurg und

Kleehen
and die Hranfenh eher „Eifenhartihe Heilanjftalt zu
ih sdam”
und das Johanniter: Krankenhaus zu Züllichau, fowie die
Memeindepflege zu Somnnenburg, Iss2 die BGemeindepflegen zu Staßfurt und
Stendal, fowie das Kinderafyl zu Heringsdorf, 1884 die Bemeindepflege zu

31. Thomas in Berlin, 1886 die Gemeindepflege zu Sudenburg-UNagde
burg, 1887 das Städtifche Krankenhaus zu Magdeburg und die EmmausBGemeindepflege in Berlin, 1888 die Gemeindepflegen in Jüterbog und in
der Heilig-BGeiftgemeinde zu Potsdam, 1889 die Gemeindepflege in Dil.

helmftadt-2NTagdeburg, 1890 die Krippe in Potsdan, das Krankenhaus zu
Ultdsbern und das Augufte-Niktoria-Kranfenhaus zu Potsdam, 1891
die Pflegeftation VIII des evangelifch-Firchlichen Hilfsvereins zu Berlin, auch
das Städtifhe Armenhaus zu Potsdam, 1892 die Magdalenenarbeit in
Potsdam und die Gemeindepflege in Sommerfeld, 1895 die Zufluchtsftätte
für gefährdete oder gefallene Mädchen in Berlin, die Gemeindepflege in
Züllichau und das Kreisfiechenhaus zu Schwanecbhef, 1894 das Kreisfranfen:
haus zu Ofchersleben und die Gemeindepflege zu Templin, 1896 die GBenteinde:
pflege zu St. Nikolai in Potsdam und das Kreistranfenhaus zu WoImirftedt,
sufammen 31 neue Arbeitsfelder. Dagegen wurden wieder aufgegeben: 15875
das Krankenhaus zu Bernburg, 1874 das Krankenhaus zu Cöthen und das
Waifenhaus zu Wollftein, 1875 das Krankenhaus zu Schmiedebherg, 1870

das NYohanniter:KranfenhauszuNeidenburg,1882daszuBartenftein
jowie das Waifenhaus zu Reichenbach, 1884 das Krankenhaus zu Calbe a.j=.
1886 das Kranfenhaus zu Grünberg, 1888 die Genteindepflege zu Jüterbog
1891 die Yohanniter-Kranfenhäufer zu Gerdauen und zu Preußifch-Holland

(892 das Kinderfrankenhaus zu Frankfurt a./O©., 1896 das Yohamniter:
Kranfenhaus zu Dandsburg, zufammen 14- Arbeitsfelder (mit den früher
erwähnten im ganzen 17). 21ithin beträgt die Zahl der Außenftationen
Bethaniens gegenwärtig 46. Die Gründe für die Aufgabe der Arbeit an den
nzelnen Orten find im zweiten Teil in den betreffenden Kapiteln mitgeteilt.
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III. Die einzehren Arbeiten im Dayuje.
N

1. Die vier Hauptitationen,

Di
—

it ichen früher gefagt worden, dag feit Anfang der fichziger Nahre

die Abteilung für Ahirursifhe Kranke das Mittelgejichopß, die für
innerlich Kranfe das OÖObergefchoß einnimmt Da Jede der beiden
Mbteilungen apiederum in eine ÄNänner: und Frauenftation zerfällt
jo ergeben dich pier HBauptitationen, nämlich im WNordflügel, wie man in Bethanien

Aurz fast, oben: „Znnere 2NMänner,“ darunter „Äußere Männer; im Sudflügel

abet: „Damere rauen,” darunter „Äußere Frauen.“

Heder diefer Stationen jteht

ne erfahrene Diakonie als Feitende Schwefter vor, welche die nächfte Porant
worhung für die ordmungsmäßige Ausführung der Arbeit trägt. Sie beftinmt
den Äärztlichen Anordnungen gemäß den Bedarf an Speifen und Getränken für
die Station, trägt Brot oder Sommel zum Frühftück, Defper und Abendeffen
herum und teilt das ANittageffen ir der Wärmfliche aus, Sie weijlt den neuen
Kranfen den Plags an, nimmt deren Kleider in Empfang, die auf dent wohl

zeordueten Wärcheboden bis zur Entlaffung verwahrt werden. Sie teilt auch die
Kranfonbriefe aus, die ibr aus der Pforte gebracht werden. Auch hat fie
Perbandzeug, Bier, Wein, WMWorphiumpulver und dergleichen in Derwahrung
und sicht davon an die Schweitern heraus, Ebenfo acht der Wüichewechfel durch
chre Dand. Wenn iraed möglich, hat fie an jeden: Sterbebette zugegen 3U feht.
Täglich Anden drei regelntäßige ärztliche Difiten ftatt. Früh und abends
Poanmen die Adufiftenzärzte, gegen INittag die Chefärste; fie werden von den Leitenden

Zchweitern bealeitet. Wöchentlich einmal hält der zweite BGeifltliche auf Jeder
Bauptitation Bibelitunde, allpierwöchentlich Konmumntontfeier. Bet diejen geiftlichen
Yaunftionen Fommen nacheinander alle Kranfenfäle an die Reibe, jedoch unter
Berücichtiagung des Zuftandes der jeweiligen Kranken; die Aurkranfen der Station
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begeben fich in den beireffenden Saal.
Schweiter.

Die Dorbereitungen dazu Hrift die Leitende

Bei den Komumnutonfetern {ft fie zugegen, pie fie dem auch die Nancn

der fich dazu anmeldenden Kranken aufzufchreiben hat.

Den das Baus verlaffenden

Kranfen wird ci fogenamntter „Abichied“ eingehändigt, der die Gedanken, die einen

zur Genefung gelangten Ebriften bewegen folfen, Furz zufammenfaßt.
Dede Hauptitation hat im Dorderlügel nier Säle zu je zchn Betten einen
Ejaal an Ende der Seitenfügel, außerdem mchrere AMolierzinmer und Zimmer für
die erfte und zweite Kaffe. Sie Fam mithin 60. 70 Kranke aufnehmen. Ant
den beiden augßeren Stationen fteht jederzeit ein Kranfenfaal ker, damit im Notfalle
jJofort enafutiert werden Kann. Die Xenovationsarbeiten gefcheben im regchnäsigen

Zurmus, Auf den Frauenftationen fchlafen und wohnen die pflegenden Schnveitern
zwifchen den Kranfenfälen. Auf den WMännerftationen find zwifchen den Kranken:
fällen entfprechende Heine Simmer vorhanden. Sie dienen als Epzimumer für die
MWärter, für die Früh: Tifch- und Abendwachen, als Wohnzimmer für die Adffionz
ärzte, als Aufenthaltsräung für die Schweftern, womn fe nicht in den Kranfkfentälen

befchäftigt find, da fie fich in diefen nicht feßen dürfen.
Die eigentliche Kranfenpflege Liegt überall in den Bänden von Schweitern,
denen auf den UWännerftationen Wärter beigegeben find. Die Schweitern, die im
Sommer um 45, im Winter um 1,46 auffteben, beforagen zuerft ihr eigenes

Zimmer.

Zhre Arbeit in den ihnen übermiefonen Kranfenfälen beginnen fie im

Zommer um 126, im Winter um 6.

Sie geben ein, halten die NMorgenandacht

Ar welche fie die Schriftabichnitte felbit auszuwählen haben, heizen, reichen den
Kranfon das Wafchzeug, wartchen und Fimmen die Dilflofen felbit. Den Kaffee
teilt die Frühwache aus, Zn einer halben Stunde muß das alles beforat fein:
s drängt fich da fchr vieles zufannen. Ah 6. bezw. 127 Arühftücen die Schweitern
in der Halle und schen dann Hl miteinander um 147 bezw. 47 zum NMorgen
zottesdienfte in die Kirche, der 20-—25 Ainuten dauert und von dem erften

Geistlichen gehalten wird. Nach der Andacht besimnt das Bettenmachen. Dann
folgt das Ordnen, Fegen und Wijchen der Säle nach beftimmter Porichritt
Swifchendureh ft die Handreichung an die einzelnen Kranken, das Meffen, das
Eingeben fortzufepen. Un 120 bezw. 9 ft zweites Frühftück, um 11 bezw. ! 412
Müittageffen, um 5 Defperbrot, um 127 Abendeffen für die Kranken.

Dor den

Bauptmablzeiten fpricht die Schweiter laut das Tijchachet. Die Abendandacht
Andet um 5 Uhr nach einem der eingeführten Erbauungsbülcher ftatt. Somtags
wird eine Predigt gelefon. Yuf den Frauenftationen wird, falls nicht Schwerfranfe
da Aid, gern und viel sehungen. Bein Dunfkfehwerden wird die Campe angezündet
im 8 wird fie gelöfcht und durch die Nachtlampe erfetst. Die Schweitern nchmen
(hr zweites Frühiftück auf den Stationen; die andern ZNablzeiten in der Balle aemeindam
un 1, 1,4 und 7 br.

Mach CTiüch baben fie bis 2? hr frei.

Dreimal in der Woche, Dienstag, Freitag,
itunde; dabei Hit die Schweiter im Saal anwefend.
piele Befucher in das Haus. Da das AUMitbringen
ausgenommen etwas Kuchen, Fruchtfaft und OÖObft,

Sonntag von 2—5 ift BefuchsEs Fommen zumal Sonntags
von Epwaren und Getränken,
ftreng verboten ift und die Der:

juche dazu fich ftets erneuern, fo ift die Aufgabe der Schweiter, acht zu haben, daß den
Kranfen nicht heimlich etwas zugeftekt werde, nicht leicht, Während die Schweitern
su ihren 2Nahlkzeiten oder in die Kirche gehen, wird der Dienft von Wachen beforgt.
35 giebt es Frühwachen, während des Kaffees und des Uorgengottesdienftes;
Tijchwuchen, während des Aittags- und UÜWbendeffens; Abendwachen von 3—9, da
um 8 die Schweitern frei find, oft Unterrichtftunden haben oder Jonft bei einander
änd; endlich Kirchwachen. Um 9 Uhr abends tritt die Nachtwache an. Don
den fogenamtten Ertramachen abgefehen, die für einzehne Kranke von den Ärzten
beftellt werden, giebt cs fechs regelmäßige Stationswachen, nänlidh für die beiden

Frauenftationen und, wie gleich hier erwähnt werden foll, für die Kinderftation
und Diphtheritisbaracke. Auf den beiden ANännerftationen wachen zwei Wärter.
Die Wachen üben in der Nacht die Krankenpflege, erneuern die Eishlafen, geben
An; veranlaffen auch nötigenfalls, daß der Arzt gerufen wird, was durch die

Bausmwache gefchicht, die den Wärter zu ihm {chift

Zn diefer fogenannten

Atattonswache bleiben die Schweitern im Sommer Dier, im Winter drei Wochen,
Die Wachjehweitern weden des WNNorgens die anderen, trinken Kaffee, gehen zum
Morgengottesdienft und fchlafen dann in den fogenannten Wachftuben, die gegen

jeden Cärm {fchon durch ihre Lage im Feierabendhaufe, außerdem durch Politerung
der Thüren u, f. w. möglichft gefchügt find. Um 3 Uhr nachmittags werden fie
mit Kaffee, der ihnen an das Bett gebracht wird, gewedt. Die Zeit bis 6 gehört

ihnen. Sie erkundigen fih dann auf ihrer Station, effen um !/27 Wittagbrot und
nehmen auch an den etwaigen Abendftunden teil, bis fie um 9 ihren Dienft wieder
antreten. Außerdem ift noch die fchon erwähnte fogenamnte Hauswache da, welche
den Pfortendienit in der Nacht verficht und vier Unmgänge durch das Haus macht,
um überall nach dem Rechten zu fehen und die andern Wachen zu revidieren. Die
Hauswache wechfelt nur unter den Diakoniffen, während zu den Stations- und Ertra-

wachen auch Novizen und Probepflegerinnen herangezogen werden. Jede Haupt
itation hat auch ein Dienftmädchen, das Korridor, Wärmfküche und Treppen beforgt,
während die Kranfkenfäle nur von den Schweftern, und auf der ANännerftation von
den Wärtern gereinigt werden. -— Um 10 schen die Schweftern zur Ruhe.

Au der hirurgifchen Abteilung gchört auch die fhon mehrfach erwähnte
Barade, Sie it in zwei voneinander abgefonderte Hälften geteilt, in deren einer
Pranfe 2Nänner mit anftefenden Wunden liegen, während die andere Diphtheritis:
itation für Kinder und Frauen ft. Somit dient fie alfo gegenwärtig einen
DSMlig entavgengefebten Zwede, als zu dem fie erbaut werden mußte. IWihnns

forderte einen von dem angeblich infizierten Haufe abgefonderten Raum für alle
frifch Operierten; er Fonunte fie aber bei der damaligen Wundbehandlung natürlich
auch dadurch nicht in jedent Falle vor Ynfektion der Wunden ihüßen. Daber
traf Wihms’ Nachfolger, Geheimer Rat Dr. Rofe, bald nach feinem Amtsantritt
in Bethanten, im Xahre 1882, die Anderung, daß er gerade die Kranken mit
infizierten Wunden in die Baracke verlegte, un das Haus zu fehlüßen, und auch

die Diphtheritis ftreng abfonderte. Diefe Einrichtung ermöglichte zugleich die
Aufnahme aller derjenigen Fälle von Diphtheritis, welche die Trachvotomic nötig
machten.

Es war ein ehr wefentlicher Fortfehritt, daß man die Dipbhtberitis

auf diefe Weife aus dem Haufe los wurde.

Dipbtbheritistranke Männer, die

Das Kranfenzelt im BSGartein Zetbantens

aber felten vorfonmen, müffen freilich nach wie vor darin behandelt werden.

Es gefchicht auf der YZunern Abteilung,

Die wundfranken Männer fiedehn im

Sommer aus der Baracfe in ein freiftehendes Zelt über. Die Dipbtberitistranken
zichen dann in den von den erfteren verlaffenen Raum. Die Dipbtbheritisabteilung

wird desinfiziert und renoviert; die Diphtheritiskranken Fehren, wem das gefcheben,

dahin zurügß. Nunmehr wird auch die WMNännerabteilung gründlich gereinigt, die
Kranfen derfelben Fehren dann aus dem Zelt dahin zurücg, das Zelt wird dadurch
für die Kranfen des Effaales Ar. 75 frei, welche bis zur gründlichen Küftung
und Desinfisierung diefes Raumes darin verbleiben, worüber neiit der Derbit
heranfonnmt, Dann Fehren auch die zulegt genannten Kranken in das Haus zurüg.

Die Heilungserfolge diefer durchaus rationellen Weise find {chr erfreulich.

Über

die Refultate der Diphtheritisbebandlung wird an anderer Stelle berichtet werden.

je drei feinen Stationen,
heißen die int unteren Stofwerf des Hauptgebäudes HKegenden drei
Stfationen für Knaben und AMNädchen von 7 bis 14 Yahren und
für Kinder bis zu 7 Hahren. Die erjtere befindet fich im Word:

flügel, die beiden Legteren im Südflügel. Alle drei ziehen bei Eintritt
der warmen Witterung auf ihre geräumigen Balkons und bleiben bis zum
Berbit Tag und Nacht draußen, was den Kranken ganz außerordentlich gut

but.

Bei ftarfen Kälterückfällen müffen fie allerdings in das Haus zurück,

jofern fie nicht durch warme Deen gefchüßt werden Fönnen. Der Derlauf der
Mrbeiten ift ähnlich wie auf den Hauptftationen, nur daß die Kinderpflege, zu
mal die bei den ganz Kleinen, vielfad) andere Derrichtungen fordert. Die Kuaben

and 2Nädchen haben täglich Unterricht durch den Lehrer. Der zweite Geiftliche
srteilt. ihnen wöchentlich eine Religionsftunde. Ebenfo bereitet er die im Fonfirmationsfähigen Alter {tchenden Kinder zu ihrer Einfegnung vor. Es vergeht
Paum ein 3ahr, in dem nicht ihrer etliche entweder in der Kirche, oder auf
der Station Fonfirntiert werden, da manche jahrelang im Haufe bleiben.

Die meisten Probepflegerinnen beginnen ihre Lehrzeit auf viner diefer Heinen
Atationen, {päter feßen fie fie auf einer der Fraucnftationen fort. Auf den Uänneritationen werden fie nicht verwendet, hier arbeiten nur Novizen und Diakoniffen.
Spielzeug ft auf allen drei Stationen reichlich vorhanden und wird oft neugefchenft.

Foite werden gern und fröhlich gefeiert, Firchliche, patriotifche, häusliche.
Betreffs der ANädchenftation {ft zu bemerken, daß fie ich bis zum Jahre
184 über der Küche befand. Es ging ihr dort auch ganz wohl. Aber einerfeits
war es wünfchenswert, diefen Raum als Schwefternerholungszimmer einzurichten,

das in Bethanien lange fehlte; andererfeits bot die Derteilung der Station durch
mehrere, nötigenfalls voneinander zu Yolierende Räume auch Dorteile für die
Krankenpflege. Daher ift fie in dem genannten HYahre in die Zinmer 6—8 des
Ndlichen Hügels verlegt worden.
Die Kinderftation lag bis zur Erbauung des Wafchhaufes über der
Waichfüche. Nach Derlegung der Leßteren wurde es möglich, den Fußboden des
aropen Kinderfranfenfaales tiefer zu legen, wodurch der ganze Raum gewann.

3. Das SLeicbenhaus.
as {chon in Jahre 1854 für 16.255 Mark erbaute Ceichenhaus ift

das Altefte der abgefondert im Garten liegenden Yebengebäude
Bethaniens, Bier findet die Pflegearbeit der Schweitern, wenn Gott
fie den Kranken nicht zu ihrer leiblichen Genefung fegnet, ihren
UAbfchluß. Das Begraben der Toten gilt feit alters als das ficbente unter den
Werfen der Barmherzigkeit, einen geringen Anteil daran dürfen auch die
Schweftern Bethaniens haben. Stirbt eine Kranke, fo ftellt die Schweiter einen
Schirm um das Bett, drückt der Leiche die Augen zu und det fie fäuberlich zu.
Nach zwei Stunden, oder an andern Morgen, holt fie mit einer andern die

Bahre, Legt die Leiche darauf und ruft noch zwei Schweitern herzu. Sie beten:
„DHinmmelan geht unfre Bahn,“ oder: „HH bin ein Baft auf Erden,“ und nun
tragen die vier Schweitern die Leiche behutfan und fchweigend zur CeichenFapelle.
wo fie fie wafchen und, fobald der Sarg da ift, auch anfkleiden und zurechtlegen.
Männliche Leichen beforgen die Wärter, doch werden auch fie von den betreffenden
Schweitern begleitet. Es fterben jährlidh 5—400 Perfonen in Bethanien; in den
nreiften Fällen hält der zweite Beiftliche, vor Abholung des Sarges zum Begräbnis
eine Andacht mit den Leidtragenden in der Kapelle. Einige Schweitern Fommen
dazu gleichfalls hin, um den Gefang zu fthren, den der Lehrer auf dent Harmonium

begleitet. Troftichriften, die den Hinterbliebenen eingehändigt werden. ind vorhanden.
Die Leichenfapelle hat feit dem Yahre 1895 noch einen befonderen Ausgang nach
dent Bethanienufer, fo daß das Gefolge den Garten Bethantens nicht betritt und
alfo mit den dich dort etwa aufbhaltenden Rekonvaleszenten nicht in Berührung

banmt, modurch allerlei Zuftefereicn pernricden werden. Als diefe Deränderung
zetroffen murde, ft zugleich das Sektionszimmer erweitert und ein befonderer
Yaum für bafteriologifche und niikrosPopifche Unterfuchungen, die bis dahin im

Baufe gefcbaben, angebaut morden.

Die Apotheke,
reits bei der Eröffnung des Haufes ift die Einrichtung einer eigenen

Apotheke, genauer „Dispenfieranftalt”, für dasfelbe ins Auge gefaßt
worden. Die Güte des Königs bewilligte ihr die Entnahme der
Robfitoffe und Droguen aus der Königlichen Hofapothefe mit einen
Rabatt von anfänglich 75, fpäter 72 Prozent, ein Privpilegium, welches noch

fortbeftcht. Die Bereitung der Arzeneien follte durch eine dazu ausgebildete
Diakoniffie gefchehen. Als foldhe fungierte anfangs Schweiter Pauline Jafobi.

Durch Paftor Goßner zum HErmn geführt, hatte fie fchon mehrere Hahre lang
der Apotheke des Elijfabeth- Kranfenhaufes vorgeftanden. Don da Fam fie mit
jeiner Einwilligung im Oktober 1847 nach Bethanien, mußte aber fhon nach
Yabresfrift Franfbeitshalber zu ihrer WMutter zurücfchren, wo fie im folgenden
Frühjahr jtarb. Da bei dem Abgang der Schwefter Pauline eine für die Apotheke
ausgebildete Schweiter nicht vorhanden war, fo wurde die Bereitung der Arzeneien
Anftweilen dem Apotheker Fontane übergeben, welcher hierfür eine monatliche
Kemuneration von 60 IMarfk erhielt.

Gleichzeitig unterwies er die Schwefter

Ent Dankmwerts in feiner Kunft, und es gelang ihm, fie foweit zu bringen,
daß fie am 22. Noventber 1849 die norgefchriebene Prüfung zur Zufriedenheit
beftand. Schweiter Emmi übernahm nun die Apotheke, und fie ift feitdem aus:
“hließlich durch Schweitern beforat worden. Eine zweite Prüfung, an der Dier

Zchweitern, unter ibnen Kathinfa Bübner, teilnahmen, fand im Yahre 1856
itatt. 2Ule Eraminandiunen beftanden, die genannte fogar „vorzüglich gut,“ die
andern teils „gut,“ teils „genügend.“ Spätere Prüfungen in den HYahren 1865,
([S08, 1878, 1880, 1889 und 1894 haben den nötigen Erfag geliefert, der um

io notwendiger war, als Bethanien im Laufe der HYahre auch die Derwaltung
pam zwei Fonzeffionierten Dispenfieranftalten in auswärtigen Kranfenhäufern,

nämlich in Erdmannsdorf und Potsdam, übernommen hatte. Die Zahl
der geprüften Schweftern beträgt gegenwärtig fehs. An dent Unterrichte haben
bisweilen auch Schweitern befreundeter Diakoniffenhäufer teilgenommen. Die

Derwaltung der bethanifchen Apotheke gig bald von Schweiter Emmi. die
nach Erdmannsdorf fan, an Schweiter Kathinkfa Dübner über, der, als fie
Franf und elend in das Feierabendhaus üÜberfiedelte, andere Schweitern folgten.
Die Arbeit in der Apotheke ift bedeutend, es Fommen Tage vor. an denen bis

zu 80 Xezepte angefertigt werden müffen. Don Zeit zu Zeit finden polizeiliche
Revifionen ftatt, die bisher ftets gute Ordnung Fonftatiert haben, mic den auch
Fremde, die man in die Apothefe führt, fih immer darüber freuen. Die Arbeit,
zu der der Schweiter cin WNädchen als Hilfe beigegeben ft, beginnt um ?406, im
Winter um 71/47 mit Cüftung oder Heizung der Apothefenräume. Nach der
Andacht werden fie gereinigt und abgeftäubt. Die Zeit bis zum zweiten Früh:
ftück gehört der Bereitung der Derbandwäjfer, die in großen AMlengen verbraucht
werden, und der Derabreichung derjenigen Uiedikamente, Salben, Cöfungen,
MWäffer, Brunnen, für die cs Feiner fpeziellen ärztlichen Derordnung bedarf. Dann
Fommen die Ordinationsbücher mit den neuen Rezepten, und nun gilt es, fich

daran zu halten, damit alles womöglich bis Mittag oder bald nach Tifch Fertig
wird. Bis zum Kaffee wird aufgeräumt und gereinigt. Nachher folgt die
Anfertigung folder Arzenecien, die in Dorrat gemacht werden Fännen und dürfen,
und gegen Abend noch eine neue Rezeptur, die Öfters bis fpätbin in Anfpruch
nimmt. Die Dorräte aus der Hofapothefe werden am Dienstag ergänzt. Zur

Apotheke gchören außer einem Heinen Alur fünf Yäume, nämlich der Koller mit
den Braten, dent MWeingeift, den AUNedizinalweinen u. f. w., der Porratsraum

für die Arzeneien, das Laboratoriung, der Apothefenraum und das Zimmer der

Schwefter. Zn dem legteren find fehr hübfhe Droguenfammlungen für Unterrichts:
zwecfe aufgeftellt. Das Laboratorium hat feit einiger Zeit an den unteren Teilen
der Wände Fliefenverfleidung. Im HZahre 1896 it ein zur Zufriedenheit
arbeitender Apparat zur Bereitung des deftillierten Waffers aufgeftellt. Die nächtte
Yufficht über die Ypothefe übt der Chefarzt der Anneren Abteilung. Die Be:

keuchtung des Rezeptiertifiches gefchicht mitteljt Gasglühlichtes. Die Ausgaben der
Apotheke fhwankfen troß der größten Sparfanfeit und ungeachtet des vor:
erwähnten Xabatts zwifchen 5000 und 6000 21Nark, Fafchen, Schachteln, Büchfen
und fogar Körfe und Etiketten werden zurücgeliefert und fo oft wieder verwendet.
als es angängig ift. Auf den Kranfkfenfälen dienen Feine Schränke zur Auf
bewahrung der Arzeneien, folanae fie dort gebraucht werden. Nachher achen auch
ic in die Apotheke zurüc.

= Die Rüche,
ollergefchoß des Hauptflügels liegen die Küchenräume mit dem zu
buen gehörigen Kellern und Dorratskanmernn und nehmen die zun3e

Ydliche Hälfte desfelben ein.

Es ift jhon früher darsgethan worden

aus melchem Grunde die Keffel aus dem Hauptgebäude in cin befonderes

Keffelbaus verlegt worden find. Die Keffel find doppelwandig, aus Kupferblech
zefertigt, denn fie werden mit Dampf erhigt und haben einen itarfen Druff

auszubalten.

Die betbantfche Küche hat täglich 400—450 Perfonen zu Jättigen.

Die Hauptfchwiertigfeit liegt in der Derfchiedenheit der Beföftigung für die ver:
ichiedenen Kategoricen von Koftaängern. Die Kranken der dritten und der beiden
iten Klaffen, die Schweitern, die Dienitleute, die Affiitenzärzte werden an den
nreiften. Tagen verfchieden beföftigt, wozu noch die befonderen Diätformen für
dinzehne Kranke Fommen. Das Nähere darüber erfährt die Leitende Küchenfhweiter
täglich durch die leitenden Schweitern der Kranfenftationen; den Küchenzettel
berät fie mit der Oberin. Auer der Teitenden Schweiter find noch fünf bis fehs

andere Schweitern. fechs 2Nädchen und ein Hausdiener in der Küche befchäftigt.
Allen follte das Wort des HErrn vorleuchten: „HZ bin hungrig gewefen, und
ibr. babt mich gefpeifet.” und das andere: „HZefus aber nahm die Brote, dankte
und brach fie und gab fie feinen Yüngern, die Jünger aber denen, die fich gelagert
hatten.“ Beide Sprüche find an den Küchenwänden angebracht. Der Hausdiener
beforat die fchwereren Arbeiten, namentlidy das Abzichen der Getränke; die
Mädchen pußen das BGemüfe ein und helfen beim Reinigen der Geräte und

Küchenräume. Die leitende Schweiter beforst die Einkäufe, führt die Xechnung
disponiert, beauffichtigt, {chneidet vor, Foftet, giebt Wein und Bier heraus und
hilft felbit mit bei den feineren Berichten, foweit cs ihre Seit erlaubt.

Der

zipeiten liegt außer der Bereitung der feineren Speifen die Beauffichtigung des
Dichhofes ob. Die nächften drei wechfeln regelmäßig bei dent Kochen im Keffel
baufe. bei dem Streichen der Brote und bei der Bereitung des Kaffees; auch
beuffichtigt cine beim Abzichen von Bier und Wein. Die fjechste fapt zu, 100
ss befonders nötig it.

Der Derbrauch in der Küche ift ihrer Größe entiprechend {cbr bedeutend.

Die Dauptausgabe entfällt auf $eifch.

Im Zahre 1895 betrug die Ausgabe

dafür über 42000 2Narf, Die nächfte Stelle nimmt die Milch ein mit falt
14.500 2arf; es folgen Badwaren mit über 12.000 2ark; Butter mit
0700 Mark; Wein nit 8000 2Nark; Biere mit 3200 2Nark; Eier mit 3900 Mark;
Kartoffeln mit 3700 2iark; Kaffee mit 2860 21ark; danach folgen die Feineren

Ausgaben für Gemüfe, Mehl, Zuder, Obft, Käfe, BGemürze u. f.w.. Die Gefamt:
ausgabe für die Derpflegung betrug 1895 112.096 21Nark.
Die Küchenfchweitern uchnen ihre AMabhlzeiten in einen Nebenraume
der Küche ein. In den Stunden der Austeilung des Effens ift cin bedeutender
Verkehr dort unten, obwohl das Kranfkeneffen mittels Aufzugs auf die Stationen
befördert wird.

Da bei den sroßen Quantitäten von Speifen, die befonders zu Mittags
bereitet werden, ftets übrig bleibt, fo Fam eine Anzahl benachbarter Armen vom
Haufe mit fattacemacht werden. Eine eigentliche Armenpflege, wie in den erften
Zahren, wird jeßt von Bethanien aus nicht mehr zeübt, da die angrenzenden

Kirchfpicele eine geordnete BGemeindepflege eingerichtet haben.

6, Der Diechbhof.
&gt; Dichhaltung ft für das Haus in mehr als einer Binficht von

Bedeutung. Sie ermöglicht die Derwertung der mannisfachen Abfälle
und Speiferefte, fowie die Benußung der Graserträge von den großen
Rafenpläsen des Gartens. Sie gewährt hinwiederum dent Garten
Sic astigen Düngemittel, Dor allen aber fchafft fie dem Haufe eine unverfälfchte.
zute und reine Nilch, auch die für die Kranfendiät fo notwendigen frifchen Eier.

Deshalb ift jchon bei Erbauung des Haufes darauf Bedacht genommen worden
ziniges Dich hakten zu Fönnen, wie es denn auch auf fajt allen Yußenftationen
jehr zum Dorteil der Verwaltung, sefchicht. Davon abfehen hieße geradezu die
Miittel der Ahritalt verthun. Don der Erweiterung, welche die Dichhaltung in

Yahre 1857 durch Erbauung des jeßigen Wirtfchaftshofes erfuhr, ift fhon die
Rede gewefen. Den Hauptbeitand bilden 16—183 Stück Rindvich und einige
Schweine. Dazu Fommt ein ganzes Beer von Federvich aller Art, Hühner, Enten,
Tauben. Auch ein Efel wird schalten, der das Gras aus dem Garten hereinholt

die MWärche- und Abfallvagen befördert und jich fonft mannigfach nlüblih macht.
Die Kühe werden feit 18660 nach dem Abmelken gefchlachtet und durch neue
erfeßt. Bis dahin wurden fie verkauft. Don 18348 bis Ende 1896 waren

372 Kühe angeFauft worden. Neugekauftes Dich wird cine Zeitlang ifoliert.
Dettemungsachtet tt Öfters die NMaul-: und Klauenfeuche eingefchleppt worden

zulest 1896.

Der WMilchertrag ft fehr bedeutend.

Er belief ih 1893 auf

79 610 £iter, 1894 auf 81505 Kiter, 18953 gar auf 94914 Kiter, was -— das
£iter nur 3u 15 Pfennigen gerechnet — (Erträge von 1194130 Mark,

12.225,75 IMarf, 14.257,85 INarf bedeutet“) Dies deckt Fajt den ganzen Bedarf;
was fehlt, wird zugefauft. Rechnet man den höchften Beftand von 18 Küben,

fo Heferte 1895 jede derfelben durchfhnittlich 5273 Liter ANilch im Zahre, oder
fajt 14/2 Liter am Tage, und man Ffomnte ftets gewiß fein, Wüilch von beiter

Befchaffenheit zu haben. Dem ftehen ja nun freilich auch bedeutende Unfkoften
gegenüber. Sie betrugen im Xahre [895 14590 Mark hauptfächlicdh für Stroh,
Deu, Träber und andere Futtermittel. Den Einnahnen find aber die Erträge
an $leifch, Butter, Eiern hinzuzurehnen, fo dag die nur ungefähr zu berechnende
Befamteinnahme aus dent Dichhofe von reichlich 20.000 ANMark im Zahre ficherlich
nicht zu hoch gegriffen fein wird. Denn er lieferte 149 Schok Eier im Werte
von 447 Mark, 1590 Pfund Butter im Werte von cbenfopiel WMark; 3735 Kilo
Rindfleifch int Werte von 4506 Mark und 787 Kilo Schweinefleifch im Werte

von 992 2Nark.

Auch würde ohne den Dichhof der Gewinn an eigenen

Benmüfe, der auf 1127 21Tarf veranfchlagt ft, wefentlich geringer fein, da das
fand dann ungedüngt bleiben oder der Dung teuer gekauft werden müßte. Die
Dichhaltung gewährt mithin dem Haufe, von allen andern abgefchen, einen

beträchtlichen pefuniären‘ Dorteil, den jede {parfanc Derwaltung wahrnehmen
muß. m Dichhofsgebäude wohnte früher der Ynfpektor. Seitdem die Stelle
desfelben mit durch den AMafchinemmeifter verwaltet wird, benußt die Gärtner:
fantilie die Wohnung. Die nächfte Aufficht über den Dichhof übt die zweite
Küchenfchweiter, die befonders beim Früh: und Abendmelken gegenwärtig {ft
Das WMelken ift Sache von drei Küchenmädchen. Ein DHausdiener, der auf den
Dichhofe wohnt, wartet das Dich ab. Ein in der Nähe liegendes BGartenthor

erleichtert den Derfchr mit draußen, fo daß die nötigen Wirtfchaftsfuhren und
das Eintreiben des neugeFauften Diches ohne alle Beläftigung der im Garten
nich Yurbaltenden aeficheben Bann.
* Zu die Seite 127 aufgeführten Ausaaben für ANabrunasmittel ind die Erträge aus

der eigenen 2Virtfchaft mit eingerechnet

-_

Pe

Die Waichküche.

fänglich wurden die Wäfchen des Haufes ganz einfach, wie in jedem

dern größeren Bauswefen gehalten. In dent großen Kellerraunme
unter der Kinderftation ftanden zchn Wafchfäffer, und fortwährend
N

waren an denfelben zehn Wafchfrauen unter Beteiligung von eben:

5 Dielen Bausmädchen und unter Leitung von zwei Schweitern befhäftigt. Seit:

weilig halfen auch noch einige Schweftern wafchen. Die ältere der beiden ftändigen
Wafchtüchenfchweitern beforgte aleichzeitig die AUNädschenftation, bis fie bei dem
itetigen Wachfen des Haufes eine eigene Leitung erhielt. Die Wäfjcen dauerten
eiit gegen pierzchn Tage, in der erften Woche wurde gewafchen, in der andern
acplättet und über Seite gebracht.

Dierin trat zunächft eine Wendung zum Beffern dadurch cin, daß die
Waichküche eine eigene Heine Dampfmafchine erhielt, weiche eine einfache Wafchmajchine in Bewegung feßte. Der YNugen diefer AMNafchine machte ich in dem
Yüdaang der bis dahin fehr hohen Löhne fofort benierfbar. IWährend die
Wüfrchereinigung ii den Yahren 1856— 1858, wo die Kranfkenziffer ihre gegen
wärtige durchichnittliche Höhe erreichte, 4215, 4210 und 4295 AWarf gefoftet
hatte, Janfon nun die Koften fchon 1859 auf 5595 2Narf, im Hahre 1860 auf
3064 2Narf und jtiegen fortab nur in ganz wenigen Yahren bis ca. 5500 AMarfk;

meift blieben fie auf 3000 21{ark und darunter ftehen. Der Anfchluß der WafckHüche an die großen Dampffeffiel des Haufes, der fpäter gefchah, ermöglichte die
Befeitigung der eigenen Dampfbereitung und Ichaffte dadurch, wenn auch nicht

zerade einen befondern pefuntären Vorteil, fo doch eine angenehme Erleichterung.
Im Zahre 1885 erhielt die Wafchfküche zwei größere Warjchmafchinen, was
fernere Erfparnifie zur Folge hatte.

Denn während noch 1882 3258 Mark für

Wäflchereinigung verausgabt worden waren, Foftete fie 1883— 1887 nur 1674

1490,

1401,

1690 und 1611 2llark

Der Bau des neuen Wafchhaufes im

Sahre 1887 befreite dann nicht bloß die über der alten Wafchküche Liegenden
Kranfenräume von {hädlichen Ausdinftungen, fordern reduzierte auch abermals
die Koften, die 1895 nur 1388 Mark betrugen. Zn neuen Warfchbhaufe find
drei Wafchmafchinen aufgeftellt, die durch einen eigenen, von den großen Dampf:
Foffehn des Haufes gefpeiften NNMotor in Bewegung gefeßt werden. Er treibt zugleich

zwei Centrifugal -Wringmafchinen und die Drehrolke. Sm oberen Stofwerke des
Daufes wohnen die Wafchküchenfchweftern, auch befindet fih dafelbit der Trocken:
boden, der im Winter durch Dampfheizung erwärmt wird. Zn Kollergefchoß it
die Kompreffenfüche, in welcher, unter Leitung einer Schwefter, gebrauchte Kon:

preffen durch ftundenlanges wiederholtes Auskochen wieder verwendbar gemacht
werden, fo daß fie — frifh aus dem Wafchkefiel Fommend — mindejtens ebenfo

zuperläffig find, als neue aus dem Laden.

Ebenfo iteht im Kellergefchoß der

Wafchfüche der Desinfektionsapparat mit befonderen Eingang und Ausgang.
In der Wafchküche arbeiten zwei Schweitern, neun DHausmädchen und ein Haus:
diener, der die Mafchinen bedient. Es wird allwöchentlich gewalchen, wobei
die beiden Schweitern wechfeln. Xn der erften Woche geben die Diakoniffen,
die Wärter und Hausdiener, in der andern die Yopizen, Probeichweftern und

Dienfimädchen ihre Wäfjche ab. Die Kranken: und Hauswüäfche it jede Woche
ungefähr die gleiche. Die Wäfchen beginnen für gewöhnlich am Freitagnachnittag
und dauern bis AWMittwoch. Schon Dienstagnachniittag beginnt in der Xogel das
Legen und Plätten, womit an den Folgenden Tagen fortacfahren wird. Donners:
tag und Freitag wird fortiert und abgeliefert. Zjedes Wäülcheftük, das in die
Wäfche gegeben wird, it genau gezeichnet; das Seichnen auch folcher Stüfe, die
im gewöhnlichen Leben ungezeichnet zu bleiben pflegen, ft immer eine der erften
UArbeiten, die neueintretende Probepflegerinnen zu machen haben. Die in die

Wafchmafchinen Fommenden Zuthaten find genau beftinmnt, ihr Quantum richtet
ich nach dem Gewicht der Wäfche. SFeittage, die in die Woche fallen, werden
abends oder durd Ausnugung des Sonnabends als eines vollen Walchtages

eingearbeitet.

Die jeßige Keitende Schweiter der Warchküche, Charlotte Pofatis

befletdet ihren Poften feit dent NYahre 1855 und {ft bei ihrer Albeit fröhlich und
guter Dinge geblieben, weil fie weiß, daß cs aleich it, was man thut, und dar
allein entfcheidet, went und wie man es thut

Die NMÄhftuben,
Ta

Daufes.

s find zwei Nähftuben vorhanden. Zu der einen wird fürs Kranken:
haus, in der andern für die Schweftern genäht. Die erftere befand
fi lange auf der Südfeite des Haufes in der jepßigen ANädschenftation;
dort lag auch die große Leinenftube mit den Wäfchevorräten des
Am Zahre 1894, als die Probefdhweftern in die neu erbaute Martha:

Miariafchule hinüberzogen und dadurch die Probefäle nebit der zwifchen ihnen
liegenden Schwefternftube frei wurden, Fan die Nähftube dahin. Der Feine
Drobefaal wurde das Nähzimmer, die Schwefternftube MWohn- und Schlafzimmer
der Nähftubenfchweiter, der große Probefaal Aufbewahrungsort für die Leine.
jachen. Den bisher von diefer Schweiter benußten Raum bezog die Nopizenteifterin, dancben wurde cin großer Novizenfchlaffaal in der früheren Ceinenftube

ingerichtet. Die vorftchende Schweiter für diefen Arbeitszweig, der cine zweite
Schweiter und zwei Näherinnen zur Seite ftehen, hat für die Inftandhalktung und
Neubefchaffung der gefanten Hauswäfche Sorge zu tragen. Auch der Haustapezierer iteht unter ihrer nächften Kontrolle und empfängt die von ihm 3u

perarbeitenden Stoffe zu AMatragen, Keilkiffen, Deden, Rouleaur, Großftühlen,
Zofas, fußdefen u. f. w. durch ihre Hand. Alle Abfälle und Lunmpen werden
jorafältig gefanmelt, wie es fich für einen guten Haushalt geziemt, und von Seit
zu Zeit verfauft. Der wöchentliche Wäfchewechfel acht gleichfalls durch diefelbe
Achweiter. Die gefante Stationswäfche für die Kranken, fowie das CTifchzeug
Sir das ganze Haus giebt fie in genau vorgefchriebener Weife heraus,
Diervon zu unterfeheiden ft die Schwefitermnähftube, die fich im Feierabend:
haufe befindet. Xhr {fteht gleichfalls eine Schwefter vor, die mit einer Anzahl
von Näherimien für die gefantte Bekleidung der bethanifchen Schweiternfchaft,
dinfchließlich aller draußen arbeitenden Schweftern, zu forgen hat. Die Schweftern
haben an Anfang jeden Dierteljahrs aufzufchreiben, was fie gebrauchen. Diefe
Settel schen durch die Oberin an die Nähftubenf{chweiter, welche fie erft in
perfönlicher, dann in fachlicher Ordnung in die dazu beftinunten Bücher einträgt.

Nach Anfertigung der betreffenden Gegenftände fchidt fie fie unter Beifügung
des betreffenden WWunfchzettels ab. Bis zum Iegten Tage des zweiten Monats in
jedem Quartal haben die auswärtigen Schweftern die erbetenen Sachen, außer im
leßten Quartal, wo die Wintermäntel Zögerung verurfachen, in Bänden. Bis

zum Tegten Tage des dritten Quartahnonats find auch die im Baufe arbeitenden
Schweitern verforat. Für jede Schweiter find genaue 2Naße vorhanden. Bethanien

hat bisher Feine Urfache gehabt, von der Praris, die Schweitern durch das Daus zu
Heiden, abzugehen. Hierdurch werden Abweichungen in der Tracht von vornherein
vSllig vermieden, auch fühlen fich die Schweitern durch die Derforgung aus dem
Mutterhaufe als Töchter desfelben und find aller MKleiderforgen, bis auf die Aus:
befferungen, die fie felbft zu machen haben, Ledis. Zum Geburtstag der Oberin,
fowie zu Weihnachten fertigt die Schweiternnähftube auch Arnmeniachen.

C

Die Dforte,

ur Hinfen Seite des Haupteinganges, vor dem Zimmer der Oberin, ift

die Pfortenftube gelegen; fie wird von zwei Schweitern beforgt, deren
erfte, die Schweiter Edeline, fchon lange in diefer Arbeit itcht. Der
Dienft der zweiten Pförtnerin beginnt im Sommer um 146, im Winter
un */46, wo fie die Hauswache ablöft und das Pfortenzimmer reinigt. Dem Pforten:
zimmer gegenüber auf der rechten Seite des Haupteinganges Hegt die fogenamtte
Annahme, in welche anfonmende Kranke ftets zuerft geführt werden. Auch diefe
wird, ebenfo wie die Dorhalle, durd die Pfortenfchweitern in Orduung gehalten
und gereinigt. Der Dienit, der am Abend nach Rückkehr der DHauswache von
dem erften Umgange zu Ende geht, it fehr umfafiend. Die Schwefitern haben vor
allem den Eingang zu hüten, Beftelhungen, ANeldungen und BGefuche anzurechnen,
die Arzte zu den neuankommenden Patienten zu rufen und das Weitere, zur
Aufnahme der Leßteren WNötige, zu veranlafien. Sie dirisieren die Befucher der
Kranfen zu diefen, müffen alfo wiffen, wo jeder einzehne Kranke Meat; anderen
Befuch führen fie in das Konferenzsinmer, führen ihr auch mit Erlaubnis der
OÖberin durdy das Haus, wenn nicht eine andere Schweiter dazu beftimmt wird.
Ebenfo wie die Aufnahnte haben fie die Entlaffung der Kranfon zu Fontrollieren
und die Begräbniffe der Derftorbenen dem zweiten Prediger, dem Kantor und der
betreffenden Schwefter zu melden. Auch halten fie einen Heinen Derkauf von

Bibeln, Gefang:, Defper- und Erbauungsbüchern, Schreibmaterialien und Poft
mertzeichen. Es verftcht fich, daß fämtliche anfommende und abgebende Briefe
die Pforte paffieren. Die Schweftern ordnen fie und Jorgen, nachdent die Oberin
lic angefehen hat, für ihre Weiterbeförderung. ADic fich denken läßt, bat fich
im Kaufe der Kahre in der Pforte eine große Fülle von allgemein wiffenswerten
Erfahrungen angfanmelt, und man Fann dafelbit über vielerlei Dinge Aus
Auyuft und Rat erhalten.

10. Die Hausverwaltung.
die Ordaung und Reinlichfeit des Haufes, auper den Kranfenfälen,
trägt die fogenamtte Bausfchwefter die nächite Deranwortung, Sie
bat ibr Zimmer neben dem großen ANädchenjaal in der dritten Etage
und ift die nächite Dorgefette der dort wohnenden 28 UNädchen. Sie
bält fie zum Aufiteben, Bettenmachen, Reinigen und Lüften ihres Saales an und
weift fie an ihre Arbeit. Sie find befchäftigt in der Waichküche (9), in der Küche (6)
auf den Haupfftationen (4), in der Speifchalle (2), auf dem unteren Korridor (2)
im der Apotheke (1), im Feierabendhaufe (1), in dem Zimmer der OÖberin, im
Konferenzfaal, in den Fremtdenftuben, in der Kirche und auf den Kinderftationen (5).
Die drei Heinen Stationen erhalten ur Sonnabend und Somttag vormittags je
im 2Nädchen aus der Wafchküche zu Hilfe, denn auf diefen Stationen arbeiten Ja die

ntetften Probepflegeriunen. Zn Dorftchenden find nun auch fehon die meiften Örtlichheiten bezeichnet. Für welche die Bausfchwefter befonders zu forgen hat. Die Korridore
die mächtigen Böden, die Halle, die Treppen, die Fremdenftuben, die Leerftehenden
5 Anveiternituben, das große Schwefternzinumner, die Stube des Paftors, das Burcau, die
beiden Nähftuben, fowie die Fenfter in einen großen Teile des Haufes find ihr Gebiet,
Sie hat es täglich in Augenfchein zu nehmen. Im Winter hat fie für das Heizen
‚ahlreicher Öfen in der Speifchalle, im Konferenzfaal, im Zimmer der Oberin, des
Daftors u. f. ww. zu forgen. Yuch beauffichtigt fie das Tifchdeken und -abräumen
im Speifefaale, it bei der Austeilung des Armeneffens zugegen und hilft auch bei

der Armenbefcherung zu Weihnachten.

Bäufig reichen die vorhandenen Arbeits

Fräfte nicht aus; es müffen dann Frauen zu Dilfe genommen werden, welche zleich
falls die Bausfchweiter anzuftellen hat. — Die Abende bringt fie mit den NNädchen zu,
denen fie porlieit und Andacht hält. WMittags effen die Diakonifen mit den ANädchen
abiwpechfelnd, jede eine Woche hindurch. Zweimal in Yahre wird, von den täglichen
und wöchentlichen Xeinigungen abgefehen, das ganze Baus vom Boden bis zum
Kellergefchoß gründlich gefäubert. Auch das hat die Bausfchweiter zu Leiten.
3

l. Das Depot,
Apotvorräte unmfaffen den größten Teil der im Haufe nötigen
Berätichaften, das Befchirr, die Küchenutenfilien, die Lanpenr niit
Sybehör, Eifen:, Korb. und Strohwaren, Reinigungsgeräte u. f. m.
77 Dorräte befinden fich in einent großen Raum des Kellergefchoffes
and jteben unter der Derwaltung einer Schweiter. Xbr liest es vor allem ob

dafür Sorac zu fragen, daß die Porräte nicht ausgeben. Sie beforgt alfio die
Yeueinkäufe, für deren Inventarifierung und Buchung genaue Dorfchriften
beftehen. 2m Nachmittage nach dem Kaffee fÄndet die Ausgabe der zu
ergänzenden Gegenftände an die leitenden Schweitern des DHaufes ftatt. Alle
Monate wird das gefante Befchirr nachgezählt und Zu: und Abgang veralichen.

Die Schweiter führt auch das DHauptinventarienverzeichnis des ganzen Daufes,
3ählt im den erften fechs Wochen nach Neujahr nit den leitenden Schweftern
das gefante Stationsinventar, berichtigt die Spezialinventarien der Stationen und
danach auch das Hauptinventarienverzeichnis, Alle drei Zahre werden fäntliche
Bücher neu angelegt. Die gegenwärtige Depotfchweiter hilft täglich auch auf dem
Bureau, wo ihr befonders das Kollektenwefen und die Derficherungsarbeiten für die

jahlreichen Angeftellten übertragen find. Die Schweftern befinden lich übrigens nicht
in den ftaatlichen Derficherungsanftalten, da fie Kinder eines Baufes nö.

1.

u

1 » Drobeiäle.

zum Jahre 1894 befanden fi die Probefäle im nördlichen Teile
des Hauptgebäudes zwifjchen dent Burcau und der UApothefe. Es
waren zwei Yäunte, ein größerer und ein Meinerer, welche für elf

Probepflegerinnen Plas boten, zwifchen beiden befand Jich das Simmer
der Probenreifterin.

Wie es {cheint, hatte man anfänglich auf einen frärferen

Zuzug von Probepflegerinnen nicht gerechnet, und in den erften NYabhren reichten
die genannten XYäunlichfeiten aus, zumal die älteren Probepflegerinnen, fobald
ihnen ein Kranfenfaal auf der Frauenabteilung anvertraut ift, im der Nähe

desfelben wohnen, alfo den Drobefaal verlaffen.

Das ift wohl auch früber nicht

anders gewefen. In fpäteren Zeiten, wo mehr Probepflegerinnen Famen. it der
Mangel an Xaum immer läftig empfunden worden. Die Erbauung der Martha:

Mariafchule hatte daher zugleich den Zwe, für die Probepflegeriunen nchr Yaum
zu fchaffen. Die alten Probefäle wurden nun in die Näbh: und Ceimwandftube
perwandelt, die Probefchweitern zogen in die Martha: Mariafchule, wo fie die

obere Etage und einige Zimmer des Dachgefchoffes bewohnen.

Sie haben dort

acht Simmer, vier zu je zwei, eines zu drei, drei zu je Pier Pläsen. unten
jechzschn, oben fieben, fo daß ihrer 25 Unterkunft finden Fönnen. Zwde in das

Haus neuteintretende Probepflegerin erhält zunächft bier ihre Wohnung und
hat da, unbefchadet der vollen Gemeinfamfeit des Ccbens, doch auch ihr Xeich
für fich, da jedes Bett mit einer BGardine von dichtem Stoff umachen it
and fo eine ziemlich geräunige fogenamnte „Ale“ bildet. Ku der AWMitte der

Probepflegerhuen wohnt die Probeneifterin, welche die Yufgabe hat, die Yueintretenden niit den allgemeinen Kebensordnungen der Schweiternfchaft befannt
zu machen und in den Stunden, wo fie nicht in der Arbeit find, mit mütterlichem

Auge über ihnen zu wachen. Eine genaue Ordnung, die fogenante „Probe:
ordnung“, ft dafür maßgebend, nit der alsbald jede WNeueintretende befannt
gemacht wird. Probemeifterinnen waren, feit Beftehen des Haufes, die Schweitern:
Emmi Danfkwerts, Johanne Sucrow, Aurelie Platen (4. April 1857
bis 18. September 1865), Cuife Hilmers (bis 22. September 1875), Anna
Bräfin zu Egloffftein (bis 20. Februar (876), Jenny Gräfin von Keller
(bis 19. Sebruar IS79), Ernefjtine Scnfft von Pilfach (bis 18. ai 18583)
Klara Sauberzweig (bis 25. April [854), £uife Billig (bis 4. Dezentber 1890)
Elifabeth Penzig. — Der Unterricht der Probepflegeriunnen, bei welchent die

Probemeifterin in der Regel gegenwärtig ift, wird in einem lichten, geräumigen
chriaul erteilt. Er dient auch ihren abendlichen Zufammenfünften. Gier wird
poraclefen, geplaudert, gefungen und dabei Handarbeit gefertigt. Die Räume der
Drobepflegerihmnen fraach die Seligpreifungen als Thüruberfchriften.
5 NE

13. Der Novizeniaal.
or der Erbauung der WMartha-Aariafchule war Fein größerer Raum

porhanden, in dem eine Anzahl Horizon zufanmen wohnen Fomite.
Es war aber wünfhenswert, folche, die nicht um ihrer Arbeit willen
auf den Stationen wohnen nüffen, zu vereinigen, und vollends in
der fogenannten Rüftzeit, alfo in den Tagen vor der Einfegnung, empfinden
die Schweitern vs als eine Wohlthat und Förderung, wenn fie fih auch durch

gemeinfantes Wohnen recht eng zufammenfchließen Fönnen.

m Jahre 1894

ermöglichte num die Derlegung der Leinenftube in die früheren Probefäle die

Einrichtung eines Novizenfaales. Er bietet Plag für ficben Schweitern. Yebenan
liegt das Zinumer der Novizenmeifterin. Yhre Bezichung zu den Nopizen it
ja eine weniger enge, als die der Probenreifterin zu den Probepflegerinnen, was

jchom dadurch bedingt ift, daß etwa die Hälfte der Novizen auswärts arbeitet.
Doch behält fie ihre Entwicklung im Auge, Forrefpondiert mit den auswärtigen
und janmelt die im Baufe arbeitenden wöchentlich einmal um dich, tt auch bei
den vom Paitor erteilten Stunden gegenwärtig, um Einzelnes,

zefonmen dit, zu mtederholen und zu ergänzen.

was da vor

14. Die Schweiternitube.,
befindet fich in der früheren AMNädchenftation über der Küche und
bietet den Schweitern des ganzen Haufes einen Ort, wohin fie fich
wenn es die Seit erlaubt, einmal zurüßsiehen, Befuche empfangen
etwas Tefon oder nachfehen Ffönnen. Schweitern, die von auswärts

fonmmen, Fönnen hier ablegen.

Die Schweiternitube it mobhnlich und nett

eingerichtet. In ihr ift die Schwefternbibliothef aufgeftellt.

Einige Nachfhlage

werfe, Atlanten, Bibelerflärungen, Konfordanzen, Zeitfchriften HKeaen aus, Auch
ein Klapier fteht da; der Schweiterndhor hält hier feine BGefangübungen. AMMeift
werden die Diakoniffen- umd Nopizenftunden hier erteilt.

15. Der Ronferenziaal.
Derfamnmtlungszimmer für die Güfte des Baufes dient der Kon
Rrenzfaal, Fremde, die vin Anliegen haben, werden in der Regel
zuerft dahin geführt. Das Kuratorium des Haufes hält darin feine

Sigungen.

Die fich alle zwei Hahre mwiederholenden Schweitern

Fonferenzen finden darin ftatt. Bei den Feiten des Haufes verweilt man mit den
BGoladenen vor oder nach Tifch meift in diefen fehönen und großen Raum. Bier

hängen auch die Bilder der Königlichen BHerrichaften, der früheren Oberinnen
Paftoren und Ärzte. Das Bild der Oberin Marianne it nach ihrem Tode von
Maler Bolte gemalt worden; das der Oberin Anna dit eine nreifterhafte Arbeit

Laucherts; das des Paftors Schul ftammt von Spangenberg. Dor Einrichtung
der Schweiternftube wurde hier auch den Diakonifen und Nopizen der geiftliche
Unterricht erteilt. Die Armenbefherung wird am erften Adventsiomntag der
Öberin darin aufgebaut und auch in den Tagen vor Weihnachten für die Armen
bier zurechtgelest, die fie damn einzchr in Entpfang uchmen.

16. Die Marthba:=-Mariaichule.
&gt; Marthba-AMMariafchule ift das neufte der im Garten Bethantens um

beugt.
ateiiterin..

das Bauptgebäude her HKiegenden Häufer. Sie dient einent dreifachen
Zwee, nr Erdsefchoß befindet fich die Diakonifienvorfchule, die
auch das Kellergefhoß, in dem die Wirtfchaftsräume Kegen, mit
Zn der erften Etage wohnen die Probepflegerinnen mit ihrer Probe:
Don den Räumen des Dachgefchoffes werden die im vorderen Teile

zelegenen gleichfalls noch von den Probepflegerinnen bewohnt; die übrigen find
Pofpizräumte, die, wenn auswärtige Schweftern in größerer Sahl in das AMutteraus einfehren, unentbehrlich find. Don den Leitern des Haufes war feit Jahren
xBannt und geltend gemacht morden, daß dasfelbe in diefer dreifachen Beziehung
ner Erweiterung bedürfe. In Bezug auf die Probepflegeriunen und die Gäfte
‚it diefes ohne weiteres ziemlich allfeitig zugeftanden worden. Der Gedanke einer

Diafonifenvorfchule dagegen ftieß auf mannigfachen, grundfäglichen 2Widerfpruch.
Es wurde unter anderen geltend gemacht, daß man nicht wohlthue, noch eine
iteue Ahitalt zu gründen, da eine foldhe die Fantlie doch niemals erfegen Fönne,
29 richtig das ift, fo fehr Kicß man dabei außer acht, daß es ganz und
zar nicht in der Abficht lag, für gute Familien einen Erfaß zu fchaffen.

Bethanien bat jich vielfach bemüht, in befreundeten Pfarrfaniilien die Stätte zu
Anden, wo jüngere ÄNädchen eine Art Präparandenkurfus für das Diafkfoniffienhaus
surchmachen Bönnten. Ein folches Pfarrhaus bat dem Baufe im Laufe der

Hahre über 12 Schweitern zugeführt.

Zwei in einent anderen Pfarrhaufe auf

genommene 21Tädchen traten fehließlich in eine andere Diakonifenanftalt ein.

Die Familien, welche gewillt und geeignet wären, Bethanten einen folchen Liebes
dienft zu thun, find nicht häufig. Anderen jungen ANädchen fehlt das Familien
leben überhaupt oder bietet ihnen doch nicht die nötigen Bedingungen zur
Pflege des Diakoniffenfinnes. Es wurde ferner geltend gemacht, daß man ein
junges 2Nädchen nicht allzu früh veranlafien dürfe, ich für den Diakfoniffen:
beruf zu entfchetden. Aber wer wollte das auch thun? Es wird freilich
vorausgefeßt, dag die in die Dorfhule Eintretenden eine Art von Neigung

jür den Diafoniffenberuf mitbringen, und eine folche ift erfahrungsgemäß fchon
in frühen Jahren oft vorhanden. Im übrigen behalten die Schülerinnen die
volle Freiheit der Entfcheidung, und wenn fie die Schule verlaffen, ohne als
Probepflegerinnen einzutreten, werden fie von dem Aufenthalt in derfelbigen

feinen Schaden haben.

Erzichung für beftimmte Berufsarten Fommt auch fonft

in der Welt vor und ift, namentlich bei Knaben, fpäter oft viel binderlicher.
wenn dann doch ein anderer Beruf gewählt werden muß. Was man dort darf.
warum fol das hier verboten fein? Endlich wendete man ein, dapß einer Probe
Ichwefter eine gewiffe Welterfahrenheit zu wünfchen fei, welche nur außerhalb der
Mauern einer Anftalt gewonnen werden Fönne. Aber man vergaß dabei, daß

die wahre Kenntnis der Welt weniger durch die Konntnts ihrer äußeren Der
hältniffe, als vielmehr durch die des eigenen Herzeus gewonnen wird. Ein Um
getriebenfein durch mannigfache und verfchiedene Derhältniffie, wobei häufig die
Unbefangenheit und Kindlichkeit des Wefens eingebüigt wird, {ft für eine Diakonifie
die vor allem der Einfalt bedarf, durchaus nicht erforderlich. Man hat auch
wohl die Kinder bedauert, die, in diefe Schule eintretend, fo gar nichts von den
Freuden des Lebens genöffen. Aber der Yufenthalt in einem Diafonifenbaufe it
zar nicht fo freudenarn, wie mancher denkt. Ein Zufammenfein von fo npiclen
gleichaltrigen jungen 2lädchen unter einer Schwefter, die für fie Derftändnis hat.
auf fie eingeht, mit ihnen arbeitet und haushält, it an und für fich das größte

Dergnügen, wenigftens für foldje, die auf äußere Dinge nicht allzugroßen Wert
legen. 1er das thut, der wird in der Dorfchule feine Rechnung allerdings nicht
Anden und braucht ja dann auch nicht in fie einzutreten. Nicht alle find befähigt,
den Weg durch die Freuden des Lebens reinen Herzens zu gehen, und man fiebt
nicht cin, warun: die Gelegenheit nicht geboten werden foll, ein junges Ceben
vor Schaden zu behüten, bis das Herz durch Gottes Guade Feiter geworden if.
Alle diefe und andere in Betracht Fommenden Sefichtspunfkte, auch für die
Beftaltung der Arbeit in der Schule, faßte Paftor Nehnmiz in einer ausführlichen
Denfichrift im November 1891 zufanmen, nachdem das Kuratorium in feiner
Sibung vom 11. Februar 1891 befchloffen hatte, eine Sammlung der sum Bau

nötigen 2iittel zu eröffnen. Ste belief fich am Ende des Hahres auf ciwa
24000 21ark, ausfchließlich einer von Seiner AMajeftät dent Kaifer zugefagten
Beihilfe von 10.000 2Rark, Die Nehmiziche Denfichrift führte zu dem Befchluß,
den Bau in Angriff zu nehmen. Auch waren dabei die günftigen Erfahrungen,

welche andere Diakoniffienhäufer, wie Kaiferswerth, Sudwigsluft, Pofen mit ihren
Dorfchulen gemacht hatten, von ermutigender Wirkung. Paftor 2ehniz hatte,
wie früher erwähnt, che er Bethanien verließ, die Freude, am 12. Mai 1895 den

Grundstein des Haufes legen zu Fönnen.

As Ende Yuni Paftor Schulze ins

Baus Fan, fand er die Mauern fehon bis zum zweiten Stockwerk emporgewachfen.
am 8. Auguft wurde cin Meines Richtfeft gefeiert, und am 19. Secptentber 1894

wurde das Haus geweiht. Diefe Feier begann mit einem Umzug um das neue Haus,
an deffen vier Efen Halt gemacht wurde zu Schriftleftion und Gebet. Die picr
Eeftionen, deren Bezichung KFeicht erhellt, waren Pfaln 127, 1.2; Pfaln 54, 1—9;
3uda 20 u. 21; Koh. 14, 1—0. Zwifchendurch wurde gefungen. Nachdem der
Aug vor der verfchloffenen Hausthür angelangt war, übergab der Erbauer des

Haufes, Baurat UühlkFe, der Oberin den Schlüffel, weiche die Thür öffnete.
Zn großen £chrfaal wurde dann die Weiherede über das Evangelium von
Martha und Maria gehalten, dabei empfing das Haus feinen Namen: WMarthaMariafchule. ANMan hat an diefonm Namen häufig Anftog genommen, als wollte
er dem Wort des Horn: „Eins ift not“ zu nahe treten. Allein er foll doch
Feine Auslegung der BGefchichte von Aartha und Maria fein. Daß Wartha
dem Berrn dienete niit dem Werk ihrer Hände, wird doch im Ernft niemand
tadeln, und da ihr Name im Ariftlichen Kalender fteht, ft nicht einzufehen,
warum man nicht ein Baus nach ihr nennen follte, wenn doch fogar UMenfchen

nach ihr beißen. Die Formel: „IMlarthas Fleig, UMMariens Sinn“ hat ihr gutes
Xecht, und wem der erftere ohne den Lesteren für cin Diafkfonifjenhaus allerdings
nicht in Betracht Fommt, fo wird man doch neben dem leßteren auch zum SFleig
and zur Arbeit ermuntern dürfen, was wenigftens Paulus, der Hauptzeuge der Recht:

fertigung, überall ganz unbefangen thut.

Dierfür bietet fich denn fehr ungefucht

die Martha als Beifpiel dar. Daher ift gegen den Namen nichts einzuwenden.
Yachdem die Probepflegeriunen fhon Ende September in das neue
Haus übergefiedelt waren, wurde die Dorichule an 1. Mftober 1894 eröffnet.

Yreunde hatten treulich scholfen, das Haus im Znunern auszuftatten.

Gute

Auch die

Baufoften waren zum guten Teil durch freiwillige Beiträge zufammengekfonmmen,

Io daß das Diakonifenbaus nicht allzupiel zuzufchießen hatte.

Einen Hauptteil

der Baufoiten bildete das Permächtnis der Gräfin Editha von Hade.
Die Zahl der Schlulerinnen betrug anfangs fechs. Am |. Hanuar 1895
fies die auf acht, fpäter auf zwölf; für zwanzig Schülerinnen bietet das Baus
Dias.

Die Leitende Schweiter murde Belene von £rankenbera.

Um das neue Anternchnmen bekannt zu machen, wurde cin das Wefent

lichfte enthaltender Profpekt durch die Konfiftorien von Brandenburg und Sachfen
nit den Ahntlichen Alitteilunmgen an fämtliche Pfarrämter beider Provinzen
perfendet, auch durch die Zeitungen mehrfach veröffentlicht. 2enn diefes bisher
noch nicht ganz den gewünfchten Erfolg achabt hat, fo Kegt die Urfache piclHeicht
darin, daß Bethanien, abweichend von der Praris anderer Diakfonifenvorfchulen,
din Jährliches Koftgeld von 200 2Nark für die Schülerin fordert. Hierdurch fol
sine Benachteiligung des DHaufes Für den Fall vermieden werden, daß eine
Schülerin die Dorfchule verläßt, ohne Diafonifje zu werden. Auch foll eine
jolche nicht durch das Gefühl einer ntoralijchen Derpflichtung geacn das Haus,
dent fie noch nichts geleiftet hat, zum Bleiben veranlagt werden. Die Sammlung
oines Fonds, aus dent das Pflegegeld für unbenuittelte begabte Schülerimen
3ezahlt werden Fann, it eine Aufgabe für die Sukunft. Auch ft neuerdings
befchloffen worden, eine Ahzahl von Schlilerhmen unentgeltlich aufzunchnien.
Der Tageslauf der Schülerinnen paßt fich im allzemeinen dem des
Diakfoniffenhaufes an.

Eine Beteiligung an der Krankenpflege ft ausgefchloffen.

Täslich find drei Stunden den Unterrichte gewidmet, die übrige Aeit schört
wirtfchaftlicher Befchäftigung. Am diefe den Schlileriunen zu ermöglichen, it
die Haushaltung der Dorfchule von der des Diakfoniffenhaufes gänzlich getrennt.

Sie hat ihre cigene Küche und WMWafchfüche. Ein ihr überwiefener Ceil des
großen Hausgartens bietet den Schülerinnen Belegenbheit, ich auch einige Konntniffe in der Gartenbeitelhung anzueianen. Man wird hieraus erkennen, daß ihre
Dorbildung in den wirtfchaftlichen Gefchäften, foweit fie für eine Diakonie
in Betracht Fonumnen, eine ziemlich allfeitige it. Auf den Schulunterricht, den
Sie beiden Geiftlichen, der Lehrer und die Leitende Schweiter nach einent beftimmten

Schrplan erteilen, wird großes Gewicht geleat. Er umfaßt: Xeligton (0 Stumdem
deutfche Sprache (3 Stunden), Xechnen (2 Stunden), Welt: und Kirchengetchichte
2 Stunden), Geographie (2 Stunden), Gefang (2 Stunden, Schönfchreiben 1 Stunde
Er it, auch hinfichtlicdh des Stoffes, der behandelt wird, nach UNsglichfeit dem
BGefichtspunfte, die Lernenden zu Fünftigen Diakoniffen vorzubilden, unter:
geordnet, Der Relisionsunterricht erftrecft fich auf die biblifche Gefchichte, den
Katechismus, die Cituratf und das HKirchenlicd. Die Cituraif bezwett, die
Schülerimen zur Teilnabnwe am gottesdienftlichen Handeln zu befähigen. Das

Kirchenjahr, die Ordnung der Haupt: und Nebengottesdienite, die Einrichtung
und Ausftattung des Gotteshanfes werden befiprochen. Der Gefchichtsunterricht
behandelt aus der alten BGefchichte nur die nit Asracl in Bezichung ftehbenden

Dölfer ausführlicher, fodan die Zeitaskchichte Xefu, aus der fpäterem ADeit die

zugleich Firchengefchichtlich wichtigen Particen, namentlich die Xeformationsgefchichte
ardlich die vaterländifche BGefchichte.

Der aeoarapbitche Unterricht befoitiägt das

Denjum der Dolfsichule, führt jedoch in drei Punkten darüber hinaus, indent
er, zunächft innerbalb Deutichlands, die Anftalten für Äußere und Innere
Miifjion, die Stationen Bethaniens und die Eifenbahnverbindungen dahin berück
fichtist. Auf Paläjtina gebt er gründlich cin. Zn den transatlantifchen
Bebieten wird er zum guten Teil Unterricht in der MNiiffionsgcographie. —

Sür die Anfertigung häuslicher YAufgaben, auch für weibliche Handarbeiten,
bleibt den Schülerinnen ausreichend Zeit. Während der Sommerzeit tritt cine
niehrwöchentliche Paufe int Leben der Vorfchule ein. Yuch werden einige
Schüleriunen als Belferiunen im Kinderafyl zu Heringsdorf verwendet, was
ihnen erfichtlich gut befonmt, Daß fie die DHauptfefte des Kirchenjahres in
Bethanien verleben, ift erwünfcht, wenngleich auch in diefer Beziehung die
Wüniche der Eltern maßgebend find.
Es find bis zum Schluffe des Hahres [8390 25 Schülerinnen aufgenommen
worden. Hiervon find 7 in das Diakonifjenhaus UÜbergetreten, € nad) Haufe
zurücgeFehrt, 9 befinden fich noch in der Schule. Wer das fchöne Haus mit
feinen lichten und Iuftigen Räumen, das Befuchern gern gezeigt wird, je gefehen
hat, wird fcbon daraus den Eindruck gewinnen, daß die Schülerinnen darin wohl
aufgeboben find. Sie fragen eigene Kleidung, nur gleiche Kragen und Schürzen.
Über ihren Zimmern, deren es gerade fieben find, ftehen die ficben Bitten des

Daterunfers.

Das wundervolle Glasgemälde des zweiten Stofwerkes, den HErn

mit Martha und WMaria nach einer Zeichnung Pfannfchmidts darftellend, ift cine
Stiftung der jeligen Oberin Luife, das Wappen Bethaniens über der Haupt:
einaanastbür eine folche des Bern von Kröcher:-Dinzelbera.

17. Die Dolikflinitk.
weit vs die Aufgaben des Haufes geftatten, wird von Seiten desfelben

auch folchen, neijt aus der Nachbarfchaft fich einfindenden Hilfsbedürftigen
ärztlicher Xat erteilt, deren Aufnahme in ein Krankenhaus nicht notwendig
it. Sie Janmehn fich in der Regel gegen 10 Uhr vormittags, der Arzt
der Kinderitation ficht ihre Schäden an, verbindet, giebt XYat und verfchreibt je
nach Bedürfnis, Eine dazu beftinmte Schwefter leiftet Beistand. Die Zahl der
die Doliflinik in Antpruch nehmenden Derfonen it {ehr verfchieden.

Es ver:

schen Tage, wo niemand Fonmmt. Zu Seiten ift der Andrang dann wieder
jchr ftarf. Die Behandlung ft unentgeltlich, und es wird den einzelnen über

laffon, ob fe fih durch Einlegen einer Gabe in die Hausbülichfe erfenntlich erzeigen
wollen. Yur für größere, Foftipieliäaere Derhände werden feit einiger ‚Zeit die
Auslagen erftattet.

Is. Bureau und Sinanzen.
ach dem Statut ift die Finanzverwaltung Bethaniens Sache der Oberin
und des Kuratoriums. Erftere fteht überhaupt dem Baufe in Leitung
und Derwaltung vor und vertritt es nach innen und außen; Letsteres

führt die Aufjicht, und die Fürforge für die finanziellen Intereffen der
Unftalt ift dabei im Statut noch befonders hervorgehoben. Der ausführende Beamte
rt ein vom Kuratorium angeftellter, durch den Evanaelifchen Oberfirchenrat
beftätigter, auch mit genauer Dienftinferuktion verfehener Yendant. Neben ihm
Aungiert als Kontrolleur und Stellvertreter cin im Derwaltungstach erfahrener
Sefretär, dem hauptfächlich die Führung der Kranfenjournale und aller damit

zufammnenhängenden Gefchäfte obliegt. Das Burcau, die Arbeitsitätte diefer
beiden Beamten, LHiegt im Erdgefchoß des Hauptgebäudes, Au demfelben befindet
ich auch das Archiv und die Kafie, Ießtere in einen feuerficheren Gewölbe. Der
Dorfitende des Kuratoriums führt die Kuratel über die Kafe.

Er it für die

awpechnäßige Derwaltung des Ahftaltsvernmögens verantwortlich, feiner Anfficht,
Drüfung und Genchmigung unterliegen die Auskeibung und Einziehung von
Kapitalien, die Erwerbung und Deräußerung von Grundftücden und Effekten,
das Aufgeben und Übernehmen von XRealrechten und Xealverpflichtungen, überbaupt
alle Dispofitionen über die Permögensfubftanz der Ahftalt. Soweit es erforderlich
it, führt er über diefe Angelegenheiten die Befchlugfafhung des Kuratoriums herbei
Dasfelbe itellt auch feit dem Zabhre 1857 den nach Anweifung der OÖOberin von

Yendanten entworfenen Etat feft. Es prüft und dechargiert die Yabhresrechmung,
worauf fie ganz nach Weife der ftaatlichen Yechnungen durch einen vereideten
Beamten fuperrepidiert wird. Es läßt monatlich durch eins feiner Mitglieder
die Kaffe revpidieren. Übrigens perwaltet Bethanien feine Finanzen durchaus
eIbftändig, feit die OÖOberaufficht der OberrechnungsFammer aufgehoben worden
it.

Oberauffichtsbehörde it der Eranaelifiche Oberkirchenrat, doch bat er laut

der Kubinettsordres von 1851 und 1855 in betreff finanzieller Derhältniffe
Bethaniens nur nach porgängigent Einvernehmen mit dem Königlichen Haus

ainiiterhuume 3 verfügen.

Die Finanzverwaltung Bethaniens it zu wiederholten Malen feitens der
Behörden als cine durchaus wohlzgeordnete und Jöbliche anerFfannt worden. Dies
zeichalh; fchon nach einer am 11. Schbruar 1855 durch den Geheimen Ober
regierungsrat Adelung, den Kontrolleur Töche und den Gceheintfekretär Sturm

DOTGCNONTNENEN Kafienrepifion, und auch fpäter. Dennoch hat das Haus fehr
piel ntt BGeldnust zu Fimpfen gehabt. Wie früher erwähnt, gedachte fein König:
licher Stifter vs der Fürforge
ging er zweifellos von der
thätigFeit feiner Stiftung In
hernach der fall war. is

des erneuerten Schhwanenordens 3U übergeben. Dabei
Dorausfeßung aus, daß ih die allgenreine 2Wobhl:
piel ausgedchnterent 21aße zuwenden würde, als cs
nun feine Erwartung jich nicht erfüllte, ergab fich

für ihn {eIbit die Notwendigkeit, ihr die zu ihrer Unterhaltung erforderlichen
2iittel darzureichen, denn eine Beihilfe aus Staatsmitteht, wie fie an fidh recht

wohl denkbar gewefen wäre, wurde durch die alsbald eingeführte verfaffungs:
mäßige ANitbeteiligung der Kanmern an der Derwaltung der Sfientlichen 21ittel
dinerfeits und durch den Firchlichen Charakter der Anftalt andrerfeits ausgefchloffen
Nach dem vorläufigen Statut follte die Unterhaltung der Anftalt aus den ihr
zufließenden Stifhugen, Kurfoften, Gefchenken, Abonnements: und anderen Pflegegeldern erfolgen. Aber wie fich denken läßt, Hoffen diefe Quellen icht gleich
anfangs fo reichlich, daß die Anftalt davon eriftieren Fonnte, Der König leiftete
ibr deshalb nambafte Zufchüffe. Sie betrugen im erften Nahre 54 000 21{art
in nächjten gar 71250 2Narf, Als die anderweitigen Einnahmen auch in den

folgenden Kabhren nicht zureichten, weil mit ihrer Steigerung zugleich auch die
Bedürfniffe der Anftalt {tiegen, ftellte ich die Notwendigkeit eines dauernden
Zufchuffes Har heraus, Er wurde auf 60 000 2Nark normiert, und dabei blich
es bis zur Überweifung des Dotationsfapitals von 050 000 2Nark im Yahre

1865, deffen Zinfen freilich gerade nur die Hälfte des bisherigen Sufchuffes
ergaben. Zur Erleichterung des Überganges in die finanzielle UnabhängFeit von
der Königlichen Kaffe leiftete Tettere bis zum Jahre 18068 noch einen jährlichen
Zufchufß von 6000 21lurk, Seit diefer Zeit haben die regelmäßigen Zuwendungen
aus Königlichen Fonds aufgehört, aber auch das Defizit {ft feitdent Faum noch
perichwunden. 2Diec hätte auch die Ahnftalt im itande fein follen, einen jährlichen
Ausfall von 530000 Mark aus eigenen Mitteln ohne weiteres zu deken!

Das

Defizit betrug fogleich im HZahre 18069 4655 Mark, ging 1870 auf 14671 2Warf
herunter und verfchwand 1871, doch wohl nur rechnerifch. Denn als die Finanz
perwaltung nach den Wirren jener Zahre wieder in die regelmäßigen Bahnen
zurücffchrte, erfchiten auch das Defizit wieder, und zvar fehon 1872 mit 20 FON

Mark,

Seitdem {ft es — abgefehen von den Yahren 18335 und 86.

Unftaltspernögen gedeft wurde — nie wieder perichwunden,

wo cs aus dem

Das Zufanumen

treffen diefer Thatfachen liefert den Beweis dafür, daß die Dotierung des Kaufes
vom Jahr 1865 den in feiner Anlase und Beftinmuung begründeten Aufgaben
und Bedürfniffen eben nicht entfprach und daß die Urfache des Defisits, mit
deffien Befeitigung das Haus bis jeßt vergebens ringt, wefentlich hierin 3u fuchen
ft.

Es würde zweifellos noch weit höher fein, wenn nicht ab und zu Zufchüffe

aus dem Dermögen des Haufes zufanmen in Betrage von ca. 200 000 21Tart

zemacht mwmorden wären. Daß letsteres möglich war, verdankt das Haus einer
Reihe von Legaten und Dermächtniffen, welche ihm in Laufe der Zahre zufloffen.

In diefer Hinficht hat alfo den König feine Erwartung nicht sanz setäufcht.
Bethanien erhielt außer den fpäter zu nennenden SFreibettenftiftungen, die als
jolche dem Haufe nicht direkt zu gute Fomumen, und außer der erwähnten AUler:

höchften Dotation des Jahres 1865 folgende größere Autvendungen :
1855
18362
[866
1867
(869
(887

das
das
das
und
das
das

Rudolphfche Legat von 3000 INarfk,
Gärtnerfche Legat von 3.000 2Nartk,
Schiflerfche und AMegingfche Legat von je 3000 Mark,
1873 zwei Hobedfche Legate von 30.000 2Nark und 31 000 2Nark
Behrnauerfhe Legat von 45 650 Mark,
Dietrichfche Legat von 3000 2NMarfk,

(8387 und 1889 die beiden Kühnfchen Dermächtnifie von zufanmen 120 000 21Narf.

1889 das Brandtfche Dermächtnis von 111310 2NMartk,
‚890 das Dermächtnis der Gräfin Editha von Bade von 27 000 2Marfk.

895 das Gliemannfche £egat von 3000 Mark,
1895 das Friedländerfche Legat von 0000 Mark.

Hierdurch, fowie durch eine große Reihe Heinerer Demnächtnifie, die mit
den erfteren zufanmen über 440 000 2Mark betragen, hat jich das Dermögen der
Unjtalt troß des Defizits ftetig vermehrt. Man wird cs aber gewiß in der
Ordnung finden, daß man diefe augßerordentlichen Einnahmen nur in großer
Bedrängnis zu laufenden Ausgaben verwendete, vpichnehr darauf bedacht war
das Stiftungsvermögen nach Möglichkeit zu erhöhen. Wäre man anders

verfahren, fo würde die Finanzlage Bethaniens heute noch piel ungünftiger fein.
als fie es ohnedies ift, zumal auch der ftetige Nüfgang des Zinsfupes die Ein:
aahnen aus dem Barvermögen bereits nicht unerheblich geichnuüälert bat und

ferner fchmälern wird.

Es haben indes auch andere Auwendungen und Einnabnien dazu
beigetragen, ein die Eriftenz der Anftalt bedrohendes Ahnwachten des Defisits
abzuwenden, wie cs fonft nady den Wegfall des Zuichuffes aus den Königlichen

Fonds beftimmt hätte eintreten müffen.

Zunächft find, wenn vs fih um außerordentliche Aufwendungen, 3. BR.

Sei notwendigen Bauten, handelte, die Koften dafür häufig aus Königlichen Fonds
zwdeft worden. Das nahn fehon in Xahre 1851 feinen Anfang. Damals
chenfte der König 9000 21.arf zur Pervollitändigung des Änventars. In den
Yahren 1854—506 fchenfte er abermals rund 95 000 2Nark teils zur Erbauung

des dringend nötigen Leichenhaufes, teils zur Dedung des damals direkt die

Weiterführung der Arbeit in Frage ftellenden Defizits.

m Hahre 1857 folgten

‚peitere 19.000 2Narf, deren größter Teil zum Neubau des Dichhofes verwendet

nurde.

Km folgenden Hahr verurfachte die Neueinrichtung der Küche, die

Anlage des neuen Keffelhaufes und die vollitändige Renovation des Daches einen
Koftenaufiwpand von beinah 70000 INarf, der wiederum aus Königlichen Fonds
zedeft wurde. Ebenfo trug der König die fchr bedeutenden HKoften der in den
Sabren 1869 und 70 für notwendig erachteten YNeuanlagen und Renovationsarbeiten. Die legten größeren Zuwendungen find die zur Erbauung des neuen
Wafchhaufes im NYahre 1886 im Betrage von 50 000 Mark und der Zufchuß von

10.000 2Nark zu den Baufkoften der Martha: WMariafchule, Das find ungeheure
Zummen, welche Bethanien unferm Königshaufe zu unauslöfchlicher Danfbarfeit
perbinden. Allein fie erfolgten faft alle für beftimmte Zwee, namentlich für Bauten,
die zur Erfülhung der dem Haufe geftellten Aufgaben notwendig waren, und die es

aus eigenen 2Mitteln zu beftreiten fich völlig außer ftande fah. Eine Befferung feiner
änansiellen Lage im allgenteinen Fonnte dadurch in Feiner Weife herbeigeführt werden.
Beträchtlihe Einnahmen liefen dem Haufe durch die Kurfoften zu.
Müittelje Kabinettsordre vom 7. Zuni 1844 fagte der König die Kurkoften für
100 frei zu verpflegende Kranke mit jährlich 10500 TCThalern zu, was fich
indeffen nicht durchführen licß. Bei Eröffnung des Haufes verfügte er, daß von

den einftpeilen mit 53324 Thalern veranfchlagten jährlidhen Unterhaltungsfoften
15.000 Thaler aus dem ANildthätigkeitsfond gedekt werden follten, was er, wie

wähnt, {päter auf 20000 Thaler erhöhte. 5000 Thaler hatte fidy die Stadt
Berlin für Freifranfe zu zahlen verpflichtet. Der Reft follte durch die Kurfoften
Hr bemittelte Kranke gededt oder auf das Hauptordinarium der GeneralAtaatsPaffe übernommen werden. Dabei war wohl auf eine fpätere ftärkere
Beteiligung der Stadt und der öffentlichen Wohlthätigkeit durch Stiftung von

Freibetten gerechnet.

Aber auch hierin erfüllten fih die Erwartungen nicht ganz

in der gehofften Weife.

Zwar erhöhte die Stadt die Krankenzahl auf 100, der

Freibettenfonds jedoch beträgt erft jeßt 464500 AWMark; die SZinfen geftatten
täglich die Derpflegung von durchfchnittlich 55 Freifrankfen.

Die Zahl der

iädtifchen Kranken i{t neuerdings, wohl befonders infolge der Erbauung der
aroßen ftädtifchen Kranfenhäufer, wieder auf etwa 50 für den Tag zurück
seganaen.

Die übrigen Kranken HI. Klaffe werden teils von Kranfenkaffen

und Dereinen, teils von auswärtigen Kommunen unterhalten, Jofern fe nicht {Abit
jahlen. Die Einnahmen an Kurfoften betrugen int erften Nabre 4193 2Nark und
erreichten, allnählich fteigend, nach 25 Jahren eine Böhe von etwa 100.000 2Narf.

Ste find aber nicht in dentfelben ANaße weitergeftiegen.

Äbhren höchiten Betrag

erreichten fie 1891 mit 167841 2Nark und find feit 1892, wo das ftädtifche
Kranfenhaus am Urban eröffnet wurde, wieder etwas gefunken. Die damit

Forrefpondierende Zahl der Derpflegungstage betrug 18308: 95614 ging ISTO auf
653.240 zurüß und ftieg dann wieder auf die vorherige Höhe. Die höchfte Zubhl
zeigt das Hahr 18871 mit 106.755 Derpflegungstagen, 1895 hatte deren nur 95050
Die fteigenden ANehreinnahmen der fpäteren Hahre bei der fich ungefähr gleich
bleibenden Zahl der Derpflegungstage erklären fich aus der Erhöhung der Pflege
fäße.

Sie betragen zur Zeit 2 Mark, 4 2Nark und 8 2Nark für die drei Klaffen

ent{prechen aber in der III Klafie nod Feineswegs den Aufwendungen für die
Kranfen, welche fich auf etwa 260 Pf. für den Tag belaufen. Gleichwohl ift
zine Erhöhung unthunlich, Fömnte auch nur im Einvernehnen mit den übrigen
Berliner Kranfenhäufern ftattfinden. Die Einnahmen an Kurboften betragen
ztwa die Hälfte der Gefanteinnahnien Bethaniens,

YNambafte Erträge find Bethanien früher aus den fogenamtten Dienftboten
Abonnement zugefloffen, das fchon im Zahre 1851 eröffnet worden it. Sie ftiegen
von 154 IMarf fehon 1858 auf 12537 2Mark und erreichten 1869 den Höchitbetrug
von 52172 MMarf. Bis 18854 hielten fie ich, wenn auch allmäblich finkend
doch über 253.000 Mark; von da ab aber fielen fie Ihnell und betrugen 1895

nur 15220 Mark,

Da die Abonnements: Derpflegungstage in demfelben Hahre

5702 betrugen, was -— den Tag nur zu 2 2NMarf gerechnet -— einer Ausgabe von

[1404 2llarf entfpricht, fo ift der Reinertrag gering. Das Zurücgeben desfelben
beruht auf der Begründung eines Berliner Dienftboten: Abonnements: Dereins. der
nur 5 INarf 2Nitgliederbeitrag erhebt, während Bethanien bisher an 9 Mart
Feftgchalten hat. Eine Anderung zu treffen, aplrde cin gewagtes Anternebnuen
fein, und man muß die weitere Entwifelung der Sache abwarten.
m Jahre 1854 erhielt das Baus zumt erften 2Nale die Erlaubnis zu
folfeftieren, und das {ft bis jeßt die einzige WWeife geblieben, in der cs die

Sffentliche Wohlthätigkeit für jih in Anfyruch genommen bat. Sie ift und
oleibt auch die Jolidefte und einfachfte. Aber Freilich hat das Überbandnehmen
der Kolleften auch bier den Einnahmen Eintrag getban. Die Kollekte des
Sahres 1854 brachte etwa 15.000 Mark, Zn {päteren DZabren {tieg fie noch
höher, 1860 auf über 20000 2Narf, fanf aber dann ftetig bis auf 1687 2Marf
am Jahre [875 und hörte von da an bis 1885 ganz auf

Seitdem ft wieder

Folleftiert worden, Freilich nur in den beiden erften Habren mit nambaften:
Erfolgs. Im Hahre 1895 war der Ertrag wieder bei 1600 21ark angekommen

Zeit dem ZKahre 1885 fMicßen der Dauptfafie von den Außenftationen

Ainige Erträge zu.

Bekanntlich zahlen diefelben das fogenamte Schwefterngeld,

et 210 2Nlarf, früher 150 3liarf, popon die Mberin die fänttlichen Lebens:

bedürfnifie der Schweitern, ausfchließlich der freien Station, doch einfchlicßlich
‚brer Dienft- und Erbolungsreifen beftreitet. Ein geringer Betrag Fonmmt der
Dausfaffe zu gut.
Die zur Laufenden Derwendung

beftinmten Befchenfe,

die in den

Rechnungen anderer Häufer bedeutende UnFoften defen helfen, find verhältnis:
mäßig fpärlich geblieben.
ur etwa 3700 2larf,

Sie betrugen im den erften 25 Hahren in Summa

Don 1874 ab bilden fie einen jtehenden Einnahmepoften

ser Rechnung,

Abgefchen von den wenigen Zahren, wo fie durch einzelne größere
Fegate und Dermächtniffe cine beträchtlichere HShe erreichen, ichwanfen fie in der

Kegel zwijchen 1200 und einigen [000 3liark. Zur den HZahren 1875 und 1879
janfen fie fogar unter 1000 21{arf herab. Die öffentliche IWohlthätigfeit hält
Bethanien nach wie vor ihrer Bethätigung nicht für bedürftig.

Die Gejanteinnahnen Bethaniens belaufen fi Jährlich auf etwa
310.000 21Tark. Denfelben {teht eine um jährlid) 9—10000 2Nark höhere Gefamt-

ausgabe gegenüber. Bei dem Wachstum des Haufes, der Preisfteigerung für alle
Scbensbedürhtifie und den fich sleichfalls ftetig erhöhenden Anforderungen an die
Kranfendiät it befonders der Derpflegungstitel beträchtlich geftiegen. Er betrug
im erften Hahre 17.524 2Nark, dagegen 1892 121423 2Narf, 1895 114122 3Marf,

hat jich alfo fait verficbenfacht.
itel geftiegen.

Selbftverftändlich find auch die andern Ausgabe-

Derbältntsmägig gering ift die Steigerung bei den Beamten-

achältern. Sie haben fich im Caufe von 50 Hahren nur etwa verdoppelt
1S3l: 140623; 1893: 28120 2Narf), Dabei hat Bethanien jeßt 2 BGeiftliche,
&gt; Chefärzte, 6 Afftitenzärzte. Der Titel: „Inftrunmente und Derbandzeug“ blieb
at den pier erften Hahren auf 300 bis 400 Mark, ftieg in den 10 nächften
Zabhreit bis 2000 2Nark und fpäter auf zeitweilig 5000 WNarfk, ja darüber. 1395
betrug er 3600 2Narf. Ähnlich it cs mit den Ausgaben für Bekleidung und
Wäiche (1850: ca. 3000 21Nark, 1895: 7582 2larf); für Zuventar (früher meift
:a. 3000 2liark, 1895 über 9000 Mark); für Beleuchtung (früher ca. 4000 WMarfk,
Rit 1875 über 3000 2Narf, jest ca. 7000 INMark). Auch fteigern fich, je Alter
das Baus wird, felbitverftändlich die AnterhaltungsFoften der Bebäude. Der

Wafierverbrauch verurfacht erft feit 1870 Koften (im Hahre 1895: 4765 IMarf),
Sa man bis dabin das vortreffliche eigene Waffer benugen durfte, was ja aber

damals verboten wurde. Zurücdgegangen ft eigentlich nur der Titel für Wäfcheseintigung, der 3. 3. fchon 1855 5570 AMMark verfchlang, auch fpäter fih lange
ar einer Böbe von rund 3000 21Nark behauptete, während er fich jeßt auf Faum
300 2lTarE beläuft, cine Folge des Wärjchebetriebs durch die NMafchinen. Auch der

Titel für Dienftreifen der Oberin und des Paftors, der bis Isst oft beträchtlich
Aber 1000 2Narf ftieg, Yt auf 700 bis S00 Mark zurüdgegangen, obwohl jept

nicht weniger gereift wird als damals,

Diefes hängt damit zufammen, daß jest

raft alle Stationen an der Bah Kiegen, während ihr Befiuch früher teilweis

Foftfpielige Wagenfahrten nötig machte,

Auch gewährt die Bahn Fabrpreis-

rmÄäßigungen, und die entfernteften Stationen find überdies aufgeschen. Einzelne
Yusgabetitel, wie für Penfion, Entwählerung u. a, find neu binzugefonmen.

Aus der vorftchenden Darlegung wird fich ergeben, daß die Finanz
verhältniffe Bethaniens trogß {parfanfter Derwaltung einen Begenitand der Zorge
bilden, die indes wie fo piele andere auf den Herrn geworfen wird.
Die Danfbarfeit erfordert es, auch die Namen derjenigen, welche Frei

betten geftiftet haben, nicht zu vergeffen. So mögen fie bier folgen.
Ihre INajeftäten König Friedrich Wilhelm IV. und Königin Elifabeth.
OÖberit- Känumerer Wirklicher Geheimer Rat Graf von Xedern, Berlin.
Wirfkflicher Geheinter Rat und Generaldirektor der Königlichen NMufeen Dr.
von OÖlfers.

Wirfklicher Beheimer Rat und Präfident des Konfiftoriums der Propinz
Brandenburg Graf von Voß.
Die Stadt Stralfund.
frau Baronin von Krobelsdorf zu Arnheim.
Hof und Stiftsdane Adolfine von Ahlefeldt zu Proc.
Banfier und Rittergutsbefiser Friedrich WMartin von Magnus, Berlin.

9. BGeheimer Ober: Tribunalsrat Profeffor Dr. Buftap Bomever.
‚0. Diafoniffe Leopoldine von Behr.
11.
12.

Die Barone von BGadow auf Drechomw und von Schef auf Zarrenthin
OÖOberin QMarianne von Rangau.

15. Domberr von Kevesow auf Kläden.
14. Kaufmann Carl Conrad Ludwig von Philipsborn zu Berlin.
15. frau Augufte Keibel zu Berlin.
16. frau BGeneralin Oberhofmeifterin Friederike Franziska v. C’Eijtoque zu Berlin.

7.
18.
19.
20.
21.
22.

Srau Amalie Wichmann geb. Feilner zu Berlin.
Derr Buchbindermeister Hermann Schöning zu Berlin.
Derr Gymnafiallehrer Rudolf Franz am Grauen Kloiter zu Berlin.
Herr Graf Rudolf von Finkenftein auf Reitwein,
Derr Yontier Carl Hermann Eger zu Berlin.
Diafoniffie Anna Gräfin zu Egloffitein.

25. Freiherr und Freifrau von der Heydt zu Berlin.

24. frau Oberfonfiftorialrat Stahl geb. Kindler zu Berlin.
253. Oberin Anna Gräfin zu Stolberg: Wernigerode.

Berr Staatsminifter Ferdinand Wilhelm Otto Henning von Weitphalen
ju Berlin.

27. Berr Carl Siegfried Simon zu Berlin.
28, Berr Sanitätsrat Dr. €. Höpner zu Berlin.

20. frau Friederife Wilhelmine Gruft geb. Leiftenow zu Berlin.
30. frau Aline Schleicher zu Berlin.
Die Begründer der fogenannten unvollendeten Stiftungen find in vor:

chenden nicht mitt aufgeführt worden. Doch fol erwähnt werden, daß einige
befreundete Danen, Frau Generalin von INaffomw ($ranffurt), frau Gräfin
pon Behr: -Negendank (Semlow), frau Gräfin zu Stolberg (Schlemmin),
$rau Gräfin zu Solms-Rödelheim (Altenhagen), frau Oberin Anna
Bräfin von Arnim die Oberin durch jährliche direkte Zufchüfle zu einer
Stiftung der frau Generalin von Walsleben in den Stand fogen, einzelnen
reie Kur für furze Zeit oder Ermäßigung der Kurkoften zu gewähren, wenn ein

volles Freibett zu geben nicht möglich it.
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LV. Die arbeitenden Perfonen.
1. Das Ruratorium.
1e nächfte Aufficht über die Diakoniffenanftalt und ihre Beamten, fowie

die allgemeine Fürforge für ihre Yntereffen liegt dem Kuratorium
ob.

Zn einigen Dermaltungsangslegenheiten Fonkurriert als Ober:

auffichtsbehörde der Evangelifdhe Oberkirchenrat.

Seine Berichte

erftattet es des Königs und der Protektorin ANajeftäten unmittelbar. Es hält
in der Regel monatlich Sigung in der Anitalt. Es wählt die Mberin, die beiden
Beiftlichen, die beiden Chefärzte und die übrigen Beamten der Anftalt. Nach
den gegenwärtig geltenden Beftimmungen befteht cs aus einen Dorfibenden, den
Seine INajeftät der König ernennt, aus vier männlichen und drei weiblichen
Mitgliedern, die fih durch Kooptation ergänzen. Die Oberin, der Paftor und

die beiden Chefärzte find frändige ANitglieder, jedoch ohne Stimmrecht. Don den
vier männlichen AMitgliedern ernennt der König eines zum ftellvertretenden
Dorfikenden; eines muß ftatutengemäß ein zu Berlin im Ahrte {tchender Geiftlicher,
nes ein nicht bei der Anftalt fungierender Arzt fein, das vpierte ift in der Roacl

äin Zurift. Diefe Einrichtung befteht feit der Statutenänderung des Yahres 18065.
Bis dahin war die Zufammenfegung cine etwas andere. Außer den acht
ordentlichen AWitgliedern, von welchen je ein Drittel (zu 3, 3 und 2) alle drei

Jahre auszufdheiden hatte, jedoch wieder wählbar war, gab es für Jedes ANitalicd
Xn ftellvertretendes AWNitglied, das im Falle des ANusfcheidens einzutreten hatte;
es wurde dann ein neues ftellvertretendes ANitglicd erwählt. Die erften männlichen
Mitglieder hatte der König, die weiblichen die Königin ernannt, nachdent vorher

glieduers Dorichläge eingeholt worden ware. Auch die ftellvertretenden Wit
zlieder nahmen, jedoch wohl ohne Stimme, an den Sigungen teil. Bei der
Zgatutenrepifton des Hahres 1808 Kecß man die Einrichtung der Stellvertreter
allen; es wurde beitinunt, daß jich das Kuratorium sunächft aus den damals

vorhandenen jtellpertretenden Mitgliedern zu ergänzen hütte, {päter durch freie
Heuwahl. Auch licß man die Beitiummung wegen des Ausfcheidens fallen, welche
in der Praris niemals gehandhabt worden war, Es folat nun das Derzeichnis
Ser früheren und jepigen Mitglieder des Kuratoriums.

1. Durlikende.
Mbertribunals- Dizepräfident Dr. Gocke, 51. Dezember 1847 bis |. Oktober 18062.
Ziuatsmuinifter a. D. von WMWeftphalen, 1. Oftober 1802 bis 25. 2lTat 1870.

MWirklicher Geheinter Oberregierungsrat WMWebrmann, 12. Oftober 1870 bis
16. 2llärz 1842.

IDirklicher Geheinter Rat und Mberichloßhauptmann Graf von Keller
37. Dezentber 1872 bis 22. 2lTärz 1879.

MWirklicher Geheinwer Rat und ÖOberfchlophauptimann 6 raf von Perponcher}

Zeddnigtv, 5. 21ai 1880 bis 15. Mai 1890.
General der Anfanterie 3. D. von Lattre, 24. Zult 1890.

2, Männliche Mikglicder.
a. Stellvertretende Dorlikende.

DHerfinanzrat Freiherr Senfft von Piljach, 51. Dezember (847 bis
3. Zaun 1845.

Bebheimer Oberregierungsrat Stichl, 31. Dezember 1847 bis 8. Zant 1848
teflvertretendes 2italied.

von

da au

bis 23.

Xanuar

1868

ordentliches

Mitglied.
Bebheinter Oberregterungsraft Schede, 21. Februar 1868 bis 24. Hanuar 1874.
Zenatspräftdent bei dem Mberverwaltunasaericht non NMeveren, 24. Hanuar
IST4 bis 15. November 1890.
Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. von Strauß und Torney, 15. Nopember

1890 bis 9. Mftober 1895.
Kebeimer Xegierungsrat von Riffelmann, 8. November 1895.

b, Iuriftiihe Witglieder.
Oasierungsrat von Röder, 51. Dezember 138470 bis 7. September 158458.
© heimer Xesterungsrat Stubenrauch, 7. September 15848 his 1. April 1850.

Bebeinter Finanzrat Gamet, vom -. Dezember 1848 bis |. April 1850 {tell
pertretentdes. von da an bis 26. Februar 1579 ordentliches, dann Ehrenmitglicd

Bebheinter Yuftizrat 2Dilfe, 26. Sebruar 1879 bis Oftober 18396.

Rechtsanwalt Heimbach, AWMärz 1897.
Stellvertreter.
Becheimer Logationsrat Graf von Schlieffen, 31. Dezember 1847 bis 8, Yuni
1848, vom 7. Dezember

1848

Gamet (fiche oben 3), 15. 2Närz

1851

Kannmnerherr Oberftleutnant Braf von Finfenftein, 10. Zuli 1851 wieder
Braf von Schlieffen.
cc. Geiitliche Mitglieder.

Hof und Domprediger Oberkonfiftorialrat Dr. Snethlage, +. Dezember
1847 bis 20. Sebruar 1808.

Ober Hof: und Domprediger von DHengftenberg, 21. Februar 1868 bis
16. Oftober 18580,

Hof: und Domprediger Schrader, 16. Oftober 1880 bis 29. Zuni 1891.
Daftor an der Bethlebemstirche Knak, 26. September 1891.

Stellvertreter.
Konfiftorialrat Bachmann, 31. Dezember 1847 bis 1. Dezember 1865.

d. Ärztliche Mitglieder.
BGeneralarzt Dr. Grimm, Leibarzt Seiner 2Najeftät des Königs, 51. Dezember
1847 bis 17. Juni 1879, von da ab Ehrenmitglicd.
Beneralarzt Dr. 2Nechlhaufen, Direktor der Charite, 5. Dezember 1879 bis

(4. September 1892.
3. BGeneralarzt Dr. Schaper, Direktor der Charite, 24. Februar 1893,
Stellpertreter.
Medizinalrat Dr. Quinde, 51. Dezember 1847 bis 14. Zanuar 1873.

3. Weibliche Mitglieder.
&lt;&lt;,

frau Staatsninifter
3. uni 1848.

von

Bodelfichwin ab,

51. Dezember

1847

bis

frau Staatsminifter Eichhorn, 51. Dezember 1847 bis 6. Yuguft 1848
ftellvertretendes ANitglicd, von da an bis 28. Sebruar 1852 ordentliches ANitalicd.
frau Generalin von Grolmann, 8. Yuni 1848 bis 3. März 1855 {tell
vertretendes, von da bis 14. April 18604 ordentliches Mitglicd.

frau Wirflihe Geheime Rat von 21Taffow, 3. März 1855 bis 14. April
(1864 ftelvertretendes, von da bis 6. Schruar 1868 ordentliches ANitglicd.
frau Oberfonfiftorialrat Stahl, 5. 2März 1855 bis 6. Sohbruar 18658 {tell
vertretendes, von da bis 14. Schruar 18753 ordentliches ANitalicd.

frau Präfident Hegel, 14. Februar 1875.

frau Staatsmintfter Gräfin zu Stolberg: Wernigerode, 51. Dezember 1847
bis 8. Zant 1848, dann abermals vom 9. September 1852 bis 1. Februar 1870.

'

rau 2WWirfkliche Geheintrat von Baifewig, 31. Dezember 1847 bis 6. Auguft
(848 {tellvertretendes, von da bis 9. September 1852 ordentliches INitglicd.
rau Gräfin von Egloffftein, 11. fchruar (870 bis 2. Yovember 1873.
Bofdanc Xhrer Miajeftät der Kaiferin Bräfin Editha von Hafe, 9. Januar

3.

1874 bis 11. Dezember 18589.
frau IMinifter von MWedel-Piesdorf, 9. Hanuar 1890.
CC,

frau fabrifbefißer Stobwaffer, 51. Dezember 1847 bis 9. Februar 1865.
frau Geheime Regierungsrat von güßomw, 8. Hunt 1548 bis 9. Sehruar
1865
frau
frau
Frau

ftellvertretendes, von da bis 1. Februar 1871 ordentliches 2Nitslicd.
General von Walslecben, 19. April 1871 bis 8. Dezember 158580.
Gräfin von Keller, (1. Dezember 1880 bis 9. 21lai 1885.
von Hengftenberg, 9. Mai 1885 bis 27. Oftober 1890.

£rau Präfident Hermes, 13. November 1890.
Stellvertreterin.
frau Stadtrat Xeimer, 51. Dezember 1847 bis 9, September 1852.

4. Ständige Mikglieder.
Nberiunen, erfte Geistliche und dirigierende Arste, und zwar bis 1868 mit, von
5a ab obne Stimmrecht. — Bis 1862 Pfarrer Flicdner zu Kaiferswerth.

Es wird erwünfcht fein, wenigftens über die Dorfisenden des Kuratoriums,

iniges Nähere zu hören.

AYuguft 2Dilhelnt Goege*), geboren am 11. Januar

1792 zu Quedlinburg und einer fehr alten dortigen Paftoren- und Beamten

Aamilie entftammend, befuchte das BGynmnafiun feiner Daterftadt, beftand ANichaelis
1809 die Abiturientenprüfung und verweilte dann noch ein halbes Hahr im ElternGaufe. Oftern 1810 bezog er zunächft die Univerfität Göttingen, die er im Herbft
"811 mit Berlin vertaufchte. Aus diefer Zeit ftanmt feine Bekanutfchaft mit
BHuftap von Below und Heinrich von Arnim.

Kurz vor dem Ausbruch der

Befreiungsfriege, am 10. Februar 1815, beftand er noch das Auskultator-Eramen
und trat dann erft in 2. weftpreußifchen Zufanteriereginment, danad) bei der
Yägerfchwadron des 2. Dragonerreainents (Drinz 1Dilbehan) ein.
Slüclich
dal. über ibn: Seli Deo Gloria.

Sebensbilde.

IVerniaerode 18935.

machte er die Schlachten bei Baußen und Grog: Beeren mit; bei Dennewis
doch wurde er durch eine 2NusFetenkugel, die ihm den rechten ÖOberfchenkel

zerfchmetterte, fchwer verwundet.

Er erhielt das Eiferne Kreuz.

Nach feiner

Wiederherftellung, die fih bis zum September 1814 hinzog, Fhrte er nach
Berlin zurügk und wurde Ausfultator beim Stadtgericht, Als der Krieg wieder
ausbrach, neldete er fih zum Eintritt, wurde jedoch nicht angenommen.
am
Dezember 1815 beftand er fein Referendar-Eramen, im Dezember 1818 auch das
Uiffeffor-Eramen.

Seine erfte Anftellung fand er im Mai 1819 am Oberlandes:

gericht zu Naumburg.

Im Herbit 1819 frat er mit Cuife Ziegler, einer

Tochter des AMedizinalrats Ziegler zu Quedlinburg, in die Ehe. Zu Cudwis
von Gerlach, der im April 1820 nah Naumburg famn, trat er bier in enge

Bezichung. Schon 1821 wurde er Rat beim ÖOberlandesgericht zu 21a gdchurg.
Bier blieb er 14 Zahre, genoß {chon damals als Zurift einen bedeutenden Xuf
fo daß man ihm die Stelle eines Yuftitiarius bei dem Magdeburger Banfkomptoir
übertrug, womit eine Dienftwohnung verbunden war. Noch ungebrochen herrichte
damals der Rationalismus, in aller Stille begannen Feine Kreife die Arbeit für

das Reich Gottes, befonders durch die Heidenmifftion und die Bibelzefellichaft
Gocge bekannte fih offen zu ihnen und widmete diefen Arbeiten eine rege Teil
nahme.
nm Jahre 1855 wurde er als vortragender Rat in das Yuftizminifterium
1ach Berlin berufen, vertaufchte dann diefe Stellung im Yahre 1839 mit der
des Präfidenten am Ober-Appellationsgericht zu Greifswald, Fehrte jedoch im

Sebruar 1546 als OÖOber-Tribunals-Dizepräftdent nach Berlin zurüg.
Über feine Bezichungen zu Bethanien, das ihm außerordentlich viel
verdankt, zieht diefes Buch genauere Auskunft. m November 1854 wurde er
Uitglied des Herrenhaufes, Don 1857— 18753 war er Präfident des Berliner

UiffionsFomitees, von 1840— 1864 auch Dorfitender des Kontitees des „Grünen
Haufes“. nr Oftober 1869 feierte er feine Goldene Hochzeit. Sein DHeimgang
erfolgte am 14. Sumi 1876, während in Berlin die AUiffionsgemeinde zur Feier
ihres Yahresfeftes verfanmelt war. Generalfuperintendent Büchfel beitattete ihn
auf dem Gottesacfer der St. ANatthäigemeweinde.
Sein Nachfolger Ferdinand Otto Wilhelm Henning von Weitphalen*)
wurde am 25. April 1799 zu Cübef als ältefter Sohn des Königlich preußifchen

Geheimen Regierungsrats Ludwig von Weitphalen und deffen Gattin Elijabeth
vo% Deltheim- Oftrau geboren. Seine Yugendtage ftanden unter dem Dunkel
der unglücklichen Kricasereigniffe in unferen Daterlande; das Herzogtum Braun:
"hweig, wo fein Pater Kanmerrat var, wurde aufgelöit; im Kahre darauf itarb
“Dal. über ibn: Wagners Stautslerifon XXI1 Seite 1360 und Nobanniter Wochenblat
876. 20r. 323.

ine Mutter.

Der Dater entichloß ich, um feine und feiner Kinder Eriftenz zu

iriften, weitfälifche Dienfte zu nchnien, wurde erft Beneralfekretär des Präfekten
von Halberftadt, dann Unterpräfeft von Salzwedel.

Als folcher wurde cr

bei Beginn des Freiheitsfampfes auf Befehl des AMarfchalls Davouft verhaftet.
Mach Dertreibung der Franzofen übernahm er als preußifcher Landrat die

Derwaltung des Kreifes Salzvedel. Hier befuchte Ferdinand von Weitphalen
das BGynmnajiunm, das er Öftern 1816 verließ, um die Rechte zu ftudieren. Yach
Beendigung feiner Studien in Halle, Göttingen und Berlin arbeitete er
zunächft cine Zeitlang als Ausfultator bein Stadtgericht zu Berlin und trat
dann in den Derwaltungsdienft über, 1820 wurde er Reogierungsreferendar zu
Trier, wohin fein Dater inzwifchen verfeßt worden war, {825 YAifeftor und 1826
Sandrat des Kreijes Bitburg. 1850 trat er mit £uife Don Slorencourt in
die Ehe. Zn denfelben HZahre wurde cr Regierungsrat in Erfurt, 18538 Ober:

eegierungsrat und Abteilungsdirigent in Trier, 1845 Regierungs-Dizepräfident in
Kiegnig, 1844 in Stettin und 1849 wiederum in Liegnig XRegierungspräftdent.
Das folgende Nahr brachte ihm feine Ernennung zum Uinifter des Zannern. Als
:in Mann von ftreng AHriftlidh-Fonfervativen Grundfägen hat er int Uinifterium

Mianteuffel an der Bekämpfung der revolutionären Ydeen einen wefentlichen Anteil.
"Tach der Erkrankung König Fricdrich Wilhelms IV. nahm er im Oftober 1858

jeinen Abfchicd. König Wilhelm I chrte ihn durch Derkeihung einer DomberrniteHle im Stift zu Brandenburg und übertrug ihm 1862 den Dorfi im Kura:

tortum Bethaniens, Bier hat er in den fchwerften Zeiten treulich zum Haufe
zeitanden und die Ehre desfelben in mannhafter Weife auch vor der Öffentlichkeit
vertreten. Er hat darüber freilich feinen Dorfis verloren, aber mit Ehren fallen
ät wahrlich nicht das Schlimmfte. Auch in feinem fpäteren Leben hat er dem
Haufe treue Freundfchaft gehalten, fich audy bei anderen Arbeiten des Reiches
Mottes, fo bei der Paftoral- Hilfsgefellfchaft, der Wijfion unter Isracl und dem
Epangelifchen Bücherverein als Dorfigender der betreffenden Doriftände, eifrig
beteiligt.

Er ftarb am 2. Zuli 1876.

Sein Nachfolger, der Wirkliche Geheime Oberregierungsrat Wechrmann
mtftammt dem Pfarrhaufe zu Däthen in der Altnarf, wo er an 2. April 1815

aeboren wurde. Zwölfjährig trat er in die Tertia des Gynmnafiums zu Stendal
in, {tudierte dann in Berlin die Rechte, arbeitete als Referendar in Soldin
und Glogau und als Ajfelfor in Frankfurt a./O., bis er 1845 nach Berlin
serfept wurde, Schon 15845 entfandte man ihn in die Tucheler Hatde, wo er die

taatliche Anlegung von Riefelwiefen zu überwachen hatte. Er erwarb fich dort
das Dertrauen der polnifehen Bevölkerung in hohem 2Alapße, Fehrte dann nach
Berlin zurüf, trat in das Finanzminifterium, fpäter in das landwirtfchaftliche
Nüinifteriung und durde 1867 Chef des Geheimen Sipilkabinetts Seiner 2iaieftät

des Königs WWilhehns I. und Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat. Am Xabre
1870 ernannte ihn der Kaifer zum Dorfigenden des bethanifchen Kuratoriums.

Man darf wohl annchmen, daß er diefes Ant nicht ohne Bedenken, bezüglich
der in Bethanien herrichenden Zuftände, angetreten haben wird. Wie hätte das
damals bei irgend jemand, der Bethanien und die leitenden Perfönlichkeiten nicht
acnau Ffannte, anders fein Fännen?

Wochrmann

war aber nicht nur ein

durchaus tüchtiger, fondern auch cin durchaus gerechter Mann, und mehr als
Berechtigfeit bedurfte Bethanien damals nicht, So {chied er Ichbon nach faum
anderthalbjähriger Gefchäftsführung als ein warner Freund des Baufes und auch
mitt volliter Anerfonnung des Paftor Schulg. Er itarb am 8. uni 1876 nach
längeren Leiden in Wiesbaden.
Shm folgte Alerander Graf von Keller. Am Is. uni 1801 wurde
cr als Sohn des preugifchen Gefandten, des Grafen Christoph von Keller und
einer Gattin Amalie, geborenen Gräfin zu Wittgenftein, in Bigingen bei Wien
zeboren. Er ergriff zunächft die militärifche Laufbahn und trat im Berbit 1818 als
Sefondeleutnant bei dem 1. Garderegiment 3. F. cin. Schon damals befuchte er
mit befonderer Dorliche die Predigten des „alten Nänife“ in der Bethlebems:
Fire. Nach Furzer Zeit wurde er perfönlicher Adjutant des Prinzen Karl von
Preußen. Aus diefer Stellung fchied er 1855, um als Gouverneur des jungen

Prinzen Georg mit diefem nach Düffeldorf überzuftedchn Dier kernte er die Familie
des damaligen Regierungspräfidenten Grafen Anton zu Stolberg: Wernigerode
Fennen, durch deren Ahriftliche Entichiedenheit auch er Dertiefung und Klärung feiner
Hriftlichen Überzeugung fand. Nach einiger Zeit verlobte er jich mit der Älteften
Tochter des Haufes, der Gräfin Yoenny. Am 12. Zuni 18538 wurde das junge
Daar durch den Konfiftorialrat MNäng im Dom zu WMagdeburg getraut, wohin
der Dater inzwifchen als Oberpräftdent der Provinz Sachfen verfeßt worden war.
Es nahm feinen Wohnfis zunächit in Düffeldorf, 308g aber 1840 mit dem Prinzen
Beorg in die Univerfitätsftadt Bonn. Nach der Dolljährigfeitserflärung des
Drinzen int Yahre 1844 trat Graf Koller in fein Regiment zurüc, was feine

Überfiedelung nach Potsdam zur Folge hatte.

Hier wurde König Fricdrich

Wilhelm IV. {ehr bald auf ihn aufmerHanm und ernannte ibn {chon 1845 zu
jeinent Flügeladjutanten, und bald darauf, zunächft probeweife, auch zu feinem

Bofmarichall. Später murde er Oberhofmarfchall, Bausmarfchall und Intendant
der Königlichen Gärten, 1857 auch Wirflicher Geheimer Rat. Nach des Königs
Tode erhielt cr den Titel OÖOberichloßhauptmann, verfah aber auch als folcher
bet der Königin Elifabeth, bis zu ihrem im X3ahre 1873 erfolgten Tode, den

Dienjt als Hofnmarichall.

Im Zahre 1866 zum Abgeordneten gewählt, achörte

or während zweier Legislaturpertoden dem Candtage an.

In rüftiger Kraft

jeierte or 180658 fein fünfzigjähriges und 1878 fein fechziajähriges Dienftiubiläum

Katjer 2Dilbeln verlieh ihm den Schwarzen Adlerorden, Die Ernennung diefes
umfichtigen, wohlwollenden und frommen YNNannes zum Dorfigenden des Kuraoriums Bethaniens, das er feit feiner Entitehung Lebte und zu dem er auch

durch feine Derbindung mit der Stolbergichen Familie {fehr enge Bezichungen
hatte, war eine Erquifung nach fchwerer Zeit.
Tode trat er aus diefer Stellung zurügß.

Erft wenige Mionate vor feinen

Man lernt ihn aus den Aufzeichnungen,

Sie während feines Ende April 1879 beginnenden Lesten Kranfjeins gemacht
worden find, am fchönften Fonmnen; es fer daraus folgendes nritgeteilt.

Am 7. IMai

orquicte ibn eine ihm gelefene Predist von Huhn über die Worte:
Lehre uns bedenken, daß wir fterben men.“

„HErr,

Noch am 11. IMai diftierte or

nen Brief in Sachen des Potsdamer Cchrerwitwenhaufes.

Ann folgenden Tage

ierte er mit den Seinigen das Sakframent, das Paftor Nehmiz aus Bethanien
veichte, Don mun an bie es bei ihm: „Zch 3zich” mich auf den Sabbat an, fo

:ilig. als ich immer Fann,“ und bei täglich zunehmender Schwäche wuchs auch
iglich die Freudigkeit feines Glaubens. In großer Ruhe fprach er über feinen
Heintgang und legte fih ohne Dorbehalt in Gottes Hände, Er hörte Faum
auf, Bott zu danken, der durch feine freie Gnade einent arnen Simnder folchen
frieden fchenfe. Gegen die Seinen war er von unbefchreiblicher Freundlichkeit
and Güte. Am 258. ließ er fich das Bild des finkenden Petrus an das Fußende
jeines Bettes ftellen und machte, als er es erblickte, nit der Hand die Bewegung
des BGrußes zu demfelbigen hinüber. An 50. Fam dann fein Stündlein. Auf
jeinent Gute Stedten im Herzogtum Gotha ift er beftattet,
Der fünfte in der Reihe der Vorfigenden it Wilhelm Graf von
Perponcher: SedinigEy. Er war am 17. Zuli 18319 zu Berlin geboren, wo
jein Dater als Befandter der Niederlande Icbte. Er befuchte hier die Schule und

Univerfität und ergriff dann die diplomatijche Laufbahn, welche ihn zuerft nach
Bannover, Konftantinopel und London, Ipäter als Gefandten nach Neapel,
Baag und Brüftfel führte. Zn Zahre 1876 nahm er den Abfchicd und Lebte
in Bannover, bis ihn Kaifer Wilheh zum Nachfolger des Grafen von Keller
in Potsdam ernamtte, Wie in den Hofäntern, folgte er diefent auch im Kura:
tortum von Bethanten, dem er eine treue Fürforge widmete. In Kahre 1890
zog er dich von allen Geichäften zurügk und lebte auf feinen Befigungen in
Schlefien, namentlich auf Neudorf bei Reichenbach an Eulengebirge, wo er
am 24. Zunt 1895 starb.

Der jesige Dorfigende des Kuratoriums {ft General von Lattre. Im
Jahre 1855 3u Berlin geboren, befuchte er zunächtt das franzöfifche Gynmnafiunm
und trat dan in das Kadettenkorps, das er im Jahre 1851 als Offizier verlieg.
Bis zum 2NMärz 1860 ftand er bei dem Garde- Füfilierregiment, Kun dam in den
Broßen BGeneralitab und machte im Stab des Brofen Bauptquartiers Seiner

Majeftät des Königs den Feldzug mit. Int AMärz 1869 wurde er Militärttache bei der Gefandtichaft in Ytalien. Don Alitte November 1870 ab bis
um Xüdmarfch der Truppen war er im Bauptquartier der Königl. Württemberatfichen felddivijion mit vor Paris, murde dann Abteilungschef im Königlich
Württembergifchen Kriegsminifterium, 1873 Chef des BGeneralitabs des 5. Armee:
forps in Pofen, 1875 Kommandeur des |. Bannoverfchen Onfanteriereatments
Vir. 74 3u Dannover und 1878 des Garde: Füfilierregiments zu Berlin. Im
Zahre 1887 zum Generalmajor und Kommandeur des Kadettenkorps und 1886
um Generalleutnant und Direktor der Kriegsakadentie befördert, wurde er im

zeptentber 1890 auf fein Anfuchen verabichiedet.

Schon im Zult erfolate feine

Ernennung zum Dorfigenden des Kuratoriums von Bethanien.

y, Die Oberinnen und die Schweitern{chaft.
a. Die Dherinnen.
x Stellung der Oberin im Haufe it durch die Beitinmung des

Ztatuts bezeichnet: „Sie ftcht der Ahnftalt in Keitung und Derwaltung
por. fie vertritt diefelbe nach innen

Ökonomie.“

und außen

und

Teitet die

Sie bildet alfo die Spibe des Baufes, jedoch Ht fie in

Seftinnten Derwaltungsangelegenheiten an das Kuratorium, in Sachen des
Diakoniffenbaufes an die Zuftimmung des Paftors und in Sachen der Heilanftalt
an das Dotum der Chefärzste gebunden. Sie muß nach dem Statut „die

Kranfen: und Armenpflege praftifch erlernt haben“ (S 9) und fol „in der
Regel“ aus der AWitte der Schweftern gewählt werden (S$ 24).

Auch au Jegterer

Beftimmung it bisher feftgehalten worden. Die MOberin Marianne, die erfte,
hatte vorher in Kaiferswerth gearbeitet, die Oberin Anna war bis zu ihrer

Einführung anderthalb HYahre Schweiter, die Oberin Aurelie neunzehn Jahre,
die Mberin Cuije ein halbes Hahr und die Oberin Zenny ficebzchn Jahre.
An Fällen ibrer Abwefenheit werden die Befchäfte der Oberin durch eine von
ibr erwählte Stellvertreterin wahrgenommen, die dann ganz in ihre Rechte und
Pflichten eintritt. Die erfte Stellvertreterin war die nachnalige Oberin Anna
‘n den Letten Zeiten der Oberin Marianne. Spätere Stellvertreteriunen waren
Aurclie Platen bis 1865, Ottilie Seeger bis 1875, Anna von Larijich
bis Isss, Bräfin Jenny von Keller bis 1892, Oitilic Seeger bis 1894
ritdem Hildegard von Bethmann-Hollwea.

Menden wir uns mun zu den

Anzehnten Perfönlichfeiten.
Die erfite Oberin Bethaniens alfo war Uarianne von Ranßau, Sie

it am 25. Zunt 1811 zu Schwerin in WMecdienburg geboren. Ähre Iugend
perIchte fie fajt ausfchließlich in Tejtorff, unweit Sarrentin, einer groß herzog
tichen Oberföriterei, wo ihr Dater Oberforfineifter war. Ganz {till und zurüf

zezogen bewohnte die Familie hier cin ziemlich Feines, ftrohgedeftes Haus und
hatte alüctliche Tage.

Die Mutter, cine geborene von Dorner, war auf das

forgfältigite bemüht, ihre Kinder -— außer QMarianne noch eine Tochter und
zwei jüngere Söhne — vor allen fhädlichen Eindrüken zu behüten und das

Sute in ihnen zu pflegen. Sie Heß feinen Tag hingehen, obue morgens und
abends mit ihren Kindern zu beten, und zwar nicht nach Büchern. fondern aus
dem Herzen. Dennoch vermipßte ÄUNarianne cs fpäter {hmerzlich, daß fie in ihrer
Zugend nicht recht an Bibel und Katechismus gekommen war, cin Mangel.
den fie erft im reiferen eben ausfüllte, SZeitweilig wurde die Ländliche Abaejchiedenheit der beiden Schweitern durch einen Längeren Aufenthalt in Eudwigsluft
unterbrochen, wo ein Bruder des Paters Hofmarfchall der verwitweten Erb-

großherzogin Karoline von WMedlenburg und ihrer Tochter Helene, der nach
maligen Herzogin von Orleans, war.

Aus diefer Seit ftanmen ihre nahen

Beziehungen zu der Legteren, die fie auf ihrer großen Xeife durch die Kranken.
und Diafonifenhäufer des Kontinents im Yabre 1846 in Paris, Ipäter auch
noch einmal von Bethanien aus ir Eifenach auffuchte.
Als Marianne 18 Zahre alt war, wurden die beiden ZSchweitern ir die

Welt hinausgeführt.

Sie jagt darüber: „INich Foftete dies Kinausgehen vide

Thränen, denn cs war mir nicht anders, als müßte ich damit ins Perderben

achen. Aber auch da hat der treue HErr feine Hand über mir gehalten, dag
wenn ihre Freuden mir auch ein fAüchtiges Wohlgefallen abgewannen, die Welt
doch Fein Befallen an mir fand und fie fehon dadurch ihren größten Xeiz für
nich verlor.“ So vergingen vinige Yahre. Zu Yabhre 1856 traf fie mit dem
Tode ihrer AMutter der erfte große Schmerz; bis dahin hatte He nur fremden
Schmerz gefannt, und fie hatte wohl manchmal gedacht, dag ihr mit dem
Schlen des eigenen Schmerzes noch ein wichtiges Stu des Chriftenlebens fehle.
a, fie hatte auch wohl gewagt, fih zu wiünfchen, um des HErrn willen Leiden
zu dürfen. Später erkannte fie das Derfchrte folches Wuniches und nannte ibn
einen „Ddermeffenen Übernuut“.

Wege Gottes zu fügen
Kurz vor dem Tode der
von Bernitorff auf
gührung des Haushalts
der fie manches lernte,

Sie wurde inne, wie jchwer vs ei, fich in die

und fo zu gehen, wie er will, daß wir gehen follen.
Mutter verheiratete fich die Schweiter mit dem Grafen
Dreilüßow. So mußte denn UMarianne allein die
übernehmen, und das war für fie eine gute Schule, in
was ihr fpäter zu ftatten Fam. Bald darauf 306 Ihr

Dater in die Stadt Wittenburg, und nun begann fie an den Arten, Kranken
und Kindern des Heinen Ortes cine Re ftets mehr in Anfpruch nchmende Cicbes:

arbeit.

Die Not trat an fie heran, fie forderte Abhilfe, und auch der Pater Jab

es gern, wenn WNarianne fie gewährte, fopiel fie Konnte,

IMan muß os ihr

glauben, wenn fie fagt, daß fie es „in großer Schwachbeit und oft mit LUider.

ftreben gethan habe, fo daß fie fich der AMübe oft gern überboben gefehen hätte.“
Mllein diefe Empfindung hatte ibren Urtpiung Sicher nicht in ibrenmt Berzett

jondern fie war nur die ganz natürliche Scheu gegenüber einer ungewohnten

Aufgabe, wurde auch wohl bald überwunden, Denn fie ging auf dem betretenen
Wege weiter, richtete eine Neinfinderfchule ein, las Berichte aus verfchiedenen
Orten, un zu feben, wie man cs anderswo machte, und Heß fich, mwic man aus

ihren Aufzeichnungen deutlich erfonnt, alle Erfahrungen nur immer 3u defto
Marerer Erkenntnis und Befeitigung der ANängel ihres eigenen Arbeitens dienen.
Auch machte fie Wicherns Befanntfehaft und war Sfters bei ihm im Rauchen Haufe.
Ahr Dater verbeiratete fich zum zweiten Male mit einem Fräulein von Gräveniß,

dadurch gewann fie für ihre Arbeiten nody nchr Seit, aber je Länger und ernfter
ic es trieb, defto deutlicher fah ic cin, daß fie darin ihre Lebensaufgabe nicht
Anden Fönne, und daß felbft für das Wenige, was fie that, eine beffere Schulung
notwendig fe. Schon damals fcheint der Gedanke, Diafonifie zu werden, fie
bewegt zu haben, denn unter den Berichten, die fie kas, waren auch die aus
Kaiferswerth. Sie redete aber zu niemandent von ihren Wünfchen, wartete auf
Hottes Stunde und war gewiß, daß, menn Er fie brauchen wolle, es hun auch

ein Ceichtes fein würde, fie zu finden. Eine Reife nach Ens int Sommer 1845
bot Belegenbeit, Kaiferswerth Fonnen zu lernen. Sie fah fofort, daß dies der
Drt märe, wo fie alles gewinnen Fönnte, was ihr zunächft für die Heine Witten:

burger Arbeit noch fehlte, erhielt auch fchr bald ihres Daters Erlaubnis, einige
Monate dort zu bleiben, mas Paftor Fliedner fehr gern geftattete. So fehr ihr
Herz fie dahin 305, fo ftarf fühlte fie auf der andern Seite cin Widerftreben und
Bangen ihrer alten Natur bei diefem Schritte, von dem fie ahnte, daß er ihrem
ganzen Eeben eine andere Richtung geben würde. Sie faßt ihre Empfindungen
in jener Seit in die Worte zufanmmen: „Ich Fann nur fagen, daß Gott felber

nich bei der Band genommen und dahin geführt hat, wohin ich nicht wollte,
und dag ich nur folgte, weil ich mich in meinem BGewiffen gebunden fühlte und
der HErr mir nicht Yaum ließ zum Ungehorfam, wie gern ih auch ausgewichen
wäre.“ Sie ward in Kaiferswerth bald hHeimifch und gewann Fliedners und
jeiner Gattin volles Dertrauen und ganze Ficbe,. Es zeiste fich auch bald, was
Bott mit ihr vorhatte. Denn Flicdner, der damals beauftragt war, cine Oberin
Hür Bethanien zu fuchen, erfannte nach wenigen Monaten, daß fie die von Gott
beftinmte fei. Das Schreiben, welches er {chon am 2. Februar 1846 ihretwegen
an König fricdrich Wilhelm IV. richtete, ift zu charakterijti{d) für beide Teile,
als daß wir es nicht hier volljtändig mitteilen follten.

Es lautet:

Allerdurchlauchtiajter, Großmächtiajter König,
Alleranädigjter König und Herr!
Srenen {ich Ew. Majeftät! Der untertbänigft Unterzeichnete hat aute Botfchaft
u bringen wegen einer Dorjteberin für die neue Normal-Kranfenanftalt zu Berlin.

Ew. Majejtät huldreichem Anftrag zufolge, eine Dorfteherin dafür vorzufchlagen,
hatte ich zwar bereits im Frühjahr 1843 die Diakonifüin Mathilde von Nioriey dem Herrn

Minister Eichhorn dazu in Dorfchlag webracht, welche Teit vorigem BHerbite als Dorijreberin
über die weiblich fypbhilitijche, Frätige, Gefangen: und Kinderitationen in der neuen und
alten Ebaritee im Segen wirkt. Indes ft es einesteils zu wünichen, daß le anf diefem

jchwierigen Poften 10h länger zu Gunsten der Ebaritee bleiben möge, andrerfeits Fann ich
nicht bergen, daß lich nicht alle die Gaben der feinen Bildung, der großen Umflicht, umfajenden
Dermwaltung, Einficht und Negierungsgabe, wie fe für Leitung einer fo großen QNormalanftalt
und Bildungsichule nötig find, in dem Maße bei ibr vorfinden, wie bei der Fräulein Marianne

von XRangzan, welche ich Ew. Mujejtät jegt vorfcblagen zu dürfen mich allcklich fchäge,
Dieje ausgezeichnete Dame ijt die Tochter des Mberforitmeitjters von Rangan zu
Wittenburg in Mecklenburg-Schwertn, 35 Yabre alt, von feiner Rilduma, anmutigem Weien,

imponierender Gejtalt, entichieden aläubigem Sinn und jeltener geiitiger Energie, eine Yuaend
freundin der Herzogin von Mrleans, mit der die HeiKig Forreipondiert, und Stiftsdame in dem

holiteinifcben Stifte zu Igeboe.
Don Jugend auf hat He ibre Frende daran gefunden, Fir Arne und Kranke zu
jorgen, hält jeit 8 Jabren eine Kleinfinderfchule zu Wittenburg, welche fie errichten halt.
unter ibrer befonderen Leitung und Fam im September vorigen Yabres aus freien Stücken
in mtfere Diakfonifenanitalt, um fich für Kinder: und Armen: und Krankenpflege noch beifer
auszubilden. Zuerft machte fie bier den Kleinfinderfchul-Kurfhus und alle damit verbundenen

praftifcben Übungen mit großer Treue durch, befuchte darauf Aeißia mit unferer Gemeinde
Diakfonijin die Armen und Kranken, Ebristen und Iuden der Stadt und Umaecaend, machte
ihnen die Betten, Fochte ibnen Kaffee und that ibnen die aerinulten Liebesdienite mit freudiver

Anfopferung.
Darauf trat fie ganz in unfer
bat bereits jeit mebreven NMonaten jich
Arbeiten mit folcher Selbitverlenanung
hingegeben, dag wir im Binbliee auf
betrachten.

Diafoniyen- Kranfenbaus zur Probepflege ein und

allen, and den eFelbafteiten und anftrengenditen
und Ausdauer, mit folcbem Eifer und Setchief

ibre früberen Derbhältniffe ne mit Bewunderung

Im Derbinden der fchlimmfiten Wunden, 3. R. eines amputierten Yeines.

beweijt fie nach des Arztes Derficherung große Gefchieklichkeit und Sartbeit, bei empfindlichen
Operationen, 3. BR. bei Ansfchnetden von großen Krebsgefcbwüren, hat He affiftiert, in dem
Regieren der Männer-Kranfkenftation von mehr als 00 Kranken und in dem Anttellen und

Kontrollieren der untergebenen Pflegerinnen und Bilfswärter beweift tie fowobhl Haren ud
rubigen Überblict und Eneraie, als teilnehmende £iebe. Dabei zeint fie fo viel ungebeuncbelte
Demut im Umaang mit den anderen Schweitern und fo große Lernbegierde in dem Ihr noch
Manachiden, daß ke die Liebe und Derebrung aller Schweitern und Kranken genießt.
Zn diefer Weife febeint der HErr Ew. Majeltät In ibr ein Werkzeug für Ein
richtung und Xegierung Ihrer neuen 2ormal-Kranfenanstalt und Zildunastchule für Kranken:
Pflegerinnen und jelbit fpäter für Kleinfinderlebrerinnen zu bereiten, wie ich es Faum bätte
hoffen Fönnen, und ich Kann, nach reitfter Prüfung vor dem HErrn, Alterbächttdentfelben
nur aufs allerdringendite in tieffter Ebriurcht raten, über fe zu diefem RYebutf befitimmen zu

wollen, ehe anderweitig über fie verfügt werden möchte, im Falle die von Ew. Majeirät
noch über fie einzuziebenden Erkundiaungen Allerböchftdietelben von der Richtigkeit meiner
Schilderung überzeugen. Die Herzogin von Mrleans, Herr Grat von der Gräben, unter welchem

ibr Bruder als Offizier in Düyeldorf ftebt, bei dem He lich Kinaere ‚Feit anfgebalten und
mit der Graf von der Gröbenfchen Samilie befreundet worden ft, der Lofmartchall von
Rangzau bei der vermwitwveten Erburopberzouin von Mecienburg und andere werden näbere

NMürteilungen über fie machen Fönnen.

Abre Schweiter ft Techs Yabre Bofdame bei der

perwitweten Großberzoghr von Nechlenuburg aemefen und bat den Graten von Nernsdart

mechlenburgifchen Kammerberen, gebeiratet.
Ant mein Anraten bat fie vorläufig tbre Eltern um deren Einwilligung gefradt
fir den all, dan Em. Mauijeftät Kber ne zu disponteren aernben Tollten. weil ib ntcbt

alaubte, fie eher vorfchlagen zu dürfen, bis ich wngte, daß die Freiheit habe, einem folchen
Rufe zu folgen. Sie hat diefe Einwilligung erhalten, wenn fchon mit Mübe, indem fie von
‚bren Eltern zärtlich aeliebt wird und namentlich ihr Pater fidy nicht Jeicht von ihr tremmen

Sam 2W0enn Allerböchftdiefelben
vollen machen Jaffen, fo wird He
m ‚Falle Böchitdiefelben überhaupt
Mögen Ew, Majefrät die
Befcheide deshalb zu erfreuen!

eine foldhe Morftcherin noch Reifen zu ibrer Belebrung
ich anch in diefer Hinficht ganz zur Dispolition {tellen
über je verfügen follten.
Gnade baben, mich möglichit bald mit einem Allerböchften

— -

Mtit tiefiter Ehrfurcht und den inbrünitiaften Gebeten für Allerböchitdero 2Dobhl
ayterbend

Em. Könialichen NMaijeftät

alterunterthänigfter
£liedner, Pfarrer

Intereffant ift auch Wicherns Urteil über fie.

Er fhreibt an Eichhorn:

„WNüt perfönlicher, alles gewinnender Anmut und Würde verbindet fie nicht nur

zine Boheit und Bildung des Geiftes, wie diefelbe ihrer Stellung in der Gefellfchaft
tfpricht, fondern auch eine Gewandtheit des Uhmganges nit den oberften Kreifen
der Gefellichaft und den ärnften Bewohnern der Hütten des Elends, wie fie nur
jelten in einen Frauenzimmer vereinigt fein möchte.“ IDie die Sache weiter ging.
it an anderer Stelle erzählt worden.

Don dem Beginn ihrer Arbeit für Bethanien im AlNärz 1847 an bis
u ihrer am 15. 2Närz 1852 erfolgenden Erkrankung führte fie ein genaues
Tagebuch. Da ficht man erft recht, wie fie ihre Arbeit mit dem HErrn that,
auch das Kleinfte nicht zu gering achtete und alle und alles auf einent betenden
Berzon trug. Befonders fällt einem auf, wie genau fie fich in die einzelnen
Schweitern, die ja num nach und nach ins Haus Famen, hineinzudenken und ihr
Wefjen verftehen zu Lernen fuchte, Das ft in der That die Hauptaufgabe der
leitenden PerfönlichFeiten eines Diafoniffenhaufes, ohne die eine rechte Erzichung
der jüngeren Schweitern und eine rechte Derwendung der ausgereiften in der
Urbeit unmöglich it, So scht fie denn mit ihren betenden, betrachtenden
Gedanken ihnen allen bis ins einzelne hinein nach, und ihr brennendes Der
langen Yt, daß fic und alle ganz des HErrn Eigentum werden und bleiben
möchten. Auch ihre Briefe an die Schweitern atnon eine reiche und wahrhaft
mütterliche Kiebe. Sürwahr, {ic hatte Feine Urfache, fih vor dem Namen
‚AMutter“ zu fürchten, den fie anfangs für eine Unwahrheit hielt, denn fie war
den Schweftern, was der Name fast, und fie hingen auch ihrerfeits mit zärtlicher
Sicbe an ihr. Es brach, nachdem die Sichtungszeit des Anfangs überftanden
war, die Seit der erften Liebe in Bethanien an, derer die, die fie mit erlebt

haben, mit begeifterter Freude gedenken.

Das Häuflein war ja auch noch Fein,

Aber die Scele desfelben war die Oberin.

Hndes fie war den ganzen Haufe

auch eine cbenfo gefchiefte, unfichtige und thatfräftige Leiterin.

hr Beifpiel

ernuuterte die Schweitern zum Eifer und zur Treue, von ihr lernten fie, wie

eine Diafoniffie zu arbeiten und zu Leben bat.

In Gemeinfchaft mit dam

Paftor Schul ftellte fie die gefamnten Arbeits:s, Derwaltungs: und Pfleae
ordnungen des Haufes feit, wie fie ihr der Hauptfache und in den meiften
Einzelheiten bis heute beftehen. Sie verwertete dabei, was fie auf ihrer großen

Reife gefehen und schört hatte, in {eAbitändiger Weise, das Übrige gab ihr ihr
eigener gefunder AMenfchenverftand ein, den ihr Gott in vorzlglichem Maße
anerfchaffen hatte, und das Befte that das das ganze Haus regierende Gotteswort,
welches für alles Thun feinen Bewohnern 2Nagß und Xeacl gab. So furz ihre
Aeit auf Erden war, darf man doc fagen, dag, als fic von hiunen fchivd, fie

ihre Yufgabe erfüllt und das Haus in eiten Stand gefeßt hatte, der eine gefunde
Weiterentwilung verhieß. Wit vollem Derftändnis und großer Energie trat
auch fie an ihrem Teil für die ungefränfte Selbitändigfeit des Haufes cin und
orlebte noch den Erfolg ihrer Bemühungen durch jene denkwürdige Kabinetts:
ordre, die Bethanien als eine freie, milde Stiftung der evangelifchen Kirche
anerfannte. Erfrifchend ijft cs, zu fehen, welche Elajtizität fie bei den vorher:
zchenden Kämpfen bewahrt. Sie fehreibt einmal an eine Derwandte: „Bange
it mir um unfere Eriftenz nicht. Man Fann ja nicht willen, wies Fommt, aber
weil wir doch etwas KXeclles thun -— Kranke pflegen, worin unfer Haus fih in
diefer Zeit unter Gottes Segen vor allen andern ausgezeichnet hat —, fo halten
ic uns wohl das bifchen Schwärmerei zu Gute, nd weonn fie ichs auch in der
Ferne noch viel fchlinmmer denken — wenn fie nur mal hereinfommen und fehen,

daß wir den Kopf nicht hängen laffen und dag unfere Kranken alle recht fröhlich
find, fo begreifen fie auch, daß niemandem dadurch cin Leid geichicht, und laffen
uns fo lange gewähren, bis fie welche haben, die cs ohne Beten wenigitens ebenfo
gut machen, denn das —— fagen fie — wäre natürlich viel beffer!“

Aber ebenfo anzichend wie ihr WMWalten im Haufe it ihre ganze
Porfönlichfeit, in welche ihr Briefwechfel uns einen Bi verftattet. Zn einem
unmittelbar nach ihrem Tode an ihre Nachfolgerin gerichteten Schreiben rühmt
Sliedner, der fie f{chr genau Fannte, vor allem ihre Einfalt. Er fast: „Es
war in ihr cin aufrichtiges Streben, fih los zu machen vom Urteil der AMenichen,
um bloß in Gottes Urteil und Wilke zu ruhen.

in ihr.

Don Natur war vs nicht 10

Sie fühlte viehnchr, wie fie mir in der erften Seit, wo ich fie Foumnen

lernte, öfters Hagte, in fi Feine große Sclbjtändigfeit, fondern cin Trachten, ich
an Aenfchen anzulehnen und auf ihr Urteil zu bauen. Als aber die Stürme
der Revolution in Berlin tobten, die fie und das ganze Pietiftenforps gern aus

Bethanien hinausmwerfen wollten und diefes gern zum Nationaleigentum geftempelt
hätten, Hammerte fie fich fo mächtig an ihren BErrn und Heiland an, daß fie
von den Stürmen wenig oder gar nicht berührt mwmurde und meift nur durch

andere von ihnen erzählen hörte, um dann wohl Lächelnd zu fagen:

Der im

Himmel wohnet, Lachet ihrer, und der HErr fpottet ihrer.“ Er hebt dann weiter
ihre mit tiefer Demut verbundene Aufrichtigkeit hervor, worin fie oft über fich
Haste, daß fie eine Falte Natur fet, nicht Liebe genug habe und viel mit dem
Bochmut Fänpfen müffe. Sie hat cs bewiefen, daß es ihr mit diefen Bekenntnis
und mit dem Streben, von ihrer Eigenart loszufonumen, ernft war. Denn mit

der größten Bereitwilligfeit ninmt fie jederzeit $liedners oft recht fharfe Zurecht:
weifungen bin, die er ihr, che Bethanien einen eigenen Paftor hatte, noch im
Sommer 1847 in feinen Briefen erteilte. So tadelte er fie einmal, daß fie allerlei

Anzeichen ihres früheren Standes noch viel zu fehr bei Belegenheit habe hervor
treten Taffon. Auch habe fie eine Außerung über jemand gethan, die nicht der
Ficbe entfpreche. Sie antwortet nach wenigen Tagen: „I&amp;y Fann Yhuen mur
pon ganzem Berzen danken für Ihre Warnung und Zurechtweifung, worin ich
jo ganz Xhre treue, liebevolle Sorgfalt erkenne. Yhren Dorwurf wegen meines
Urteils über 2. 2 Bann ich nur gerecht finden, ich hatte mir ihn felbft Längft
gemacht. Aber Sie müffen mir mn auch erlauben, Shnen zu fagen, wie ich
dazu gefommen bin, felbft auf die Gefahr hin, darin von Ihnen mißverftanden
oder getadelt zu merden.

Es würde mir wie ein manque an Aufrichtigkeit oder

an Dertrauen erfcheinen, wollte ich das verfhweigen.“

Ein anderes 2Nal {Heint

jie, veranlagt durch einen Kaiferswerther Beanten, der nach Bethanien überzufiedeln
wünfchte, in aller Arglofigkeit, aber etwas unbedacht, ihm dazu Ausficht gemacht
zu haben. Sliedner ftellt ihr ihr Unrecht fehr eingehend vor. Sie antwortet:
‚Wohl brauche ih Faum zu fagen, wie fehr mid Ihr Brief bewegte, Kch
fühlte wohl, wie Xhre Zurechtweifung mich in allgemeinen treffe, und Fonnte
lic doch immer nicht auf diefen fpeziellen Fall anwenden. Aber ich wußte auch
daß Sic fchärfer fehen als ih. Doch fonnte ich nicht unhin, die Sache einer
lieben, bewährten, chriftlidhen freundin mitzuteilen, die es mir nun an noch

näher liegenden Beifpiclen Far gemacht, daß ich gefehlt, wovon ich nun völlig
überzeugt bin. So habe ich denn nur für Xhre ftrafenden Worte von Herzens:
zrund zu danfen und thue cs in Wahrheit, wie tief fie mich auch gefhmerzt
haben, um der betrübenden Wahrheit willen, die fie für mich enthalten. Ha,
laffen Sie mich befennen, daß ich Unrecht an Ihnen gethan und daß cs mich
Don ganzer Seele reuet und mir Leid ift, Yhnen Schmerz dadurch verurfacht zu

gaben, aber dam aud) danken, daß Sie mir’s vergeben haben. So wird mir's
denn der HErr auch vergeben und helfen, dag ich endlich frei werden möge von
der Selbitfucht, die ich noch nicht einmal in ihren ganzen Ynfange erkannt
habe.“ -— Diel Mühe Foftete os Fliedner, fie zu einer Entfheidung darüber zu

bringen, ob jie fih „Nutter“ oder „Schweiter“ nennen laffen wolle. Er hielt
beides für zuläffig, nur wollte er, daß die Bezeichnung als „Fräulein“ aufhöre

und fie zu einem Entfchluffie Fomme. Diclleicht Fonnte man dies Zögern
Mtfchuldigen, da das Diakoniffenhaus noch nicht eröffitet war, vs war noch im
Sommer 1846.

Er lichte aber -—

und das auch mit vollem Xechte

— fOhnelle

Entf{chlüffe, und fchricb ihr, das Zaudern habe feinen Grund allemal in einer
Schwäche des Herzens, das noch nicht feit geworden fei durch die Gnade. Befonders
perdroß cs ihn, daß fie die Sache mit verfehiedenen Perfonen von Hofe befprach
und fi dann durch das, was diefe gefagt hatten, beeinfluffen und beunruhigen
licß.

Das alles hielt er ihr vor.

Darauf antwortet fie dann:

„Don ganzem

Herzen danke id Yhuen, daß Sie nicht müde werden, mir inmmer wieder zu
predigen, wie Sie cs nennen — mir helfen zu wollen, daß ich endlich zu Klarheit

und Entfchiedenheit in mir fonmmen möge, wovon ih noch fo entfernt bin.

Bott weiß cs, daß ich wohl möchte diefes unfeligen Zwicfpaltes überhoben fein
und daß ich gewiß nicht ein bischen gene und ein bischen Spott feheuen will,
wenn ich davon überzeugt werden Fann, daß es nicht anders geht oder daß, um

bei den Worte ftehen zu bleiben, wirklich die Benennung „IMutter“ zur Förderung
der guten Sache notwendig ift.“ — Ein anderes AUNal, fehon in fpäterer Zeit,

(chreibt fie an Frau Paftor Fliedduer: „Wollen Sie etwas von Bethanien wijfen?
So Iefen Sie den neueften Roman von Sternberg, darin find wir abkonterfeit,

bloß Paftor Schulg ift frei durchgefonmen. Aber, Kebe Frau Paftorin, fo grob
auch die Karrifaturen find, es Kegt ihnen doch eine Wahrheit zum Grunde, und
ich Fann mich nicht darüber ärgern, fondern muß mid gründlich fhämen und
befennen, daß er recht hat, ohne zu wiffien, was er fagt. Dody fchweige ich
darüber, denn wenn ich's ausfprechen wollte, würde man mich doch nicht recht
perftchen. Übrigens habe ih nur ganz einzelne Stellen daraus gelefen, da das
Ganze zu fade und abgefchmadt ift, als daß man feine Zeit daran fegen Fönnte.“
Wer geiftlidh zu urteilen verftcht, der wird in diefen Äußerungen die wahrhaftige
Demut erkennen, die eine Wirkung der göttlichen Gnade ift, welche die Natur
überwindet und mit ihrer überlegenen Kraft zum Triumph und Siege bringt.
Noch einen rührenden Zug teilt Flicdner in dent oben erwähnten Schreiben an
die Oberin Anna mit. Die Oberin ÄNMarianne lag feit dem Hahre 1852 auf
dem Sicchbette, Flieduer fah fie am 12. Oftober 1854 zum Lesten AMale auf
Erden. Da fagte fie ihm ganz treuherzig, fie fer in ihrer Krankheit micder einmal

recht gedemütigt und an fih zu fchanden geworden. Früher habe fie oft gedacht,
wenn fie einmal Franf werden folle, dann wolle fie ihren Schweitern ein rechtes

Erempel geben. Aber ach, das Fönne fie jest fo wenig von fich fagen! Faft drei
5ahre lag fie fo da, fie, deren leichten Bang die Schweitern unter fich oft mit
dem der Gazelle verglichen hatten. Am 5. Januar 1855 fehlug ihre Erlöfungs:
jtunde. Um 6 Uhr morgens wurden alle Schweftern gerufen, noch einmal die
Dielaelichte zu feben. Doch ibr Auge fab nicht mehr, die Enacl des HErm

hatten fchon Befehl, die Seele heimzutragen.

Das Ohr mochte fchon die erften

Tanne der zufünftigen Welt vernehnten, den cs fehien nichts mehr von den
Ciedern zu hören, die in Zwifchenräumen nach einem gefprochenen Gebet des
Paitors Leife von den Schweitern angeftinmt wurden, als: „Wenn ich einmal
Koll fcheiden,“ oder: „Schreib” meinen Nan'n aufs befte ins Buch des Lebens
ein“, Die meiiten Schweitern nuysten das Sterbebett verlaffen, um auf ihre
Stationen zu geben. Da, um halb neun, als die Sonne goldig aus den Morgen:

nebeln bervortrat, entfloh ihre Scele zum ewigen Licht und Leben. hr Todestag
war ein freitag. Bis zum Montag früh ruhte ihr Ceichnan auf ihrem Bette,
das mit Blunen ammitellt war. Tag und Nacht wachten abwechfelnd zwei
Schweitern bet ibnt. Dann ward er gefhmüct und in den Sarg gelegt. Abends
vperfanmelten fich alle Bausgenoffen in der Kirche, die Wärter und Hausdiener
trugen den Sarg auch dahin. Dann hielt man einen Gottesdienft, wobei Paftor

Schul über die Worte: „Den Frieden lafe ich euch, neinen Frieden gebe ich euch“
Zob. 14, 27) predigte. Ant Sonntage vorher hatte er über die Worte Röm. 14, 8:

„Seben wir, fo leben wir dem HErrnz jterben wir, fo fterben wir dem HErrn,“
die die Entfhlafene durch das ganze Leben geleitet, gefprochen. Die Wacht über
blich der Sarg, von den Beanten des Haufes bewacht, in der Kirche.

An der

Begräbnisfeier am folgenden Tage nahmen König und Königin teil.*) Überhaupt
war die Trauer um fie allgemein, und das frühe Ende diefer ausgezeichneten
Yoerin war ja auch cin dunkler 1Wecg5 für die noch fo Junge Anftalt.
UWber Bott balf auch durch die neue ANutter, Anna Gräfin zu Stolberg.
zu neuer Hoffiuung.

Sie war am 6. September

1819 zu Peterswaldanu in

Schleften geboren, wofclhit eine int Betfaal der Gemeindepflegeanftalt Bethesda
fpäter errichtete Gedenktafel an fie, als an ein Kind des Ortes, erinnert. Yhre
Eltern, deren achtes Kind fie war, ‚lebten dort bei ihren Großeltern, und ihre

ganze Familie war eine Pflegeitätte ernfter Gottesfurcht. Ahren Pater, den Grafen
Anton, nennt Flicdner einen „Fürften und Großen in Israel“ und fept ihn
als der Graf am 11. Februar 1854 geftorben war, im „Armen: und Kranfon

Freund” ein pietätvolles Denkmal.

Es it wohl in weiteren Kreifen nicht mehr

bekannt, welche Förderung die Diakonifienfjache durch diefen AMNann erfahren hat,
und vs mag bier der Ort fein, daran zu erinnern.

ibn und Slicduer zufammen.

Schon das Hahr 1850 führte

Graf Anton war damals die rechte Hand des

BGenteralgouverneurs der Nheinpropinz, des Prinzen Wilhelm.

Fliedner fuchte

ibn in Köln auf und intereffierte ihn zunächft für die 18206 aeftiftete Rbheiniich

* Die bin und wieder gehörte Ahnficht, daß der Mariannenplag nach ibr genannt worden
jet, ut eine Niytbe, da er feinen Z2lamen bereits feit dem 24. Mlärz3 1849 3zu Ehren der Prinzer
Niartamte von Dreußen führt.

Weftfälifche Gefängnisgefellfchaft. Graf Anton wurde 18355 Regierungspräftdent in
Düffeldorf, und nun traten fich beide Männer noch näher.

Im Winter 18535 56

yatten fie oftmals Befprehungen über die Errichtung einer Diafoniffenanftalt, die
auch der Graf als ein dringendes Bedürfnis für die evangelifche Kirche erkannte.
Zn feinem Baufe wurden am 26. 217ai 1856 die Statuten des Rheinitch-Weftfälifchen
Diafoniffenvereins diskutiert und unterzeichnet, und er wurde zum Präfidenten

desfelben erwählt. Er verfuchte auch die Beftätigung der Statuten in Berlin zu
erwirfen und unterftüßte, als fich das in die Länge 308 und Fliedner die Anftalt

im Herbit jenes Jahres auf eigene Band eröffnete, fein Unternehmen auf alle
Weife. Auch feine cdle Gemahlin, die Gräfin Antonic, geb. Freiin von der
Rec, ftand ihm darin zur Seite und forgte namentlich für die imtere Einrichtung
des auch ihr an Herzen Kegenden neuen Haufes.

Das waren die Eltern der Gräfin

Unna, und es Läßt fich denken, daß unter folchen Derhältniffen auch ihr Berz Frühzeitis
Hr die Diakonifenfache erwärmt wurde. Doch piel wichtiger war vs, daß Eltern und

Broßeltern ihren Kindern überhaupt das Evangelium vorlebten und darauf bedacht
waren, den Samen des göttlichen Wortes in ihre Herzen zu jtreuen. Was Wunder.
daß Anna eine fo verlebte Kindheit eine „slüchfelige“ nennt! Sie teilte fie zwifchen

Peterswaldanu und dem gleichfalls der Familie gehörigen Kreppelbof bei
Sandeshut, von wo aus fpäter das ÜAlariannenftitt gegründet wurde.

Hbhre

Erzicherin war die bekannte Clcophea Schlatter, Anna Schlatters Tochter, die

ihren nachmaligen Gatten, den Giebichenfteiner Zahn. in Kreppelbof Fonen
lernte. As Graf Anton fein Ant in Düffeldorf angetreten hatte, Fam für Ama
die Seit der Einfegnung. Der Konfiitorialrat von Owen unterrichtete und

Ponfirmtierte fie im Jahre 1856 in der Kirche des ihrem Dater gebörigen Diersfordt.
Sie empfing in jener Zeit einen tiefen und nachhaltigen Eindruck ihrer eigenen

Sindhaftigfeit und der erbarmenden Gnade. Gottes.

Es folgten freilich Nabre.

ar welchen fie dent Heiland wieder ferner trat, und fie felbit urteilt ir ihren

Aufzeichnungen über diefe Seit mit fehr harten Worten.

Die Familie 303 1857

nach 2Nagdecburg, wo der Pater Oberpräfident wurde, und 1841 nach Berlin
wo er in das Aliniiterium trat. Bier Fan für Anna der Wendepunkt, Eine
Kranfbeit, die fie an den Rand des Grabes brachte, allerlei fchmerzliche Erfahrungen
m ihrem perfönlichen Leben, vor allent aber der felige Beintgang ihrer Schweiter
Marianne im Jahre 18344, weten fie auf, das Eine, was not it, ernftlich zu fuchen.

Nach heigem Kanmpfe fchenfte ibr der DErr Frieden, fo daß je der Der
zebung ihrer Sünden und ihres Gnadenftandes gewiß wurde.

Seitdem blich das

Wort: „Das Blut Zefu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von allr

Zünde!” die Lofung ihres Lebens.
Die Märztage des Xevolutionsjahres vertrieben die Familie aus Berlin
and fie 303 fich nach dem itillen Kreppelbof zurüg. Damals erlag die aelichte

jünaite Schweiter nach Kurzer Krankheit den Erfhütterungen jener Schmerzenstage,
Auch auf Anas Berz übten jene Zeiten einen immer mehr vertiefenden Einflugß.
Es folsten nun mitten unter den politifchen Wirren drei Yahre wohlthuender

Stille und Gemeinfchaft, und auch Anna genoß mit herzlicher Danfkbarfeit
befonders das Zufanmenleben niit den gelichten Dater, dem die Menge feiner

Befchäfte bis dahin wenig Seit für die Seinen übrig gelaffen hatte.

Eine

Schweiter, Ebharlotte, trat im Oftober 1850 als Probepflegerin in Bethanien
ein, und in diefer Zeit bildeten fich auch Annas erfte Bezichungen zu dem Haufe,

das ihr nachmals eine zweite Heintat werden follte. Charlotte follte fpäter das
Mariannenftift übernehmen, mit deffen Begründung die Familie damals befchäftigt
war.

Gott führte fie aber andere Wege, und fie verheiratete fich vor ihrer Ein-

feamung mit dem Oberpräfidenten Hans Hugo von Kleift:-Regow.

Bald

nachher, im Sommer 1851, ftarb in Diersfordt an Rhein wieder ein fchr
aelichter Bruder, und um diefelbe Zeit trat der Dater als WMinifter des

Königlichen Baufes in den Staatsdienft zurüg. Der Gedanke, aus der Stille
wieder in das laute Treiben der Welt zurüczufchren, war ihr {chr {hwer, und

ihre Gedanken richteten fich ernftlih auf Bethanien, wo der Icer gewordene Plag
ihrer Schweiter Charlotte auf fie wartete, Sie fagt felbft darlber: „Air war
eigentlich nur in Bethanien wohl, wohin ich, fo oft ih nur Fonnte, ging. Schr
bald erwachte in mir der fchnliche Wunfch, hier in der BGenoffenfchaft der
Schweitern dem HErrn in feinen Kranfen dienen zu dürfen, und jeder Gedanke
daran ward zum Gebet, daß der HErr felbft mir Bahn dazu machen möchte.
Ich wartete ruhig und in getrofter Zuverficht auf den Augenblif, wo er es mir

durch die Umftände zeigen würde, daß ich meinen lieben Eltern davon fagen dürfe,
und früher, als ich zu hoffen wagte, hatte der treue, barmherzige HErr meine
Bitte erhört und das Herz meiner teuren, geliebten Eltern gelentt, daß fie mir
am 18. Oftober 1852 ihre freudige Zuftimmung und ihren Segen gaben.“ Erft
begleitete fie noch ihre Mutter in das Kleift-Regowiche Haus nach Koblenz, und
am 5. Juni 1855 brachten die Eltern fie nach Bethanien.

hr Eintritt war.

wie Paftor Schulß in ihrer Leichenrede fast, „eine Erquidung in {hwerer Zeit“.
Denn die OÖOberin des Haufes lag feit dreiviertel Zahren auf den Sicchbette, und
der Jungen Probepflegerin wurde der Ernft des Berufes, den fie erwählt hatte,
irüh fühlbar. Auch für ihr perfönliches Leben kam noch eine Ichwere Prüfung;
denn am 11. februar (854 ftarb ihr Pater.

Aber wie fie an feinen Sterbebette

itand, wie fie ihn au über ihr Bleiben in Bethanien feinen Segen wiederholen
hörte und dam von feinen erblaffenden £ippen fein Lestes Bekenntnis vernahn,
da wurde es ihr vSllig gewiß, daß fie des HErrn Weg ging, und mit ganzer

Wendung richtete fie ihr Antlis nach vorwärts.

Ein Vierteljahr f{päter, am

LS. April 1854, empfing fie am Altar der bethanifchen Kirche das Diakonifenanmt,

und ihr Herz war voll Kob und Dank. Zhre damalige Stimmung faßt fie in
die Worte: „O möchte mein ganzes CLeben ein Dankopfer werden für folche
Barmherzigfeit!

Gott hat mich zu dem teuren Amte berufen, er wird auch

Bunade fchenfen. Siche, ich bin des HErrn Magd, mir gefchehe, wie du gefast
haft!“ Sener Seit entftanmt das fchöne Bild von ihr, das {Ahönfte, welches
Bethanien befigt. Man wird nicht müde, es anzufehen. Das ein wenig nach
Shen gewendete Auge, die Leicht zufammengefchlagenen Bände, der Findlich demütige
Yusdruck in ihren freundlichen Zügen find wie eine Derkörperung jenes Marienwortes, dem fie treulich nachgelebt hat bis an ihr Ende.
Nach der Einfegnung wartete ihrer verantwortungsvolle Arbeit. Denn
die fchwerfranfe Oberin bedurfte einer Stellvertreterin, und ihre 2Dahl Rel auf
Schweiter
Folgerin.
führung.
Unt auf
eigentliche

Anna. Als die ÖOberin entichlafen war, wurde Anna ihre Nach:
Schon am 11. Hanuar 1855 war die Wahl, am 2. Februar die Ein:
Es war ihr in mehr als einer Hinficht eine Selbitverleugnung, diefes
fih zu nehmen. Denn cs bedeutete zunächft einen Derzicht auf die
Pflegearbeit, welche ihr doch weitaus die lKichite war und kebenslang

blieb. Wenn fih fpäter einmal, wie im dänifchen Kriege, dazu auf Furze Zeit
ichicliche Gelegenheit bot, fo atmete fie auf. nd hat fie fich nicht fpäter, als
ihre Seit zu Ende gehen follte, bei der Pflegearbeit unter den oftpreußifchen
Typhusfranfen den Keim des Todes geholt? Aber mit diefer Lichlingsarbeit
war es mu vorbei.

Yun galt es, zu verwalten, zu regieren, zu erziehen und

Hunderterlei Einzelheiten in den Kopf zu nehmen, und das war ihr {chwer.
Schon das Dielerlei ihres Oberinnenamtes machte fie oft unfäslich müde, und

lie hatte oft lange Seiten, wo ein quälender, dumpfer Kopffchmerz fie nicht
verließ. Aber noch viel fehwerer fiel ihr das Regieren. Sie geborchte viel lieber.
als daß fie befahl; fie führte viel Kieber aus, als daß fie anordnete; fie ging viel
lieber in Fuge, als an feiner Spiße. Aber eben darum war fie gerade die Kochte
Mir diefes Ant. Bet wem Regieren Leidenfchaft ift, der ift zum Xegieren verdorben
und man foll ihn um Gottes willen nicht an das Regiment laffen, an aller

wenigften im Xeiche Gottes.

Da gilt die Regel jener alten Kollekte:

dich erfennt, der lebt, wer dir dient, der regiert.“

„Wer

Und diefer Regel gemäß bat

lic ihr Haus und ihre ftets wachfende Schwefternichar regiert, darum it ihr
Regiment ein fo reich gefegnetes und ihr Einfluß ein fo tiefgehbender gewefen auf
oiele. Sie freilich hat ihr Leben dabei verloren, nicht bloß buchitäblich, fandern
äglidy int geiftlichen Simte. Ale fchmerzlichen Erfahrungen nasten an ibrer
Seele, fremde Side warf fie zu Boden, und vs Foftete ihr meift viele Thränen
and fchlaflofe Nächte, ich wieder aufzurichten. Nach einen {bmerzlichen Austritt
ner Schweiter fehreibt fie einer ihr befonders nabe ftebenden anderen Scuveiter:
‚Uch, Blutige Chränen möchte ich um nreitnte arme 2. 2. weinen. die das Opfer

siner ganz unfaßlichen Ceidenichaft geworden ft, und mn mit offenen Augen in
den Abgrund rennt. 2Mit offenen Augen, denn fie Mt gewarnt, wie man mur
einen Menichen warnen Fann. Wir haben fie befcehworen und angefleht. Etwas
Schmerzlicheres Kann ich mir faft gar nicht denken; ich hatte fie fo {ehr lich, fraute
ibr fo alles, alles Bute zu — und

nun?“

So war es jedesmal,

wenn ein

Austritt in Sünde gefchab, aber von foldhen Kämpfen haben die wentgften etwas
acabnt, und die an allerwenigften, die fie ihr verurfachten, fie hätten es fonjt doch
nicht gethan. Aber der Glaube überwand auch bei ihr die Natur und machte
fie ftarf im Geift. So Fonnte fie inmwer, was fie follte, auch als die Arbeit

wuchs, und fie wuchs fehr fchnell.

Als fie ihr Amt antrat, beftanden zwei

Stationen mit pier Schweitern, als fie cs niederlegte, waren es 24 mit 74 Schweitern.

Aber ibre Kraft hielt aus.

Ein tiefinnerliches Derftändnis herrfchte zwifchen ihr

und Paitor Schul, und man fast wohl nicht zu viel, wenn man behauptet, daß
ibr Tod auch ihn cin Stück feines Lebens gefoftet hat, verwunden hat er diefen
Verhuft wohl nie. Und dennoch war ihr Sterben eine gnädige Flgung Gottes,
Bald darauf zogen fich ja dunkle Wolken über Bethanien zufanmen, und fie
follte das fih entladende Wetter nicht mehr erleben, fondern bei der oberen
Bemeinde fein, wo Fein Leid mehr ft und die Gebete einen kurzen Weg haben
zum Herzen Gottes. Bethanien war ihr der Kebfte Ort auf Erden, die Heimat,
die fie bier unten mit Feiner andern hätte vertaufchen mögen. „Illir ft eigentlich
nirgends wohl als in Bethanien,“ bei diefent Befonntnis ift fie geblieben bis an

das Ende. Bethaniens Schwefternfchaft war ihre Familie, Bethaniens Weife ihr
Schönftes, Bethaniens Kirche und wie in ihr gepredist, Liturgie gehalten und das
Saframent verwaltet wurde, ihre größte Freude, und wenn fie fern fein mußte,
ihre Schnfucht, „Daneben aber,“ fagt Paftor Schults, der fie fo genau Famnte,
„sing bei ihr fort und fort cin Schnen nach oben, aus der Arbeit und aus dem
Streit zur Xube und zum Frieden, aus der Schwachheit zur Herrlichkeit. Sie
iprach ntcht viel davon, aber man Fomnte cs fpüren.“ Gar früh Fam die Stunde,

da diefe Schniucht geftillt wurde. Paftor Schulß hat darüber genaue Auf:
zeichnungen für die Schweitern gemacht, und wir Fönnen denfelben hier einfach
folgen. Der Notitand in Preußen und die ihn begleitenden Krankheiten brachten
auch die dortigen Stationen in Bartenftein und Gerdauen in Bedrängnis,
und man auge Bedacht nehmen, die dortigen Kräfte zu verftärken. Am
17. Zamnuar 1808 reifte deshalb die Oberin mit zwei Schweitern dahin ab.
Schon am 19. folgten ihr zwei andere Schweftern, fie ging auf Bitten ihres
Bruders, des Grafen Eberhard, nit den beiden erften weiter nad) dem Städtchen
Shein, mo der Notftand am größten war. Am 20., {pät in der Nacht, Fam
fie dort an. Sie fand das Elend noch viel fchlinmer, als ic os fih gedacht

hatte.

Zar zwei Stuben lagen gegen 40 Kranke, in der einen Männer, in der

andern Frauen und Kinder, die durch Hilfe einiger NMenfchenfreunde aus ihren
Erdhöhlen herausgeholt und bier untergebracht worden waren. Für Speifung
und Feuerung war geforat, aber alles übrige fehlte. Zwei. drei Kranfe Tagen in
ner Bettitelle, meift nur im Stroh und von ihren Lumpon Kaum bedeft, alle in

Schmuß und Ungeztefer vie begraben, mit den Uüttern Franke, derbende und
zefunde Kinder. Ebenfo fehlimm ftand’s in den Alnrbeiterwohnungen der Stadt,
wo oft vier bis fehs Familien in einer Stube hauften, hungernd, frierend, Frauf

und fterbend, etwas Stroh auf dent ungedielten Fußboden ibr Lager.
lagen auch die beiden Ärzte der Stadt am Typhus darnivder.

Dabei

Der OÖOberin und

Ihren beiden Schweftern ftand das Herz ftill, als fie da eintraten. Un Pflegen
var da zunächft nicht zu denken, erft mußte das dazu Wötige beichafft werden:
Sofale, Bettitellen, Wäfche, Bettzeug. Anterftüßt von einigen waferen Männern
hat fie mit den beiden Schweitern in vier Tagen das alles beichafft. Zmmer,
wenn ein Bett fertig war, war auch der Kranke gewaichen, gereinigt und befleidet,
und wurde dann in das neue Lokal getragen, bei der grinunigen Kälte an fich

"hon Feine Feine Aufgabe. Erft Fancn die Frauen und Kinder an die Keihe,
dann die Männer. Dabei war die OÖOberin in ihrem Element, aber freilich gab
s weder Tag noch Nacht Ruhe. Die drei wohnten erfit im Wirtshaufe, in dem

der eine Arzt im Fieberdeliriung lag. Später nahn das Pfarrhaus die beiden
Schweitern auf, die Oberin reiste nach Beendigung ihrer Aufgabe an 25. Zanuar
ab und Fehrte über Berdauen fchon am 258., früher, als fie gewollt hatte, nach

Bethanien zurügß,

Sie fühlte fidh unwobhl, aber fie ließ nichts merken, erzählte

non ihrer Reife und erftattete am 51. Hanyar auch der Königin Elifabeth

mündlichen Bericht. Somutag den 2. Februar Fommunizierte fie und hörte, da
Sichtmeffen war, eine Predigt über Simons Schwanengefang. Ihn WWontag
hielt fie fih noch aufrecht, wohnte viner Sigung des Zauneren Xates bei, hatte
auch noch eine lange Konferenz wegen Übernahme einer neuen Station. Aber
am Dienstag blich fie jtark fiebernd und mit heftigen Kopfwch Liegen. Zn den
nächften Tagen nahn das zu, dabei blich ihre Teilnahme für alles, was im

Haufe vorging, rege, und fie fragte nach allem.

Donnerstagnachmittag feßte fie

ich plögslih im Bett aufrecht und verlangte, die Schweiter, die bei ihr war, Tolle
den Rendanten benachrichtigen, daß or die Berichtsbherren hole, fie wolle ihr
Teftanent machen. Nachdem cs gefcheben war, mußte ihr die Schweiter cin

Käftchen reichen.

„Das,“ {fagte fie, „wird Herr Paftor wohl öffnen, wem ih

aun geftorben bin.“

Paftor Schulg war, weil anfangs niemand die Sache für

ichlimm hielt, nach BGörlis gereift.
aber die ÖOberin fagte:

Die Schweiter erbebte in tiefer Traurigkeit,

„Bittet mich nicht ftürmifch vom DErrn los!

Sein Wille ift, Laßt nich geben!“

Abends Hicg fie fich die Cieder Lefen:

ar dir. DErr Yefu Cbhrift“ umd „ch ruf zu dir, DErr Xefu Ehrifit,“

Wenn vs

„Allein
Aber die

Nacht wurde jebr ichwer, fie bekan unaufhörlichen Duften und jtarfe Beflemmungen.
Um Freitag früh Hcß fie fich den 42. Pfalm Tefen, gedachte einiger Schweftern
die Geburtstag hatten, und freute fich, daß an diefent Tage Paftor Schul zurüc
Bine.

Abends war er da und ging fofort zu ihr.

Sie begrüßte ihn, indem fie

ihm beide Hände entgegenitreckte, ntt herzlicher Freude, aber dann begehrte fie
fosleich, daß er fie zum Sterben vorbereite. Da half er denn mit {hwerem
Berzen, wie cs feines Antes war, daß ihre Seele ganz vom Ardifchen Losfänte

und einzig in Heu Derdienfte Ruhe und Frieden fände. Zum Schluß erteilte er
ibr die Abfolution. Am nächften Tage, Sonnabend den 8. Februar, bemerften
die Ärzte die erften Anzeichen des Fleentyphus, und die Kranfkheit ftieg nun mit
jedem Tage, aber diefe Tage waren auch reich an vielen Zügen nütterlicher
£icbe, treuer Fürforge und Findlich vertrauenden Glaubens. IManches herrliche
Wort Fam über ihre gippen, fie aber Fonnte aus Gottes Wort und von den

Siedern der Kirche gar nicht genug hören. So verging eine {ehr fehwere, aber
doch fchöne Woche. Donnerstag, den 15. Februar, Fam das erlte Yafenbluten.
Wie jie es Jab, fasste fies „2ieder ein Stügk Auflöjung mechr.“ Die lichten
Augenblide wurden immer foltener. Anm Sonntagabend fahen vs alle, daß der
BErr mit Seiner treuen WMagd von hinnen eilte, und die Ärzte fagten, daß es
nur noch Stunden dauern Fönne. Das Fieber hatte ihre Kraft verzehrt, und fie
lag mut Si und im Frieden. Etliche der Yhrigen Kamen, alle Schweftern um:
jtanden fill betend ihr Bett. Nach Witternacht wurden die Atemzüge {hwächer
und bald am neuen Tage, in der erften Stunde des 17. Februar, fegnete PDaftor
Schul unter Leijenmt Weinen der Schweitern die erlöfte Scele mit dem legten
Segen Dan Anieten alle nieder und dankten dem HErrn, daß Er die liebe

UMutter erlöft und ihr ausgeholfen hatte zu Seinem hinmlifchen Reich.
Um folgenden Tage rubhte der Leichnan, der fehr fehön ausfah, auf
feinen: Bette, Schweitern hielten die Wache. Schon am Dimnstag mußte der
Sarg gefchloffen werden, am AMNittwoch trugen ihn Schweitern in die Kirche und
jepten ihn vor dem 2AlUltar nieder.

Ann 20. Februar war ihr Begräbnis, der

König und die Königin, die Königin Elifabeth, der Kronprinz und viele andere
unabnen daran teil, Su ihrem Keichentert hatte fie die Worte Koh. 16, 35
gewünfcht, Paltor Schul erfuhr es zu fpät. Aber in der Gedächtnispredigt, die
er Ihr an Somtag Eitomibht hielt, erfüllte cr auch darin ihren Willen. Zu dem
ion envähnten Küftchen lag ihr Dermächtnis an die Schweitern, mit den wir
diefen Abichnitt ichließen. Es lautet:
lu meine aeliebten Schweitern!

„Wenn br diefe Zeilen left, fchlägt mein Berz nicht mebr, dam bat der DeEr
Seine geringite 2aad ausgefpanut aus dem teuren Dienit, in den Er mich geftellt, ans dem
int,

das Er mir anvertraut batte.

Er bat mich anädin anacfeben. mir meine pieleu und

rogen Sünden veracben durch Ebriftt Ylut und mich ans Gnaden zu Kch acnommen

as boffe amd alanbe ich durch Seine Yarmberziafeit.
Meine lieben Schweitern, ich yrüße Euch zum Abtchied im Namen des LErrn
and bitte und ermahne Euch: Kindlein, bleibet bei Abm und lieber Euch untereinander.
Das Hit mein Tester Wumnfich amd mein Teftament an Euch.
Bott veraclte Euch alle Liebe und Treue! Ich danke Euch aus voller Scele tür
jede FreundlichFeit, für alle Kiebe, die ich immer als ein unverdientes GinadenaeichenF meines
Bottes empfangen und Ibm dafür in der Stille aecdankt habe. Ach bitte Euch von Herzen
am Dergebung für alles, womit ich Euch betrübt habe, wo ich Euch einen Anftoß acachen,

vo ich mich durch Yegebungs: und Unterlaffunasfänden an Ench verfündigt habe,

Veracht

es mir um Cbhriftt, unferes DErrn, willen, wie ich alaube und aetroft boffe, daß Er mir

vergeben hat.

Ach befeble Ench in Seine Yarmberzigfeit und verlaffe mich cinzia und allein

auf Sehr Sterben und Yluten, momit Er auch mich erlöfet bat.
1Weinet nicht über meinen
Zod, der HErr wird Euch nicht Waifen laffen, {andern hat jich Ichon eine andere erfeben.
ie Euch eine treue Mutter, ein Segen fein wird. Erleichtert ibr das fchwere und doch fo
‚eure QOlmt, wie IXbr es mir erleichtert habt durch Geborfam und Kiebe, Ach erflebe
neimer Heben ANachfolgerin im Amt unferes reichen Gottes Gnade und Seacn. Möge unter
Acbes, Liebes Yethanien durch fie gebaut und gefördert werden nach imten und außen. und
ort amd fort ein Haus des Friedens und der BYarmberziakeit fen, wozu es der HErr

reitimmt und bisber acfeanet bat.
Und ar feqne und bebüte Euch der treue, anädige Gott und laffe uns einit alle
aor Seinem heiligen Angelichte verfammelt werden durch Seine Yarmberziakeit,
Die Gnade unters BErmn Zefu Cbriftt und die giebe Gottes des Daters und die
Semeinicbaft des Heiltaen BSeijtes fei mit Euch allen. Amen,
Bethanten, im £rühjlabr 1856.

Anna.

Nach ihrem Tode begann ein nrühfeliges Suchen nach einer neuen
Mutter, und es fchien, als wolle der HErr erft nicht finden laffen. Da fchlus
Daftor Schul vor, einfach die ältefte Diakonife zur Oberin zu machen, Es war
Schweiter Aurelie Platten. Schweren Herzens, allein um des BGehorfans willen,
nahm fie an. Sie ift am 10. Auguft 1824 zu Pilfallen geboren. hr Pater
hatte als Bauptmann die Befreiungsfriege mitgemacht, {päter nahm er eine
Sivilftellung an. Er unterrichtete feine Töchter bis zu feinem Tode felbit, dann
hatten fie Privatftunden. Nach dem Tode des Vaters im Hahre 1855 303 die
Mutter nach Szittfchmen aufs Land, mo YAurelie vom Paftor Kur Fonfirmiert
wurde. Ein Onkel, der Poftbeanter in Raftenburg war, las von der Gründung
Bethaniens, fo erhielt Aurelie Kunde davon und Fam am 5. März 1848 dahin.
Um 10. 21ai 1849 wurde fie als Diakoniffe eingefegnet.‘ Sie arbeitete 6. Nahre

auf der Kinderftation, dann auf der Frauenftation, wurde Stellvertreterin der

Doerin, auch Probemeifterin, Später übernahnt fie, nach einer Ynformationsreife
at Heldring nach Steenbef, das WNMagdalenenafyl zu Bernburg und nach den
Miterreichifchen Kriege, mährenddeffen fie an der Pflege draußen beteiliat war, das
Sichenhaus Bethesdau, von wo fie 1868 als Oberin ins Haus Fam. Nach ihrem
Xücktritt verwaltete fie zuerft das Kranfenbaus in BGerdauen, fpäter das in
Zomnenbura, no fie noch it.

Ähre Nachfolgerin wurde Cuife Kirfch, ach. von Gerlach.
307) orblitte am 22. September 1825 in Borlin das Licht der Walt.

3bhr Dater war dafelbit Kammergerichtsrat und wohnte in dem Haufe hinter
der Fatholifchen St. Hedwigsfirche, tr. I, da, wo jest die Werderfche Straße
durchgeht. Bekannter als er, der feinen Lauf früh vollendete, find feine drei
Brüder, Cudwig, der Zurift, Ccopold, der General und Otto, der Theologe. Sie
hatte noch fünf Gefchwifjter, vier Brüder, von denen zwei int jugendlichen Alter
jtarben, und eine Schweiter Bertha, die als Gattin des Landrats Wilhelm von

Kröcher in Dinzelberg ftarb. Die beiden andern Brüder, Frivdrih und
Sa fob, widmeten fich der Derwaltungskarriere und find gleichfalls in weiteren
Kreifen bekannt geworden. Die fechs Befchwifter wurden fchon int jugendlichen
Alter getrennt, denn an 10. April 1850 ftarb die AMutter, cine geborene von

Ehambaud:.Charrier, bei der Geburt ihres Jüngften Sohnes.

Noch ein HYahr

blieben die Gejchwiiter bei einander. Als dann der Dater als OberlandesgerichtsDizepräftdent nach Frankfurt a. ©. verfeßt wurde, nahm er nur feine vier
Söhne mit dahin, die beiden Töchter kancn nach Kläden in der Altmark, zu
einer Schweiter der Mutter, der Domberrin von Levesow, die fie erzog. Als

in Zahre 1854 auch der Pater ftarb, trat frau von Leveßow wenigftens für
die Töchter vollends in die Stelle der Autter ein. Sie gehörte gleich andern
Slicdern der Jamilic zu den Stillen im Lande. Welch eine große Sache, daß
Kuife Jagen durfte: „Zn meiner ganzen Familie habe ih nur das Bekenntnis
zum Jauteren Wort Gottes Fennen gelernt, und ift daher auch Feine Zeit in
meinten Seben, wo es mir fremd gewefen wäre.“

Die Pflegemutter trug auch

dafür Sorge, dag cs den beiden Schweftern durch rechtgläubige, fronme theologifche
Kchrer an das Herz gelegt wurde, die fie in das Haus nahm und die in einer

Feinen Filialfirche des Kirchfpiels zu predigen pflegten.

Den Konfirmations-

unterricht erbielt fie von ihrem Onkel Otto, der fie am 25. Yuni 1841 auch

einfegnete, Schr wohl erinnerte fie fich noch in ihrem Alter des tiefen Eindrucks,
den diejer Unterricht auf fie machte und wie er ein fehnfüchtiges Derlangen nach
dem Genug des Saframents in ihr erwedte.

Aber fie lebte damals doch noch

ohne Frieden dahin und fühlte oft fchmerzlidh „den Widerfpruch, der im
äußern Befennen lag, wobei das Herz doch in Auflehnung gegen Gottes Willen
blieb.” im Jahr 1847 wurde der Paftor Auguft Kirfch, der den Lebendigen
Glauben feines Herzens in beredter Weife zu verkündigen wußte und in feinem
Thun bewährte, nach Kläden berufen. Sein Iutherifches Bekenntnis verwickelte
bin ernite Konflifte mit den Firchlidhen Behörden, und es läßt fich bei der

* Dal. das Heften: „Sur Erinnerung an Diakonie Kuife Kirich mit Sebenslauf und
Bedächtnisprediät.“ Berlin 1896.

Stellung feiner Patronatsherrichaft begreifen, daß fie dies mit ihrem PDaftor nahe
zufanmenführte. Es fan das Jahr 15458, in dent alle Wohlgefinnten fich vollends
ang zufanmenfchloffen und aneinander Halt fuchten. So verlobte jich £uife im
Sommer 1848 mit Paftor Kirfh, und am 20. April 1849 trat fie mit ibm in

die Ehe. Yhr Eheftand war die fonnigfte Zeit ihres Lebens. „Don meinem WManne.“
fagt fie, „lernte ich die richtige Anwendung der Rechtfertigungslchre auf mein
eigenes Herz, das Glauben an die freie Gnade Bottes ohne all unfier Derdienkt.
Ich, ich tilge deine Aiffethat! wurde da mein Troft und meine Kraft.“ Nun
erft Fam der lange gefuchte, gewiffe Friede, und das Leben gewann den Brund
der, den Anker ewiz hält. Als den Eltern am 13. Februar 1850 ein Knabe
geboren wurde, den fie Fricdrich nannten, ftand die Sonne des Glües im

Mittag.

Aber fie follte fich jehr bald neigen.

Ihres Mannes Kränflichfeit

ging in ein unbeilbares Keiden über, dem er fehon am 21. September 1851

erlag. So war fie, die am Tage darauf ihr 26. Hahr vollendete, nach Faum
drittchalbjähriger glücklicher Ehe Witwe. Es war, als wollte der HErr, nachdem
er ihrem £eben den Halt des rechtfertigenden Glaubens verlichen hatte, nun auch

ihre Mraft prüfen.

Und fiche, fie hielt ihm {ftille, auch als er bald darauf abermals

ihmerzlich in ihr Leben eingriff. Denn am 25. November 18536 ftarb auch ihr
Heiner Friedrich. An einer Bohne, die ihm beim Spiel in die £uftröhre geraten
war, erfticte er während der Fahrt zum Arzt nach Stendal und fand an der Seite
feines Daters neben der alten Kirche zu Kläden ein frühes Grab. Seit dem Tode

ihres Mannes wohnte fie wieder bei der Tante in Kläden; zeitweilig führte fie
ihren Brüdern Friedrich und Hakfob in WMagdeburg das Haus. As die Tante
im Jahre 1866 ftarb, fiedelte Luife ganz nach AMagdeburg über, und nun Früpften
üch fehr bald auch ihre Beziehungen zu Bethanten, defien Schweitern im Kahre
1860 ihre Arbeit in NMagdeburg begannen. Zu den Werken der Diakonie wur
fie ichon von früher Jugend auf durch Frau von Levebow angeleitet worden.
Schon in Xläden pflegte fie die Armen und Kranken perfönlich aufzufuchen, in

Notfällen erftrekte fich ihre Liebesarbeit auch über den Bereich des Kirchipiels
hinaus auf benachbarte Ortfchaften. So ward fie denn auch fpäter in Magdeburg
den bethanifchen Schweitern eine treue Freundin, lernte Paftor Schul Fennen und
ichäßen, und ftellte fich mährend des franzöfifchen Krieges gleich andern Bethanien für
die Pflegearbeit im Felde zur Derfügung. Sie arbeitete unter Schweiter Euife von
Hayn, der fie fehon damals fehr nahe trat, befonders in den Cazaretten von
Maranges und Orleans. Als die Oberin Aurelie Platen von ihrem Amte

zurücktrat, Ienften fi die Gedanken des Paftors Schulg auf die Frau Paitor
Kirjh.

Aus dem Briefwechfel, den er damals mit ihr über die Sache führte

wird das Wotwendigfte in feiner Cebensffizze mitgeteilt werden.

Nach ernitem

Kanpfe entichloß fie fich, dem an die erachenden Rufe zu folacr. indent fie ibn

je Tanger defto Maurer als den Xuf Bottes erkannte. Am 9. November 1872
Ban fie als Probepflegerin nad) Bethanien, am 6. 2llärz 1875 fegnete fie
Daftor Schul mit einer Anfprache über Jofua 1, 5 als Diafoniffe ein, und am
23. April 1873 wurde fie durch den Propft Brückner als Mberin eingeführt.
Der Tert feiner Rede war IMatth. 20, 26—28.

Die Königin Elifabeth war

dabei anmefend.

Bethanien {tand damals noch unter den YNachwirkungen jener fehon
mehrfach erwähnten Wirren, die Ende der fechziger Zahre ihren Anfang nahnen
und erft 1871 durch Abänderungen des Statuts einen Abfhluß gewannen.

Eine

jefte, Fräftige und doch mütterliche Hand that dem Haufe not, um fo manchen
Schaden zu heilen. Die Oberin CLuife widmete fich diefer Aufgabe mit der ihr
eigenen ThatFraft, und fie gewann überrafchend fchnell die rechte Einficht in das,
was einent Diafonifenhaufe und einer Schwefternfchaft not ift, Sie hat wohl
niemals im Ceben viel Zeit gebraucht, um fih zu orientieren, und in den erften

Zahren ftand ihr ja auch Paftor Schul zur Seite, der ihr, wie der gefanten
Schweifternfchaft zum tiefen Schmerze, fehon 1875 ftarb. Damals aber wurzelte
fie fchon feft in den Ordnungen und Traditionen des Haufes, die aufrecht zu
erhalten und zur Geltung zu bringen jederzeit ihr eifrigftes Beftreben war. IMNan
Bann in allen diefen Dingen nur immer aufs neue die Weisheit und Barmherzigkeit
des göttlichen Xegierens dankend bewundern und anbeten, das in entfcheidenden

Seiten dem Haufe ftets das Rechte gab.
Don der äußeren Ausdehnung, die die Arbeit unter der OÖOberin Luife
gewann, ft fhon an anderer Stelle die Rede gewefen, auch die zwedmäßigen

Veränderungen, welche fie im Haufe traf, find dort erwähnt worden.

Hier ift

es nötig, mehr die innere Seite ihres Wirkens und Wefens ins Auge zu fallen

und die Grundzüge ihres Charakters darzulegen.
Die Öberin Luife gehört unftreitig zu den bedeutendften Frauen, welche
in neuester Zeit der Arbeit der weiblichen Diakonie gedient haben, das darf man
jest, wo fie nicht mehr unter uns ift, wohl fagen. Es war in ihr eine {fchr

alüchliche Derbindung des Blikes für das Ganze und für das Einzelne. Ihre
Organitfationsgabe war bewundernswert. AUit leichter Hand, ohne viel Befinnen
und Grübeln, verftand fie eine Arbeit einzurichten, ftellte jeden an den rechten
Pla und wußte, was er Leiften Fönne und was man berechtigt fet, von ihn zu

perlangen.

Das verlangte fie dann aber auch und Fonnte, wenn er es an fich

fehlen ließ, cs ihn tüchtig fagen. Bei ihren Befuchen auf den Stationen
orientierte fie fich mit fchnellem Bi und wußte bald Befcheid, fo daß jemand
von ihr zu fagen pflegte, fie nifitiere die Stationen vont Sofa aus.

wichtige Peränderung wurde da ohne fie vorgenommen, darauf hielt fie.

Meine

Yber

wenn fie fih um Xat fragen Heß, fo hatten die, welche fie Fragen mußten, auch

die Doritände bei etwaigen Bauangelegenheiten, auch Gewinn davon. Sie unter

fchied mit ficherem Blit Großes und Kleines, Notwendiges und Entbehrliches,
Wichtiges und Unwichtiges und Fonnte fich über Nebenfachen ohne alle Pedanterie
hinwesfegen. Wenn aber am Kleinen Großes hing, die Nebenfächlichfeit mebr
(cheinbar als thatfächlich war, jo war fie zähe und Fonfequent bis zum Äußeriten
und hielt Fuß bein Maal, fo lange es möglich war. Sie überblitte das Ganze
und fah weiter als andere. Aber damit ging eine eingehende Beachtung des
und der Einzelnen Hand in Hand. Sie hatte ein vortreffliches Gedächtnis, und
die Fälle, wo fie etwas vpergeffen hat, mögen zu zählen fein, Sie hat für
ihre Nachfolgerinnen genaue Aufzeichnungen darüber hinterlaffen, wie &amp; mit
hunderterlei Meinen Dingen, die zum OÖOberinnenamte gehören, vor und zu ihren

Zeiten gehalten wurde. Sonft aber hat fie für fich wenig vom Schreiben gehalten,
ausgenonmen die zahllofen Briefe, die fie an die Schweitern gerichtet hat und
die zu fchreiben fie bis in ihre lesten Wochen auf Erden nicht nlde wurde.
Sie dachte an alle und an alles; fie befaß auch eine ganz befondere Gabe dafür,

fih auszudenfen, was andern Freude machte, wie denn Freudemachen, Schenfon,
Miitteilen ihr befonderes Deranlgen war. Recht fehenfen ijt gar Feine leichte
Kunft, cs feßt cin Leben in und mit dem andern voraus; die Oberin Kuife hat

auch diefe Kunft verftanden und mit wahrer Yirtuofität geübt,

Sie dachte fich

hazmer etwas bei den Dingen, die fie fehenfkte, darum machte fie dann auch

Freude damit.
Sie ging ihren 2Weg ficher, fapßte ihre Entfehlüjfie {fchnell und führte fie
auch fchnell aus. £ieß fi nichts thun, fo Fonnte fie auch fehön warten und
fagte dann wohl zu andern, die fih Sorgen machten: „Laßt cs nur gut fein, 0s
ichucfelt fich zurecht“. Kommt Zeit, Fommt Rat —- damit hat fie es wundervoll
zu halten gewußt, aber wenn dann der Rat Fam, feierte fie auch nicht, ihn zur
That zu machen. 2Nan würde aber fehr irren, wollte man diefe Sicherheit in

ihrem Thun auf ein zu ftarfes Selbftbewugßtfein zurückführen.

Sie ordnete {ich

auch unter, wenn fie nur wußte, daß fie cs mit gutent Gewiffen und ohne
Schaden für die Sache thun Fonnte, nahn gern Xat an, wenn er nur gut war,

und ließ fich helfen. „Ach, licher Herr Paftor,“ fehrich fie, als fie fhon über
zwei NYahre Oberin war, an Paftor Schul in Johannisbad, „mir wird oft fehr

bange ohne Sie. Aber ich wills Ihnen ja nicht fagen, fonit mache ich's Ybhuen
noch {chwerer.“ 2lnd ein anderes 2Nal legt fie ihn einige Dispofitionen betreffs
der Arbeit vor und fährt dann fort:

„Hierüber Kann ih nicht gut allein

enticheiden, und doch Fann ich's nicht liegen laffen. Bitte, fehelten Sie nicht zu
fchr auf mich; ein bißchen werden Sic’s wohl nicht laffn Fännen. Diel Kopf:
brechens brauchen Sie wohl auch nicht anpyenden; aber bitte, antworten Sie mir
enticheidend und verweifen Sie mich nicht in beiden Fällen auf mich!“

Daltor

Schul antwortete ihr: „Weine geliebte Oberin! War’s nicht gegen die Abrede,
mir folche fragen hierher zu entfcheidender Beantwortung zu ftellen, die Sie
allein zu beantworten völlig im ftande find? Kh wills kurz abmacden.“ Und
dann macht er es furz und Harz und fie fehreibt ihm einen fhönen Dank und

dazu: „Ich werde mich genau danach richten.“
Berrichfucht aus.

Das ficht doch nicht nach

Menfehen, die wiffen, was fie wollen, und wollen, was fie

wiffen, geraten Leicht in diefen Derdacht, und es foll auch nicht geleugnet werden,
daß die ÖOberin ohne die Zucht der Gnade auf diefen Weg hätte geraten Fönnen,
wenigftens hatte fie ganz das Zeug, zu herrfchen und zu entfcheiden. Aber wann
md wo fie fcharf durchariff, that fie es nicht aus perfönlichen: Gelüften, fondern
unt der Sache willen. Daß fie dabei der allgemein menfchlichen Schwachheit
auch ihrerfeits ihren Tribut geleiftet, ift nicht zu verwundern, und niemand war
lich deffen deutlicher bewußt, wie fie felbfit. Das mar etwas Herrliches an ihr,

dag fie fi fo offen und freimütig auch über ihre Sünde auszufprehen wagte.
Um Abend ihres Cebens fagte fie einmal bei Eelegenheit, als es fih darum
handelte, ob ein Brief gefchriecben werden follte: „Ich rate ab, denn ich denke

daran, wieviel Unglück ich durch meine Briefe angerichtet habe.“ Auf einen
Brief mit betrübenden Nachrichten aus dem Haufe fchreibt fie ihrer Stellvertreterin
von einer Erholungsreife: „O, cs det mir meine Sünde, meine Untreue, meine

Trägheit fo FHar und deutlich auf!

Wandel, Sürbitte, Bitten, Ermahnen —

daran fehlt’s, und da helfe ich den Armen, Drregehenden nicht zurecht. Sich,
das brennt am heißeften! Ha, der HErr läßt uns in die Tiefe fallen. Er macht
uns fehr zu nichte, und cs will nich faft erdrücen! Aber doch cffen die Hündlein

von den Brofanien von ihres HErmn Tifch! Wir wollen ihn nicht laffen, ihn
von neuen Heben, feinen Dienft hochhalten und tiefe Buße thun. Und dann
wollen wir uns unferer Schwachheit rühnmen und glauben: Er ift in den
Schwachen mächtig.“ Da blidt man in das tieffte Geheimnis ihres Lebens: es
war die Xechtfertigung! Davon lebte fie alle Tage, aus ihr nahnt fie ihre {chier
unverwüftliche Kraft und Frifche, Es ift wahr: Sie war auch glücklich veranlagt,
hatte ein munteres Temperament und eine bewundernswerte Elaftizität des
Beiftes, Aber damit wäre fie doch nicht ausgefommen ohne die Zuverficht des

Glaubens, durch welche ihr Herz gewiß geworden war, Saß die Hand ihres
anddigen Gottes und BHeilandes über ihr fei auch in großen Tiefen. Daran
bat fie fi schalten und, fo oft fies bedurfte, aufgerichtet, und diefe Hand
bat fie durchachracht. So dachte fie {Abit von fi am allerwenigften, daß
fie fertig. wäre, und wenn fie ihre Schweftern vor dem ob der Menfchen
wvarte, {fo war vs ihr felbft für ihre eigene Perfon am allermeiften zuwider,
und mit aller Macht wies fie, was audh nur von ferne danach) Flingen
Fomnte, don dich. Aber gern [ieß fie fih zum Glauben weifen. „Denn Sie

mehr glauben Fönnten,“ fchreibt fie einmal, „fo hat Paftor 2. 2. neulich zu
mir gefaat; da bat er recht.“
Sie verlangte viel von andern und trug Ichwer daran, wem fie ab.

daß jemand, zumal eine Schweiter, das Seine nicht that, Fonnte fich auch über
diefen Punkt {ehr fharf auslafien, wie fie vs in Bezug auf eine Schwefter, die
fpäter den Beruf aufgab, einmal mit den Worten that:

„Ach erinnerte fie an

das Wort: „Komme ih um, fo Fomme ih um“ — fie böhnte meine Einfalt:
Der Menfch Lebt von Brot allein und die Gefundheit ift das höchfte But —
mo bleibt der freiwillige Dienft der Sicher? Das find meine bausbafenen,

profaifchen Ydeom.“ YAber dann bekannte und übte fie zugleich die zarteite FürJorge. „Eßt und tIrinft gut in der fchweren Zeit!“ fhreibt fie fo manches Mal
auf die Stationen, fügts auch wohl noch als Poitffriptunm bei, wenn fie vs
porher vergeffien hatte. Ein anderes Mal fragte fie: „Behft Du auch mobhl zur
rechten Seit fhlafen, und fchreibit, ftatt zu nähen, am Tage? BHältit Du wohl
Nachmittagsrubhe, Hecgend auf dent Sofa, mit einem Buche in der Hand, bei
verfchloffener Thür?“ Dann wiederum: „Es ift gut, daß Schweiter IC. 12T. verfebt

wird; folche Dinge zeigen doch eine falich werdende Stellung.

Sag’ ihnen aber

nichts Böfes darüber; fie haben’s doch gut gemeint.“ Wem fie aber von andern
piel verlangte, fo Teiftete fie felbft doch jederzeit das Ueifte und sing in der

Seibftverleugnung, Pflichttreue umd Drangabe ihren Schweitern mit Feuchtendem
Erempel voran.

Dabei blicb allezeit ihre gute Laune.

Sie war wohl manches

Hcbe Ilal herzlich müde, aber nie verftinmt, wie es der Menfch, wenn er müde

ift, fo leicht wird. Daß die Arbeit recht gethan werde, das war ihr Haupt:
anliegen, fie wurde nicht müde, darauf hinzuweifen, aber fie wußte auch an die
Quelle zu erinnern, aus der Gottes Kinder ihre Kraft {chöpfen. Einen ihrer
fchönften Briefe fchreibt fie einer Schweiter, die einige Zeit vorher die Leitung
eines auswärtigen Kranfenhaufes unter großem Bangen übernommen hatte. 2Dir
Fännen uns nicht verfagen, ihn ganz bherzufegen: „Meine HKecbe 2. X. Ya bift
Du fchon im fchönen X. und fäneft {hon an, Dich zurecht zu finden. Schweiter
I 2 ft fort, und Du mußt eigene Tritte thun. Uhfer treuer Heiland wird Dir
beiftchen, wird Dir die Wege babnen, Du mußt fie nur geben wollen und Dir
Seine mohlaefallen Iaflen, schen fie auch den Deinigen fchnurgerade entgegen. Es
it aber doch wahr, Seine find bis ins Kleinfte hinein die einzig richtigen. Fahre
nicht fir zu mit Entfcheidungen und Änderungen, warte und überlege. Babe
Beduld mit den Schweftern, wenn Du ihnen jchwer wirft. Haft Du Dir eine
Sache überlegt, dann greift” freundlich zu und führ‘ es aus, Du haft die Der.
antyortung. Eins ift not: der Derfehr mit Deinen Heiland! — Da habe ich
Dir lauter gute Lehren gegeben, die Du alle fchon weißt. Aber fchadet nichts,
es treibt mich meine Siebe zu Dir. meine Hebe 2. 20!

Das Du fo Ichön die

Chirurgie gelernt haft, Fommt Dir recht zu ftatten. Set nur ja bei den Difiten
und habe ja die Pflege der Schweitern unter Aufficht, cs Font oft fo vicles
ab, was bei uns „Ordnung“ it, und wenn Dein Auge wacht, fo regelt jich
manches ohne viel Worte. Schreib” mir mal in einigen Wochen.“ Zn dicfen
Worten hat man fie ganz.

Sie Lichte eine muntere, auch durch Scherz gewürzte Unterhaltung, Fommnte
portrefflich erzählen, aber auch ebenfo gern erzählen hören, und traf mit ihren
Bemerkungen, wie man zu fagen pflegt, „den Wasgel meiftens auf den Kopf.“
So ganz und vollkommen fie Diakfoniffe geworden war, fo eng fich ihre Bedanfken
um Bethanten und feine Schweftern drehten, fo ftarf ihr Derlangen, wenn fie
fern war, dahin zurücßftand, war fie doch nicht int mindeften einfeitig und eng:

herzig geworden, fondern fie behielt allezeit die mannigfaltigften Yutereffen.

Sie

Hatte, zumal ir geiftlichen Dingen, ein fehr richtiges Urteil. Über eine auswärts
an bedeutjamer Stelle gehörte Predigt {chreibt fie an Paftor Schul: „Aweierlei
Ael mir auf. Suerft Pauli Wort: „Könnte ich meine Stimme wandeln“ wurde
fo gewendet, als habe fih die Derbreitung des Christentums gewandelt, nicht
mehr durch die Predigt, fondern durch die Beweife der Licbe. Sodann, daß wir,
der Diakonie dienend, uns mehr zu den Siebzig, als zu den Zwölfen hingezogen
fühlten. Erfteres wurde hernach moniert, was mich fehr freute.“

Seit Längerer Seit fühlte die Oberin CKuife ihre Kräfte abnehmen und
im Anfang des Yahres 18902 faßte fie den Entfchluß, ihr Amt abzugeben.
Nachdem jie das bei fich befchloffen hatte, war fie dann auch durch Fein Zureden
mehr daron abzubringen. Die ihr Sunächftftehenden verfuchten cs zwar vielfach,
aber fie Dlicb unerfchütterlich, und au das zeigt ihre Seelengröße. Kleinliche
Seelen hängen oft in falfcher Weife an ihrem Ante, gerade je bedeutfamer es ift,
jo daß fie die Schale desfelben nicht miffen mögen, obwohl unit der verfiegenden
Kraft der Korn dahin ift. Sie Fönnen es nicht ertragen, einen andern an ihrer
Stelle zu fehben, und mißgönnen ihm Arbeit und Ehre, die einft ihr Teil war.
Don diefen Empfindungen war die Seele der OÖberin Suife frei, und erft diefer

Sug macht ibr Charafterbild vollitändig. So Fonnte, nachdent ihre bisherige
Stellvertreterin, Schwefter Kenny, am 10. März 1892 als ihre Nachfolgerin durch
den Propit Dr. Freiherrn von der Golg eingeführt worden war, in Rückficht
auf die beiden vornehmlich in Betracht Fommenden Perfönlichfeiten das an fich
nicht Meine Wagnis unternommen werden, der früheren Oberin einen Plag im
Baufe zu belaffen. Sie nahm nur für die erfte Zeit einen Aufenthalt bei ihren
Derwandten, der ihr auch zu ihrer Erholung dringend nötig war. Don diefer

Neiße fehrieb fie ihrer Nachfolgerin in vollfonmeniter, herzlichfter Aufrichtigkeit:
„Schr verlangt mich nach Dir und nach Haufe!

Bott Ihenfe mir nur Weisheit

and Demut, Dir nicht Dein eben ichwer zu machen; licht und freundlich möchte

ich's fehen.“

nd danach hat fie fich dam gehalten, auch nachdem fie Anfang

uni 1892 in die ihr beftimnmten Räume des Feierabendhaufes als „Schwefter
Kuitfe“ zurücfchrte. Das Wagnis gelang mit Gottes Hilfe und Gnade, und fie
diente dem Haufe noch fajt zwei Jahre mit ihrem Fugen, allzeit ermünfchten und
oft begehrten Xat. Um die Ofterzeit des Yahres 1894 zeigte es fich, daß fie den
Seitpunft ihres Rücktritts nicht unnötig verfrüht hatte. Denn fie erfranfte an
einer {chweren Kungenaffeftion, die nach dem Urteil der Arzte von vornherein gar
Feine Ausficht auf Wiederherftellung bot. Ganz befonders peiniate fie cin faft un:

abläffiger Luftmangel. Einige 2Nale fhafften Punktionen zeitweilig Erleichterung.
Aber bald danach sing die Not aufs neue an.

Daher wurde befchloffen, daß fie

Berlin mit feiner für fchwache Cungen unzuträglichen Luft mit einem Land:
aufenthalte vertaufchen follte, und fo fiedelte fie Anfang Auguft 1594 nach
Dinzelberg in das Haus ihrer Nichte Bertha von Kröcher über. Damals
sweifelte man daran, daß fic die Eifenbahnfahrt überftebhen würde. Aber fie
hatte wohl öfters gejagt: „Warum follen Franfe Leute nicht reifen, cs bekommt
ihnen doch meiftens fo wunderfhön.“ 2Ind aucd) ihr befam's! Sie überftand
nicht blog die Reife, fondern Ichte in Yinzelberg wider alles nrenfchliche Erwarten
noch volle anderthalb Kahre, mit fteigendem Derlangen nach dem Beimgang und
doch dankbar für jeden Tag, den Bott ihr hienieden zulegte, die Zeit auskaufend,
to lange es Tag war, und fich am Leben freuend. Auch Bethanien hatte in
diefer Seit viel von ihr. Eine bethanifche Schweiter war bei ihr, fie Ichrich,

meift auf einer Trage, im Sommer int freien liegend, zahllofe Briefe, ftellte
SG Lebensläufe der heimgegangenen bethanifchen Schweftern aus deren Perfonal:
aften und Briefen und aus perfönlicher Erinnerung zufamnmen, beforgte Drug
und Korrektur und legte das alfo entftandene Büchlein den Schweitern im Hahre
1895 auf den Weihnachtstifch. Sie bekam auch aus Bethanien oftmals Befuch,
der an Aitteilungen und Berichten bringen mußte, was nur möglich war, der

aber auch von ihr empfing und immer reicher ging, als er gefommen war.

Ahr Zuftand war erträglich, häufig recht gut. Ha, fie unternabm im Derbift
(895 noch eine Heine Ortsveränderung, indem fie für einige Wochen Pinzelbera
mit dent nahe gelegenen Wohnfig ihrer Schwägerin Agnes von Kröcher,
Dollenfchier, vertaufchte, Dort aber wurde fie {Ahwer frank. Sic erholte fich
indefjien noch einmal und Fonnte ohne fonderliche Befchwerde im Spätherbit nach
Dinzelberg zurücfchren. 2WWie das gehen würde, darlber machten fich andere
geute viel nchr Gedanken, als fie (Abit.

Sie fagte, wem daron die Xede war.

in ihrem alten Humor, der fie nie verließ: „Wie ich nun wieder nach Vinzel
berg Fomme, das ift Berthas Sache, die mag zufehen, wie fie nich micder
hinfricst.“ 2lnd fiche, cs ging. Auch ihr letstes Weihnachten feierte fie in voller
Freude mit den Ybrigen, und auch im Anfang des neuen NHabres bemerfte man

am ihr Fehterlei Deränderung. Da ftarb Anfang Sebruar der hoffnungsvolle ältefte
Sohn einer ihr fehr nabeftehenden Familie, und diefer Todosfall verfette fie in eine
große Genmütsbewegung, Don da an verfchlinmerte fich ihr Suftand, und cs folgten
nun einige fchwere und Teidensvolle Wochen. Über den Derlauf derfelben find
genaue Aufzeichnungen gemacht, aus welchen wir bier das Wefentlichfte mitteilen.
Bleich nachdem fie fich über die vorher erwähnte Todesnachricht aus:

geweint hatte, ftellten fich fo heftige Beflenumungen ein, daß ihre Nichte zu ihr
fagte: „So fehlimm haben wir es Kaum je gehabt.“ Sic fah auf ein in ihrem
Simmer hängendes Bild, eine rotbeleuchtete Alpenlandfchaft darjtellend, und antwortete: „Ha, wieder ein fteiles Ende Weges, uber bergauf, und oben leuchtet
der Morgenftern.“ An einent der folgenden Tage Fam einer ihrer Neffen zu ihr.
Ste hatte fich fo weit erholt, daß fie mit ihm über den Austritt Stökers aus

der Fonfervativen Partei {prechen Fonute, der fie auch jhmerzlich bewegt hatte.
Sie fagte ihn: „Die Konfervativen nlffen fozialer werden; fie müffen die
Fragen der Seit verftehen Lernen, fonft acht die Seit über fie hinweg. UAnfere
Onfels haben zu wenig Derftändnis für die deutfche Bewegung gezeigt. Zum
macht cs nicht ebenfo mit der fozialen Frage.“ Zn der nächften Seit verfchafften
ibr Eisumfchläge auf das Derz und andere ärztliche Maßnahmen einige geringe
Erleichterung. Am Sonntag Eitomiht begann ihre keste Woche auf Erden. Am
Ubend desfelben Fam Befuch aus Bethanien. Sie freute fih unbdefchreiblich.
„Sch fehe fie noch im Bette fißen,“ heißt cs in den Bericht, „und Schweiter GO.
mit ihren vor giebe ftrabhlenden Augen begrüßen. So Licbe und Freude zeigen
vperftand wohl Feiner wie fie.“ Ant Yachmittag des WMontags {hickte fie alle die
Zhrigen zum Mijfkionsnähen und behielt nur die pflegende Schwefter 5. bei fich.

hm Dienstag früh nahm fie zärtlichen Abfehied von Schweiter MO. und ichrieb
dann mit ihren legten Kräften noch einen Brief an einen Weffen, dem fie ein
Bild feines verftorbenen Daters ichifte. SZwifchendurch hatte fie immer die

beftigften Dersfrämgpfe. An Mittwoch brachte eine Derwandte ihr Deilchen, fie
nahm fie ibr mit einen zärtlichen Bandfuß aus der Dand. Am Nachmittag
hatte fie einen Peinen Schlaganfall, der ihr auch das Sprechen erfchwerte. Da
Jgte fie ihrer 2ichte: „Wenn Du glaubit, daß cs zu Ende öcht, fo forge dafür
daß ich das heilige Safranent befonme. Paftor 5. mußt Du bitten, vs recht
Furz zu machen, darfit Du das wohl?“ An der folgenden Yacht wachte erft ihre
WMichte bei ihr, dann Schweiter S, Ant andern WNMorgen faste fie der erfteren:
„Warum haft Du nur die ganze Yacht um mich herumgewirfelt?“ Dan
wurde Paftor D. geholt. it großer Andacht und inniser Freude feierte fie das
Saframent. Der Yachniittag verlief ungentein friedlich, es war wie ein Dorichnac
der Seligfeit um die ber. QUs eine Derwandte Fan, fagte fie ihrer Nichte: „Er:
5ilfle doch von neinent Schlaganfall!"

Sie deutete auf Zunge und 21Tumnd und

fügte hinzu:

„Gelähnt, es ift doch eigen, ih habe immer fo gern gefprochen,

das it an End.“

Dann deutete fie auf das Bild niit dent hellbeleuchteten Berg

und fagte: „Yun gehts nicht nichr bergab, nur no bergauf, hinein ins
Morgenrot.“ hr Unblif war ein fehr Mäglicher, weil fie den Kopf nicht halten
Fonnte, er Janf immer auf die rechte Seite.

Am Abend Fam die Mberin aus

Bethanien, die Sprache war etwas beffier geworden, fie lic fich fofort erzählen.
Das that fie au am Freitagmorgen nach einer Leidlih guten Nacht noch ein:

mal. Dann aber verlangte fie nad) völliger Ruhe, fragte ihre Nichte: „AWie Lange
glaubft Du, dapß es noch dauert?“ und als diefe erwiederte: „Vielleicht noch einige
Tage,“ ging cin feliges Lächeln über ihr Yntligs, und fie antwortete: „O wirklich,
Ihon fo bald?“ Sie erzählte es Schweiter S., die fagte: „Dieclleicht Fommt der

HErr auch noch cher.“ Bald ftellten fich fhwere Herzbeflenumungen ein, fie ftöhnte
Taut, dann rief fie fich felber mit einem Anflug ihres alten energifchen Tones
zu: „Stille! Set doch ftille!“ Manchmal feufste fie: „Näher, näher, mein
Gott, zu Dir!“ „OO mein Gott, hilf, näher, näher.“ Gegen Abend wurde vs
ftilfer. Sie {ah noch einige Derwandte und nahn unter Segensworten Abfchied
von ihnen. Dann wurde fie müde. Auf vieles Bitten ihrer Wichte erlaubte fie
ihr das Wachen, indem fie hinzufügte: „Es ift ja nur noch heute, morgen ift’s
nicht mehr nötig.“ Das este Wort Gottes, das fie hörte, war die Abendlektion
aus Bogatfy: „Fürchte dich nicht, denn derer find nchr, die bei uns find, als
derer, die bei jenen find. Da öffnete der DErr dem Knaben die Augen, daß or
fahe, und fiche, da war der Berg voll feuriger Wagen und Xoffe um Elija her“
(2. Kön. 6, 16. 17). Der Oberin ließ fie fagen: „Hemy foll fchlafen, aber ich

habe ja nichts mehr zu beftimmen.“

Male ftöhnte fie:

Die Nacht war ziemlich ruhig, nur etliche

„Ach Herr, hilf, Zefu, hilf!“

Un 1/25 Ubr früh nahm He

noch etwas Waffer mit Wein und wunderte fich, daß die Nacht fo Ichnell ver:
zangen wäre. Um 6. 1lhr. benrerfte Schweiter S., daß ihr Atem fo leife ging,
fie rief die Hausgenoffen und die OÖOberin, fie Famen noch chen zu rechter Seit,
um die Lesten Atenzüge zu vernechnien. Ganz fanft, ohne fich zu rühren, den Kopf
auf die Seite gelegt, fchlief fie ein. Es war !,27 Uhr früh, am 22. Februar. Die

Morgenröte ging am Binmel auf, und in ihr jtand keuchtend der Aorgenitern.
Bis Montag, den 25., lag fie dann in ihrom Sterbezimmer, von Blumen
umgeben, dann wurde fie in den Sarg gelegt. Sie fah fait unverändert aus,

unbefchreiblich lieblich, in faft jugendlicher Schönheit, Fein Yild des Todes, jondern
des Schlafes. Am Montagabend war die Leichenfeier, die Hofprediger Stöfer
hielt. Er {prach über die Worte: „Anfer Feiner Jebt ihn felber, und unfer Feiner
ftirbt ihm felber.“ Am andern Morgen wurde der Sarg in das benachbarte
Kläden übergeführt. Don dem Pfarrhaufe aus, in dent fie fait 50 Aabhre
porber fo ichöne friedliche Nabhre verklebt hatte, wurde fie an der Seite ihtes

MYMlamnes und ihres Kindes beftattet. Dam hielt Paitor Schulze in der alten
Dorffirche die Ceichenprediat über den von ihr {Abit befitinuten Tert, deffen Wahl
Hr ibr ganzes WWefen böchft bezeichnend ift: „Ja, air haft du Arbeit gemacht
in deinen Sünden und haf mir AMübhe gemacht in deinen Aijfiethaten. ch, ich
tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.“
De. 4524250 Ihr Neffe, Paltor von Gerlach, las den Lebenslauf. Diele
betbanifche Schweftern waren zum Begräbnis gekommen, auch Konfiftorialrat

Nehmiz, ihr langjähriger ANitarbeiter in Bethanien. Sie hat ihr Alter gebracht
auf 70 Zahre und 5 Monate und war davon 25 HYahre Diakoniffe.

Die jeßige OÖOberin ft Gräfin Jenny von Keller, Nichte der Oberin
Anna und Tochter des Kangjährigen Porfigenden in Kuratorium Bethaniens,
Grafen von Koller.

Ste Hit am 51. Dezember 1842 zu Bonn geboren, wo ihr

Dater damals Gouperneur des Prinzen Georg war. Ähre ZYugend verlebte fie
im elterlichen Daufe, zum größten Teil in Potsdan, wohin der Vater im

Sabre 1845 überfiedelte, Bier wurde fie 1857 durch den Hofprediger Heyn,
der viel im Daufe verkehrte, Fonfirmiert. Zu Bethanien trat fie früh in
SBezichung, da fie Ichon als Kind oft zu ihrer Tante Fam. Sie half 1864 in
den von bethanifchen Schweitern bedienten Schleswigfchen Kricgslazaretten und
1860 im DBaufe. Am 27. Zanuar 1875 trat fie als Probefchwefter ein, am
©. Mftober 1875 wurde fie durch Prediger Windler mit einer Anfprache über

Epbhefer 2, 10 eingeführt; Pajtor Schulß lag damals fchwerfranf und ftarb
wenige Tage darauf, Ant 10. Oftobher 1876 wurde fie durch Paftor Yehmiz
Äingefognet. Es mar feine erfte Einfegnung. Der Tert feiner Anfprache war
Bebräer 15, 15. Don Februar 1876 bis Februar 1879 war fie Probemeifterin,
übernahm dann die Leitung der Innern Frauenftation und im Auguft 1882
die des Städtifchen Krankenhaufes zu Potsdam. Don da wurde fie im Sonmer
1SsS als Stellvertreterin der Oberin Luife in das Haus gerufen und trat am

10. März 1892 an ibre Stelle. Der Propit D. Freiherr von der Gols führte
fie in Gegenwart Zhrer AMajeftät der Kaiferin nach einer Anfprache über
Miatth. 20, 20——28 ein.

b. Die Schwvelterulchaft,
Die Schweiternichaft Bethaniens gliederte fi anfangs in zwei Stufen,
die Probepflegeriunen und die Diakoniffen. Bezüglich der erfteren beftimmte das
propiforijche Statut eine Probe: und Unterrichtszeit von fechs bis zwölf Monaten,
die jedoch his in das dritte Zabhr verlängert werden Fonnte. Die leßtere Beftimmung
At wohl nur jelten in Anwendung geBommen; meift Jegnete man die fich bemäbhrenden

Probepflegerimnen nach Ablauf des erften Yabhres als Diafonifen cin. Diefes Fonmnte
als ganz unbedenklich gelten. Denn die Diakoniffenjache war damals noch nicht
„populär“, fie war bei der Welt fogar fehr unbeliebt, im beften Falle unbekannt.
Yur wenige, unter ihnen allen voran König Fricörich 2Dilbelm IV, veritanden
und würdigten fie. 2er damals in cin Diafonifenhaus trat, wußte in der Regel
genau, um was es fich handelte, mas jeßt viel weniger der Fall ft.

Der Dientt

Sefu fand achr im Dordergrunde; Gefinnungstüchtigfeit, AOriftlicher Charakter
und Driftliche Erfahrung, Keife des inneren Lebens Fonnten bei den wenigen
die anfangs Famen, ziemlich jicher vporausgefeßt werden, und wo diefe Doraus
feßung nicht zutraf, da genügte ein Habhr vollkomunen, un Klarbeit zu fcebaffen.
Später wurde das anders, und man erfannte die Notwendigkeit, den Eintretenden

nehr erzichende Arbeit angedeihen zu Lafen und zugleich dem Haufe eine längere
Prüfungszeit vorzubehalten. Dennoch erjchien vs bedenflich, einfach die im Statut
vorgefehene Derlängerung der Probezeit eintreten zu Laffen. Denn fo oft dievke
Maßregel angewendet wurde, zeigte fich, daß die davon Betroffenen, weil fie cite
Ausnahme bildete, fie als eine Zurüchesung emrtpfanden, welche Spammung und
Unruhe, ja Länger angewendet Ermüdung und Perftimmung bewirkte, alfo ihren
Awek verfehlte. 21an befhlog deshalb im Kahre 1856, gemäß der Praris
anderer Häufer, nach Ablauf des erften Yahres einen Abfchluß eintreten zu Laffn
Schweftern-Namen und Schweitern- Kleid zu gewähren, auch die Fürforge für die
Auperen Bedürhtifie zu übernehmen und die Jungen Schweitern, die man bebalten
wollte, durch das alles in Mgere Beziehung zum Haufe zu foßen. So Fomnten fe
lich von diefom Seitpunfte ab jchon als Glieder des Haufes Fühlen und ohne die

Sorge, fortscfchift zu werden, in ruhiger Entwidlung dem Ahnte entgegenreifen.
Die Schwefternfchaft, der die neue Einrichtung anfangs recht fremd erfchien
gewöhnte fih bald daran.

ANMan nannte die Schweitern diefer zweiten Stufe

Probefch weftern int AUnterfchiede von den Probepflegerinnen des eriten Yabres
und diefes ft noch heute die offizielle Bezeichnung. Sie hat fich aber nicht ein
zchürgert, und in der Schwefternichaft ift ausfchließlich die Bezeichnung Norpize im
Bebrauch. Die Aufnahme in die Zahl der Novpizen erfolgt durch die Jogenammnte
Einführung. Darunter verftcht man in Bethanten eine feter, bei der die Schweitern
fhaft als das handelnde Subjekt gedacht wird, während bei der Einfeanung die

Kirche durch ihren verordneten Diener handelt. Die durch den Zuneren Kat
vertretene Schweiternfchaft hat fich vorber Ihliffig gemacht die nach ihren
inneren und dußeren Eigenfehaften als tüchtig befundene Probepflegerin in ihr.
Mitte aufzunchmen, und diefes Fommt dann bei der Einführung zum Ausdruck
Sie wird nicht in der Kirche, fondern in der Halle gehalten; der Paitor verhält
lich, abgefchen davon, daß or die Feier Teitet und eine Aniprache an die Ein
atführenden richtet, dabei achr paffp. Schweitern Tefen. nachdent ein Dfünaftlicd

Sefungen ift, die drei Lektionen von der Herrlichkeit des Dienens (ANatth. 20, 20—258),
vom demütigen Dienen Zefu (Hob. 15, 1— 17) und von der qnädigen Annahnte

derer, die wohl Gedienet haben, am Tage des Gerichts (AWMatth. 25, 51—406);
Schweftern {prechen die Kollekten, Schweftern legen bei den gemeinfam gebeteten

Daterunfer den Neueingeführten die Hände auf.
dem heiligen Kup.

Zulest grüßen fie fie mit

Daß auch £ob und Dank nicht fehlen, die in dem vom

Paftor angeftinmnten 2Nagnififat ihren Ausdruk finden,
lbit.

verftcht fich von

Die Ordnung der Feier ftammt von Neuen Dettelsau und hat etwas

jehr. Anfprechendes,

Der WNopiziat dauert in der Regel mindeftens zwei NYabre,

häufig beträchtlich Länger.
Zoll eine Schweiter eingefegnet werden, fo find, nachden der Ännere Rat
auf den Dorfchlag der OÖOberin und des Paftors jich dafür erklärt hat, auch
fänttliche im Daufe befindliche Diafonifen zu befragen.
(Erflärt fich die
Mehrzahl derfelben mit Gründen dagegen, fo findet die Einfegnung nicht ftatt.
Durch diefelbe wird die Schwefter vin Kind des Haufes, das Haus wird ihre
Beimat und foll es bleiben bis an ihr Sebensende.

Die in Bethanien gebräuch:

liche Einfegnungsliturgie, die in fehr einfachen, aber eindrucsvollen Worten
Sinhergeht und von Paitor Schulß ftammt, bringt zum unzweideutigen Ausdruck,
daß die Diakoniffe durch ihre Einfegnung ein Firchliches Amt empfängt. Davon
Hr auch im Statut fort und fort die Rede. Gleich der erfte Paragraph desfelben
beftimmt den Zweck des DHaufes dahin, daß es Bildungsanftalt für folche fein
Toll, die fich den Dienfte der Barmherzigkeit im Sinne der Diakoniffen der
apojtolifchen Kirche widmen wollen. Was aber die alte Kirche mit den Diakoniffen
im Sinne hatte, i{t eben diefes, daß fie amtlidhe Helferinnen des geiftlichen
Umtes und Düterinnen der heiligen Pforten der Kirche fein follten. Auf diefer
Segriffsbeftimmung fteht auch Bethanien; für die von manchen aufgegebene
Sliednerfche Auffaffung von der ganzen Sache fteht es ein. Demgenäß heißt es
auch im der von dem Evangelifchen OÖberfirchenrat beftätigten Dokation der
Öberin: „Dornchnmlich aber erwarten und vertrauen wir, daß die Oberin in

unverbrüchlichem Fefthalten an dem Befenntniffe unferer teueren evangelifchen
Kirche ein treues Aufmerkon habe auf die gnädigen Führungen Gottes, mit
denen or angefangen hat, das apoftolifdhe Diakoniffenamt wieder zu
einem Lebendigen Glicde an dem Keibe der Kirche unfers HErrn Jefu
Chrifti zu machen.“ As ein Amt fafien auch alle Schweftern des Haufes
ihren Beruf und ihre Aufgabe, wie denn auch das alte Weihegebet der Diakoniffen
aus den apoftolifchen Konftitutionen bei der Einfegnung der bethanifchen Schweftern
Schraucht wird, was allein unter diefer Dorausfeßung einen Sinn hat, Daß dabei
die Aufgaben des Diakoniffenamtes in heutiger Zeit vielfach andere find, als in
der alten Kirche; daß es namentlich nicht innerhalb einer Einzelaemeinde und

nicht für eine folche, fondern innerhalb einer aus den Einzelgeneinden gefammelten

Schweftern{chaft und für die Gefantgenteinde übertragen wird, it freilich wahr.
Uber das betrifft nur die Form und ändert an der Sache nichts. Die eigentliche
Yufgabe des Diafoniffenamtes, eine Hilfe des Amtes am Worte zu fein, Kann

auch auf diefe Weife, Ja bei den heutigen Firchlichen Derhältniffen nur auf diefe
Weife erfüllt werden, und die Hilfe, welche feit der Wiecdererneuerung des Diakfoniffen:
amtes auf diefe Weife dem Worte Gottes und dem Ahnte an Worte geleistet morden

it, ft größer, als man denkt. Man hat weder Urfach noch Xecht, diefen Begriff
von der Sache durch einen andern zu erfegen. Zt, wie jegt am Tage Hicgt, die
Einzelgenteinde als folche unfähig, Trägerin des Diakonifenamtes zu fein, fo
müffen fich eben Diafoniffengenrteinden bilden; das Diakoniffenant Fann und fol
aud) von da aus gellbt werden und wird gelibt. Auch der Stifter Bethaniens
war von diefer Auffaffung vSllig durchdrungen, was bei feinen angen Beziehungen

zu Sliedner auch gar nicht wundernehmen Fann.

Er ging jo weit, daß er die

Einfegnung zum Diakoniffenamte anfänglich dur den Generalfuperintendanten
vollzogen wiffen wollte. Er ftellte fie auf eine Stufe mit der Ordination, und
dafür fchien ihn der Paftor des Haufes nicht der rechte Mann. Er wollte in

feinent hoffnungsfreudigen Ydecalismus die große Sache nicht zu viner Winfkeljache
zaemacht wiffen; fie follte eine Kirchenfache werden. Deshalb ließ or noch vor
Eröffmumg des Haufes von dem Bifchof Noeander und von dem Geheimen Xat
von INühler Butachten darüber einfordern, ob eine unter Handauflegung

zefchehende Einfegnung durch den Generalfuperintendonten Firchlich und Firchenzefchichtlich gerechtfertigt werden Fänne, und war fehr unzufrieden, als namentlich

das des Jepteren verneinend ausfiel.

Daß einfach Ficdner für den Paftor eintrete,

fchien ihn wenig beffer; ja er Ichnte vs ab, weil cs fonft fo ausfeben Fönnte, als
ob die Berliner Anftalt aus der Kaiferswerther hervorgegangen wäre. Einen
Ausweg fand cr dann dadurch, daß or Flicdner durch Kabinettsordre vom
14. November 1847 zum geiftlichen Ynfpektor aller Diafoniffenanftalten „nach
Analogie der BGeneralfuperintendenten“ ernannte und ihm dentgemäß das Xocht

der geiftlichen Einfeganung fämtlicher Diakfonifen, jedoch ohne Derpflichtung zur
Yusübung, ingleichen die Anfpektion aller derartigen Anftalten und der Seclforge
darin, auch Sig und Stimme im Kuratorium verlich. Das war ganz Fonfequent
zedacht, wann auch praftifch undurchführbar, wie denn Flicdner diefes Xecht nur

ein einziges 2lal, bei der erften Diakfoniffeneinfegmung in Bethanien, faftijh ausgeübt
hat. est ift die Einfeanung Sache des Paitors. Die Seit einer Derfirchlichung
der Diakoniffienfjache im Sinne des Königs fcheint ferner denn 16 gerückt, was ihr

indeffen bis jest auch nicht gefchadet hat.
Der Einfeganung acht auch in Bethanien eine acht: bis vierzchntägige
Nititzeit voran.

2Während

derfelben

wohnen die zur Einfeanung

befitimmten

Schweitern im Nopizanfaal. Don der Arbeit find fe, abgefchen von den frühen
NMorgenftunden, wo ihnen erfahrungsmäßig cin wenig Befhäftigung int ihrem
Berufe ganz aut thut, frei. Täglich erhalten fie durdy den Paftor und die OÖOberin
befonderen Unterricht. Ahre freien Stunden benugen fie, um das Gehörte aufzuzeichnen, ihren Lebenslauf zu fchreiben und fih durch Befchäftigung mit Gottes
Wort und Kirchenlicd zu fanmehn. Die Einfegnung, zu welcher fie vom SZinmer
der Oberin aus durch diefe und den Paftor in die Kirche geführt werden, findet
jeßt falt immer in einem Abendgottesdienfte ftatt und it in Lester Zeit mehrfach
mit einer Saframentsfeier verbunden worden. Das Diafoniffengelübde lautet:
„Seid ihr bereit, das heilige Diafoniffenamt zu übernehnien und feine Pflichten
treu zu erfüllen, ir der Jurcht des HErrn, im BGehorfamn gegen die Ordnungen
unferes Daufes und im herzlicher Liebe zu euern ANitfchweftern und Pflegebefohlenen
nach Gottes heiligen 2Dort?“ Dasfelbe wird mit Ya und Handfchlag bekräftigt.
Danach wird ihnen das Diakfonifenamt übertragen, und j@ie werden einzeln mit
den Worten gefegnet: „Es fegne dich der dreieinige Gott, Gott Dater, Gott Sohn
und Gott Heiliger Beift. Er gebe dir Treue bis in den Tod und danad die
Krone des Lebens.“ Ein befonderer Einfegnungsfpruch ift in Bethanien nicht

üblich, Hit auch nie vermipt worden.

Dagegen zeichnet jede einen {elbitgewählten

Spruch in ceit dazu beftimmtes Buch ein, auch werden die Namen der Ein-

gefegnteten Yhrer Majeftät der Kaiferin, als Proteftorin des Haufes, und dem
Evangelifchen Oberfirchenrate nitgeteilt. Seit Begründung des Haufes find
31 Einfegnungsfeiern gehalten worden.

Während die Probepflegerinnen ihre eigene Kleidung und eine befondere
Haube fragen, ift die Tracht der Novizen und Diakoniffen diefelbe, nänlich bei
der Arbeit ein blaugeftreiftes LeHeIkleid, font ein Kleid von fchwarzem 2DoMlitoff.

Die Kleider werden auch für fämtliche auswärtige Schweitern in der YNähftube
des Daufes gefertigt und haben alle den gleichen Schnitt, um die Schultern tragen
die Schweitern eine Pelerine. Das hat man von Anfang an für paffend gehalten.
Ms Baube war anfänglich die Kaiferswerther Rüfchenhaube in Gebrauch, von
der man fich im Zult 1864 aus Zwefmäßigfeitsgründen recht {chwer und recht
ungern fromte. Bis zum Derbit 1865 trugen die Novizen die Haube der

Probepflegerinnen, Seitdem ift die Haube der Novyizen und Diakoniffen gleich.
Das einzige äußere Uhnterfcheidungszeichen der lesteren it ein fhmaler goldener
Xing. den fie an der Linken Dand tragen und Furz vor dem Gange zur Einjegmumg. erhalten. Dabei wird ihnen deutlich erklärt, was und was nicht cr

bedeutet.

Gern hätte man ihnen dafür längft cin Kreuz gegeben.

Schon

1855 fprachen Oberin und Paitor diefe Yitte aus, die fie 18065 erneuerten.

ließ {ich aber nicht tbun.

Statt deffen erhielten fie wenigitens den Ring.

Es

Als

die pierte Oberin Cuife ein goldenes Kreuz von der Königin Elijabeth erbielt

und bald darauf die erfte
den Zubiläumsfchweftern
59 Schweitern. Es wird
tages ftattfindenden Feier

Diakonie ihr 25 Jähriges Ahnntsjubiläum feierte, urde
cin filbernes Kreuz beftimmt. Ende 18590 Irugen vs
ihnen bei der im MMorgengottesdientte des Yubiläums:
von der Öberin angeheftet.

Die Ausbildung der Schweftern gefchicht hauptfächlich im erften Nabhre
Towohl durch die Arbeit, als aud) durch theoretifche Ahrterweifung. Sie werden
während diefer Heit nicht ausgefendet, vereinzelte Ausnahmen gehören zu den
allerarößeften Seltenheiten. Die Schweitern beginnen ihre Arbeit in der Regel
auf einer der drei Heinen Stationen und Fommen dann auf die Äußere, die

Innere Fraucnftation und in die Dipbhtheritisbarafe, je nachdem es fich thumn
läßt. So haben fie Gelegenheit, das Notwendigite, was zur Krankenpflege gehört,
Fanen 3u lernen, Gegen Ende des Hahres werden einzelne, die Begabung für
die Arbeit in der Spielfchule verraten, auch dahin gefchit, was durch die Nähe
der Spielfchulen in der Emmaus- und Thomasgeneinde fehr erleichtert wird.

Yuch werden fie je nach Umftänden zeitweilig in der Küche, im Wafchbaufe
der in der Nähftube befchäftigt. Der Paftor unterrichtet fie täglich, ausgenommen
Sonnabends, in der biblifchen Gefchichte Alten und Neuen Toftamentes und im

lutberifchen Katechismus.

Zu Anfang der Stunde wird ÄNontags die Somntags-

predigt Kurz wiederholt, an den andern Tagen cin Stk aus einen in Kurze

UAbfchnitte geteilten Unterricht über den Beruf befprochen.

Der Sehrer hilft in

wöchentlich vier Stunden denen, die cs bedürfen, in den Elementarfächern nach.

Ebenfo oft unterrichtet die Probemeifterin in der Geographie, in der Kirchen:
sefchichte und in der Cituraif (Kirchenjahr, BGottesdienftordnung und Einrichtungen
des Gotteshaufes). Außerdem wird fAbftverftändlich Gefangunterricht erteilt. Die
UÜbende bringen die Probepflegerinnen, Montag, Sonnabend und Somtag aus:
zenommen, mit der Probenteifterin zu.

Die Nopizen werden in der Regel auf längere oder Flrzere Heit aus:
gefandt. Sie ftchen unter der Novizennreifterin, welche die int Baufe und auf
den benachbarten Berliner Stationen arbeitenden Novizen wöchentlich einmal
abends um sich fanmelt und mit den auswärtigen Forrefpondiert. Es beiteht
die Einrichtung, daß die Novizen, und zwar immer je eine von jeder Station,
einander in der Weife {chreiben, daß ihre Briefe Freifen, bis fie die Xunde

gemacht haben. Dom Paftor empfangen die Worizen wöchentlich einmal abends
Unterricht über die in dem fogenamnten „Grauen Buche“ zufammengefaßte Haus:
ordnung, das den Nopizen bei ihrer Einführung übergeben wird. Es it aus
Diftaten des Paftor Schul entitanden und fpäter gedruckt worden. Es enthält
die Kegeln für die bethanifchen Schweftern und birgt bei äußerit geringen
Umfange eine Fülle heiffamer Weisheit für Diakfonifien. Eine anderweite Haus
ardnunmg eriftiert nicht.

MWäöchentlich einmal entpfangen die Morizen deit 1875

auch ärztlichen Unterricht. Den Diafonifien erteilt der Paftor wöchentlich eine
Stunde, feit UNärz 1865 ANontagabend. Bis dahin empfingen die eingefegneten
Schweitern Feine regelmäßige AUnterweifung. Nur wem befonderer Anlap war.
wurde eine „Schweiternitunde” gehalten. m Winterhalbjahbr hält der zweite
Beiftliche für alle ANifftonsttunde, wobei die Schweitern für die ANijfion, und
zwar für Berlin I, arbeiten.

Die ANahlzeiten der Schweitern find, ausgenommen das zweite Frühftück,
gemeinfan, im Winter in der Halle, im Sommer in einer [896 erbauten, über:
dekten Deranda, und zwar Frühfkaffee im Winter um !/27, im Sommer um 6.

vor dent IWWorgengottesdienft, UNittageffen um 1, Nachniittagslaffee um 1/24,

UAbendbrot um 7. Vor dem AWorgengottesdienft wird nicht gefprochen. Nach
dem AUNittageffen wird die Tageslofung und der treffende Abichnitt aus einen

von Paftor Schulze zufanumengeftellten, ganz Furzen Martyrologiunm gelefen
welcher den Kalendernamen erflärt; auch wird hierbei der entfchlafenen Schweitern
an ihrem Todestage gedacht. An das Abendbrot {chließt jich fofort die Andacht,
welche die Schweitern, Diafoniffen und Novizen, dem Alphabet nach, jelbft halten.
Sie haben dabei das Lied, den Schriftabfhnitt und ein Gebet aus £öhes Samen:

Börnern felbit zu wählen. Die Schweitern fiten bei allen Mahlzeiten nach dem
bethanifchen Alter, die Oberin in der Witte der Hufeifenförntigen Tafel, rechts
von ihr neben ihrer Stellvertreterin die ältefiten Schweitern, links neben ibr die

jüngfte Probepflegerin.
Die Geburtstage der Schweftern werden nicht vergeffen, aber einfach gefeiert.
Es wird ihnen am Dorabend cin Lied sefungen, auch wird ihrer in den ANorgen-

göttesdienfte gedacht. Befchenke, die dem perfönlichen Gebrauche dienen, find nicht
üblich. Dagegen finden fich auf den blumengefhmücten Tifchen mancherlei Kleinisfeiten, die der Arbeit, den Pfleglingen, der Station zu gute Fommen und der Der:

wendung des Geburtstagsfindes anvertraut werden.

Nach denfelben Grundjage

wird aud) der Geburtstag der Oberin gefeiert, nur daß fie von dem ganzen Haufe
mit Armenfachen befchenft wird, an denen fajt das ganze Yahr hindurch gearbeitet
wird und die dann beim Aufbau aud) einen ganzen Saal füllen. Bei den
einzelnen Schweftern befchränft ih die Zahl der Schenkenden auf die, die mit
tbr auf einer Station arbeiten.

Wunderfchön it auch in Bethanien die Weihnachtsfeier.

Sie beginnt

Ichon einige Tage vor dem Seite mit der Armenbefcherung, bei welcher die vor:

erwähnten Geburtstagsgefchenfe der Oberin Derwendung finden. Die Sachen
werden zufanmen aufgeftellt, aber den Bedürftigen, die durch die Hausfchwefter
beitellt find, einzeln veingehändigt. Eine befondere Feier, die für die Befchenkten
leicht etwas Befchämendes gewinnt, findet nicht jtatt. Dennoch verlebt man bei
diefer Verteilung ine {böne Feierftunde. Um 4 Uhr am heiligen Abend it

Ehriftvefper. Nach Beendigung derfelben folgt ein Unzug durchs ganze Baus, der
gleich von der Kirche aus feinen Anfang ninmt.

2Nan ftimmt an:

„Dom

Himmel hoch, da fonmm’ ih her,“ fingt davon einige Derfe, und dann scht’s
OÖberin und Paftor an der Spige, noch unter Gefang gleich in den nächftgelegenen
Kranfenfaal. Wer nur irgend abkommen fann, zicht mit. Da brennt dann fchon
der von der Saalfchwefter gefhmücte Baum. Sie ftimmt mit ihren Kranken auch
ein Weihnachtslicdd an, in das der Zug wohl mit einfällt. Yun geht's in den
nächften Saal und durch das ganze Haus, bis gegen 7 Uhr. Bat der Zug einen
Saal verlaffen, fo hält die Saalfchwefter die Weihnachtsandacht und teilt die Heinen
Baben, WNeue Teftanente, für die Kinder Spielfachen, Pfefferkuchen u. f. w. aus.

Befonders hübfch ift’s auf den drei Kinderftationen. Da haben die lieben Kinder
vorher fleißig gelernt und geübt und fagen nun auf. Wie herzbeweglich Flinst
das Lob des Bottes, der für uns AMenfh ward, von den Lippen diefer oft Io
gebrechlichen Kinder, und wie gern verkünden fie cs! Und wie freuen fie fich des

ftrahlenden Chriftbaumes, der Funftvoll erbauten Krippe und ihrer vignen vielen
Spielfjachen! Die Feier auf diefen drei Meinen Stationen bildet den Höhepunkt
des ganzen Umzugs, und da die Kinder faft alle hirursifh Frank find, fo if

Feinerlei nachteilige Folge der freudigen Erregung zu befürchten, wie denn auch
die Ärzte des Haufes ohne alles Bedenken und felbft mit großer Freude an diefem
Uinzug teilnehmen. Naht cr der Halle, fo werden dort die Chriftbäume für die
Schweftern angezündet, und nun geht's an die reichbelegten Tifche. auf denen fich

zu Weihnachten auch folche Dinge befinden, die die Schweftern in ihren perfönlichen
Bebrauch nehmen Fönnen. Ihre Weihnachtswünfhe fenden fie Ichon im
Yoventber, auch von allen Stationen, ein.

An der Befherung der Schweitern

nehmen auch alle Hausgenoffen, die Beamten und ihre Kinder, Dienitleute und
Wärter teil. Den Anfang der Feier macht auch hier Gefang und Gebet. Sind
die Gaben dahingenommen, fo bleiben die Schweitern mit ihrer Oberin noch ein
Weilchen allein und lefen den ihnen vom Paftor gefchricbenen Weihnachtsbrief
der urfprünglich für die Außenftationen beftinmt, auch den Schweitern im Haufe
nitgeteilt wird. Ilun folgen die Fefttage mit ihren Gottesdienften. An zweiten

Feittage nach dem Nachmittagsgottesdienite finden fich die vorher erwähnten
Armen in der Halle ein, um mit den Schweitern Kaffee zu trinken. Sie bringen
auch ihre Kinder mit, die fih erft zu einer Heinen Kinderlehre um die Krippe
fanmeln. Dann fagen fie, wohl 50 und mehr an der Zahl, dem Paftor ihre

Sprüchlein auf, neben ihn ftehen große Körbe mit Spielfachen und Süpigfeiten
aus welchen ausgeteilt wird. Zum Abendeffen bleiben nur die nächiten Freunde
bei den Schweftern. Zum Schluffe werden Webelbilder gemacht, welche die ganze

Weihnachtsgefchichte darftellen.
sefungen.

Zu den einzelnen Bildern werden paffende Lieder

Damit ift’s dann aus, und man bat die Empfindung. daß man ein

paar Tage Lang, mitten im Elend der Welt, in einem Stiom der Freude hat
ichwint nen dürfen, welche vom Himmel it.

Der Neujahrsabend fammelt die Schweiternfchaft noch einmal unter den
bromtenden Cbhriftbäumen in der Halle, An diefem Abend bringen fie die
Nijfionsbüchfen, in die fie oder ihre Kranken das Hahr über eingelegt haben.
Yu werden fie geleert und gezählt. Der größte Teil des Ynhalts Fommt der
Miffion zu gute, einiges wird auf genreinfanten Befchluß auch wohl anderen
Unternehmungen im Xeiche Gottes zugewendet. Während das Geld gezählt wird.
berichtet der PDaftor über die Firchlichen, der zweite Beiftliche über die wichtiaften

Köntasaahbe ir Derinasdort

politifchen Ereigniffe des alten Yabres.

Diefe Einrichtung beftcht feit dem

Zahre 1S65S,
UAuger Weihnachten und den anderen Firchlichen Feiertagen bringt das
Zabr den Schweftern auch andere SFefttage. Dahin gehören die fchon erwähnten
Geburtstage, die Einführungen, die Einfeamungen, die Schwefternjubiläen, die
jeit IST alle zwei Yabhre ftattfindenden Schweiternfonferenzen und das Zahresfeft
am 10, Oftaber. Bei dem letteren ficht das Baus gern auch zahlreiche BGäfte
im fohnen WManern.

Erbolungsftätten für müde Schweftern befißt Bethanien jeßt zwei, eine
an der OÖfftfce, eine in den ichlefifchen Bergen.

Die erfte, an einen der (Ohönften

Dunfte Heringsdorfs belegen, ein GejchenF Friedrich Wilhelms IV., und darum
„Königsgabe“ genannt, bietet Rayn für fieben Schweitern. Paftor Schult, der
fich gern dort aufbhielt, {hreibt einmal, wenn er auf dem Balkon fise, den dichten
Schatten der Buchen über jich, die bobe Svce mit ihren Schiffen vor lich, Fänne

S#pÖdten

er fich nicht denken, daß os ein fhöneres Flekchen auf der weiten Welt gehe.

Bei der wachfenden Schweiternzahl wollte „Königsgabe“ Längit nicht mehr recht
ausreichen, wiewohl hier und da eine befreundete Familie auf dem Lande einer
srholungsbedürftigen Schwefter ihr Haus Sffnete und npiele Schweitern, die Ah:
achörige haben, ihre Erbolungszeit Hicher bei diefen zubringen, obne „Königs:
gabe“ aufsufuchen, andere auch in Bäder reiten mlüffen.

Deshalb avurde vor

einigen Yahren in dem geräumigen Gärtnerhaufe der Gräflich von Kellerfchen

Befigung Stedten bei Erfurt cine vorläufige Erholungsftation für fechs bethanifche
Schweftern eingerichtet, dam aber im Jahre 1896 zu Schwarzbach im Mer:
gebirge ein eigenes Haus erbaut, das „Gottesgabe“ genannt wurde und zwölf
bis pierzchn Schweitern aufnehmen Fan. Es bat eine reizende Lage und vor:
treffliche Cuft, blift linfs hinaus in das wellige Dorland, vorn hinab in das

Thal, rechts hinauf zu den dichtbewaldeten Höhen des Heufuders und der TafelAchte. Das Baufkapital war zum großen Teil fchon früher gefchenft worden.
Die bethanifehen Schweitern reifen der Regel nach nur alle drei Yahre,
und nirgends wird, auch in der Xeifezeit, die Arbeit unterbrochen. 21acht das
Befinden einer Schwefter eine Erholungsreife außer diefer Zeit nötig, fo ift fie
noch nicmals verfagt worden. Die älteren Schweitern fpamen wohl meift all
jährlich etwas aus. Auch Fommen bei allen Schweftern Anläffe zu Reifen außer
der Seit recht häufig vor, die um fo cher berücfichtigt werden Fönnen, wenn der

regchnägige Urlaub nur alle drei Yahre wiederkchrt.

Sie find auch in diefer

Binficht auf das Derhältnis des Hindlichen Dertrauens zu ihrem Dorftande geftellt
und pflegen demfelben ihre Anliegen auch vertrauensvoll vorzutragen. Dabei
mag au) gleich erwähnt werden, daß die fänttlichen Lebensbedürfniffe der
betbautfchen Schweftern von Autterhaufe beftritten werden. Sie felbft haben in
diefer Dinficht für nichts zu forgen, erhalten deshalb außer einem monatlichen
Tafchengelde von demfelben Fein bares Geld. Daß fie felbft im ungefchmälerten
Befis ihres Dernmtögens und, wenn fie wollen, auch in der Derwaltung desfelben
bleiben, veritebt fich von felbit. Am übrigen find fie Kinder des Haufes, und die

Mberin desfelben trägt willig und mit Freuden die nicht geringe Laft und Sorge
der Derforgung fo vicker Töchter.

Sie it eben die Mutter der Schweitern und

wird von den allermeiften auch fo genannt.

Den Lebensabend befchließen die Schweftern, wenn Gott fic nicht früher
abruft, in dem 1877/78 erbauten Feierabendhaufe im fchattigen Garten Bethaniens.
Sie follen, auch wenn fie alt, fchwach und Frank werden, das Haus nicht verlaffen,
dem eine Schwefternichaft ift nicht bloß eine Arbeitsgemeinfchaft, fondern eine
Sebens: und CLicbesgemeinfchaft. Alte und Schwache unter fih zu haben, an
ihnen geduldige und zarte Liche zu lernen, fie zu tragen und zu pflegen bis an
das Ende, ift für das Gedeihen einer Schwefternfchaft wefentlicher, als man denkt.

Sie befonmt, weil fie fich nicht auf der Familie aufbaut, Leicht einen Fünftlichen
Eharafter, aber indem fie Alte und Kranke hat, nähert fie fih den natürlichen

Perbältniffen und Fann deshalb auf diefen Dorzug nicht verzichten.

Ebenfo

berechtigt ift der Wunfch, daß die im eben fo eng verbundenen Schweitern fich
auch im Tode nicht trennen, fondern miteinander in einen BGottesafer ruhen.
Doch beitcht die Praris, daß die Schweitern Bethaniens da begraben werden, wo

fie fterben. So ruht ihrer eine Anzahl auf den Stationen draußen; in zwei
Fällen ift auch dem Wunfche der Angehörigen nachgegeben morden, welche die
Beftattung einer im ANMutterhaufe entfchlafenen Schweiter in deren Heimat wünfchten.
Am übrigen ruhen die entfchlafenen Schweitern auf dent alten Euifonfrädtifchen
Kirchhof auf den beiden dem Haufe überwicfenen, eingegitterten Begräbnispläten,
in Schatten eines gemeinfanen Kreuzes. Zn der Kirche befinden fich Ihön
sefchnigte Gedenktafeln mit den Namen fämtlicher entichlafener Diafonifen.
Die eine, die fehon ganz gefüllt ift, ift 1887, die andere etwas fpäter geftifte
worden. Eine dritte, die der Kürze halber sleich hier niit ermähnt werden mag
trägt die Nanen der in Bethanien entfehlafenen Hausgeiftlichen, os find bis jet

veierabendbans

diefe drei: Schultz, Beyer und Stäglich. Die Gedenfktafeln der Schweitern zeigen
Folgende 95 Namen: 1849: D. Pauline Yacobiz 1855: Mathilde Prehn, Luife
Bornemann, D. 2Nathilde von Schäßell;

1555: D. Marianne von Xansau,

OÖberin, D. Auguite Reipiger; 1850: D. Koegine Baitingerz 1857: Friederike
Qeftphal; 18538: Augufte Preußer; 1860: D. Elijabeth Ocbimann, Marie Frank;
(861: Augufte Schulz, D. Cuife Krebs; 1802: 2inna Gaulkfe; 1564: IMMaric
Tiemann; 1865: D. Yulie von Wolzogen; 1866: D. Friederike fribe; 15057
D. Anna Gräfin zu Stolberg:AWernigerode, Oberin; 1869: D. Ulrike von Pawels;

(S70: Cbriftine Brinffchuitdt, D. Elife Bötticher; IST1: D. Wilhelmine Gräpeling;
isz3: D. Emma 2lüller, Bermine Pagel, D. Augufte Bürtler, DD. Chriftine
Nichmannz 1874: D. Marie Kleefoot, Marie Lüder; 1575! Mathilde Senfft von
Dilfach, D. Erneitine Krüger; 1876: D. Emma Doffman D. Era vv. d. Often.

D. Friederife Wefenberg, D. Augufte 2Nerke;z 1878: D. Anna Gräfin zu Egloffjtein, D. Marie Kudow; 1879: D. Kuife £chmann, D. Marie Refow, D. da
Sarnad; 1880: D, Katbarine Braunfchweig, D. Hermine Arndt, D. Yda Eifenach;
881: D. Friederike Freudenberg; 1882: WMaric Grünberg, D. Anna Kraufe, Hda
Seidler, D, Karoline Koste; (85835: WMinna Detbarn; 1884: D. Cuife Sudbrad,
D. Emilie KXlappftein, D. Chriftine Niemann, D. Emilie Schuls6, D. Rofalie
Dunmnet; 1885: D, Alpine von Zedlis; 1836: D. Pauline Weigelt, D. Karoline
Albrecht, D. Palyda von Zedlis;

1887: D. Karoline NNeerwein, D. Alwine

Schulz, Wilhelmine Meier, D. Antonie Frise, D. Maric Grund, Marie Schmidt,
D. Karoline Muth; 1858: D, Marie Begemamnn, D. Sophie Thomfon, D. Marie
Schmidt; 1859: D. Katbinfa Hübner, D, Kuife von Bayn, D. Therefe 2Nandel,
D. Emma Kähler. D. Dorothee Thoms; 1890: D. Dorothee Berkun, D. Emilie
BGörne; 1891: D. Maric Pöfch, D. 2Marie Senke, D. Anna von Karifch; 15892:
D. Emilie Xoloff, D. Anna Maier, D. Emma Strauß, Bertba Gums, D. NNMinna
Yequardt;z 1895: D. Emilie Zarnad; 1894: D. Antonie Daugs, D. Ananda
Otto, D. Wilhelmine Begemannz; 1895: D. Selma Neufirch, D. Karoline BGemtermamt; 1896; D. Cuife Kirfch geb. von Gerlach, Oberin, D. Fricda Sander, D.

Ehriftine Oetting, D. Anna Böttcher, D. WNMinna Serrahn, D. Marie Dolmar;
Is9r: Auguite Xeinbard. Don diefen 95 Entichlafenen find 72 auf dem
bethantfchen Gottesader zu Berlin beftattet, 23 harren an anderen Orten der

Stunde der Auferftehung entgegen. Eine Schweiternleiche ruht bis zum Tage
des Begräbniffes in einer für die Schweiternichaft eigens hergerichteten KeichenBapelle, die fich int Kollergefchopß des Südflügels befindet. Sie erhält ein Jangwallendes Gewand

von

weigent

ANull

und

einen

ebenfolchen

Gürtel

mit

Angeftictent Spruch, Zur Stunde des Begräbniffes wird der mit einer WyrtenFrone gefchmücte Sarg in die Kirche hinaufgetragen. wo dann, in der Regel
bormittags um 1211, nad) der von Paftor Schulß zufammengeftellten Liturgie
die Ceichenfeier gehalten wird. Das de profundis, Kyrie, paffende Lektionen,
Ehorgefänge find die Dauptbeftandteile derfelben. Über dem Sarge brennt der
Kronleuchter, das Bild der ewigen Stadt. Man fan fich nichts Feierlicheres
denken, als fo ein Begräbnis. Den Schlupf der Feier auf dem Gottesacer bildet
das sgenrehtfant sefungene £ied: „Derr Zefu Chrift, dein teures Blut.“
Eine nicht geringe Anzahl von Schweitern hat aus den drei Kriegen

Denkmünzen und Ehrenzeichen mit heintgebracht, einige haben auch einen Orden
erhalten. Da os der bethantichen Sitte nicht entipricht, folche Auszeichnungen
zulegen. fo find fe in einen jbön gefchnitten Wandichränfchen in der Sakriftet
aufächängt worden. welches die Önfchrift trägt: Soli Deo Gloria.
Das Wachstum der Schwefternichaft ift aus nachftehender Tabelle erfichtlich.
Die beträchtlichen Abgänge erklären fich in der Bauptfache aus den Entlafungen

foldjer Probepflegerinnen, die nicht für tauglich befunden worden find.

Daz

Fommen dann die Todesfälle und die Abzgänge von Norizen und Diakoniffen
die ja auch nicht fehlen.
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Es wird von Intereffe fein, bezüglich des Herkommens der bethanifchen

Schweftern den Durchjchnuitt der 50jährigen Erfahrung zu ziehen. Außer acht gelaffen
find dabei fämtliche Nusgefchiedenen, in Betracht gezogen dagegen die bis Ende 1896
094 Beinmtgegangenen und die zu diefer Zeit zum Haufe gehörigen 515 Diakoniffon.
Yopizen und Probepflegerinnen, zufammen alfo 409 Schweftern. Don ihnen waren:
Töchter von Groggrundbefigern

höheren Beantten
Offizieren

.

Paftoren

.

Ärsten

2.0.

Dolfsichullchrern
Subalternbeamten
Handel: und Gewerbtreibenden

.

.

jelbftändigen

.

.

Landbefigern

.

.

.

65

abhängigen Leuten in Stadt und Land 145

Es verfteht ich, daß eine derartige Statiftik niemals abfolut zuverLäffig
ft, da man aus vperfchiedenen Gründen oft (Hwanken wird, für welche Kategorie

man fidj entfcheiden foll. Ähnlich it cs mit der Statiftif betreifs der Heimat;
der Geburtsort Fann oft nur in fehr dußerlichent Sinne als folche angefprochen
werden. Es entfandten Schweitern nach Bethanien:
Provinz Brandenburg

.

.

0.0.0...

Sachfen (davon die Altmark 19) .

Oft: und Weftpreußen
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2...

.

37
52
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42
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Schleswig-Holitein
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Pofen

.

72

2.

Weftfalen (meift aus Winden :Ravensberg)
Hannover.

108

)

„
.

.

.
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die thüringifchen Herzogtümer
Rheinland

.

.

Bayern
Beffen

.

Königreich Sachfen
Schwaben.

Anhalt

.

England

.

.

hierzu die von den durch Kaiferswerth anfangs
überlaffenen Schweftern im Haufe verbliebenen
Don den 409 Schweitern find außer den Berlinerinnen gegen 70 mit zient

licher Sicherheit als folche anzufehen, die durch Dermittlung der Außenftationen zum
Eintritt veranlagt worden find. Dies Derhältnis ftellt fih noch zünftiger, wenn
man bedenkt, dag der Einfluß der Außenftationen fich erft in den fpäteren Yahr
zchnten des Haufes, wo ihre Zahl wuchs, in diefer Beziehung hat zeigen Fönnen.
Die Außenftationen find au in diefer Hinficht eine Lebensbedingung des Haufes.
Der Schwefternfchaft affiliiert find feit 1886 die dienenden Schweitern des
St. Johanniterordens. Es werden ihrer in zwei je halbjährigen, am 1. April
und 1. Oftober beginnenden Kurfen jährlih 8 auf Koften des Ordens aus:

gebildet.

Die Gefamtzahl derer, die das Patent erhalten haben, beträgt zur

Zeit 65, wovon 7 als Probepflegerinnen eingetreten find.

zu Seiten Hilfe im Haufe.

Auch die andern leisten

Zur Aufnahnte von Dolontärinnen (Penfionärinnen'

fehlt, von befonderen Ausnahmen abgefehen, der Kaum. 2Do Jährlich etwa 50 Probe
pflegerinnen und 8 Yohanniterinnen Lernen follen, würde durch Einftehung von
noch Anderen die Beleaenheit dazu für die vinzechnen zu fcbhr beichränfkt werden

3. Die Daitoren.
aß die Paftoren Bethaniens nicht auch zugleich Reftoren des Haufes
nd, ft allgemein bekannt.

Es ift namentlich früher viel darüber

zeitritten worden, ob dies richtig ‚fei, aber man hätte den Streit
darüber {paren Fönnen, und wir wollen ihn an diefer Stelle am

allerwenigiten emeuern. Bethanien hat bisher dabei beftanden, das ift eigentlich
aemug. So wichtig richtige und zwedmäßige Einrichtungen find und fo wenig
fie gerade im einem Diafoniffenhaufe beifeite gefeßt werden dürfen, fopicl mehr
bedeuten doch gerade da die rechten Perfonen. Daß die ftatutenmäßige Stellung
des Paftors, die ratend und helfend an der Seite der ÖOberin ift, ihn durchaus

nicht hindert, fein Boftes zum Gedeihen des Haufes beizutragen, beweift Ichon
allein das Beifpiel des eriten Paftors, der, wie nur irgend der Rektor eines andern

Baufes, von maßgebendent Einfluß auf die Entwidlung Bethaniens gewefen ift.
Berade er hat den Streit über diefe Frage immer für recht müßig erklärt und
jich in feiner Simation nicht nur durchaus wohl gefühlt, fondern fie für die
sweentfprechendite gehalten. Die Bemmungen, unter denen or zu Leiden hatte,
Bann bon ganz anderer Seite und wurden von der Oberin genau fo empfunden
wie von ihm,

Wenden wir uns mu zu feinem Cebensbilde.

Auguft Gottlich Ferdinand Schulg“*) ft am 15. Oftober ISIV zu
Sgettin geboren. Dolle 28 Xahre hat er dent Haufe gedient und ihn feine befte
Kraft gewidnwet. Klar und fcharf fteht das Bild feiner haraktervollen PerfönlichFeit aus diefer Zeit vor unferm geistigen Auge. Fehlt cs auch an perfönlichen
Aufzeichnungen, die zu machen er in Bethanien niemals Seit gefunden, fo wird

diefer WMangel durch feine zahlreichen Briefe doch reichlich erfeßt. Dagegen Der:
jtattet cin felbit gefchriebener Lebenslauf, den er im Jahre 18558 bei feiner ANeldung
sum erften tbeoloatfichen Eramen dem Konftftorium zu Stettin eingereicht hat,

Dal. Sartufch, 0.: Serdinand Schulgz.
zu Seiten.

Ein gebensbild.

Hamburg, Ömler 1878.

einen deutlichen Einblif auch in die Seit feines Werdens.

Die Leler werden vs

uns Dank willen, wenn wir aus dentfelben reichliche Wiitteilungen machen und
den Derfaffer möglichft ntt eigenen Worten reden Taten, nur hier und da Fürzend
oder erläuternd.

Yus feiner Jugend ift ihm befonders cin Ereignis in der Erinnerung
geblieben: die Yubelfeier der Reformation im Zahre 1817.

Er war damals

fbon Schüler, wurde als folcher mit in die Kirche geführt und fühlte jich als
Slicdd der Bemeinfchaft. Seine Eltern, die einen fogenamnten Diftualienladen
hielten, waren cinfache Leute, der geiftigen Bildung der Zeit Fremd. Aber etwas

Befferes hatte ihnen Gott gegeben, eine ernfte Frömmigkeit, begründet auf dem
lebendigen Bewußtfein ihrer Erlöfung und Derföhnung durch Chriftum. Wenn
daher auch jener 2Nangel manchen Aligßgriff in der Ahlage feiner Bildung zur
Folge hatte, fo wurde das doch reichlich gut gemacht durch das aus jener
$rönmtigfeit hervorgegangene Streben der Eltern, ihre Kinder — außer ibm
noch einen Bruder — zu wahrer Frömmigkeit zu erziehen und je fo früh als
möglich mit Gott und feinen: Wort bekannt zu machen. Körperlich war Schults

als Kind, wohl infolge feines {Ancllen Wachstums, fchwächlich, ohne dach oft
Franf zu fein. Den erften Yhterricht empfing er in der WMinijterialfchule; dann
Ban er in eine Privatichule und etwa im 10. Habhr in die franzöfifche Schule,
Keisteres hatte feinen Grund in einen fpeziellen Wunfhe feines Daters, dem vs
immer [eid gewefen war, dag er nicht Franzöfifch gelernt hatte, das follten nun

feine Söhne Iernen. Schuls zeichnete fich aus durch eine ungenteitt Leichte Auf
faffungsgabe und durch die Fähigkeit, das Gelernte in lebendiger AWeife wieder
zugeben. Er gehörte daher zu den befferen Schülern, ohne jich doch eviacntlich
anzuftrengen.

Ob er fich nicht aber doch zu ftreng beurteilt, wenn er mit Bezug

auf jene Zeit fagt: „Ach wußte vielerlei, aber nichts gründlich, nichts int Zujamnmen
hange, daher Fan vs auch, daß eigentlich fein Gegenftand mich vorzugswelfe an;0g.
Das MWiffen im allgenteinen reizte mich, nur mußte es nicht fchwer zu erwerben

fein”? „Neine häusliche Erziehung”, fast or ferner, „rug durchaus einen frommen
Firchlichen Charakter. Schon {ehr früh begleitete ich die Eltern fonntäglich in die
Kirche, und das that ich recht gern.

Denn wonn ich auch von der Predigt nicht

piel hörte und noch weniger behielt, fo machte doch die ganze feier des Gottes
dienftes einen großen Eindruck auf mich, und daß ich daran teilnehmen durfte
erfchien mir fehr wichtig. Nur wenn ih dam nachmittags noch, wo Ich fo
gerne gefpielt hätte, cine lange Predist aus Schuberts Predistbuch hören oder
fekbft Lefen nnugte, wurde ich doch ungeduldig, und vs bedurfte der ganzen Scheu
por dent väterlichen Ernit, um mich aushalten zu laffon. WMorgens, abends und
bei Tifch mußte ich mein Gebet laut fprechen, oft war vs freilich nur ct lautes
Berfagen der Morte. Aber bei befonderen Gelegenheiten erhielten dieie dod

Eeben, und ich betete recht von Herzen. Zch hätte mir nicht denken Fönnen, daß
ich einfchliefe, ohne gebetet zu haben, Mar {fo das Refultat der elterlichen
Ersichung meift nur eine fromme Gewöhnung, fo ging cs doch nicht in derfelben
auf. Dichnehr war ich wirklich oft innerlich erregt, nur daß diefe Erregungen
nicht nachhaltig waren; ich habe viel gute Dorfäte in meinen Leben gefaßt.
aber ebenfoviele nicht ausgeführt.“ Es Fam nun die Zeit feiner Einfegnung,
und feine Eltern thaten ihn zu dem reformierten Prediger Riquet in den
Porbereitungsunterricht. Er mar in jener öden Zeit ein treuer Bekenner Zefu

Cbrifti, des Sohnes Gottes, und dazu cin begabter Prediger. Schul bewahrte
ibm Tebenslang eine danfbare Derehrung. „Er hat,“ {jagt cr, „das tiefe Befühl
der Sünde in mir gewett, fo daß feitdent, wie oft auch Leichtfinn und Trägheit
mich den breiten Weg wandeln Keen, von hier aus immer wieder Mahnungen

erfolgten. Er hat das Bild des int Feifch erfchienenen Erlöfers meiner Seele fo
feit eingeprägt, daß weder das trübe Welttreiben, noch eine abfirafte Derftandeswiffenfchaft es je haben in derfelben verwifchen Fönnen, wie oft fie cs auch
perdunfelten. Bei meiner Einfegnung fühlte ich mehr das Erfehütternde der
Derpflichtung, als das Tröftlidhe der Aufnahme in die Gemeinde des HErrn
durch felbitändige Erneuerung des Taufbundes.“ „ch verließ nun zugleich die
Schule; die Eltern hatten mich beftimmt, cin Schullehrer zu werden, und ich hatte
cs {fo oft gehört, daß id num auch nichts dagegen hatte, Mich jtudieren zu
laffen, erfebien der Koften halber ganz unmöglich, auch verriet id} Feine befondere
Neigung dazu. Für das Seminar {jchien ich den Eltern reif, da ich aber das

aefepliche Alter noch nicht erreicht hatte, follte ich fo lange zu Haufe bleiben. Es

hat diefe Seit fehr nachteilig auf mich gewirkt. Außer einigen Stunden, die ich
befam, auch gab, war ich ganz unbefchäftigt und hatte auch nicht den Willen
und die Kraft, mich felbftändig zu befchäftigen. Lektüre, meift franzöfifcher
Bücher, darunter Leider au Romane, war meine Hauptbefchäftigung. Ein

Pierteljahr lang figurierte ich, durdy befondere Umnftände veranlagt, als Hauslehrer. Wer dem fünfzechnjährigen Knaben eine foldhe Stellung anvertraut, mag’s
perantworten; indes foll idhh meinen Ante nicht ganz fchlecht vorgeftanden haben.
Teils nun durch die vornehme Ahmgebung, teils durch andere Anregungen war
mir die Luft vergangen, Schullchrer zu werden, und Furz zuvor, che ih ins
Sominar aufgenommen werden follte, erflärte ich den Eltern uneine Sinnes:

änderung und bat dringend, mir zu geftatten, daß id Theologie ftudiere.

Xhre

Kicbe zu mir überwand alle Bedenflichfeiten, und da auch die Vermögens-

verhältniffie fich etwas gebeffert hatten, fo wurde das Studium befchloffen.
Fam vs aber darauf an, mich für das Gymnafium vorzubereiten.

Ylum

Don alten

Sprachen wußte ich gar nichts, Sranzöfifch fpradh ich mit einiger GeläufigFeit,
Deutich weniaftens richtig.

Doch die unteren Klaffen des Gyunmafiums zu befuchen

Hänte ich nich, hatte auch wohl Kaum noch Seit dazu.

Kch erhielt deshalb

on einigen tüchtigen Primanern Unterricht im Lateinifchen, Griechifchen und
Mathematik, und nach anderthalb Zahren wurde ich Miftern 1829 in die Tertia
yes hiefigen Gynmafiums aufgenommen.“ Da gings nun bei großem Fleiße
zanz außerordentlich rafch vorwärts. Zu einem Hahre wurde die Tertia, in je
anderthalb Yahren die Sehunda und Prima abfolviert. Oftern 18535 erhielt er
das Reifezeugnis. Es rühnmt feine „Befcheidenheit, feine BGefoßtheit und unab:
‚äffige Ordnungslicbe;“ von feinem deutfchen Stil heißt cs, „er verdiene das

zefondere Lob einfacher Klarheit, Beftinuntheit und des gebildeten Ausdruks.“
Diefe Eigenfchaften find feinem Stil jederzeit eigen gewefen, fie find der Ausdruck
jeiner innern Klarheit, Feftigfeit und Ruhe, bei ihm war der Stil der Menfch.
Don feinen: religiöfen Leben in diefer Zeit fagt or: „Es erhielt in der Schule
nur wenig Anregung. Lange Seit galt ih in dem Kreife meiner Freunde als
der Derfechter altherfömmnmlichen Glaubens, über den fie zum Teil hinaus zu fein

zlaubten.

Die fromme BGewöhnung im elterlichen Haufe, manches ernite Wort,

das aus dem Konfirmandenunterrichte in meiner Seele nachtönte, erhielt eine

jromme Stimmung in mir, die genährt wurde durdy fajt regelmäßigen Kirchen:
befuch, die aber doch zu fehr cine äußerliche war, als daß fie beftimmend mein
Seben hätte durchdringen und fich gemäß geftalten Fönnen. Sie vermochte auch
richt den erwachenden Zweifeln, die der Derftand, durch den Uhrglauben der
Begner unterftüßt, rege machte, zu widerftehen. Ich fing an, fehr Hug zu werden,
4 wiederholte mir zur Genüge, was der menfchliche Derftand nicht fafen Fönne,
vi für ihn überhaupt nicht da, und ich faßte nur {ehr wenig von dem, was mir
gelehrt worden. Beten Fonnte ich nicht mehr — wozu das auch, demonftrierte
ih) mir vor, wie vermag der fehwade Wunfch eines Sterblichen den ewigen
Willen der Gottheit zu ändern! Aber bei all meiner Klugheit war ih doch oft

ichr unglücklich, fehnend blite ich zurück auf meine Kindheit mit ihrem Ffindlichen
Blauben, um den ich oft gern all mein Wiffen hingegeben hätte. Aber mit noch
zrößerer Schnfucht wandte fidh mein Blif vorwärts auf die Univerfität, wo fich
ja mir die Schäße des Wiffens aufthun follten. Don der Philofophie erwartete
ich, daß fie alle meine Zweifel [öfen, meinen Glauben neu befeftigen und ihn

“hüßen werde gegen jeden Angriff.“

Mit folchen Hoffnungen bezog der eimund-

‚wanzigjährige Yüngling die Univerfität Greifswald — aber er wurde bitter

zetäufcht. Teils die AMethode feiner dortigen Lehrer, teils der Yubhalt ihrer
Dorträge ftieg ihn ab, wiewohl er fie Aeißig hörte. Er hörte im erften Semefter
Kirchengefchichte bei Kofegarten -— es war ein bloßes Diftat; Philofophie des

Chriftentums bei Pelt — der Lehrer gab nichts anderes als eine Klaffififation

der mannigfachen Erfcheinungsfornmen der Religion; bei WNatthics Evangelium
Yobannis — aber der Logos, deffien dee da als die des Erangeliften entwidelt

wurde, war eine bloße Abftraktion, nicht der Chriftus, an den einft das Kind

zeslaubt hatte. An neiften befriedigte den Jungen Studiofen eine Dorlefung
üb Pivcbologie bei Profefior Stiedenroth. Aber im zweiten Semefter, als er
bet dentfelben ANetapbwiif hörte, folgte die Enttäufchung, und er erkannte, dap
auch diefer Lehrer ihm nicht geben würde, was er fuchte, gewiffen Grund für
feinen Glauben. So geriet or in immer fteigende innere Wöte. Um diefe Seit
Bamen ibm Schleiermachers „Reden über die Religion“ in die Hände, Über ihren
Eindruck Jagt or: „Ein ganz anderes Feld eröffnete fich mir hier, mit Begeifterung
las ich das Buch immer wieder von neuem, und lange Zeit war ich ganz davon

aefeffelt. Diefe bobe Gewigbheit, die vom ficheren Befig mit leichter Yronie und
mit gemeffenen Ernit alle die Zweifel abwies und widerlegte, welche nich
Angitigten, ergriff mich gewaltig; ich glaubte mich dem Ziel nahe, mir war vs,
als wollte der Swiefpalt einer langen, trüben Seit fich verföhnend ISfon — aber

diefer Auftand ging wieder vorüber; wo ich geglaubt hatte, das Herz fei umgewandelt
Neu geworden, da war vs nur eine Aufregung des Befühls, der Phantafte gewefen,

ich fühlte mich jest Lcerer denn zuvor.
währte fehr lange.“ Damals faßte or
Studienjahres nach Berlin zu gehen.
bald den Gegenfaß gegen Greifswald.

Das war wohl die trübfjte Zeit, und fie
den Entfhluß, nad Ablauf des erften
Oftern 1854 Fam er dahin und fühlte
Es puljfierte da doch ein Frifcheres Leben.

freilich, was er Tuchte, fand or zunächft noch nicht. Schleiermacher war
geftorben, ibn hätte er um alles gern gehört. Bei Weander ftörte ihn die
zemütliche Breite, or Fomnte jich nicht entichließen, da auch nur ein Wort mit:

zulchreiben, und unterließ bald, feine Kollegien zu befuchen. WMarheineke wirkte
gar nicht auf ib. Durch Stiederoth fehr offupiert, hatte er einen sroßen
WWiderwillen gegen eine Philofophie, die diefer eine „dialektiiche Tafchenfpielerei“
genannt hatte, Bei Hengftenberg hörte er nur Paffionsgefchichte, nchr zu
hören hielt. ihn feine fpisige Polemik ab. „Seine Entfchiedenheit,“ fagt er
„hätte nich wohl angezogen, aber ich vermißte bei ihn die Freiheit des Beiftes
die vom Jichern Befis aus freundlich

Lbharafter trägt.

alles

anerkennt,

was den hriftlichen

Ich Fehrte lieber zu Schleiermacher zurüc, feine Dogmatik

it eine lange ‚Seit meine BHauptbefchäftigung gewefen, und wohl nic hat mich
an Buch fo gefeffelt. Aber auch in Berlin blieb nein Leben lange auf den
Iaurigen Standpunkte wie in Greifswald, meine Serriffenheit wechfelte mit
lauer GJleichgültigfeit; daz Fam ein mein ganzes Wefen beherrfchendes weiches
Hinbrüten, das zum Teil aus Förperlicbem Wipbehasen entfprungen, den Zuftand
der inneren Cvere jteigerte; ich fühlte mich unendlich verlaffen; einzelne Kraft:
Anjtrengungen. mich heraus zu reißen aus diefer Öde, mußten mißlingen und
ließen mich, vergeblich gethan, nach dem Kampfe nur un fo tiefer zurücfallen
in die Hilflofiakeit und ÖObumacht.

21icd dahin zu wenden, vober nir allein

das Deil Fommen Fommnte, daran hinderte mich, daß mechr das Bewugßtfein meines
Unglücs in mir vorherrichte, als das meiner Sünde, Wäre vs {0 fortgegangen,
ich hätte enden müffen, wie in der nächftvergangenen Zeit fo mancher meiner
rüheren Schulgenoffen. Aber dahin hat es der treue Dirt nicht Fommen laffen.
Er hatte nicht von mir gelaffen, wie oft ich auch Sein Anflopfen überhört hatte.
Zollte ich eine beftinmnte Zeit angeben, beftimumte Deranlaffungen, wie und mann
;s anders mit mir geworden, ich Fönnte cs nicht.

Aber anders ift os geworden,

an neues Element ift in mein Leben getreten, ich weiß, daß der Heiland der

Welt auch mein Heiland ft, daß nicht ich Lebe, fondern Chriftus in mir. Nein
Streben ft nicht mchr das ängftlidhe Hafen nach einem Grunde, auf den ich
meinen Glauben bauen Fönnte.

Xch weiß, daß mein Erlöfer Lebt, das it der

Brund und der Altittelpunkt meines Wiffens, und was diefen verrücken will, das

veife ih ab, und wäre es von dem ‚Weifeften gefprochen. Ach bin nicht wert
all der Barmherzigkeit und Treue, die Du an mir gethan haft: das it der

ragende Gedanke, wem ich jest auf mein Leben zurücblife, in welchem der
DErrmic) fo oft aus dem Sündenfhlaf gewedt, in den ich immer wieder
yurücfanf. Sreilih Fommen aud) jeßt noch oft trübe Stunden, in denen der
Friede von mir genommen 3u fein fcheint. Aber wie früher ift cs doch nicht
ntchr, vs find nur Nachwehen jener trüben Zeit, in der die Sünde herrfchte, und
Bott wird helfen, daß ich zunchnme in Seiner Erkenntnis und Liebe und immer
nchr abthue, was nicht hr gehört.“ Damit war fein Leben an den entfcheidenden

Wendepunkt gekommen, der ihm fortab die Xichtung gab.

Aber wie wohlthuend

aerührt die zurüchaltende, Feufche Art, mit der or fich über das tieffite Gebheinmis
der Scele ausfpricht, daß cs Bott gefiel, auch ihn Seinen Sohn zu offenbaren.
Wie ganz anders haben andere oft von demfelben geredet! Auch darin zeigt

lich die Nüchternheit, Yuhe und Klarheit, welche diefen Mann je und je auszezeichnet hat. 2Man merkt, wo der DErr mit ibm hinaus wollte, dem wer
wicht erlebt hat, was Schul von fih in Dorftebendem berichtet, taugt nicht zur
Urbeit im Reiche Gottes. Yber wer dabei die Nüchternheit verliert, der pakt

venigftens nicht in cin Diafonifenhaus.
Nachdem Schul zu Oftern 1856 Berlin verlaffen hatte, meldete or jich
alsbald zum erften theologifchen Eramen. Er hatte Acipig ftudiert, wußte das
Wötige, und es drängte ihn, das neugefundene Heil nun auch andern zu ver:

Yndigen. Gepredigt hatte er noch nie, obwohl die Firchliche Ordnung vs den
Studiofen der Theologie unter Kontrolle der vorgefesten Ephoren geftattet. Wie
'ollte or mit feiner inneren Serriffenheit vor die BGenweinde Gottes treten?

Mogen Probeverfuch aber zu machen,

mpfindenden fittlichen Gefühl.
anftattbaft.

widerftrehte

feinen

Einen

fein und wahr

Nach der Ermatrikulation zu predisen, ft

Daber verlanate es ibn, mun bald feine erite Drüfung su beitchen,

die die Freiheit zu predigen gewährt und cben darum examen pro licentia
concionandi heißt. Aber es gab noch einen neuen Aufenthalt, denn er mußte
erft Soldat werden. Er trat bei dem 9. Ynfanterieregiment ein und ward ein fo

portrefflicher Soldat, daß er im Herbft 1857 mit der Befähigung zum Landwehr:
offizier entlaffen ward, wovon er allerdings nie weiteren Gebrauch gemacht hat.
was heutzutage mandjer Theologe fich nicht verfagen Fann. Den nächften Winter
benußte er zur Befeftigung feiner theologifhen Kenntniffe. Auch nahm er eine
£chreritelle in feiner Daterftadt an, zuerft an der ANehringfchen Privatfehule, dann
an der Friedrich Wilhelmsfchule. Im Sommer 1858 beftand er in Stettin das
erfte Eramen. Aus diefer Zeit ftammt der Lebenslauf, der uns vorher einen

Einblif in feine innere Entwikclung geftattete. Schr bezeihnend für die Tiefe
feiner Erkenntnis der Sünde und des AMenfchenherzens ift auch der Eingang des:
jelben, den wir uns nicht verfagen Fönnen, hier noch wörtlich mitzuteilen. Er
jagt: „Für den Christen, wenn er fich den Gang feines Lebens zurücrufen will,
Fann cs Fein höheres Prinzip der Auffafiung geben, als fi bewußt zu werden
der Führungen Gottes zu feinent Heil und wie er fich gegen diefelben verhalten

hat, Zu diefemn Prinzip muß jede Biographie wurzehn, wenn fie nicht überhaupt
des wahren Inhalts ermangeln und ftatt des Bildes eines organifhen Ganzen
din totes Aggregat von Ereignifjen geben follz hindurchtönen muß durch fic:
„Das that ich für dich, was thuft du für mich?“ So nur hat die Beobachtung
des eigenen Lebens Wahrheit, während fie, wenn nur die eigene Perfönlichfkeit

den Mittelpunkt bildet, getrübt ift durch die Eigenliebe und den Hochmut, der
etwas Bedeutendes von fich fagen möchte. Es ift fo drüdend, über etwas nicht
einmal Znterefjantes zu fprechen, und man Fomnmt wohl dabin, auch die Sünde
noch mit Wohlgefallen zu erzählen, wenn fie nur geeignet ift, in intereffanter

Beftalt aufzutreten. So aber ft dem Hochmut Fein Raunt gegeben, aber auch
feine Stelle findet die Traurigkeit, die den Tod gebiert. Denn ift die Schuld
groß, fo ijft Gottes Liebe noch niel größer, und reiche Beweife derfelben trägt
jedes Menfchenleben, auch das Feinfte, audy das fogenannte unglückliche, und dies
oft an nteiften.“

Ob viele Kandidaten die Sünde fo in ihrer feinften Geftalt

Bennen mögen? Dielleicht auch viele alte Chriften nicht.
Dem erften Eranen, das er mit „gut“ beftand, folgte im November
1840 gleichfalls in Stettin das zweite, bei dem er die Zenfur „fehr gut“ erhielt.

Die Frommen find nicht die Derächter der Wiffenfchaft, wofür manche fie aus:
geben. Seine Cchrthätigfeit gewährte ihm nicht nur eine ihm fpäter fehr zu
itatten Fommende Unterrichtspraris, fondern fie führte ihn auch zur Befchäftigung
mit der Pädagogik. Auch geftattete fie ihm Zeit zur theologifchen IWeiterbildung, die auch durch rege Beteiligung an einer Dereinigung von Kandidaten
befördert wurde.

Sein Ordinationstag {ft der 6. Oftober 1841, fein erftes Pfarramt
hielt er an der Königlichen Strafanftalt zu Naugard. Kurz vor Antritt
esfelben, am 11. Oftober 1841, verheiratete er fich mit Jungfrau Uinna
Kämpe. Seiner Ehe entfproffen vier Kinder, drei Lebende: Anna, die fechs

jährig 1849 in Berlin ftarb, Georg, Emilie, die früh vollendete bethaniiche
Diakonifie — und ein totgeborenes, deffen Geburt der Mutter unheilbares, lang:

jähriges Sicchtum eintrug.

Sie war eine echte Diakoniffenhauspaftorfrau, fähis.

surückutreten, wenn das Amt am Diafonifjenhaufe den Mann tagtäglich mit

andern Frauen in Berührung bringt, und doch niemals perftimmt. fondern ftets
voll Zntereffe für das, was ihn bewegt; ratend, urteilend, ohne je neugierig zu
jein oder zu verfuchen, die Stellung einzunehmen, die im Diabonifenhaufe andere
inne haben.

Die Stellung in Naugard ift in mehr als einer Hinficht förderlich Für
Schulß‘ {päteres Ant in Bethanien gewefen. Bier bildete er int engen Derfchr
nit dem Anftaltsdirektor fein bedeutendes Derwaltungstalent. Bier beftimmte

äch auch, befonders durch den Umgang mit Iutherifch gerichteten Anttsbrüdern,
feine anfangs pietijftifch gefärbte Frömmigkeit zu Fonfefftonecller Klarheit und
Feitigfeit.

Dolle fünf Hahre verblich er in diefem UAnnte.
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bewirkte der Bifchof Ritfchl, der ihn befonders hoch fehäste, auch ordiniert
hatte, feine Derfeßung als Divifionspfarrer der 5. Divifion des 2. Armeeforps
nach Stettin.

Schon im nächiten Sommer wollte man ibn von da nach

Wangerin befördern, wo er das Ephoralamt übernehmen follte. Er hatte die
Ztätte der ihm zugedachten neuen Wirkjamfeit auch fhon in UAugenfchein
zenonmen und befand fih an einem Nachmittage des INat mit dem Bifchor

Ritfchl auf einem Ausfluge in Frauendorf, da Fam Pfarrer Sicduer felbigen
Tages von Berlin dahin, um ihn Fomen zu Lernen und int Auftrage des Königs

für das Pfarramt von Bethanien zu werben, für welches Xitfhl ihn empfohlen
hatte, Eine bald folgende Reife nach Berlin führte zur Derftändigung mit der
als OÖOberin in Ausficht genommenen Marianne von Yangau, und mit dem

Tage der Einweihung trat auch Schuls fein Ant an.
Sehr Lebensweg ift von da an mit der Gefchichte Betbaniens auf das

mafte verfnüpft, und es thut nicht not, einzelnes aus dentfelben hervorzuheben.
ur an die beiden fchnrerzlichen Ereignifie, die das Yahr 1868 brachte, den Tod
Ser Oberin Anna und den feiner Battin am 25. Zuni, mag bier abermals

innert werden. Die ihn hart mitnehnienden Wirren im Anfang der fchziger
Zahre find an anderer Stelle fo ausführlich geichildert, dag hier nichts nach
subolen ft. Aber daß Bethanien nach dem Rücktritt der Mhberin Aurelic
Dlaten eine £uife Kirfch zur Oberin erhielt, it menfchlich geredet Schuls‘
1Dertk und Derdienit. Es aurag bier der Ort fein, einiges darüber nitzuteilen.

Schul batte fie Jchon durch feine Befuche in UMagdeburg, wo fie mit

den bethanifchen Schweitern verfchrte, Fomen und fchäßen gelernt; noch nähere
Bezichungen brachte der Krieg, in dem fie mit bethanifchen Schweitern pflegte.
Nachdem die Oberin Aurelic ihren entfchiedenen Willen, zurückzutreten, ausgefprochen hatte und verfehiedene Derfuche und Kombinationen, das Haus anderweitig zu verforgen, gefcheitert waren, richteten fih Schulgß‘ Gedanken auf
„Schiwvefter Cuife“, wie fie während des Krieges und auch nachmals wieder, am
Abend ihres Sebens, hieß. Er fchricb ihr am 8. Zuli I872: „Wohl weiß ich
unter allen mir bekannten Frauen Feine, die für das fchwere, aber auch fhöne
Ant geeigneter märe, auch glaube ich, in den Führungen Gottes mit Hhnen,
befonders in den lesten Hahren, eine göttliche Weifung zu erkennen, aber dennoch
oder gerade am desipillen Kegt cs mir fern, Sie anders, als durch die Sache
folber beftinmen zu wollen, und ich werde Yhre Entfcheidung, wie fie auch aus-

Falle, getroften Herzens als die Antwort des HErrn annchmen.“ „Ant 4. Zuni
ließ mich die Königin rufen, da nannte ich Sie, liebe verehrte Srau, und die
Königin ftimmte mir fogleich zu, hat mich auch ausdrücklich autorifiert, die
vertrauliche Anfrage an Sie zu richten und Ihnen zugleich zu fagen, daß HXhre
2Wabhl der Königin HKecbh fein würde.“ „Stehen nicht unüberwindliche Hinderniffe
entgegen, die ih nicht femme, dann fagen Sie nicht nein. Es handelt fi um
ein völes Werf, deffen Bedeutung für Kirche und Daterland HYhnen nicht fremd
ft, und eine Gerlach darf ih noch daran erinnern, daß cs ein teures Dermächtnis

unferes unvergeßlichen Königlichen Herrn ift.“
Yachdem Schwefter £uife geantwortet hatte, daß fie den Aut zum Yein
nicht fände, einjtweilen aber au nicht den zum Ha, fchrieb er ihr unterm
16. Zauli: „Zbre Antwort ift gerade fo, wie ih fie mir gewünfht und von
Shen erwartet habe... Stellen Sie fich die Sache auch nicht fchwerer vor, als
fie Hit. Derantwortungsvoll ift alles, was wir thum und was uns obliegt, und
it einem viel befohlen, fo wird zwar auch niel von ihm gefordert, aber es wird

ihn auch piel gegeben.“ Zn einer mündlichen Unterredung wurden fie dann
eins, auch darüber, daß Schwefter Kuife zunächft als Probefchwefter eintreten follte,
um alle BGerechtigfeit zu erfüllen.

Bis zu feinent Tode hat er dann in ftets

ungetrübtent, Einvernehmen mit ihr gearbeitet, auch der Briefwechfel, den fie,
wenn eines von ihnen aus dem Haufe abwefend war, nriteinander geführt haben,

sicht daran Zeugnis,

Im Frühjahr 1875 nahm fein langjähriges Leiden eine

Ichlimumere Wendung. An 4. Duli prediste er zum Ießten ANale, am 14. führte
er noch zwei Probepflegerinnen als Novizen ein. Dann reifte er mit feiner Tochter
Emilie nach Nohannisbad. Kränfer kam er zurüd. Er wußte, daß cr fterben
würde, Manches Föftliche Wort Fam von feinen Lippen. Am 11. Oftober, abends
5 br, am Tage nach dem Sahresfefte und zwei Tage vor feinem eigenen Beburts-

tage, hatte er ausgelitten.

Der 15. Oftober war fein Begräbnistag.

Sehr alter

freund Dr. Wangemann hielt ihn über 1. Hoh. 2, 28 die Ceichenpredigt. Sein
Erab ift auf dem Diakoniffenkfirchhof, dort ruht er nebit feiner Gattin, die {on
(834 den Eltern nachfolgende Tochter ruhet zwifjchen ihnen. Man Fann, was
an ihm war, Faum fhöner fagen, als es eine in der „Kreuzzeitung” erfehienene

Nachricht ausdrückt.

Sie lautet alfo: „Am 11. Oftober {tarb nach Längerem

Seiden der Paftor des hiefigen Diakonifenhaufes Bethanien, Ferdinand Schulg
an viel genannter und viel verkannter INann, deffen Bedeutung für die Ent:

widlung der Firchlichen Zuftände Berlins erft durch die Lüke recht erkannt werden
mird, die fein Scheiden zurükgelafien hat. Seinen hinmmlifchen König bat er
seftändig treu bekannt und dafür die Schmach Chriftt reichlich getragen. Seine
Treue gegen den irdifhen König hat er zu Feiner Seit mehr bewiefen, als in den
dunklen Tagen, die er vor wenigen Jahren zu beftehen hatte. Sein ganzes Herz
zchörte der Sache, die er zunächft zu vertreten hatte, der geiftlichen Erzichung der
Diafoniffen, deren Dater er war und die niit der Findlichiten Pietät an ihm

gingen. AManchenrt ift das warme Herz verborgen geblieben, das fich bisweilen
anter einer rauhen Augßenfeite verbarg. Die durch diefe hindurch fcehauen Fonmunten.
gingen mit um fo dankbarerer Licbe an ihn. AUit Bethanien und feinen Bewohnern
trauert um ihn mancher, der feinen Predisten und feinen feelforgerlichen Zufpruch
viel verdankt.

Er war getreu bis in den Tod.

Die Krone des Überwinders

wird ihn das bittere Herzeleid vergefien allen, das ihm von folchen angethan
wurde, die ihn nicht Fannten und denen er um ihrer Anfeindungen willen wie

zezürnt hat.“
Die Spuren feiner Wirffamfeit find Bethanien für inmer eingeprägt;
ihm vornchnlich verdauft das Haus, was es geworden ift. Die äußeren Ein:
richtungen in der Derwaltung, die Arbeitsordnungen der Schweitern, die Yeaclung
des Derhältniffes zu den Außenftationen und vor allen der BGeift, der die Schweitern:

ichaft erfüllt: das alles ift, menfchlih angefehen, fein Werk,

Daß dies nielfach

von foldhen verfannt worden ft und verfannt wird, weiche weder Schul noch
Bethanien Fenmnen, ändert an der Thatfache nichts, Schul ft der geiftige Pater

des Haufes, fo wie Friedrich 2Dilhelm IV. fein Stifter it, darlber ft im Haufe
jelbft feit Anfang nur eine 2Neinung. Das ft auch der unwiderfprechliche Ein:
druck, den jeder empfängt, der, ohne ihn {elbit gekannt zu haben, feine amtlichen
der privaten Briefe lieft und an der Hand der Akten die Gefchichte des Haufes

durchforfcht. So urteilt audy Uhlhorn, ein gründlicher und unparteiifcher Sach
Bamer. Er fast etwa, Bethanien habe follen ein Zentral Diafonifenbaus werden
in dem Sinne, daß von ihm ausgehend und in Derbindung mit ihn in jeder

der Sitlichen Provinzen Preußens cin Diafonifenbaus entftüunde.

Diefer Plan

jet zwar nicht verwirklicht, dennoch aber jet os feinen erften Geiftlichen schmacn

dem Baufe thatfächlich eine dementfprechende Bedeutung zu geben.

Schulß fei

zwar Feine {chöpferifche PerfönlichFeit wie SFlicdner und Löhe, aber er habe cs

perftanden, {ich in die Eigentümlichfeiten der verfchiedenen Diakoniffienhäufer
bineinzuleben, von jedem das Beste zu nehmen, es durchzuarbeiten und zu einem

Banzen zu verfehmelzen. So habe ihm zugleich Kaiferswerth, Yeuen Dettelsau
und Straßburg, in welchen drei Bänfern Uhlhorn mit Recht die Grundtypen der
weiblichen DiaFonie erblit, zum Dorbild gedient, und Bethanien repräfentiere
deshalb die für vice andere Häufer maßgebend gewordene Durchfchnittsart.
Dal. Ublborn, Die hriftliche Cicbesthätigfeit, III 578ff.) Uhlhorn redet nur
von Schultz; welchen traurigen Mangel an Derftändnis befundet es alfo, wenn

manche fo thun, als ob Bethanien ohne Schul überhaupt zu denken wäre!
Ubiborns 2lrteil wird aber nicht angefochten werden dürfen, cr weiß doch beffer
Beichetd als andere, und es trifft audy Schul Eigenart. Er trachtet weder für
fich noch für fein Haus im gerinaften nad) Originalität, er will nichts befonderes
fein und nichts befonderes machen; „nichts machen wollen“ war eine feiner Haupt:
regcIn und +Jehren, die zu wiederholen er nicht müde wurde. Er hielt nichts von
fo manchen neuerdings piel beliebten AMitteln und Deranftaltungen; aber er hielt
alles von der Drangabe der ganzen Perfon. Er fchreibt einmal einer Schwefter,
die die Arbeit einer anderen ausgetretenen weiterzuführen hatte: „Ich bin auch

froh, daß Sie nicht in der Lage find, Geld wie jene auszuftreuen, und bitte Gott,
daß Er Sie behlüte, daß Sie das nic als einen Mangel empfinden. Diakoniffen
aachen fi, nicht ihr Geld.“ Alo er will mit feinen Schweftern arbeiten und
beten, {blecht und recht, im Namen des Herrn Kefu.

So hat er es gewollt, und

io ift’s ihm achungen.
2Die dies int einzelnen gefhehen, davon giebt hoffentlich diefes ganze
Buch ein Seugnis, doch wird es hier der Ort fein, feine Brundfäge und feine
Weife noch einmal Furz zufanmenfaffend zu beleuchten.
San Zahre 1859 murde ihn gelegentlich einer Bitte um Gehaltszulage
afagt, or folle im Falle ihrer Gewährung die Derpflidhtung übernehmen, alle
feine Kräfte dem geiftlichen Amt zu widmen und fih von der Teilnahme an

der Leitung der weltlichen Angelegenheiten des BHaufes zurüczichen.

Diefe

Forderung ging von der irrtümlichen Dorausfeßung aus, daß die Leitung eines

Diafonifenbaufes durch draußenftehende Perfönlichfeiten denkbar und möglich fei.
Sie gab ihn aber Gelegenheit, fih über feine Stellung im Haufe auszufprechen.
Er fast: „Schr wohl erfenne ich den Wert der unferen Haufe ganz eigentümlichen Organifation, wonach die Oberin allein die Leitung und Dertretung des
DHaufes hat, und babe diefelbe allezeit gegen Angriffe und ANigverftändniffe ver
teidiat. Ach babe aber auch in nun bald zwölfjähriger Erfahrung hinreichend
lernen Fönnen, was dazu achört, einer Frau eine folhe Aufgabe zu ermöglichen

und Fann mir über das, was eine Frau Fann und was He nicht Fann., Feine

Allufionen machen.

Sum GI babe ich nicht nötig gehabt, meine Aufgabe

dafür felbft zu finden, fondern fie ft mit völliger Narbheit und zanz ausreichend
nm dem Statut mir angewiefen. Mein Plas Hit zur Seite der Oberin, ratend
and belfend, und zwar an erfter Stelle. Das it nrwein Xecht, und ih Fam
fordern, darin anerkannt zu werden. Das ift auch das Xecht der Oberinz fie hat
äinen Anfpruch auf meinen Rat und meine Hilfe, wo und wie No derfolben
bedarf, und ich fie zu Teiften vermag. Das fordert auch mit innerer Notwendig.
Reit die Sache, auch wonn vs in Feinent Statut gefchrichen jtände. Es it

unmöglich, daß cine Frau eine Anftalt wie Bethanien leiten Fann ohne männ:
lichen Beiftand, auf den fie fich ftügßt, und cs find nicht perfönliche Eigenfchaften
ser jeßigen Mberin, die das bedingen, fondern cs liegt in der Natur der Sache
and war bei der feligen Oberin gerade ebenfo, obaleich die Aufgabe damals
‘'opiel Heiner war. Mir it auch Fein Diafonifenhaus bekannt, in welchen vs
anders wäre, im Gegenteil ift das unfrige, wie ih fehon oben faste, in der
zervorragenden Stellung der Öberin einzig. Don wom fol auch die Oberin
Sicfen Beistand Leichter und natürlicher empfangen als von dent Pafitor, der mit

ihr Lebt, alle ibre Arbeiten und Sorgen teilt,
und der Erzicher und väterliche Führer der
nollem Bedacht noch einen Schritt weiter und
Haufes ft nicht bloß die Stüße der Oberin,

der ihr und des Haufes Beichtvater,
Schweitern tr? Ya, ich gehe mit
fage: „Der Paftor eines Diafoniffen:
fondern er it der Halt des Haufes,

and wenn er das nicht fein Fam, fo wird das Haus haltlos und fällt aus:

änander.“ Das lHieat begründet in dem Charakter eines geiftlichen Daufes, in
velcdhen auch alles weltliche Ding getftlich gerichtet fein und das Wort durch:
dringen foll: „Alles, was ihr thut mit Worten oder mit Werfen, das thut alles
ar Namen des Berrn Zefu, und danket Gott und dem Pater durch ihn.“
„Haben die heiligen Apoftel es nicht zu gering schalten, zu Tijiche zu
dienen, hat St. Paulus mit großem Ernit Kolleften gefammelt und überbracht.
jo wird cs auch wohl für einen evangelifchen Paijtor nicht unziemlich fein. zu
Sienen, wo es not ift, und mehr thue ich nicht. Wem ich auf meine Arbeiten
m Baufe zurücfche und mir denfe, ich hätte von Anfang an alles, was nicht

unmittelbar zu meinent geiftlichen Ant achörte, ungethan gelafien, dann hätte ich
ireilich bequentere Tage gchabt und nirgends angeftoßen, aber ob Bethanien
zeworden wäre, mus cs durch Gottes Gnade it, bezweitle ich billig.

Zinpentarlum,

Befindeabonnement, Wirtfchaftsbücher, Etat, Sammlungen und hundert anderes
ind Tauter Dinge, die mit dent geiftlichen Amte an fich nichts zu tun haben.

39 Fann nicht fagen, daß ich mich zu denfelben zedrängt habe. wer mürde fie
aber eingerichtet haben, und, was noch wichtiger Hit, wer hätte fic ins Daus
einführen, in Lebendige Übung feten und darinnen erhalten follen, wenn ich os

nicht that? AUlerlei Derfehen und Fehler werden dabei gewiß vorgekonmen
fein, und ich will mich gern darüber jtrafen laffen, in der Bauptfache hoffe ich
aber beftehben zu Fönnen, und das willige, ungeteilte Dertrauen der feligen und

der jetzigen Mberin, fowie der fichtbare Segen Gottes im Haufe beftärken nich
darm.“

Er durfte fo fchreiben, denn er Fannte feine Aufgabe und wußte genau.

was or Fomnte und was er nicht Fomnte,

Er befapß ein ganz hervorragendes

Derwaltungstalent und hat es zum Segen des Haufes auf das befte angewendet.
Die ihn darüber angriffen, wußten nicht, was fie thaten, und förderten damit

das wahre Wohl des Haufes nicht, Warum follte ein Paftor fich nicht ebenfo
gut auf die Derwaltung verftehen, wie ein anderer NNenfch? noch dazu einer,
der fozufagen fein halbes geben in Anftalten zugebracht hatte und mit feiner
Anftalt geworden und gewachfen war? Er hatte Bethanien ja doch aus den
Fleinften Anfängen entitehen fehen, mit dem MWachfen des DHaufes war auch ihm
die Kraft und das Gefchief gewachfen. Warum in aller Welt follte Gerade vr
nicht mitreden? Auch den Stationen gegenüber machte er diefes geltend, wenn
cs um der Sache willen nötig war. So hatte einft der Dorftand einer übrigens

ipdter aufgegebenen Station allerlei Rechte betreffs der Derwaltung beanfprucht.
die mit dem Grundfat der Derwaltung der Station durch die leitende Schweiter

unverträglich waren. Schult fhricb ihm folgendes: „Es bedarf nicht, daß ich
das deutlich ausipreche, wie hoch id Zhre geiftliche Begabung überhaupt und
auch für diefe Sache halte. Ich wünfche mir Feinen befieren geiftlichen Führer
und Seelforger der Ahnftalt und bin namentlich gewiß, daß ich in diefent Stu
nur von bien kernen Fant.

Anders aber ift’s mit der ordnenden, seftaltenden

Thätigfeit, die glauben wir beffer zu verftchen. Sie Ht ja die untergeordnete
im Dergleich niit der geiftlichen Führung, aber an fich it fie wichtig genug für
das Gedeihen der Sache, fo wichtig wie der Leib und feine gefunden Glicdmaßen
Derz und Gemüt mit eingelbloffen, für den Geift. Was hier verfchen wird
wirft bemmend auch auf die tiefften und höchiten Aufgaben. Nun ijt mirs
vorgefomnmen. als wenn Sie nicht geneigt wären, uns im dicfen Dingen den
nötigen. Yan zu geftatten, und als wenn Sie Öhre eigene Begabung darin

überichästen. Sie wollen mit Diafoniffen arbeiten und bedürfen ihrer auch, fo
müffen Sie uns au als Xbre Mitarbeiter annchmen, nicht unfere Schweftern nur

als Abre Werkzeuge anfeben. Auf der richtigen Teilung und Derbindung der
QUrbeit wird das Gedeihen des DHaufes beruhen, und diefe Feitzuftelen it mein
Beftreben gewefen. 2icht auf einen nicdrigen Dualismus war cs dabei abgefehen

jondern auf das Böchite, daß zwei eins werden.“ Derfelbe UAnftaltsporfteher hatte
ipäter eingeführt, daß Pfleslinge der Anitalt zur Dilfe ir fein Baus gsefchiett
der Wäürchen feines Dausbalts in der Anitalt beforgt wurden, und zwar beides
unentaeltlich, Eodiglich Unflarbeit lag dabei zu Grunde, Eigennuß irgend welcher

Urt war gänzlich ausgefchloffen, da er feinerfeits alle Arbeit und Mühe für die

Unitalt sleichfalls unentgeltlich auf fich genommen hatte,

DBierauf berief vr fich,

bon feinent Standpunkt aus mit Yecht, als er erfuhr, daß Schul die oben

xwähnte Gepflogenbheit für unzuläffig erflärt hätte. Schul erwiderte ihm abr:
„Es ift ja unzweifelhaft, daß die WMNüben und Opfer, welche Sie der Anftalt
darbringen, eine Entfhädigung mehr als rechtfertigen. Aber ebenfo unzweifelhaft
it, daß os nicht Sache der vorftehenden Schweiter fein Fann, diefe zu gewähren,
jondern allein des Kuratoriums. Ya, ich würde um des unvermeidlichen Migverftändniffes willen es nicht einmal für weife halten, wenn Xbhr Kuratorium

die Entjhädigung in folchen Dienftleiftungen normierte.“

Diele Marc. beftimmte

Urt wird von den wenigften WMenfchen vertragen, fie nennen fie Arroganz und

Dapfttum, und diefe Art ift cs gewefen, die dem herrlichen Manne jenes Übermag

von Feindfchaft zugezogen hat, durch welche namentlich feine Testen Sebensjahre
yätten verbittert werden müffen, wenn feine fFriedfertige Svcele {ich hätte verbittern
atfien wollen. Er war Hüger als die meiften, er fah {chärfer, er faßte die Dinge
vraftifcher an, und fehon das Fönnen die meiften AMenfchen nicht vertragen.

Noch weniger freilich vertragen fie das andere, daß einer wirklich gerade heraus:
'agt, was er denft und meint, ohne vs im geringften zu verblümeln, und das

'bat Schul allerdings in hervorragender Weife. Da half denn die allezeit maß:
nolle, niemals Feidenfchaftliche Form ihn nichts

-— man entzog ibn Ciche und

Sreundfchaft. Man wird aber begreifen, welch ein erzichender Einfluß von ihn
auf feine Schweitern ausging und wie fie in folcher Schule namentlich auch zu
der Tüchtigkfeit in der Verwaltung herangebildet wurden, welche manche von

‚buen auch unter nicht leichten Perbältniffen bewährt haben. Er verlangte von
ihnen firenges Feithalten an den Ordnungen und Grundfägen des Haufes und
im Salle der Abweichung rückhaltlofejte Offenheit. Dabei war er weit entfernt
von Schematismus und Pedanterie, fondern er lieg innerhalb der Ordnungen
der einzelnen Perfönlichfeit volle Freiheit. Als es fich einft darum handelte,
ine Teitende Schweiter für ein Krankenhaus zu beftimmen, batte Schultz eine
Schweiter X. in das Auge gefaßt, die Oberin aber hatte Bedenken, weil fie
meinte, die Schwefter X. werde es nicht „bethanifch“ machen. Schult erwiderte

hr: „Schien Sie fie nur ruhig hin, frau Oberin! Macht fies nicht bethanifch,
oo macht fies X... Ich.”
Bogen Ende feines Lebens hat er die für die Schweitern daheim und
draußen maßgebenden Ordnungen und XYegeln in dem fehon erwähnten fozenannten „Grauen Buch“ zufanmtengefagßt. Sie bilden ein teures Vermächtnis.
das er dem Haufe hinterlaffen hat. Sodann aber hat er dem Haufe feine Firch:
üiche Färbung gegeben. Er felbit war Iutherifch „bis auf die Knochen“, und
surh ihn ift’'s auch Bethanten geworden. Secine Prediaten. femme Andachten.

jeine Unterrichtsitundgt, feine ganze Art wurzelten Felt int Iutherifchen Befenntnis
Als die Konflikte Kamen, hat auch das dazu beigetragen, fie zu verfehärfen,
Aber eben darum bat er es willig und getroft getragen. Rhetorifchen Schnuuck
liebte er überbaupt nicht, an allerwenigften aber in der Predigt. Sein Predigen
war manchen: allzu einfach, aber feinen Schweitern und einent Heinen Kreife
pon Betreuen war cs Föftlich. Ein großes Derdienft hat er fih auch erworben

durch Einführung einer Firchlich Forrekten Liturgie im Bauptgottesdienit, bei der
Abendmabhlsfeier und in der Defper. Aicht ohne Kampf und INühe hat er auch
da feine Pofition behauptet, und Gott hat es ihm gelingen Taten.
Zn Bezug auf die Frage nach der Eingliederung der Diakonie in den
Organismus der Kirche hatte Schulg vielleicht in den erften Zahren zu optiniftifche
Anfcbauungen. Dazu zu helfen war anfangs fein Wunfh und fein Ydeal. Die
Stellung Bethaniens unter der oberften Behörde der preußifchen Landeskirche,

auch die fünfziger Yabhre mit ihrem Firchlichen Zuge fehienen freilich darauf
hinzuweifen. Allein fo richtig die Sache — rein ideal angefchen—fein mag,
jo unausführbar ift fie in der Praris. Es fehlen die BGenwinden, welche die
Diakonie fortacejeßt tragen Fönnten, darum it mit Derwaltungseinrichtungen

nichts genügt, und eine Derrichaft der Firchlichen Behörden über die Ahnftalten
der Diakonie wäre der Tod der Iegteren,

Sie gedeihen allein in der Luft der

Freiheit, und die auf dem Gemeindeprinzip aufgebaute Kirchenordnung hat für
fie gar Feinen Yaum, wie denn die die Anftalten vertretenden BGeiftlichen in den

BEirchlichen Körperichaften auch nicht einmal eine Stimme haben. Daher haben
die Kirchenbehörden in großer Weisheit den Anftalten auch bis jeßt Freiheit
aelaffen und werden es hoffentlich ferner thum. So allein werden fie der Kirche
ant beften dienen. Schulg {elbit hat in einem 1872, alfo am Abend feines

Kcbens über Bethanien gehaltenen Dortrage*) es ausgelprohen: „Mnfer Haus
Itcht vielleicht noch in engfter Beziehung zur Kirche und ihrem Regiment, aber
doch mehr nach feinem äußern Beftande, als Firchliche Stiftung, denn nach feiner
innern Bedeutung als Diakfonifenhaus.“ 2lnd. in cinent vertrauten Briefe vom
24. März 1875 an die in Katferswerth weilende, zur Oberin beftinmte Schweiter

Suife fchreibt er gar: „Kaiferswerths freie, durch nichts gehinderte Entfaltung
Hr unfchäßbar und sicht ihn eine Frifche, die wir 3. BY. nicht erreichen werden.
Wir müffen unfern Dorzug als Firchliche Anftalt doch teuer bezahlen, namentlich
jolange unfer Nirchenregiment bleibt, wie es ift.“ Es war die Salt: Berrmanniche
Ara. Bat Bartufch in feinen fchon erwähnten Eebensbilde recht, {o hat Schulb
auch fpäter über die von freien Dereinen ins Ceben gerufenen Diakoniffenhäufer.
die or früher für einen Schaden hielt, milder geurteilt.
Diafoniyenbaus Betbanten zu Berlin.

30 5,

Auf diefem 1Deae wird
2Dilb. Schultze.

1872.

die Entwicelung in der nächftabfehbaren Zeit weiter zu zehen haben, wenn fie

:ine gedeihliche bleiben foll. Gottlob ift „Kirche“ nicht Ddentifich mit Außerer
Kirchenverfaffung, und „Firchlicher Charakter“ nicht mit Eingliederung in den
Eirchlichen Derwaltungsmechanismus.

Immerhin wird man das KXichtige an

der Schulg’fhen Auffafiung nicht verfennen. Es ift und bleibt ein beMlagens:
werter Notftand, daß die Diakonie neben der offiziellen Kirche Jozufagen beracht.
Über ihn abftellen wollen hieße Schlimmeres an die Stelle des Schlimmen fesen.
und es verlohnt nicht, zur Seit einen Finger darum zu rühren.
Es erübrigt noch, einen Blit auf Schul” Perfönlichfeit zu werfen. Er
ft vielfach hart und rauh genannt worden, aber die ihn fo anfaben, wußten
nicht, weldy ein warmes, Kicbepolles Herz in feiner Bruft fehlug. 2Dice würden
ohne das diejenigen, die ihn am beften Fannten, vor allem feine Schweftern, mit

fo inniger £icbe an ihm gehangen haben?

Weichlichfeit und gefühlige Sentt:

nentalität waren ihm freilich fremd, aber die find zum Glük auch etwas ganz
anderes als Liebe. Unter den älteren Schweitern geht die Xede: „Wenn Andere

£iebe hatten, unfer Herr Paftor hatte die meifte.“

Zu einer Anftaltschronif

änden fich die Worte: „Er machte uns feinen Testen Befuch; da fahen wir noch
einmal in fein reiches, väterliches, HKebevolles Herz.“ Einft hatte eine Schweiter
weil fie ihn irgend etwas übelgenonmen hatte, Kurz angebunden an ihn gefehrieben,
heruach war es ihr Leid, und fie bat ab. Er antwortete ihr: „Sie müßten Shren

Brief erregter gefchrichen haben, als ich ihn gelefen habe.
ch habe damals
zar nichts darin gefunden und finde auch jeßt, wo ih ihn ausdrüflich noch

Ainmal darauf angefehen habe, nichts darin, dafür Sie abzubitten hätten.

br

Aurzes Wort zu meinen: Geburtstag wunderte mich cin wenig, aber es Yt mir
weit nicht in den Sim gefomnmen, daß Sie aus inneren Beweggründen fo wenig

gefchrieben, fondern ih nah an, Sie hätten nicht Zeit gefunden zu mehrerem.
Zu verzeihen habe ich Xhnen alfo eigentlich nichts, aber wiederholen will ich
gern, was Sie ja längft wien, daß ich Sie herzlich lich habe“

Es ft wahr:

er ermahnte, wenn's fein mußte, nit beftinmten, Haren Worten, aber zu bedauern
wäre derjenige, der da die Liebe nicht hindurchacefühlt hätte. So fchreibt er einmal:

„Eins möchte ih Sie nur bitten, halten Sie die Gemütlichkeit in Schranken!

Das ift Yhre jtarfe Seite, Iaffen Sie’s nicht auch Xhre fchwache werden!”

Einer

anderen, die etwas verftimmt in den Urlaub gegangen war, weil ihr der —

nachmals fehr geliebte — Paftor nicht recht gefiel, und die ihn gefchrieben hatte
es Bone pieclleicht eine Probepflegerin mit, zureden thäte fie ibr aber nicht
antivortete or, gleich frifch mit der Sprache berausgebend: „Siche 2. IL. WM
denn unfer Ant wirklich fo {Awer und fordert vs fo viel, daß Sic nicht den
Mut Haben, jemand mitzubringen? Denken Sie doch mal drüber nach, obs
dem BErrn angenchnt ft. wenn Seht Dienft uns als eine fchwers Saft ericheint.

die zu übernehmen wir Lieber ab- als zureden möchten?

Und ift’s nicht Undank

gegen den BErrn, wenn gegen das, was wir Zhn thm, das, was Er uns thut,

is {chr surüctteitt?
empfangen?

Haben Sie in Yhrem Dienit nchr gegeben oder mehr

2Nir ift das fehon Öfter begegnet, daß unfere Schweftern nicht den

2Nut haben, andere für den Dienft des BE rn zu gewinnen. Jh Fann das
nicht loben.“ Einer dritten {chreibt er: „HH fhulde Khnen noch einen Brief,

und Ahr Brief an die NMutter mahnt mich doppelt, die Schuld zu zahlen. Was
ift das für ein verzagter Brief! Wäre ich bei hen, dam würde ich Sie fchr
ichelten, ich nebne aber jest wirklich an, daß der Brief der Ausdruck einer vor:

übergehenden, verzagten Stimmung ift und daß Sie Yhre Strafe darüber feitdem
ichon empfangen haben. und fo will ih nicht noch fchelten. ch erinnere Sie an
zwei Sprüche:

„2er mir dienen will, der folge mir nach,“ Koh. 12, 26, und

„Zi mir jemand nachfolgen, der verleugne fich felbft,“ 2latth. 16, 24. Hier
fast der DErr unzweifelhaft, daß hm dienen und fih {Abit verleugnen
unzertrennlich voneinander find. Wenn Sie fich alfo daran quälen und grämen:
Sch Fann das nicht, es ft meiner ganzen Natur zuwider, fo antwortet Yhnen
der HErr: Verkeugne dich nur felbft, du follft mir auch nicht mit deiner Watur
dienen, fondern ich will dir dienen mit meiner Gnade und deine Natur heiligen.

Prüfen Sie fich einmal, warum Ihnen die Sachen fo fhwer werden! Handelt’s
lich nicht um Xhre Perfon? Und ijt Jhnen nicht das gerade fhwer, daß vs

Ahnen nicht gelingen will, daß Ihre Pfleglinge Yhre Liebe nicht erkennen,
Abren Worten nicht folgen? Sollte aber nicht vielmehr der Yanmer in Hhrem
Berzen alles übertönen, daß die arnen Gefchöpfe fo in die Gewalt der Lüge und

Bosheit geraten find, fo fern von der Gnade, daß fie auch nicht ein Gefühl
dafür haben? „Wer mir dienen will, der verleugne fih felbit!“ ch will
einmal recht ftarf fprechen: Alle Not, die Sie, die wir alle uns machen, Fommt

einzig daher, daß wir dies Wort des HErrn nicht thun.“
So fchalt er feine geliebten Schweitern, und wie {hön wars, wem er

freundlich {Ahrich!

Un die fpätere Oberin Kuife fchreibt er kurz vor ihrer Ein
führung: „BGeftern Abend erhielt id den langerfjehnten Brief und danke Bott,
der Sie behütet und anädig geleitet hat. Xch habe gefhwanfkt, ob ih Sie nicht
follte einen Brief in Vinzelberg finden laffon. Xch wollte. Sie aber den Tag noch
frei laffen, damit Sie ungeftört den Hhrigen leben Könnten.“ (8. April 1875.)
Und ein anderes INal: „Heimweh, ich meine irdifehes, ift Khnen ja wohl ein
iremdes Gefühl — ob Sie es wohl noch erfahren werden?

Ich bin ihm von

je fchr zugänglich gewefen, hatte auch geftern mein Teil davon, bis ich einfchlief.“
(25. Juli 1875.) nd abermals: „BGeftern Abend bin ih nicht mit den
Schweitern gewefen, ich wollte den Abend mit meinen Kindern fein, aud) wäre
mirs obne Sie unbehaglich gewefen. Donnerstag haben wir Sie wieder, wenn

auch auf indirekten Wege.

Ob mir’s fo recht ift?

Es muß wohl, und fchadet

aud) die Erinnerung nicht, daß Sie uns nicht allein gehören und mir nur
zu einem

ganz

Heinen Teile — laffen

Sie’s

aber nur ein

Berzensteil

fein!

2. YWovember 1874.)
Ein Brief vom 9. Juni 1874 an die in Görlis weilende Oberin

beginnt: „Taufend Dank, meine geliebtefte Oberin, für Xhren Keben, unerwarteten
Bruß, und dag Sie meiner dort gedenken, thut mir fchr wohl. Hd gedenke

Shrer auch und freue nich Yhrer Heimkehr morgen.

Ein Bruß nach Görlig.

den ih an mneinent Plag bei Hhnen fhreibe, wird Ihnen Freude machen, fowie
die Nachricht, daß vs uns gut gcht.“ Als fie in feinem Todesjahre zur Kur in
Karlsbad weilte, {chreibt er einmal: „Werden Sie denn jemand zum Spazteren:

zehen haben?

frau v. K. Fann ja wohl Feine weiteren Wege machen.

Laffen

Sie fih dadurch nur nicht viel an das Zimmer binden — und fparen Sie einen

Wagen nicht!“

(24. Mat 1875.)

Wollte man aus feinen an die Schweitern

zerichteten, zahlreidhh vorhandenen Briefen ähnliche Worte mitteilen. man Fönnte
viele Bogen füllen, und alle mürden bezeugen, wie zart, wie Fürforalich an alles

denfend feine Weife auch ihnen gegenüber war. Doch es fei genug. Wer fehen
und empfinden Fann, wird fchon gemerkt haben, daß diefer AMann der harte,

raube Tyramn nicht war, wozu ihn feine Feinde gemacht haben.
Schul war von hoher, ftattlicher Beftalt, Hus und durchdringend blickte
jein Auge, feine Stimme hatte etwas ungemein Klangvolles, namentlich beim
Ultargefang. Sein fehr ähnliches Bild, ein Weihnachtsgefhent des NYahres 18374
an die Schweitern{chaft, hängt im Konferenzjaal des Haufes, aber unauslöfchlich
lebt es in den Herzen der älteren Generation der Schweitern, die ihn noch gekannt
hat, und fein Name wird in Bethanien nie anders als mit Liebe, Dank und
Ehrfurcht genannt werden.
Sein Nachfolger, Karl Euftap Adolf Hugo Nechmiz, {ft an 6. November
[845 zu Sagan in Schlefien als Sohn des dortigen Superintendenten und Paftors

prim. Adolf 2tchniz geboren. Er befuchte zuerft die Bürgerfchule feiner Daterftadt.
Nach der Berufung feines Daters in das Ephoralamt zu Heldrungen, Provinz
Sachfen, im Jahre 1855, Fan er in das Penfionat des Pfarrers Brandt zu
Fannamwurf, das er Weujahr 1858 mit der Klofterfchule zu Roßlecben vertaufchte,
nachdem Furz zuvor feine ANutter geftorben war. Oftern 1865 ftarb auch der

Dater, ein halbes Hahr darauf bezog der Sohn die Univerfität Halle, um
Theologie zu ftudieren, hörte Hupfeld, Zulius Müller, CTholuk und trat den
leßteren auch perfönlich näher. Oftern 1865 fiedelte er nach Tübingen über, wo
neben Oehler befonders Bek Einfluß auf ihn gewann. Er KIbjit hat wohl

ausgefprochen, daß Bes hiblifcher Standpunkt ihm für theologifche Wifenfchaft,
Hriftliches £cben und Firchliche Arbeit im wefentlichen ftets magpaebend gchlichben

ji. Für das Keste Semefter Fehrte er noch einmal nach Halle zurück und beftand
dort int Sommer 1867 fein erftes theologifches ‚Eramen. Zn Herbit übernahm
er eine Hauslehrerftelle zu Altona.

Doch zog es ihn in die Firchliche Arbeit, und

jo fiedelte er fchon nach Äahrestrift in das Haus des Pajftors 2Uilhelm Baur
an der St. Anfcharkapelle zu Banbhurg, des jeßigen Generalfuperintendenten der
Xbeinpropinz, über. Er wurde deffen Gehilfe in der Hamburger Armenpflege
und Stadtmiffion, befonders in der geiftlichen Derforaung der jenfeit des Hafens
gelegenen, meift von Schiffszinmerleuten und Arbeitern bewohnten EIbinfel
Zteinmärder, denen er auch fonntäslich in einem Schulhaufe Gottesdienft hielt.
Don Hamburg aus beftand cr im 21lTat 1869 fein zweites Eramen in MMagdeburg und wurde int Herbit von dem BGeneralfuperintendenten und erften Dom:
prediger Dr. INöller dafelbft zum Don Hilfsprediger berufen. Die Ordination
empfing er an 15. Oftober 1869.

Während des franzöfifchen Krieges nahm er

in Dertretung des Divifionspfarrers zeitweis an der Secelforge im Garnifonlazarett
teil, bediente auch eine Zeitlang die proteftantifchen Gefangenen im Barackenlager,
Zn Zuni 1873 wurde er zweiter Prediger an der St. Ulrichsfirche zu 2Nagdeburg.
Kurz vorher hatte er feinen Hausftand begründet, indem er mit der Tochter des
Beneralfuperintendenten 2Nöller in die Ehe trat. Er Fam in ein großes, fdwer

zu überfehendes Arbeitsfeld, dazu traten gleich anfangs noch befondere Ereigniffe.
Zn Berbit 1875 brach in Magdeburg die Cholera aus. Es folgte die Ein:
führung der Kirchengemeinde: und Synodalordnung, fowie des Zivilftandsgefeßes
mit feinen in das Gemeindeleben tief einfhneidenden Wirkungen. Don befonderer

Wichtigkeit für feine {pätere Überfiedelung nach Bethanien war der Unftand, daß
er zu den feit 1869 in Magdeburg arbeitenden und feit 1874 in der St. UWrichs-

gemeinde wohnenden bethanifchen Schweftern durch fein Pfarramt in Bezichung
trat.

Dierdurch lernte er die Diakoniffenfache etwas genauer Fennen, fo daß er,

als dam im Frühjahr IST6 der Xuf nach Bethanien an ihn erging, Freudigkeit
gewann, ihm zu folgen. Bethanifcherfeits war auch durch die Oberin £uife, die
ihn von ihrer NMagdeburger Seit Fannte, die Yufmerkffankeit auf ihn gelenft
worden. Am 17. Scptember wurde er in fein neues Ahnt eingeführt. Zwei
Kinder waren in Magdeburg bald nach der Geburt geftorben, cin drei IAonate

altes Söhnlein fiedelte mit den Eltern nach Berlin über, fechs andere Kinder
wurden ihnen im Laufe der Yahre dort gefchenft. Faft 17 Hahre, bis zum
Mat 1895, hat Yehmiz in Bethanien als geiftlicher Führer und Berater der
Itets wachfenden Schwefternfchaft in großen Segen gewirft, und in vielen dank
baren DHerzan bleibt das Andenken an ihn unauslöfchlich eingezeichnet. Die in
feine Seit fallenden äußeren Ereigniffe des Haufes find an anderer Stelle erwähnt.
Miechrfach erging an ihn der Ruf in andere geiftliche Ämter, welche er aber
itets ablehnte. Da fam im £frübjahr 1895 der Ruf in die Stadt feines erften

pfarramtlichen Wirkens, und er wurde gewiß, daß vs der Ruf des HErmn ei.
Nachdem er noch im Aat 1895 den Grundstein zur AMartha -ANariafchule gelegt

hatte, fiedelte er zu Pfingften als Domprediger und Konfiftorialrat nach ANagdeburg
über, ein Schritt, der ihn bei aller Schwere doch dadurch in etwas erleichtert wurde,
daß ihn die zahlreichen bethanifchen Stationen in der Stadt die fernere Pflege
lebendiger Bezichungen zu feinen vormaligen getftlichen Töchtern und den Arbeiten
des WMutterhaufes ermöglichten.
Un Yehnttz Stelle trat bald Paftor BGuftap Carl Albert Schulze,
der durch feine Patronatsfamilic feit längerer Seit mit der damals f{hon vom
Öberinnenamte zurückgetretenen Schwefter Cuife bekannt war. Er ijt am 15. Yuni
(848 zu Siefar, Kreis Yerichow I, geboren, wo fein Dater Superintendent und
Yberprediger war. Bis Oftern 1861 befuchte er die Schulen feiner Paterftadt,
trat dann in die Quarta des Gynnafiums zu Quedlinburg und Oftern 1865

in die OÖOberfekunda des Kurz vorher neugegründeten Gynmafiums zu Burg ein,
wo der nachmalige Direktor der Frandejchen Stiftungen, D. Dr. Otto Frid,
jvin £chrer war.

AWMichaelis 18067 abfolpierte cr dort die erfte auf der neuen

Unftalt abgehaltene Ybiturientenprüfung und ftudierte dann bis Oftern 1871 in

Halle Theologie. Hier hörte er noch Tholuk und Zulius Müller.

Im Herbit

übernahn er eine Hauslehrerftelle in der BGräflich von der Schulenburgfehen
familie zu Wolfsburg, in der er bis 2März 15875 verblieb. Don Wolfsburg
aus machte er im Dezember 1871 und in Januar 1874 feine beiden theologifchen
Eramcn, von hier aus ward er auch am 10. 21Tärz 1875 ordiniert.

Er vermultete

zunächft als Provinzial-Dikar die Pfarrämter zu Schollene a. d. Havel, CE1öge
in der Altnark und Treffurt an der Werra, ward dann am 10. Oktober 1870

Daftor des Deutfhen Samariterordens- Stiftes zu Krafchnis in Schlefien und
jernte hier die Diakfoniffenfache Fennen. Er verblieb jedoch in Ddiefer Stellung
aur bis Zuli 1877, übernahn dann das Pfarramt zu RNRippicha bei Zeiß und
im Yanuar 1880 das zu WalsIecben in der Altmark, von wo er Juni 1895 nach

Bethanien überfiedelte. Er ift verheiratet mit MNargarethe, geb. von Diesfkau.
Es folgen nun einige Nachrichten über die zweiten Beiftlichen des Haufes
Der erfte derfelben,
Erdmann Beyer?) wurde am 15. November 1812 als Sohn eines

Yberförfters zu Ringenwalde in der Uckermark geboren. Don feinem 12.
bis zu feinem 21. Yahr befuchte er das Gynmnafium zu Prenzlau. Einige
Zeit vor feinem Abaanae von der Schule wurde der nachmaliac BGebeimrat

* Dal. 21V. 27o0el, Erdmann Beyers, weiland Prediaer in Paris und Berlin, Leben und
Dirfen. Berlin, Schulge 1855, und: Karl Krummacber, Lebensbilder von Freunden Eranaeliicher
Alnalinasvereine, Elberfeld 1882.

Dr. WWiefe fein Lehrer, und die Berzenswärme, nit welcher diefer vor feinen Schülern
ich zu Christo dem Befreuzigten bekannte, machte auch auf den damals von

Zweifeln gequälten jungen Beyer einen tiefen Eindruck,

Zunächft indeffen

geftand er fich das fo wenig, daß er viehnchr zu feinent Cchrer in offene
Oppofition trat und, ohne Abichicd von ihn zu nehmen, die Schule verließ. Er

ging nad) Halle, um Theologie zu ftudieren, und hörte Tholuk. Don feinen
Cippen vernahn er dasfelbe Zeugnis, und das ftürzte ihn in fo Jchwere Glaubens:
ängfte, daß er neinte, das Studium aufgeben zu müfßfen.

Der ernfte 2Dille feines

Daters hielt ihn jedoch dabei Felt, und nach einem Zahre ernften Ringens und
Heigigften Studiums ging ihn die Wahrheit des Evangeliums mit hellem Leuchten
auf.

Nun ward er auch feines Berufes gewiß, und als er, wieder ein halbes

Zahr fpäter, in feine Heimat Fam, Lie es ihm Feine Ruhe, bis er Wiefe auf:
gefucht und ihr demütig um Dergebung gebeten hatte. — An Halle genügte er
dann auch feiner ANilitärpflicht bei dem 532. Infanterteregiment und vollendete
feine Studien in Berlin, wo er befonders Neander hörte. Hm Kahre 1858
beftand er die erfte theologifche Prüfung. Auf einer Reife in die Schweiz Ierute
er in Engi bei Bern den Arzt de Dalenti Fennen, dem er acht WNonate als

Bebhilfe in feiner Evangeliftenfhule an die Seite trat.

Eine fpätere Reife führte

ibn nach Paris, wo der Paftor Meyer ihn fefthielt.

AUNit unermüdlichem Eifer

ging er bier feinen faft hirtenlofen Landsleuten nach und janmelte, was fich wollte
fammehr Taffen, in einem evangelifchen 2Nänner- und Zünglingsvereine. Don
Paris aus beftand er 1848 die zweite theologifche Prüfung in Berlin und
empfing in der Domfirche unmittelbar darauf die Ordination. Er Fehrte aber
einftweilen wieder nach Paris zurüg und wurde Pfarradjunkt an der Kirche
Billettes,

Bald darauf trat er mit Cuifc Zürcher aus Kolmar in die Ehe.

Das Yabr 1850 führte ihn nach Berlin zurüg. Er wurde Ayent, oder wie
der offizielle Titel lautet, „Stadtmiffionar“*) des zwei Nahre vorher ins Leben
gerufenen „Evangelifchen Dereins für Firchliche Zwede“ und entfaltete auch als
jolcher eine raftlofe Thätigfeit, Freilich gab es dabei auch manche Schwierigkeiten
da or bei dent im jenen Zeiten noch herrichenden ftrengen Parochialzwang vielfach
als ein Eindringling betrachtet wurde, wenn ihn auch felbft nichts ferner Iag als
eine Störung der Firchlihen Ordnung. Er litt {chr unter diefen Derhältniffen.
Sudent jtarb ihn im Auguft 1850 feine treue Lebensgefährtin. 2Nit Freuden folgte
er daher dem im Zahre 1852 an ihn ergehenden Rufe, Schul Gehilfe in der
Seelforge an den Kranken Bethaniens zu werden, und fiedelte inm September in
das

betbantiche Pfarrbaus
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4. Trinitatisfonntage (28. Auguft) 1855 durch den Superintendenten Hegel.
Seine freue Arbeit ft noch unvergeffen. In feinen Predigten überwog das
‚chrhafte Element, weil aber feine Worte aus dem Herzen Famen, fo gingen fie
doch zu Herzen und gründeten feine Zuhörer nur um fo tiefer. Sein Verhältnis
zum Evangelifchen Derein murde durch feine Stellung in Bethanien nicht gelöft.
Er behielt hauptfächlich die Kedaktion des Evangelifch-Kirchlichen Anzeigers, die
Seitung des Yünglingsvereins und die Fortfegung der Dorträge im Evangelifchen
Dereinshaufe bei, nahm auch an den Dorftandsfigungen ferner teil. Seine Baupt:
aufgabe in Bethanien war, außer der Seelforge auf der Männerabteihung, die
Sanmlung des männlichen Wart- und Dienftperfonals. Sein Gehalt erbielt er
twa je zur Hälfte von Bethanien und vom Evangelifchen Perein, m HYahre
1855 trat er mit Cuife Faubel, der Tochter eines Arztes in Kolmar, zum

zweiten AMNale in die Ehe. m Jahre darauf ftarb ihm fein einziges, eben ficben:
‚ähriges Kind erfter Ehe, im Oftober 1854 fchenfkte feine zweite Gattin ihm
inen Erfag. Auf einem der weiten Wege von Bethanien in das Evangelifche
Dereinshaus 305 er fidh im Januar 1855 eine ftarfe Erkältung zu, die er anfangs

nicht achtete, die ihn aber bald aufs Kranfenlager warf.

Mit jteigender Gewigbheit

zing er feinem Ende entgegen, und manch fchönes Zeugnis feines Glaubens Fam
da von feinen Lippen.

stwas Jagen.

So fprach er einmal:

„Xch möchte euch vom Gfauben

YMicht durch die Werke, fondern durch den Glauben allein wird

man felig. Glaubet es mir und wiffet auch, daß alle Leiden diefer Zeit nicht
wert find der Herrlichkeit, die an uns foll geoffenbaret werden.“ Am 2. März
1855 ging er unter den Gebeten feines Amtsgenoffen heim. Wie nahe beide

sinander ftanden, bezeugt der Tert, über den ihm Ddiefer die Grabrede hielt: „Es
it mir Leid um dich, mein Bruder Honathan! Ich habe große Freude und
Wonne an dir gehabt.“

Don den Seinen trauerten um ihn außer feiner Gattin

und ihrem Töchterlein auch feine beiden hochbetagten Eltern und neun BGefchwifter.

Don Beyers Nachfolger Gottlob Auguft Stäglich ift wenig mehr in
Erfahrung zu bringen. Er war am 28. Januar 1823 geboren. Als Lehrer am
Berliner Aiffionshaufe befchäftigt, folgte er gern dem im Oftober 1855 an

In ergehenden Rufe, Paftor Schulg‘ Gehilfe bei den Kranken Bethaniens zu
werden, beftand im Dezember das Kolloquium und empfing am 20. Dezember
die Ordination. Im Sommer 1859 berief ihn das Konfiftoriung in das Pfarramt
;u Dreskau bei Sorau, er lehnte jedoch ab und blicb in Bethanien, wo er am

12, 2Närz 1862 am YWNervenfieber ftarb.
Es folgte Carl Schufe. Er war am 29. Zuni 1859 zu
brießen geboren, wo fein Dater Kaufmann war. Im Zahre 1845
Eltern nach Brandenburg a. H., und in demfelben Yahre Fam or
auf die Schule. Schon bevor er fie verließ, ftarb fein Dater. Don

Treuen:
zogen die
auch dort
1857 bis

(860 {tudierte er in Berlin Theologie und hörte befonders Profeffor Hengftenberg,
den er fehr verehrte und in deffen Haufe or aus- und einging. Als Kandidat war
er Pfarradjunft des Paftors Salin in Zichow und von 1862 an des Superintendenten

Kluchuhn zu Rohrbef, der bald darauf ftarb.

Nach Bethanten berufen, antierte

er zunächft, weil er das Fanonifche Alter noch nicht hatte, ohne MHrdination, empfing
fie jedoch am 26. November 1865. Im Frühjahr 1867 berief ihn das Konfiftorium
in das Pfarramt zu Stepenig. Hier trat er im Februar 1868 mit Marie
pon Wulffen in die Ehe. Sein Wefen war fill und ernft, aus GefelligFkeit
machte er fich nicht viel, dagegen fiudierte cr fleißig weiter und war feiner
GBemeinde ein treuer Secelforger. Er trieb auch fleißig 2liffion, hielt regelmäßig
Mifjionsftunden und verftand feine Leute au zum Geben dafür anzuregen.

Durch feine Bemühungen erhielt die Kirde zu Stepenig auch bald nach feinem
Amtsantritt eine Orgel. Die faft drittehalbjährige Dakanzverwaltung der
benachbarten Parochie 2Mertensdorf, die ihm allein neben dem eigenen Pfarrante
oblag, rich feine Kräfte auf. Am Palnfonntage 1886 Fonnte er noch feinen
älteften Sohn einfeanen, am nachfolgenden Fefte predigen und am weißen
Somnttage bei der Einführung des Paitors von Lattorff in AMertensdorf
affiftieren. Ant Somtag des guten Hirten predigte er zum legten 2Nale in der
eigenen Parochie und legte fi dann. Es entwickelte fih ein Ichleichendes
Yüerpenficher, dem er am 7. Hunt
Witwe drei unverforate Kinder.

1886 erlag.

Er hinterließ außer feiner

Otto Bartufch, fein Nachfolger in Bethanien, ift am 7. Februar 1856
als Sohn eines Malers in Berlin geboren, wo er von 1846 bis 1855 das Friedrich:

Wilbelms-Gynmafium befuchte und dann Theologie {tudierte. In Herbit 1856
beendete er fein Criennium und wurde Hauslehrer in Pommern (Diszefe Dramburg) bis 18360. Als folcher beftand er 1857 und 1859 feine beiden theologifchen
Prüfungen. An 21. Zuni (860 wurde er in Berlin ordiniert. Bis 1862 war
er Hilfsprediger in Schdenik und in Potsdam, dann wurde cr Gefängnis:

prediser in Frankfurt a./@. Als folcher übte er zugleich die Seelforge in dem
von Kaifersiwerther Schweftern bedienten Städtifchen Kranken: und Siehenhaufe
und beteiligte fich gleichzeitig an der Leitung des dortigen Yünglings: und
UMännervereins. Im Sommer 1863 Fam er durch Wicherns Dermittlung als
erfter Geiftlicher an die Strafanftalt zu Sonnenburg. Da ihm bier zugleich
die Scclforge im ZJohanniterfranfenhaufe übertragen wurde, fo Fam er zu
Bethanien in Beziehung und wurde bei Umwandlung der Hilfspredigerftelle in
eine zweite Predigerjtelle im Zuli 1867 dahin berufen. Propft Kölner führte
ihn in einem Nachmittagsgottesdienfte ein.
Dim 2ärz 1874 verließ er Bethanien, um das Pfarramt zu Dobbrifow
bei Cudomwalde zu

übernehmen.

Don dort Fam er im

Oftober 1883, als

Superintendent und Kreisfchulinfpektor der Ephorie Neuftadt: Eberswalde, nach
Wiederfinow. In die Ehe trat er int Berbit 1865 mit der Pfarrerstochter
Untonie geb. Dransfeld aus Barby.
Es folste ihm Ernit Friedrich Otto Windgler. Er wurde am
5. danuar 1840 als ültefter Sohn eines Kaufmanns zu IMübhlberg a. E.
zgeboren. Auf dem Gymnafium zu Torgau befitand er im Yahre 1865 die
Maturitätsprüfung. Schon früh lernte er den Ernit des Lebens Fonnen, dann

ichon während feiner Gynmafialzeit {tarb {ein Pater, eine Finderreiche und

underforgte Familie zurüclaffend.
Seine theologifchen Studien machte er in Halle und Tübingen, wo

befonders Profefior Be einen nachhaltigen Einfluß auf ibn gewann, Nach
Beendigung feiner Studien übernahm er in Groß: Ottersleben bei ANMagde
burg eine Hilfspredigerftelle bei dem Dater feines Freundes Xocholl und lernte
an der Seite diefes bewährten und eifrigen Paitors das Amt nach allen Seiten
Jin Fennen. Schon damals 1ag ihn befonders die Secelforge bei den Kranken
am Derzen, die er durch Aeißige Hausbefuche in der Gemeinde pfleste.

m Jahre 1872 beftand er die zweite theologifiche Prüfung, empfing
die Ordination, ging als Hilfsprediger nah Biere, und im HYabre darauf nach
Zudenburg: WNagdeburg. Bier durchlebte er die Cholerazeit und hat damals
an gar pielen Kranfen- und Sterbebetten geftanden, wodurch Gott ihn für fein
Umt in Bethanien zubereitete. Sobald er erfuhr, darf es frei jet, empfand er
den Lebhaften 2Wunfch, in dasfelbe berufen zu werden, und pries Gottes Freund
lichfeit, als es gefchah.

Am Frühjahr 1874 trat er es an.

Konfiftortalrat Noel

tührte ihn ein. Er lebte fich bald ein und widmete ich feinen Aufgaben niit
allen feinen Kräften. m 2Nai desfelben Habhres trat er mit einer Tochter des

Dodendorfer Paftors Schenk in die Ehe. Zu feinem großen Schnrerze nabhn das
Zufanmenarbeiten nit Paftor Schul, dem er in berslicher Licbe und Derebrung
zugethan war, fchon nach anderthalb HZahren ein Ende. Während der nach
Schul’ Tode folgenden langen Dakanz mebhrte {ich feine Arbeit. und vs zeigte
ich fehon damals ein fAmerzhaftes rbeumatifches Fußleiden, das von nun ab
alljährlich wiederfchrte und ihm {ehr hinderlich war, wenn er, wie er es fo won

‘hat, von Kranfenfaal zu Kranfenfaal eilte, Daber erfchien es ibn wünfchens
wert, das Anftaltsleben mit dem Candleben zu vertaufchen, fo weh es ihm that
Bethanien zu verlaffen. An 10. Oftober 1880, am 19. Somtage nach Trinitatis
hielt er feine Abfjchiedspredigt über das Evangelium vom Gichtbrüchigen und
iprach dabei von des Amtes Schwere und von des Ahntes Ehre. Er fedelte
um nah Bregenftedt bei Neubhaldenslecbhben über, wo er neun Äabre in

zroößent Segen wirkte, und wurde dann auf Bitten der Gemeinde feines Schwicaer
Jaters im Dezember 1889 nach Dodendorf als deffent Nachfolger berufen.

Schon an feinem Einführungstage zeigte fidh aufs neue das alte Leiden. Es legte

jich wieder, Fchrte aber häufiger zurüg und fteigerte fich, als ihm der Herbft 1891
durch den plößlichen Heingang eines benachbarten Amtsbruders, deffen Ant er
mit zu verwalten hatte, vermehrte Arbeit brachte. Befonders Ichmerzensreich war
die Paffionszeit des folgenden Hahres, aber auf Oftern freute er fi, wie noch
nic im Ceben, und Fonnte in der Karwoche und in den OÖftertagen Chriftung
den Gefreuzigten und Auferftandenen mit fo wunderbarer Geiftesfraft und feliger
Gewigbeit verFündigen, daß die Seinen nicht ahnten, wie nahe das Ende wäre.
Doch am Tage nad) Oftern legte er fich, und nur eine Woche dauerte feine Tetste

Krankheit. Es ging noch durch fchwere Kämpfe, angftvolle Zuftände und große
Schmerzen. Aber fein Glaube, den er im Leben bekannt hatte, beftand die Probe,
und er bekannte ihn, fo lange er noch feufzen Fonnte,

„Nein Heiland“ -— „aus

Ginaden angenommen“ — „viel zu geringe“ — fo Fam es oft von feinen Lippen.

Als es zum Sterben ging, verlieh ihm der HErr eine foldhe Freudigkeit und

Siegeszunerficht, daß auch die Seinen reichlich dadurch getröftet wurden.
Kurz vorher hatte er noch vernechnlich die Worte gebetet: „Freu dich
jchr, o meine Seele, und vergiß all’ Not und Qual, weil dich nun Chriftus,

dein HErre, führt aus diefem Yammerthal.“ Sie ftchen deshalb auch auf der
NYüchfeite des Kreuzes, das feinen BGrabhlüigel {Amückt.
Zohannes Erdmann Guftav Lenz, der ihm nachfolgte, entjtammt
einer alten Daftorenfaniilie, welche feit den Tagen der Reformation in ununterbrochener Yeihenfolge, nun bereits in der achten Generation, der evangelifchlutherifchen Kirche dient. Sein Pater war der auch in weiteren Kreifen bekannte

pommerfche Superintendent Lenz, ein Yugendfreund des Paftor Schulß, bei
den er, fo oft er nach Berlin Fam, fein Abfteigequartier fand. NYohannes
£onz ft am 8. November 1847 zu Wangerin geboren. Er befuchte bis zu
feinem 11. Habhre die Schule feiner Daterftadt und dann die Gymnafien zu
Treptow a NR. und zu Schleufingen in Thüringen, wo er im Herbft 1866

die Reifeprüfung beftand.

Sein dortiger Direktor, der nachmalige Geheime

Yesierungsrat Dr. Todt zu Magdeburg, dem er viel verdankt, blieb ihm

lebenslang ein näterlicher Freund.

In Tübingen, Erlangen und Berlin

itudierte er bis Oftern 1870 Theologie, befonders durch Profeffor Be innerlich

erfaßt, durch von Hofmann und Thomafius, auch durch Hengitenberg,
Steinmeyer und Dorner gefördert.

Zohameum.

Sein lestes Studienfemefter verlebte er im

Eine Oftern 1870 übernommene Bauslehrerftelle in Ponmern gab

er bei Ausbruch des franzöfifden Krieges auf, um als Freiwilliger bei dem

Garde Füftlierregiment einzutreten,

Später zum 3. Garderegiment 3. $. ab:

Fommandiert, lag er mit denfelben zehn Monate vor Paris, nahm an den
Kämpfen um fe Bourget teil und wurde zum Unteroffizier befördert. Yiach

Beendigung des Krieges wurde er Hauslehrer bei den Kindern des Erbjäger:
meifters von Jagow auf Rühftedt, folgte aber Anfang des Zahres 1875 einem
Rufe als Hilfsprediger der deutfhen Gemeinde in Buda-Peft und fand dort

liebevolle Aufnahnie in dem Haufe des Paftors Rudolf König. Hier hatte er
auch die erften Berührungen mit den Werken der Innern 2iffion, befonders der
weiblichen Diafonie, da er mit den Kaiferswerther Schweftern im Krankenbaufe
Bethesda in genteinfaner Arbeit ftand. Im HYahre 1874 Fehrte er in die Heimat
jurück, beftand fein zweites Eranen, unterrichtete eine Furze Zeit in Xicfow im
Haufe des Herrn von Kleift:Regow und feierte dann mit Helene Grubig,
die er in Buda-Peft Fennen gelernt hatte, dafelbit feine Hochzeit. Er war
inzwifchen zum Pajftor in Teffin bei Cöslin berufen worden. Von hier
am er im DHerbfit 1880 nach Bethanien. Da traf ihn gleich anfangs ein
ichweres Leid, da ihn fein Alteftes, fünfjähriges Söhnlein und bald darauf

auch feine Gattin, Leßtere auf einer Ferienreife nad) der pommerfchen Heimat
tarb, wo fie aud) ihre Ruhe fand. Im Jahre 1884 wieder verheiratet mit
Dauline geb. Sauer, folgte er einem Rufe als Stadtmiffionsinfpektor im Siüdoften
Berlins und von 1887 ab übernahm er im Nebenanmte zugleich die Seelforge am

Elifabeth-Kinderhofpital. Lestere behielt er auch, als er 1889 zum Schriftführer
des Evangelifch-Firchlichen Hilfsvereins berufen wurde, den zu organifieren nun
jeine Yufgabe wurde. Audh im Evangelifchen Kirchenbauverein übernahm er
das Ant des Schriftführers. Die mit feinen Doppelante verbundene mannigfache

Unruhe und Zerfplitterung der Kraft erwedte in ihm fchließlich den Wunfch,
in ein ftilles Pfarramt zurüdzukfchren, der ihm durch feine 18906 erfolgte Berufung
nach Hohendodelechen bei Magdeburg erfüllt wurde.
Martin Anders, der jebBige zweite BGeiftliche Bethaniens, it am
25. April 1855 zu Glogau als jüngfter Sohn des Superintendenten Eduard
Anders, des nachmaligen Superintendenten und Pfarrers in Rofenhain bei
Dhlau geboren. Er befuchte fieben NYahre das Gymmnafium zu Brieg und
itudierte von Ostern 1872 bis 1876 in Halle und Breslau Theologie, war

dann BHauslehrer in der Familie des Grafen von Stofch in Hartau bei

Sprottau und danach zwei HYahre BGehilfe feines Daters im Pfarramt zu
Rofenhain. Seine beiden theologifhen Prüfungen abfolvierte er in Breslau,
wurde im Dezember 1879 ordiniert und vom Schlefifchen Konfiftorhum als

Pfarrpifar nach Neurode gefandt, nach einigen Wochen aber in das Diafonat
ju Yeufalz a./O., berufen, wo ihnt auch die Scelforge in dem von bethanitfchen
Schweitern bedienten HYohanniter:Kranfenhaufeoblag.BierdurchFamvrim
Zommer 1884 nach Betbanien.

Derbeiratet it er mit Augufte ach. Kretichmar.

ni? Ärzte
it in unferer Darftellung fchon nechrfach darauf hingewiefen worden,

+ jich in Bethanien zwei Anftalten durchdringen, welche wohl grund"äslich, doch nicht thatfächlich unterfehieden werden Fännen, wie fie
denn miteinander von dent Stifter des Haufes in das Leben gerufen

worden find.

Das ift die Diakoniffenanftalt und die Heilanftalt, das INutterhaus

und das Kranfenbaus,

Das TLegtere Ht um des erfteren willen da, denn das

Statut beitimmt Par und deutlich, daß Bethanien „Bildungsaniftalt evangelifcher
Kranfenpflegeriunen“ fein foll, und von der Heilanitalt heißt es dementfprechend,

daß fie fich „zur Ausbildung für die Krankenpflege in dem Diakfoniffenhaufe
befindet“ (S 4 und 26). Mangel an Einficht und Klarheit betreffs diefes Derhältiffies hat im Laufe der Yahre mehrfach den tiefften Grund zu allerlei
Yeibungen gebildet, wie Mar und beftimmt auch das Statut fich darlber ausdrückt,
und noch bis heute fehen namentlich Fernerftchende in Bethanien Lediglich oder
doch in eriter Linie ein großes Krankenhaus, in dem Diakfoniffen den Pflegedienft
verrichten. Es {ft aber vichnehr ein Diakonifjienhaus,
pflegt werden.

in dem Kranke ver

Die enge Derbindung des Kranfenhaufes mit dem Diakonifenhaufe giebt

Bethanien feinen vigentümlichen Charakter. Sie beeinflußt zunächft die Aus:
bildung der Schweitern. Das Autterhaus hat für diefelben Feine andere Ausbildungsitätte als das Kranfenhaus. Durch diefe Schule muß im Probejahre
ide neu eintretende Schweiter hindurch.

Das mag man intmerhin einfeitig

nommen; manche haben {ogar behauptet, daß vornchnlich Bethanien die weit
verbreitete Derwechslung der Begriffe „Kranfenpflegerin“ und „Diakoniffe“
verurfacht habe.

Auf der andern Seite wird aber Kaum beftritten werden dürfen

daß die Krankenpflege fchließlich doch die befte Schule für eine Schweiter bildet,
in welcher ich, wie in Feiner andern, die Diakoniffentugenden der Treue im

Kleinen, der Selbitverleugnung, der Barmherzigkeit, des Fleißes, der Orduung
und Sauberfeit entwifeln Fönnen. Schweitern, welche diefe Schule mit Erfolg
durchgemacht haben, find bernach auch für andere Arbeiten zu gebrauchen.

Die Beftimmung des Kranfenhaufes als Ausbildungsftätte für die
Zchweftern bedingt ferner das ftrenge Feitbalten an feinem Charakter als Heil:
anftalt. Unheilbare oder Siehe fönnen nicht aufgenommen oder behalten werden.
Eine Abweichung von diefem Grundfase würde den Zwef des Kranfkenbaufes
beeinträchtigen und cs in die Gefahr bringen, ein Siechen: oder Pflezehaus zu
merden, in dent die eigentliche Krankenpflege dann nicht mehr oder doch nicht
von allen zu erlernen wäre, die fie Lernen follen.

Endlich verftcht man, dapß bei den obwaltenden Perhältniffen cine Wit-

beteiligung der Arzte bei der Leitung und Beauffichtigaung des Daufes unerläglich it.
Das Statut beftimmt, daß die Chefärzte die Heilanftalt „in technifcher Bezichung“
‚u Teiten haben, mie ihnen denn „über die medizinifche und diätetifche Behandlung
der Kranken“ die alleinige Ent{heidung zuiteht. Sie haben auch „die technifche
Entfcheidung über die Aufnahme und Entlafung“ der Kranken, und die Schweitern

And ihnen bezüglich der Ausübung der Pflege zu pünktlicher Folafamfeit verpflichtet.
Sie haben ihnen auch theoretifche Unterweifung während ihrer Ausbildungszeit zu
rteilen und für ihre praftifche Ausbildung mit Sorge zu fragen.
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Die leitenden Ärzte des Haufes haben diefen Aufgaben ftets Derftändnis
mtsegengebracht, und wenn Ubhlhorn („Die AHriftliche Licbesthätigfeit“ III S. 570)
von den Schweftern fast, es hätten ih in Bethanien mit den höher geftellten

Anforderungen hinfichtlich der Krankenpflege auch die Leitungen gefteigert, fo
Font diefes wefentlich auf Xechnung feiner Ärzte. Auch fie baben nicht bloß
der Heilanftalt, der ihre Kraft ja im erfter Linie gehört, fondern auch dr
Diakoniffenanftalt je und je unmittelbare und erfprießliche Dienite geleitet.
Die Erfolge der ärztlichen Humit in der Heilanftalt darzuftellen, gcht über
die Aufgabe diefes Buches und über das Dermögen fettes Derfaffers hinaus,
Es foll aber bemerft werden, daß in derfelben bis Ende 1890 117 596 Kranke

verpflegt worden find. Einiges ferner, was die Heilerfolge fpeziell betrifft, veriteht
zuch der Laie. Daß Bethanien die erfte Heilanftalt in Deutfchland it, welche
ichon im Xabhre 1863 mit der Wundbehandlung in Selten vorgegangen Hit, darf
nicht unerwähnt bleiben. Durch die hier gemachten Proben wurde nachgewiefen,
daß diefelbe auch für unfer rauheres Klima anvendbar fi und ihre großen
Horteile habe. Der Geheinte Rat Dr. Rofe, damals Aifiitent in Bethanien,
itellte das durch genaue ftatiftifche Ermittelungen feit, und jept it die Aelt

behandlung allgemein als zwedmäßig anerkannt.“)
Es ft ferner erwähnenswert, daß 2Wilms der orfte war, welcher im
Aahre 1861 den Eroupfchnitt in die Berliner Spitalpraris eintührte und durch
* Dal. Dr. Edm. Rofe: Die Krankenbebandlung in Selten, Yerlin, 1563,
Derielbe: Das Kranfenzerttreiumasteitem im Felde. AWFademitiche Antrittsrede. Berlin, 160»,

feine raitlofe Thätigkeit populär machte.

Dielleicht {ft es von allgemeinen

Intereffe, gerade über diefe „Spezialität“ Bethaniens hier einiges mitzuteilen.
Unter Wilms’ Leitung find in den Yahren 1861
fchnitte mit 385 Heilungen (== 30,276 Prozent)
Es war für den Anfang gewiß richtig, daß er
folche, die mit Scharlach Fompliziert waren,
Kinder unter drei NYahren abzuweifen pflegte.

bis 1880 im ganzen 1265 Croupin Bethanien ausgeführt worden.
alle ungünstigen Fälle, nanentlich
von vornherein ausfchloß, auch
Später änderte er Ivßteres, doch
wurden bis in die fiebziger Jahre Kinder unter 2'/2 Hahren nur ganz ausnahmsweife operiert. Als Profeffor Rofe eintrat, begann er alle Kinder zu operieren
bei denen Kehlfopfverftopfung vorlag, „wie man den Aufgehängten abichneidet
auch wenn er noch fo fchwindfüchtig ift.“ Unter feiner Leitung find in deu

zwölf Jahren 1882 bis 1893 insgefant 4475 Croup: und Diphtheritiskranfke
in die Barade Bethaniens aufgenommen worden, von denen 2710 tracheotonziert
wurden. Don den leßteren ftarben 1929 oder 71,2 Prozent. BGeheilt wurden 781,
alfo 28,8 Prozent. Die Derfchlechterung der WMortalität ift aber nur fheinbar, da

jegt in Bethanien die Kinder ohne Rückjicht auf ihr Lebensalter tracheotonmiert
werden. Unter den 2710 in dem angegebenen Seitraum Tracheotomierten find
102 im erften Lebensjahre ftehende, von denen 4 am Leben blieben (3,9 Prozent);
544 in zweiten Cebensjahre mit 33 Heilungen (9,6 Prozent), zufammen 446 mit

57 BGebheilten (8,5 Prozent) bei fonft nicht operierten Altersflaffen. Dreijährige find
in jenen 3wölf Nahren 410 operiert mit 91 Heilungen (353,5 Prozent). Zn der
erften Seit wurden fogar diefe abgewiefen. Läßt man bei obiger Berechnung die
ein und zweijährigen Kinder außer Anfag, fo ergiebt fich jtatt 28,3 ein Prozent
jaß von 31,4 Beretteten, ohne die ein- bis dreijährigen gar ein foldher von 35,6

Das taufendfte durch Croupfchnitt geheilte Kind ift {hon im Zahre 1889 entlaffen
worden.

Alles Genauere findet der Lefer in dem Buche von Hagen und Rofe:

„Die erjten zwölf Jahre der Diphtheritisbarade in Bethanien. Leipzig, Birfchfeld
1894,“ dem diefe Zahlen entnommen find. Über die fehr günftigen Erfolge der
Behandlung mit Serum liegt zur Zeit eine Statiftik noch nicht vor. Wir wenden
uns nun zu den Einzelnen, die als Cbhefärzte oder Affiftenten in Bethanien

thätig gewefen find.

Der erfte dirigierende Arzt Bethaniens ft Chriftian Auguft Bartels.
Er war der Sohn eines in der medizinifchen Welt bekannten 2Nannes, des aus

Braunfchweig ftannmenden, anfangs noch an der 1809 aufgehobenen Univerfität
Helnmftedt, fpäter in Marburg, Breslau und Berlin Ichrenden Profeffors
der WMedizin Ernft Daniel Auguft Bartels (F 1858). lan rühmt den Dater,
der fich nicht nur durch eine lange Reihe medizinifcher Schriften, fondern auch

durch einige religionsphilofophifde Abhandlungen hervorthat, als einen gelehrten
dabei ftrenggläubigen Arzt von trefflichen Eigenfchaften des Beiftes und Bemütes

und ernftent, im ärztlichen Derfkchr aber mildfreundlichen 2Dejen. Er wurde als

fademifcher Dozent in Marburg und Berlin auch der Lehrer feines obengenannten,
am 19. September 1805 no) in Helmitedt geborenen Sohnes. Der legtere
promopierte im NYahre 1850 und wirkte von 18535 bis 1858 als Affiftent und

Sefundärarzt der Königlichen Univerfitäts-Frauen-Klinif in Berlin unter Dietrich
DWDilhehn Bufch, fpäter als praftifcher Arzt dafelbft. Bei der Eröffnung
Bethaniens wurde er zum dirigierenden oder, wie man damals fagte, zum Ober:

arzte der Anftalt erwählt. Als folcher hat er ihr bis zu feinem an 21. September
(872 erfolsten Tode treu gedient und an feinem Teile dazu beigetragen, ihren
Xuf zu begründen, ihre Schweftern zu guten Pflegerinnen 3u bilden und alfo den

BHedanken ihres Föniglichen Stifters, der ihn zum Geheimen Santtätsrat ernamte,
au verwirklichen. itterarifch ift er, außer durch eine feiner Adfiftentenzeit ont:
tanmende Abhandlung über Puerperalfieber, nicht hervorgetreten.
Bartels” Nachfolger auf der Innern Abteilung wurde im folgenden
3ahre Dr. Eduard Goltdannmer. Er war am 10. April 1842 in Berlin
zeboren, ftudierte von 1860 bis 1865 dafelbft, dann in Heidelberg, Wien und

Daris und promopierte am Schluffe feines Studiums in Berlin.

Bald danach

rat er als Bartels” Affiftent in Bethanien ein, wo er drei HYahre lang blich.

Uls befonderes Derdienft muß es ihm angerechnet werden, daß er, noch als
UAffiftent von Bartels, mit deffen Erlaubnis die Kaltwalferbehandlung des
Neotyphus einführte,

von

wo an die Sterblichkeit bei diefer Krankheit von

8,1 Prozent auf 15,2 Prozent herabging. Er berichtete darüber im Deutfchen
Archiv für Flinifche NNedizin 1877. Auch andere zahlreiche Kitterarifche Peröffent:
‘ihungen entitammen meift feiner bethanifhen Praris. Er ftarb im April 15891.
Die äußere Abteilung verdankt ihren erften Auffhwung dem in weiten
Kreifen bekannt gewordenen Geheimen Rat Dr. Wilms.
Robert Ferdinand Wilms it am 9. September 1824 als Sohn eines
Apothekers zu Arnswalde in der Neumark geboren. Er ftudierte von 1842 bis
{846 in Berlin. Der Lehrer, an den er fih hier am enaften anfchlog, ft der im

Yahre 1858 verftorbene Phyfiologe Johannes Müller, den er auch auf mehreren
Reifen begleitete. Nach Beendigung feiner Univerfitätszeit machte er vine längere
Studienreife durch Öfterreich, England und Frankreich und wurde dann Anfang 1548
sunächft unentgeltlich Affijtent von Dr. Bartels,

Er wandte fich aber bald aus

“Hließlich der Chirurgie zu, wobei ihn der ausgezeichnete Anatom der Berliner

Univerfität, Profeffior Friedrich Schlenm, unterftüßte.

Wihns gelangte wegen

jeiner glänzenden chirurgifchen Leiftungen fehon früh zu einem bedeutenden Xufe,
wurde 1852 ordinierender, 1862 dirigierender Arzt der Hirurgifchen Abteilung
Bethaniens und fpäter auch Generalarzst der Armee. Als folcher war er auch
in den Kriegen 1866 und 1S70 71 thätig und zeichnete fich dabei durch feine

große Aufopferung aus, Um Bethanien hat or fich unleugbar hohe Derdienfte
erworben, der Xuf der Anftalt führt ich zum guten Teile auf ibn zurüß. Es
Fan ibm mährend der Yabhre feines größten Glanzes zu ftatten, daß außer der
Charite und der CSangenbefichen Klinik neben Bethanien größere Kranfenhäufer
in Berlin nicht vorhanden waren, fo daß alles ihn zuftröntte. Bethanien erhielt
damals fait nur fchwere birursifche Fälle, was freilich auf der andern Seite die

Beilrefultate nicht immer in fo günitigent Wichte ericheinen lic, als fie vs
verdient hätten. Die Zeit des Konflikts mit der Derwaltung der Ahnftalt ift an
anderer Stelle berührt worden. Nach Beendigung desfelben trat Wihns mit in
das Kuratorium. beide dirigierende Arste wurden einander gleichgeftellt. Wins
itarb im September 1880. Gefchrieben hat Wihns außer einigen Berichten über
feine Kranken bausabteilung nichts, Sein Bauptverdienft Kest in der praktifchen Aus:
übung feiner Kunft, die tb ganz in Anfpruch nahn, und in der Heranbildung einer
Anzahl tüchtiger Schüler. Wilns war eine liebenswürdige Perfönlichfeit, die oft
ichon durch ibr Erfcbeinen einen wohlthätigen Einfluß auf die Patienten ausübte,
Seine wohlgetroffene Erzbüfte {tcht, von Blumenanlagen umgeben, dem

Bauptportale Bethaniens gegenüber auf dent ÄWariannenplag.
Die beiden dirigierenden Ärzte Bethaniens find gegenwärtig der Geheinte
Miedizinalrat Profeffor Dr. Edmund Rofe und der Sanitätsrat Dr. Hans
pon Steinau- Steinrucg, Der erftere fteht der hirursifchen Abteilung vor. Er
entitanmt der bekannten Belchrtenfamilie, aus welcher befonders fein Urgroß
pater, Dalentin Rofe der Ältere, der Entdeker des nach ihm benamten Rofefchen

Wetalls, fein Großvater, der Erfinder der AMethode zur Entdeckung des Arfoniks
bei Dersiftungen, und fein Pater, der Begründer der neueren analytifchen Chemie.
bekannt find.

Edmund Rofe it am 10. Oftober 1856 in Berlin geboren. Seine

medizinifchen Studien abfolpierte er bier und in Würzburg.
promopierte vr.

m Zahre 1855

Nach Beendigung einer größeren Xeife wurde er 1861 bis

1864 2Dilms’ Alfiitent im Bethanien. Schon diefent Zeitraum ontftanmmt eine
Anzahl vom Publikationen aus feiner Kranfenbauspraris. An Yahre 1865
habilitierte or fich als Privatdozent für Chirurgie und Augenheilkunde an der
Uniperfität Berlin, 1867 wurde er ordentlicher Profeffor der Chirurgie an der

Umniverfität Zürich, fomwic Direktor der qhirurgifchen Abteilung des Kantonfpitals
und INitglicd des Sanitätsrates,

Bier führte er die von ihn fo genamte offene

MWundbehandlung fyitematifich durch.

Während der Kricge 18006 und 18T0/71

war er fowohl daheim in den Lazaretten, als au draußen im Felde thätis.
Siam Zahre (SST jiedelte er als 2Wihns” Nachfolger und zugleich als ordentlicher

Honorar-Profeifor nach Berlin über. Seine Litterarifchen Deröffentlichungen find
jehr zahlreich,

Seit 18s5 it er nit Profelior Lüge Berausgeber der „Deutichen

Deitichrift für Ebirurate‘.

Hans von Steinau-Steinrück, geboren am 5. April 1849, entftanmt

siner dem arztlichen Berufe feit dent Ende des 160. Hahrhunderts obliegenden
familie. Mater und Großvater waren pielbefchäftigte Ärzte in Berlin. Er
abfolvierte ÖOftern 1868 das Abiturienteneramen auf dem Friedrich Wilhelms
BGymnafium, ftudierte in Heidelberg, Tübingen und Berlin Aiedizin, war ein
Xahr Dolontärarzt in der Traubefhen Klinik und promoprpierte 1872 mit der
Differtation über einige Fälle von fehris recurrens. Nach beendetem Staats:
eramen ging er Winter 1875/74 nach Wien und fan im Februar 1874 als

Uififtenzarzt auf die Yuntere Abteilung Bethaniens unter Boltdanmer und 1875
auch auf die Äußere Abteilung unter Wihns, wofelbit er bis Berbit 1876 hlich.
Die Studienzeit wurde durch den Feldzug unterbrochen, den or als EinjährigFreiwilliger bei dem 2. BGarderegiment niitmachte. Am 1. Juni 1897 übernahm
or die Leitung der Innern Abteilung Bethaniens, nachdem er vorher in umfang
reicher praktifcher Arbeit in Berlin geftanden hatte.

Derzeichnis deu Alfiltenzärzte Brthaniens.
Dermann Wald, 2. ÖOftober 1847 bis 12. Zuni 1551, geboren 15820 zu
Hermsdorf in Oftpreußen, 15842 bis 1847 Uilitärarzt beim Kadettenhaufe

u Berlin, fpäter Kreisphyfifus in Heilsberg, dann Stadtphyfikus und Privat:
dozent in Königsberg, ftarb als Xegterungs- 2Nedizinalrat in Potsdan am
50. Zaumnt 1868.
Yobert Friedrich WWilms, vom 20. 2Närz 18458 bis 6. Oftober 1356 Alffiitenz-

arzt, dann ordinierender Arzt der hirurgifchen Abteilung, feit 1862 dirigierender
Arzt derfelben, bis 1872 neben dem Oberarzt Dr. Bartels.
Felir Kunde, 2. April 1850 bis 21. Kanuar 1851, geboren 1826 zu Berlin;

perftorben.
Wilhelm Hallermann, 19. September 1851 bis 16. Januar 1855, geboren
825 zu Holthaufen bei Dortmund.
Emil Yütte, 25. September 1851 bis 51. Dezember 15855, geboren 1820 zu

Stettin, praft. Arzt dafelbit.
Milben Studemund, 18. Kanuar 1855 bis 10. November 1555, geboren
1825 zu Balle a. &amp;., praft. Arzt in Guben.
franz Sydomw, 1. Hanuar 1854 bis 25. Februar 1354, geboren 1829 zu
Berlin, ftarb in Bethanien an Dipbhtberitis.
Dilbehm Obrtmann, 1. April 1854 bis 22. März 1856, geboren 1829
a Berlin, fpäter Gebeinter Sanitätsrat dafelbit.

Arthur 2Difde, 30. Auguft 1854 bis 2. April 1857, geboren 1851 zu

Stargard, als prakt. Arzt dafelbit geftorben.
Eduard Schmann, 14. September 1855 bis 26. September 1855, geboren
1850 zu Kurow, {päter Sanitätsrat in Polzin.
Adolf Stich, 1. April 1856 bis 28. WMärz (858, geboren 1825 zu Berlin,
dann Oberarzt des Stadtlazaretts zu Danzig, ertrank 8. Zuli 1872 zu
Potsdam in der Havel bei einer Segelfahrt.
Karl Neuhaus, 2. April (857 bis 31 März 1860, geboren 1828 zu

Stargard, prakt. Arzt zu Berlin.
Friedrich Entil Sander, 18. April 1858 bis 26. September 1860, geboren
1855 zu Wichlingsbaufen bei Barmen, fpäter prakt. Arzt in feiner Pater:
ftadt und als folcher Chefarzt des dortigen Hofpitals, Er wandte als einer
der erften deutfchen Ärzte die antifeptifche AMNethode an, war ANitbegründer
des „Deutfchen Pereins für Sffentlihe Gefundheitspflege“ 18753, und wurde
IST8 zum Direktor des Städtifchen Kranfenbaufes zu Hamburg ernannt, wo

er in denfelben Zabhre ftarb.
Ernit Pact{ch, 1. April 1860 bis 15. April 1861, geboren 18532 zu Berlin.

fpäter in Yeu-Yuppin geftorben.
U.

bt,

Buftap Efard, 1. Oftober 1860 bis 1862, geboren 1854 zu Berlin; verftorben.
Edmund Xofe, 1. Januar 1861 bis 15. November 1864, feit 1881 dirigierender

UArzt der hiruraifhen Abteilung.
Karl Huenfe,

15. April 1861

bis 1. Auguft

1862, geboren 1832 zu

Meferig; verftorben.
Bernhard Sechef, 15. Auguft 1861 bis 15. Auguft 1863, geboren 1836
zu 2leiningen, fpäter in Berlin geftorben.
Osfar Haffe, 1. Auguft 1862 bis 1. Hanuar (8364, geboren 1837 zu
Quedlinburg, {päter Arzt in Nordhaufen. Er verfaßte einen Bericht über
die eriten 26 in Bethanien ausgeführten Tracheotomicen.
Theodor Licpelt, 16. Auguft 18653 bis 1. April 1866, acboren 1835 zu
Magdeburg; fpäter in Berlin.
Mori Sanninger, 1. Hanuar 1864 bis 30. Hanuar 1864, geboren 1829
ju Naugard, ftarb in Bethanien an Blutveraiftung, die er {ich bei einer
Sektion zugezogen hatte.

Albert Dorfter, 1. Februar 1864 bis 14. April 1864, geboren 1821 zu
Danborn bei 2Nübhlbeim a. NR. Direktor der Provinzial: Arrenanitalt in

Eongerich.
Karl Schönborn, 11. Februar bis 31. Suli 1864, geboren 1840 zu Breslau,
ipäter ordentlicher Profeifor der Chirurgie zu Königsberg, 1886 in gleicher

Eigenfchbatt nach Würzburg berufen.

fricdrich Stichl, 16. November 1864 bis 28. Hunt 1866 und vom 29. Mai

(867 ab, geboren 1859 3u Neuwied; fpäter in Elberfeld.
Heinrich Quindgke, 1. April 18606, geboren 1842 zu Sranffurt a. 0. {päter
Profeffor in Bern, feit 1878 in Kiel.
GG.

Eduard Goltdammer, 29. Yuni 1866 bis 1. April 15690, von 1875 bis

1891 dirigierender Arzt der Innern Abteilung.
7.

Paul Gueterbof, 6. Oktober 1866 bis 1. $ebruar 1869 und 1. April 1870
bis |. April 1871 geboren 1844 zu Berlin, fpäter Drofeffor und BGebeimer

8

$ranz 2Masfe, 1. Zuni 1807 bis 16. 21ai 1808, geboren 1840 zu Konib.

2Nedizinalrat dafelbit.

20,
(0).

zeitorben als dirigierender Arzt am Diakoniffenhaufe Bethanien in Stettin.
Eduard Mayer, 1. Februar bis 1, April 18658, geboren 1843 zu Balle a. 5.
Ernit Küfter, 1. April 18068 bis 4. Zamuar 1870, geboren 1859 zu Kalfofen
bei Wollin i. P., fpäter dirisierender Arzt der Hirurgifchen Abteilung im Augufta:
Eofpital zu Berlin und Profeffor an der dortigen Univerfität, {päter in Marburg.

31

Eugen Hahn, 1. April 1868 bis 4. Yanuar 1870, geboren 1841 zu Ortels:

52.

am Friedrichshain zu Berlin und Profefior.
Marimilian Bartels, 1. April (809 bis (872, geboren 18453 zu Berlin,

burg, 1880 Direktor der hirursifeben Abteilung des ftädtifchen Kranfenhaufes

33.
54.

Sohn des Oberarztes von Bethanien, fpäter BGeheimer Sanitätsrat zu Berlin.
Kudolf Eichftädt, |. Auguft 1870 bis 16. Auguft 1870, geboren 1846 zu Stettin.
Karl Sangenbuch, 10. April 1871 bis 1. 2Nai 18753, geboren 1846 zu Kiel,

Ipdter PDrofefjfor und dirisierender Arzt am Lazarus-KranfenhaufezuBerlin.
35.

56

Auguft Dütfch, 15. Juni 1871, geboren 1846 zu Glücitadt, fpäter dirigierender
Arzt am Diafonifenhaufe in Flensburg.
Wilhelm Delhaes, 1. April 1872 bis 1. April 1873, geboren 1843 zu Lipp-

37.

tadt, fpäter am Elifabeth-Kranfenhaufe, dann Sanitätsrat in Berlin.
Eduard Thielen, 1. Oftober 1872 bis 15. Hunt 1875, geboren 1846 zu

358.

Diüffeldorf, {päter Sanitätsrat in Berlin.
Paul Schütte, 1. April bis 30. September 1875, geboren 1847 zu Berlin,

zeitorben als dirigierender Arzt des Elifabeth-Kinderhofpitals dafelbit.
Wilhelm Köhler, 1. 2NMai bis 15. Zuni 18753, geboren 1847 zu Offenbach
a, Medizinalrat und Direktor des {tädtifchen Krankenhbaufes dafelbit.
Bans von Steinau-Steinrügf, 25. Sebruar 1874 bis 1. Oftober 1STo.

jett. 1. Duni 1897 dirigierender Arzt der Innern Abteilung.
Mar Treibel, 15. Zunit (874 bis 5. April 1877, geboren 1847 zu Berlin,

Ipäter praft, Arzt dafelbit.
Dermann Settegaft, 15. Juni 1874, geboren 1849 zu Ragnit, fpäter praft.
Arzt zu Berlin.

Mstar Aichenborn,

1. Oftober 1815, geboren 1851 zu Berlin, fpäter

praft. Arzt dafelbit.
Mar von Nbell, 1. Oftober 15876, geboren 1850 zu Ems, geftorben als

praft. Arzt dafelbit.
Beorg Narow, 1. Zanuar IST bis 31. 2Härz 1879, geboren 1850 zu Stettin,

{päter praft. Arzt zu Berlin.
Werner Körte, 3. April 1877 bis 15. Februar 1880, ‚geboren 1855 3uU Berlin,

dirisierender Arzt des ftädtifchen Krankenhaufes an Urban und Sanitätsrat.
Felir Noderich Dapid Köhler, + Oktober bis 18. Dezember 1877, acboren
1845 zu Tilfit, prakt, Akzt in Gumbinnen.
Ernit Friedrich Carl Eifelen, 18. Oftober 1877 bis 16. Yuli 1878, geboren

1854 zu Berlin, prakt. Arzt in Eichberg, Reg. Bez. Wiesbaden.

50

51

Ernit Theodor Böägehold, 3. Zanuar 1878 bis 1. Yanuar 1881, geboren
W851 zu Düffeldorf, prakt. Arzt zu Berlin.
Adolf Dieitermweg, 2. Oftober 1878 bis 15. Noventber 1880 und 5. Hanuar
bis 1. Oftober 1881, geboren 1852 zu Dahlenwarsleben, praft. Arzt zu Berlin.
Beorg Kohann BGuftap Schenf, 2. April 1879 bis 1. Januar 1850, geboren

1852 zu Seiß, prakt. Arzt in Groß -Xofenburg.
5°.

Ernit Koner, 2. Januar 1880 bis 1. 2Nat 1881, geboren 1852 zu Berlin.

praft. Arzt dafelbit.
35

Albert Wilhehn Anton Eisfeld, 16. Februar 1880 bis 15. September 1885

zeboren 1855 zu Harzgerode, prakt. Arzt zu Berlin.
531

Wilhelm Gefenius, 15. November 1880 bis 1. Auguft 1882, geboren 1855

zu Balle a./5., praft. Arzt zu Berlin.
Paul de Ca Pierre, 1. 2ai 1881 bis 50. Zunit 1882, geboren 1854 3u
Berlin, jest dirigierender Arzt des {tädtiichen Kranfenhaufes zu Dotsdam
und Sanitätsrat.
Ernit Öftermann, |. OÖOftober 1881 bis 1. Huni 1882, geboren 1855 zu
Witten, prakt. Arzt zu Berlin.
57. Earl Zensfch, 1. 21.ärz 1882 bis 15. Februar 1885, geboren 1857 zu Dobrilugf,
38. Paul Steffann, 1. Zuli 1882 bis 27. 21lTat 18853, geboren 1855 zu Lemgo.
50.

Martin Siche, 1. Auguft 1882 bis 1, Ayril 1884, geboren 1859 zu Berlin.

praft, Alrst in Gadderbaum.
Nichard Haitdlen, 19. September bis 15. Dezember 1882, geboren 1857 zu

Stuttgart, prakt. Arzt dafelbit.
Oskar Bauchecorne, 8. Februar 1885 bis |. Februar 1884, geboren 1857

zu Bomnef, praft. Arst in Charlottenburg.
Paul Nonnig, 1. Januar bis 30. Yuni
prakft. Alt in Berlin.

Niar Delfmann, 25. 21Nat 18853 bis 1. OÖOftober 1885, geboren

1554 zu

Berlin, praft. Arzt dafelbit.
Dans Sachrt, 6. Zuli 1885 bis 1. April 1854, geboren 1850 zu Schweizerbhof bei

Zehlendorf, Direktor der dortigen Heilanftalt für geiftes: und gemütsfranfe Frauen,
Dito Schulz,

15. Februar 1885 bis 27. Zuni

Iss+4, geboren 1558 zu

Zchwanechef, jeßt prakt. Arzt im Somnenburg und behandelnder Arzt im

dortigen Nohanniter -Kranfenhaufe.
0.

franz Bauer,

1. Februar 1884 bis 1, Dezember 18585, geboren 1501 zu

Darmitadt, prakt, Arzt in Nauheim.
)T

Bans Kauffmann. 1. April 18584 bis 2, Zamuar 1885, geboren 1858 zu

Berlin, praft, Arzt zu Berlin.
8

Karl Schmann, 1. April 1884 bis 5. September 1885, geboren 1857 zu

CL.

Bans Hoffmann, 1. Zuli 1884 bis 1. April 1885, geboren 1550 zu Neu:

Fürftenwalde.
itadt, Weitpreußen, Arzt in Californien.
Oskar Bärtner, 2. Nanuar 1885 bis 1, Oktober 1886, schoren 1558 zu

Stuttgart, Sanitätsrat dafelbit.
Yohannes Dorfter, 1. April 1885 bis 15. Auguft 18x55, geboren 1560 zu

Hoya, zweiter Arzt an der Candesirrenanftalt zu Stephansfeld.
Ernft Haade,

15. Nopember 1ss+4 bis 1. April 1886,

geboren

1859 zu

Burg, praft, Arzt dafelbit.
Richard Neuhauß, |. September 1885 bis 1. OÖOftober 1886, geboren 1555

a Blanfenfelde, prakt. Arzt in Berlin,
Buftap Yluth, 2. Dezember 1855 bis 1. Dezember 1856, aceboren 1860 3u

Safichne, prakt. Arzt in Berlin.
Georg Florichüß., 1. Oftober 1885 bis 22. 2lärz 1SSSs, geboren 1859 zu

Königsberg in Franken.
Werner Reinfe, 1. Oktober 1886 bis 51. IUärz

1888, geboren 1862 zu

Atralfund, prakt. Arzt in Danzig.
Dskar Reinach,

1. April 1886 bis 15. April

1890, geboren 1850 zu

Berlin, dirigierender Arzt des Knappichaftsfranfenhaufes zu Senftenberg.
Miar Sapes, 1. Dezember (886 bis 1. November 150, geboren 1567 zu

Ev, Aijiitenzarzt an der Königlichen Univerfitätspoliflinif zu Berlin.
Ernit Gefenius,

1. April

1888 bis

1. April

1890, geboren

1562 zu

Halle a..5., praft. Ahzt in Berlin.
Udolf 2Naaß, 1. April Isss bis 1. AYpril 1801, geboren 1862 zu Briftow.

prakt, Arzt in Landsberg a./1V.
y

Sxvorg Beinrich £achr, 15. Auguft Isss bis 15. Februar LSSO, geboren 1800
a Schweizerbof bei Zchlendorf, Direktor der dortigen Anftalt dal. Ur. 041.

82. Bermann 2llertens, |. Oftober 1888 bis 3. Februar (890, geboren 1865

zu Charlottenburg, praft. Arzt dafelbft.
2lar Schulz,

1. April bis 15. Auguft 1889, geboren 1365 zu Calay,

praft. Arzt in Berlin.
Karl 2Dilbelm Schlayer, 1. November 1889 bis 15. UNärz 1891, geboren
18606 zu Reutlingen, praft. Arzt zu Charlottenburg, Badearzt in Heringsdorf.
Karl Schiele, 5. Dezember 1889 bis 30. unit 1890, geboren 1859 zu

Königerode, praft. Arzt in Weiteregeln, Knappfchaftsarzt.
Albrecht Toop, 1. April bis 16. Zuli 1890, geboren 1861 zu Kremitten

praft. Arzt. in Oybin.
Theodor Wauer, 5. Februar 1890 bis 1. April 1891, geboren 1865 zu

YNeudietendorf, prakt. Arzt in Charlottenburg.
Eugen Sifhbach, 1. April 1890 bis 1. Zult 1891, geboren 1867 zu
IDildbad, praft. Arzt in Karlsruhe.
Karl Bof, 1. September 1890 bis 15. Dezember 1891, geboren 1865 zu

Stuttgart, praft. Arzt in Frankfurt a. 217.
Martin NYacde, 16. Dezember 1890 bis 16. Februar 1895, geboren 1865
zu Muskau, praft. Arzt in Berlin.
Sudwig Herzog, 15. 2lärz 1891 bis 10. Januar 1895, geboren 18606 zu

Magdeburg, prakt. Arst in Berlin.
Bermann Stoll, 1. April bis 1. Oftober 1891, geboren 1866 zu Stuttaurt

praft. Arzt dafelbit und Aijifjtent an der Hebanmenfchule.
95.

Edmund Schubert, 2. April 1891 bis 1. Oktober 1892, geboren 1862 zu

Halberftadt, prakt. Arzt in Charlottenburg.
94. Georg Meyer, 2. Zuli 1891 bis 1. 2Närz 1892, geboren 1865 zu Berlit.
fpäter an der Chirursifhen Klinik in Gotha.
Kurt Hagen, 9. September 1891 bis 51. September 1805, geboren 18067 zu

Yordbhaufen, Alrst in Berlin.
Ernft Schule, 1. Hanuar 1892 bis 17. April 18953, geboren 1865 3u
Buenos Ayres, prakt. Arzt in Berlin.
Mar Blumenthal, 1. April 1892 bis 1. Februar 1894, geboren 1863
zu Ezarlin.
Erich Friedel,

1. Oftober 1892 bis 25. 2Nai 18053, weboren

18606 zu

Yeubruck, praft. Arzt in Badingen.
Ernit Simmer,
A

1. Yanuar bis

1. November 1895,

geboren

1865 zu

Diterburg, prakt. Arzt in Berlin.
Yobert Schnorrt, 15. Februar 18953 bis |. Oftober 1894, geboren 1867 zu Berlin.
Richard Jahn, 17. April 1895 bis 1. April 18494, geboren 1863 zu Zülldow
bei Stettin, praft. Alrst in IWriesen a. ©.

02. Dr. Bübener, 26. Yun bis 51. Yuguft 1895, geboren 1807 zu ZNobrungen.
Ipäter in Breslau.
Heinrich Fohrbrodt, 1. September bis 1. Dezember 1895, geboren 1866

zu Barth, praft. Arzt in Stralfund.
Daul Xichert, 2. September 1895 bis 1. September 1894, geboren 18658

zu Deutfch: Weitphalen.
105. Otto Pefchel, 1. November 1895 bis 1. November 1894, geboren 1867

zu Unruhftadt, prakt. Arzt in Sirfe, Provinz Pofen.
Wilhelm Schönfeld, 9. Dezember 184953 bis 1. November 1894, geboren
1866 3u Berlin.

Pbilipp Xehfeld, 1. Februar 1894 bis 25. Yanuar 1895, geboren 18060
zu Annahof bei Seelow.
Robert Schüß, 1. April 1894 bis 3. Zuli 1895, geboren 1868 zu Yedargemünd, erfter Affiftenzarzt an der medizinifchen Klinik in Heidelberg.
(09. Richard Simon, 20. Auguft 1894, geboren 1864 zu Magdeburg.
110. Bermann Hirfchfeld, 1. September 1894 bis 1. Dezember 1895, geboren
18067 zu Osnabrüg, Affiftenzarzt an der Schölerfehen AugenFlinik.
11 Ernit Zimmer, 1. Oftober 1894 bis 1. April 18906, geboren 1867 zu Gleiwis.
12. Wilhelm Pflanz, 1. Dezember 1894 bis 28. Februar 1896, geboren 1867
zu Stralfund.
(15. fris Hartmann, 29. 21Tai 1895 bis 1. Zuli 1896, geboren (872 zu Schmarzow.
114. $rig Kornftädt, 1. bis 8. April 1896, geboren 1867 zu Schlen.
115. 2Dilhelnm $röhlich, 25. Hanuar 1895 bis 10. Oftoher 1896, geboren
1868 zu Grimmen.

(16. frig Beubach, 1. Dezember 1895, geboren 18069 zu Deutfich- Eylau.
(17.
(18.
119.
20.

Karl Schulz, 1. 2lTärz 1896, geboren 1869 zu IWarienfließ.
Friedrich Stolle, 8. Ypril 1896 bis 1. April 1897, geboren 1871 zu Neubrüc.
Raimund Jebens, 1. Zuli 1896, geboren 1866 3u Zoppot.
Kurt Horneffer, 1. Oftober 1896, geboren 1869 zu RNRirdorf.

Außerdem find als Dolontärärzte in Bethanten gewefen:
Dr. Claude du Bois-Reymond, 25. Huli 1885 bis 1. Fchruar 1854, jest
Privatdozent in Berlin.
Or. Nicolicz aus Belgrad in Serbien, 25. Zuni Iss4 bis 1. April 1855.

Dr. Schäfer, 15. Nanuar bis 25. Februar 18806.
Dr. Spaß aus München, 15. Dezember 1886 bis |. INärz 1887.
Dr. Bauerhahn, 1. 21ärz 1887 bis 1. INMärz 1888.
Dr. XRichard Kußner, 1. Auguft 1888 bis 1. Oftober 1890, prakt. Arzt in
Breifsmwald.

‚

Die Cebrer.

© Oblicgenbeiten des Kehrers, der in dem nördlichen Beamten haufe
fine Wohnung und neben demfelben auch ein Gärtchen bat, find

fehr. mannigfaltige.

Er begleitet in den täglichen WNorgengottes:

dieniten, in den Sonntagsgottesdienjten, bei Besräbniffen und bei EinFührungen von Schweitern den Gejang. Er unterrichtet die Franken Knaben und
Mädchen. Er erteilt den Probepflegerinunen Nachhilfe in den Elementarfächern
und ij feit Eröffnung der AMartha:ANariafchule auch bei dem Anterrichte der
Dorichitleriunen beteiligt. Endlich führt er auch die Kirchenbülcher,
Der erfte Sehrer Bethbaniens war QWNartin Kulfe. Er trat fein Ant
im Berbit 18347 an und verwaltete es bis zum 1. ÖOftober 1895, wo er in den

Yubeftand trat.

In Kienig, einem der größeren Dörfer des Oderbruchs, it er

am 15. Septenber 1818 geboren.

Seine Eltern waren {chlichte Sandleute; Klein:

büdner genannt, die ihn frühzeitig zur Gottesfurcht anhielten und ftrenge Zucht
übten. Zn der damals zweiflaffigen Schule feines Heintatsortes empfing er eine
recht gute Schulbildung. Don Jugend auf war ihm ein befonderer Trieb zum
Kornen vigen. Nach der Einfeanung zu Oftern 18352 wugßten feine Eltern nicht
für welchen Lebensberuf fie ihn beftimmen follten, auch er felber wußte cs nicht.
Da gefchah es infolge einer befonderen Deranlaffung (cr erklärte den Seinigen

eines Abends einige Kakenderzeichen), daß der Dater fagte: „Der Zunge muß
Schulmeijter werden.“ Dies Wort fchlug wie ein Blig in feine Seele ein. In
dent Autterdorfe Letfchin, wo vier Kchrer angeftellt waren und zugleich der

Snfpeftor eines großen Schulbesirfs wohnte, fand fich Gelegenheit zur Dorbereitung
auf das Seminar. Don 18506 bis 1859 befuchte er das Schullchrerfensinar zu
Yeuzelle. Bier fand er, befonders durch den Religionsunterricht des Mberlchrers

Bab, feinen Heiland.
Seine erite Ahnftellung als £ehrer erhielt er 1840 in feinem Geburtsort
Kienis.

Don dort Fam er 1845 nach Letfchin und von da nach Bethanien.

Er ft ir der fait fünfzigjährigen Zeit feiner betbanifchen Ahntstührung mit dem

Haufe auf das engfte verwachfen. Zu feiner Familie traf ibn vr Kreuz und
£eid. Es ftarben ihn drei Frauen und fechs Kinder. Zulegt hielt ihm eine
erwachfene Tochter Haus. Nach feiner Ponftonierung bezog er cite Wohnung in
der Nähe Bethaniens.

Weit bekannt und sefichägt Yt Tel 1885 im zweiter

Yuflage erfchienenes Choralbuch.
Als fih die Anftellung feines Nachfolgers verzögerte, übernahm vr
bereitmwilliaft noch fernerbin das Orgelfpiel an den Somntagen, Auch fein
Bedächtnis bleibt in Bethanten im Segen, und manches der Franken Kinder, das

zumal bei feftlichen Gelegenheiten feine ernften, eindringenden Ahnfprachen auf den
Kinderftationen gehört hat, wird einen tiefen Eindruck davon empfangen haben.
Kulfes Nachfolger wurde der am 27. Dezentber 1865 zu Köben a. 0.

zeborene £chrer War Schmidt. Derfelbe befuchte bis zu feiner Einfegnmung die
Eiementarfhulen in feiner Daterftadt und in Ober: Stephansdorf, dann die
Präparandenanftalt in Liegnig und das Seminar in Steinau a. ©. Im
3ahre 1888 wurde er Adjuvant in Deutfch-Ciffa, 1889 Lehrer in Groß
Brefa, Kreis Neumarkt, und OÖkftern 1892 Lehrer in Sande, von wo er nach

Bethanien Fam.
Der Eehrer erteilt feIbftverftändlich auch den Gefangunterricht bei den
Franfen Kindern, den Dorichülerinnen und den Schweitern. Doch wurde für den
Unterricht des Schwefternchors im Yahre 1869 der Dr. Xuft als Gefanglebrer
angenonmIEN, dem 1875 der Ailugfikdirektor Ferdinand Schulz. geboren am
21. Oftober 1821, folste. Er hat fih feiner Aufgabe ftets mit fehnem Der
itändnis gewidmet, bis er Alters halber 1895 zurücktrat. Seit 1S41 im Berlin
wo er zunächft ANufik ftudierte, trat or fpäter in den Domchor und erhielt 1574
sine Stelle als Chordirektor und Organijt an der Sopbhienkirche, Scit IsST it
or MMuftpdirektor. Seine Konmpofitionen, von denen viele auch zum Znventar

bes bethanifchen Schweiternchors achören. find fchr zahlreich,

6. Die Verwaltungsbeamten,
Anlage Bethaniens bedingte gleich anfangs die Anftellung einiger
Beamten, vor allen eines mit der Kaffenverwaltung vertrauten Ren:

danten. QUs folcher fungierte von Begründung des Haufes an bis zum
Sommer 1866 Karl Julius Treibel, geboren an 16. Februar 1812

zu Potsdam. Bei den anfangs wenig geordneten Finanzen war feine Aufgabe
Feine Teichte, um fo größere Anerfounung verdient feine wiederholt als mufterhaft
anerfannte Kaffenverwaltung, von welcher er in verhältnismäßig jungen Yahren
eines fehweren Gebhirnleidens wegen, dem er auch bald danach erlag, zurücktreten
mußte.

Sein Nachfolger wurde der am 24. Oftober 1822 zu CLabes geborene

Auguft Ferdinand Kerl, der fein Amt vom 17. Zuli 1866 bis zum 10. 2Närz
1870 verwaltete, Er ftarb in Bethanien. Zhm folgte am 25. IMai 1876

yerdinand Kudwig Bahn, geboren 14. Auguft 1817 zu Havelberg.

Nach treuer

Amtsverwaltung traf er Alters halber am 31. Januar 1891 zurüc. Sein Yach:
folger in der Kendantur ift feit 1. Hanuar 1892 BGuftad Albert Rillde, am
21. November 1861 zu Kyrig geboren. Dem Rendanten fteht feit 1. Hanuar
1557 der als Sohn des Superintendenten Roth zu Reibnig in Schlefien an

1. September 1825 geborene Sekretär HYohann Georg Bernhard Roth zur Seite,
Er bat die mit der Aufnahme und Entlaffung der Kranken zufjanmenhängenden
Schreibereien zu erledigen, die Krankfeniournale zu führen und den Rendanten
yu Dortrefen.

Anger dem Xendanten wurde gleich anfangs auch ein Ynfpektor angeftellt,
der der OÖOberin befonders bei größeren Einkäufen ratend und helfend zur Seite

iteben und auf dem Wirtfchaftshofe nad) dem rechten fehen follte.

Der erfte

Onfpektor hie Allius, der jedoch nur bis zum 9. Yanuar 18530 feine Stelle
inne hatte, Dernach blieb fie, da die BGefchäfte anders verteilt murden, bis zum
Sabre 1575 unbefeßt. Dom 1. Zuli 1873 bis 1. Zuli 1874 war der Infpektor

Serdinand Frever auf Probe angeftellt, ihm folgte fogleidh Hohann Gottlob
Mende, der im September 1887 ftarb. Sein Nachfolger trat 1892 zurüg, und
jeitdent ft Fein Änfpektor micder angeitellt worden.

Für das gefante ANafchinenwejen, die Dampffeiel und den ehr Fom
alizierten damit zufanmeenhängenden Betrich, die weit verzweigten Nöhrenanlagen
des Haufes und ähnliche Dinge wurde fchon am 15. OÖOftober 1847 ein Magchinen
meifter angeftellt. Er hieß Karl Friedrich Majchmeyver und war an 5. Oftober
1819 zu Clausthal geboren. Sein Fach verftand er aus dem Grunde, lag ihm mit

zroßenm Äntereffe und anerfernnenswerter Treue ob und hat hierdurch dem Haufe
zute Dienfte geleiftet. Er verfuchte jich auch in allerlei eigenen Erfindungen und
Derbefferungen, von denen fich manche dauernd bewährten. Ein fchweres Gehirn
leiden nötigte ihn im Yahre 1889 zum Rücktritt. Er ftarb im Berbit 1895 in

Diterburg bei feiner verheirateten Tochter. Sein Nachfolger. der zugleich einen Teil
der Znfpektorgefchäfte übernahnt und dem deshalb ein Kupferfchnticd zur Seite ftebt
ift feit 1. Hanuar 1890 Karl Eduard Dogel, geboren 25. April 1542 zu Berlin.

Ein Jahr lang bat Bethanien auch einen eigenen Apotheker achabt. Es
war der am 50. Dezember 1819 zu Neu: XRuppin geborene, nachmals fo berühnte

vaterländifche Dichter Theodor Heinrich Fontane, der von Haufe aus Apotheker
mar.

Das Nähere ft in dem Abfichnitt über die Apotheke mitgeteilt worden.

Zn allen Bauangelegenheiten it Bethanien ftets durch Sachverftändige,
die gegen eine geringe Remuneration dem Baufe ihre Dienite Teiiteten, beraten
morden. Es waren folgende.

Auerit der Erbauer des Haufes, Baurat Cheodor Stein.

An IS. Zuli

(802 in PIod geboren, befuchte er in Königsberg das Gymmajiunm, wurde 1350)
Bauinfpeftor und trat als folcher 1845 in die Niniftertalbaufonmmiiffton. Nach
dent er den Bau Bethaniens vollendet hatte, wurde er Lehrer aut der Bauakademic

am aber fehon 1849 als Baurat nach Wachen, wo er bei der Wisderberitellung
des dortigen Domes thätig war. 1851 und 1855 war er Kommifflar für die

Weltausftellungen in London und Paris. Zu den Kahren 1856 bis 1858 baute
er die Eifenbahn Franffurt— Kreuz, wurde Gebeimer Yegierungsrat, baute 15361
die Bahr Angernmünde—Stralfund und frat 1865 in das Direktorium der
Berlin— Stettiner

Eifenbahn.

Er ftarb am 15. Nopember 1870 im Berlin,

Seine Nachfolger in der Bearbeitung der bethanifchen Bauangelegenheiten waren
bie Berren: Baumeifter ZSMfel bis 1, Oftober 18349, Bauinfpeftor WMangor
bis 20. Noventber 1849, Landbaumeifter Sohfe bis 51. Dezember 1852, 20

miralitätsrat Baumeifter Herter bis 31. Dezember 1869, Landbaumetiter Profelior
Bropius bis 31. Dezember 1875, Candbaunmrwifter Häger bis 1. Oftober 1855

Bofbauinfpeftor Bogßfeld bis 1. Oftoher Iss8.

Bauinipeftor fröbel

', Auguft 1891, Bauinfpektor 21ühIFe bis 18. April 18504.
pom 24. April 1894 an.

bis

Baurat Bürfner

Handwerker, Wart: und Dienitperlonal,
tbanien befchäftigt gegenwärtig ftändig einige feftangeftellte Handwerker,
einen Tifchler, einen Maler und einen Tapezierer. Der Iestere hat faft
das ganze Zabhr niit Polfterarbeiten zu thun, und es läßt fich denken,
dag cs ihm in einem Kranfenhaufe von 300 Betten für Kranke und
zirfa 200 für Gefunde, die faft fämtlich mit ANatraßen verfchen find, nicht an

Arbeit fehlt.
Auf der Männerabteilung find 14 Krankonwärter angeftellt, etliche von

ihnen gehören fchon jahrelang zum Haufe.
Das Bureau verfügt über zwei Kaffenboten.

Etwa 40 Zahre lang war

als folder Dobann ANichelchen befchäftigt, der im Herbit 1896 in Bethanten ftarb.
AUcht Hausdiener verrichten fAhwerere Arbeiten im Haufe, in der Küche,
auf dem Dichhofe, in der Waichküche; auch bedienen fie die Dampfkeiiel.
Durch das ganze Haus verteilt, helfen 28 Dienfimädchen bei den gröberen
Arbeiten, Auch von ihnen schört eine nicht geringe Zahl feit vielen Jahren zum Haufe,
Sür die Bewirtfchaftung des großen Gartens ift ein verbeirateter Gärtner
angeitellt, der auf den Wirtfchaftshofe wohnt.
Don den früberen Krankfenwärtern ift einer zu großer Berühmtheit gelangt.
Es war der Fürzlich verftorbene Widersheim, der Erfinder der nach ihm benannten
Süffigkeit zur Konfernierung von Seichen.

Er war in der lebten ‚Zeit, wo er zu

Betbanien achörte, in der Seichenballe beichäftigt

\
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Kirche und BGottesdientt.
OA

thanien bildet eine felbitändige Parochie der Ephoric Köllun. Stadt
zu Berlin, Das Parochtalrecht it den Baufe fchon durch das
vorläufige Statut beigelegt worden. Als eingepfarrt gelten alle im
Bezirk der Anitalt wohnenden Beamten und Angehörigen. Die
Datronatsrechte werden vom Kuratorium ausgelibt, das demzufolge auch die
Kirchenbeamten voziert; die Patronatslaften trägt die Ahnitalt, Die Dofationen
ser Kirchenbeaniten werden von der vorgefeßten geiftlichen Behörde, in diefem

falle von dem Königlichen Konfiftorium der Provinz Brandenburg, beftätigt.
Die Parochie hat eigene Kirchenbücher, in welchen die Aabl der eingetragenen
Todesfälle (bisher gegen 400 im Yabhre, feit Einführung der Serumbehandlung
bei Dipbtberitis erheblich weniger) unverhältnismäßig vormwicat. CTaufen Fonumen,
außer in den Familien der in der Ahnftalt wohnenden Beamten, 20 bis 50 im
Zahr an Franken oder jterbenden Kindern der Heilanftalt vor, Konfirmationen
‘ährlich meift einige an Knaben und 2ädchen derfelben, die vicheicht lange

Pranfliegend im Baufe das Fonfirmationsfähige Alter erreichen. CTrauumgen bei
joldhen Paaren, die, durch ernfte Erfahrungen mährend der Kranfkbeit des einen
Teils bewogen, das Derfäunite nachholen möchten.
Den Beiftlichen der Anftalt it der Anfhlux an den landesfirchlichen

Denftons- und Pfarr-Reliftenfonds auf befonderen Antrag geitattet, wobet die
Marftalt diejenigen Derpflichtungen übernommen bat, die fonft der Kirchengemeinde
Sbliegen.

Sie find auch Mitglieder der Kreisiynode, haben jedoch mur Sis. nicht

Stimme in derfelben, da die Kirchengenteinde- und Synodalordnung die Legtere nur

jolchen Beiftlichen zubilligt, welche einem aus Gemeindewahl hervorgegangenen
Gemeindekirchenrate angehören und mit mindeftens einent von der Genteinde

gewählten Saten in die Synode treten.

Die Parochie Bethanien gehörte urfprünglich zum Bezirk der Luifenftadt:
Bemeinde. Als im Xahre 1864 die Thomasgenreinde von diefer abgezweist
wurde, Kan Bethanien in den Bereich derfelben, wodurch indeffen feine parochiale
Selbitändigfeit nicht alteriert wurde.

Zn den erften Zahren ftand Paftor Schul allein.

Als jedoch die

Sahl der Kranken wuchs, erfante er die Unmöglichfeit, fie neben feinen
wachfenden Arbeiten an der Diakfonifenanftalt in ausreichender Weife geiftlich zu

perforgen.

Er beantragte deshalb {hon im Zahre 1852 die Anftelung eines

Bilfsgeiftlichen bei dem Kuratorium, das fih dem Gewicht feiner Gründe nicht

verfchloß. Auch die Firchlichen Behörden ftimmten zu.
Der erfte Bilfsgeiftliche, Beyer, verfah die Arbeit im Äebenamte. Es
hatte fich indeffen herausgeftellt, daß dent Paftor Schul auch die regelmäßige
geiftliche Derforgung der Frauenabteilung, die er fih vorbehalten hatte, nicht
immer möglich war. Man befchloß deshalb die Berufung eines eigenen Hilfs
geiftlichen und fand einen folchen im Berbit 1855 in der Perfon des Kandidaten
Stäglich aus Candsberg bei Halle. Auch fein Nachfolger, der Kandidat Schuke

wurde als Hilfsprediger berufen. Wach feinem Abgange im Frühjahr 1867 fehien
cs an der Seit, die bisherige Hilfspredigerftelle in eine regelrechte zweite Prediger:

tele umzuwandeln und dem Znhaber derfelben die gefamte Krankenfeclforge und
alle damit zufammenhängenden geiftlichen Amtsverrichtungen unter eigener Derantwortung zu übertragen. Diermit waren auch die Firchlihen Behörden einperjtanden, und bereits im Sommer 1867 trat diefe feitddem beftehende neue Ein-

richtung durch Berufung des Predigers Bartufch in Kraft. Dem erften Beiftlichen
liegt biernach die geiftliche Derforgung und in Gemeinfchaft mit der Oberin die
Leitung der Diakonifenanftalt, die Abhaltung der Dormittagsgottesdienfte, der
Morgenandachten, der Sonnabendvefpern, den zweiten die Svelforge in der Heil:
anjtalt und die Abhaltung der Nachmittagsgottesdienfte ob. Beide vertreten fich
im dem rein getftlichen Funktionen gegenfeitig. Eine Aitbeteiligung des zweiten
BGeiftlichen an der Leitung der Diakoniffenanftalt findet nicht ftatt. Wenden wir
uns mu zu einer genaueren Betrachtung des Firchlichen Lebens der Ahnftalt.

Betbanien Kiegt um feine Kirche her; fo bat fein Könislicher Erbauer
cs qusdrüclich gewollt und angeordnet.

Aber fie bildet in einen noch viel

höheren Sinne den Mittelpunkt des DHaufes, Bethanien ft im Grunde feine
Schweiternichaft; diefe aber ift fich deffen fchr wohl bewußt, daß cs ihre Kirche
Hit. die fc zufanmenbält und währt. Geneinfame Arbeit, gleiche Kebensanfchbauung.

ch wefterliche Liche, fFefte, auf erprobten Yegeln und Ordnungen ruhende Organifation
ind gewiß ftarfe Bande.

Aber wie bald mürden fie nuürbe werden, wenn fie nicht

täglich im Haufe Gottes ncue Kraft gewönnen! Die Kirche erhält das Daus
darum schört ihr die Liebe der Schweitern, und menn die, welche draugen arbeiten,
ich nach Haufe fehnen, fo ift es nicht zum wenigjten un der Kirche willen. Wie
viele Erinnerungen hängen auch an ihr! 2Wie viele Schweitern haben bier ihre
Kitee zum Empfange der Abfolution und des Sakraments gebeugt! Wie vicke
baben bier das Diafoniffienamt entpfangen! 2Die piele find von hier aus hinaus:
setragen worden zu ihrer legten Ruhe! Wie viele 2Mahnungen und Tröftungen
aus Gottes Wort find hier dargeboten und dahingenommen worden! So it os
denn Fein Wunder, wem die Licbe der bethanifchen Schweiternfchaft {ich dankbar
um ihre Kirche ranft. Sie ft aber auch fhön, und fehon um deswillen der
Fiche wert. An der Weife der alten Bajiliken, die Frivdrich Wilhelm IV. in

jchr ausgefprochener Weife bei feinen Bauten bevorzugte, zeigt fie cin in eine

lichtlofe, halbFreisförnuige, erhöhte Apfis ausgehendes, 45 Fuß hohes, Hachgedeftes
Miittelichiff mit je vier gefoppelten OÖOberlichtfenftern in den Seitenmänden. An
demfelben fitsen die Schweftern, rechts die Diakoniffen, links die Norizen und
Probepflegerinnen. Die Seitenfchiffe, die auch für andere Kirchgänger Kaum
bieten, fügen fich in geringerer Höhe an, dor find fie aus praftiichen Gründen
nit einem zweiten Stochwerf verfehen, das fich mit weiten, geteilten Yundbogen
nach dent AMittelfchiffe zu Öffnet. Dort fiten oben HKinfs die Hausmädchen und
weiblichen Xefonvaleszenten der inneren Station, rechts die männlichen derfelben

Station, fowie die Wärter und BHausdiener,

Die Rofonvaleszenten der Äußeren

Ztiationen, nit denen die Kirche in einem Stofwerk Liegt, fipen unten in den

Zeitenfchiffen und hinten in 2Nittelfchiff. Die Kirche it, wohl zum erften 2Nale,
im Sahre 1881 renopiert. Im Zubiläumsjahre it fie von dent bherzoglichen
Hofdeforationsmaler Quenfoen aus Braunfchmweig mit ftilpollen und, bei aller

Einfachheit, fchr anfprechenden 2Nalereien verfehen worden. Hoch oben, in der
5öhe der Oberlichtfenfter, läuft unter der Decke rings um das ÄNittelfchiff hin cin
:twa zwei AMeter breiter, figurenreicher Fries, den oberhalb und unterhalb farbige
Kanten mit {tilifierten Bändern, Rofen und Lilien begleiten.
Zener Fries, der den Himmel darftellen joll, zeigt blauen Grund. Auf
denmfelben erfcheinen Iebensgroße Engel, die das Szepter und Siegel Gottes halten,
dazu Lebensbäume niit reichen Früchten, von denen die Sclisgen — Cänmer und
Vögel — Affen, auch brammende Lanpen, die im den Zweigen hängen und das

avige Licht bedeuten. He weiter nach unten, deito nchr vereinfacht fich das
Drnament. An den drei Zwickehn, die zwifchen den RYundbogen der Seitenfchiffe
auf jeder Seite liegen, erheben fich aus ftilifierten 2Wolfen Engelgeitalten, die
Spruchbänder tragen. So ftebt in dent Zwidel über der Kanzel:

Gott redet!”

‚Pialn 60. =); gegenüber: „Höre, Zsracl!"; in der AWitte, auf der vinen
Seite: „ Hauchzet Gott!“ auf der ande: „Stille zu Gott“ (Pfalm 62, 2);

nächft der Orgel Hinks: „Danfket dem HErrn!“, rechts: „Lobet den HE rn!
an der Orgel felbit. wo auch der Chor feinen Pla hat: „Singet und fpiclet
dem BErru in eurem Berzen!“

Yimmt man dazu das um den Triumph:

bogen ftebende Wort: „Betet an den HErrn in heiligem Schmuck!“,fo
bat aan damit die Hauptmonmente der Anbetung beifanumen.

Dap die Kirche

unten einfach, oben reicher gemalt ijt, it Abjicht. Die Malerei Joll die Blicke
nicht viel auf fich zichen und dadurch Gottes Wort hindern; man foll fie mehr
anpfinden als geben; man Folk wiffen, daß man den Himmel mit feinen EnscIn,
Sebensbäumen und Scligfeiten über jich hat, aber man foll fich nicht inmmerfort
peranlagt fühlen. auf die Bildwerke zu blien, die ihn darftellen wollen. Darum
it das alles bach oben. Unten ijt die Erde, wo Gottes gegenwärtiges Heil den
Seinen auch Frieden und Freude {chenft, wo aber der Weg durch die Alltäglichfeit

gebt, ja durch Not und Thränen. Darum herrichen dort nur einfache Formen
. Karben, Mur die UApfis und die Altarpand zeigen überall reicheren Schmuf
un des Saframentes willen. Da erfeheint oberhalb des Friefes in einent 2Nedaillon
das Canm Gottes mit feiner Siegesfahne. Darunter ein anderes mit dem

Monsgramm CEbrifti; zu beiden Seiten abermals foldhe, Hinfs die beiden Gefeßes
tafeln. rechts der Kelch des Neuen Teftanentes mit darüber befindlicher Hoftic.

Der Triumpbbogen it in prächtigen Farben gemalt. Die Halbfuppel hatte von
Anfang an ein von Profeffor Herrmann genaltes, weit überlebensgroßes Chriftus:
bild. Es hatte im Kaufe der HZahre auch gelitten und ift jeßt in entfprechender
Weite falt pSllis neu reftauriert. Die Xundung der Apfis ft mit farbenreichent
Ornament bedeft, das allerlei auf das Saframent bezügliche Symbole in
aefchnacfpoller Abwechfelung zeigt. Unten {chließt cin von den Schweftern zum

Zubiläum geitifteter Foltbarer Teppich. Er it auf braunrotent, nordifchen Stoff
mit Gobelinftich gearbeitet, hat oberhalb herrliche Engelgeftalten in Wolken und
Sternen, von welchen her MWafferquellen abwärts riefcht.

Davon trinken unten

lechzende Diriche. die unter Palmen einhergehen. I1it denfelben wechfeln Pfauen.
die bekanntlich Jeit alters als Bild der Unsterblichkeit gelten. An diefer Weite
Mt die Kirche im Zabhre 1897 reftauriert worden.
Erwähnenswert find in derfelben auch die beiden von der Oberin £uife

geichenften Kartons eines durch die Gerlach che Familie dem WNagdeburger Dom
aeftitteten. bunten Fonfters. Sie find von Profeffor Pfannfchmidt und ftellen den
heiligen Auguftinus und den heiligen Amnbrofius dar. Der vor dem Altar
jtebende Taufitein Ht von grauen, fchlefifchen 2Narmor, die Kanzel von Sandftein.

Schr jcbön find an ibr die Geftalten der drei Apoftel Paulus, Petrus und
ZSohantes. Äbr acactüber liezent die Dliäße für das Kuratorium Die die

buch berausgab, erfante man in Behanien {ehr bald den Wert desfelben und

Daftor Schul war bedacht, diefen Segen feinen Shweftern zuzumwenden.

Denaften-

berg. Fam felbit nach Betbanien und übte mit den Schweitern die Defper und
befonders das Pfahnodieren cin. Sie fanden alsbald ein großes Wohlgefallen
daran, und cs währte nicht lange, bis fies gefaßt hatten. Don da an war die

Deiper eingebürgert, und man Fönnte üch das Haus jeßt nicht mchr ohne fie
denken. 20ls das Benaftenbergäfche Deiperbuch, das neben dem Korbing{chen
Pfialter alle Schweitern in Dänden hatten, pergriffen war, ftellte man genteinfan
nit dem St. Elijabethfranfenbaufe cin eigenes Defperbuch zufammen, das die
bisherige Gewohnbeit treu bewahrte, Später ergab fich jedoch das Bedürfnis,
die im diefent Defperbuche dargebotene Auswahl von Pfalnen zu vernichten.
Man hätte nun einfach zu dem Corbingfchen Pfalter zurückkehren Fönnen. Allein

die Schweitern hatten in Bezug auf das Defperbuch noch einige andere 2Dünfche,
deren Erfülhumg man ibren nicht verfagen mochte,

Grundfchenn der Deiper.

Es enthielt nur ein einziges

Die einzufügenden, teils wechfehrden, teils fich sleich

Meibenden Stücke mußten an verichtedenen Stellen des Buches im GBottesdienfte
aufgefucht merden, was namentlich den YNeueingetrefenen jichwer und auch den
andern zeritreuend war. Zudem fchien es erfprießlih, die im Mutterhaufe

übliche Deiper auch auf den Augenitationen als Sonnabendabendandacht ein:
zuführen und auch auf diefe Weife das Band der BGemeinfchaft unter den
Schweftern noch mehr zu befeftigen.

Lepteres aber war nur dann möglich, wenn

für jeden Gottesdienit eine befondere Defper, ntt beftinmten Pfalmnen, aufgeftellt
wurde. Aus allen diefen Gründen it zu Pfinaften 1895 das „Neue Defperbuch“
herausgegeben worden, welches nach der Weife des Hengftenbergfchen die einzelnen
Pefperordnungen volljtändig darbietet, im Gebrauch bequent {ft und darum auch
auf den Stationen gebraucht werden Fann.

So halten num allfonnabendlich

Fämtliche bethanifche Schweftern denfelben Gottesdienft. Deränderungen der bis:
herigen Defperordnung find durch diefes neue Buch fajt gar nicht vorgenommen
worden, vichnechr ift diefelbe durch das neue Buch nur feftgelegt.

Die Defper-

gottesdienfte des AMutterbaufes find Ichr fhön und erbaulich und der Schwefternjbaft außerordentlich lich. £iturs, Chor, Gemeinde, Orgel wirken da zu einem
barmonifcben Ganzen zufanmen. Die Pfahnen merden vom Paftor intoniert,
von Genteinde und Chor nehrftimmig sefungen; ebenfo die Ahntiphonen. An
die Stelle des Hynmus tritt meift cin Chorlied.

Der nur aus wenigen Schweitern

befitebende Chor hält wöchentlich zwei Übungsftunden.
Der Dauptgottesdienit an den Sonn- und Fefttagen, welcher um 10 Uhr
beatunt, verläuft im einer von der Landesagende hier und da abweichenden Form,

spelche, wejentlich der £öhefchen Agende gemäß, von Paftor Schul fchon 1856 ein:
aetührt und neuerdings von der Behörde genehmigt worden ift.

Er wird mit dem

auch int täglichen ANorgengoftesdienfte gebrauchten Sündenbefenntnis eröffnet, auch
die altfirchlichen Zntroiten, welche pfalnodiert werden, find in Gebrauch. Das
Slaubensbefenninis wird gemehnfant gebetet. Altargefang des Citurgen it üblich
Un den meiften Feittagen, außerdem alle drei Wochen, wird das Sakrament

gefeiert. Die Anmeldung dazu erfolgt, wem irgend thunlich Freitagnachniittags
in dazu Feftgefebter Stunde, perfönlich, die Beichte Ändet int Vefpergottesdientt
itatt, die Konfitenten, die vor den Altar treten, fprechen die Beichte mit und

werden einzeln unter Dandauflegung abfolviert. Die Saframentsfeier folst dem
Iutherifchen XRitus, mit befennender Spendeformel. Dabei brennt auf dem QAlltar
auper den gewöhnlichen Kerzen, cin bei dem 25 jährigen Ahntsjubiläum des
Pajtor Schulß im Zahre 1866 von der Schweiternfchaft geftifteter Fojtbarer

febenarntiger, filberner Leuchter.

Die ÜYbendmahlsgeräte find Ichr {bön, von

getricbener Arbeit. Die mächtige filberne Kanne ift eiit GefchenF der Oberin des
St. Elijabeth: Kranfenbaufes, Anna Gräfin von Arnin, den Kelch jtiftete 1561
die Familie des Profeffors Bengftenberg, die Patene wurde im November 1864
aus der Kirche geraubt und Weihnachten desfelben Äahres durch die Oberiu
Anna und Schweiter Anna Esloffitein erfegt. Das Ciborium ftifteten, nebit dem
Taufgerät Weihnachten 1867 die Oberin Anna und Schweiter Anna Egloffitein
den Speifefelch die fpätere ÖOberin Luife nebit den andern im Kricae beichäftigten

DHilfsfchweitern im Jahre 1871. Eine zweite filberne Abendmablskanue für
größere Honmumtonen fehenfte die Schweitern{chaft an Geburtstage des Pailtors
Schulze 1896. Altarleuchter find drei Paar vorhanden, zwei Paar filberne und
ein Paar vergoldete, Die Letsteren dienen in der Woche; fie find 18953 von der
Mutter eines in Bethanien verltorbenen Kranken gefchenft morden. Die andern
dienen Som und Feittags. Die größeren jtammen ichon aus dem Yahre 1855
wo fie von den Gehrüdern Demepßicur &amp; Comp. aeftiftet wurden. Diefelben

ftifteten fpäter auch das filberne Kruzifir.

Die Heineren Leuchter find ein Befchent

der ÖOberin Gräfin Arnim aus dem Habhre 1868.

Sie it auch die Stifterin des

hoben und fchönen Altarbildes. Es {ft von Profeffor Pfannfchnridt gemalt und
ftellt die Grablegung des HErrn dar. Die Prodella zeigt in der Aitte die Frauen
an Auferitehungsmorgen, rechts den barmberzigen Samariter, Links den KCazars
in Abrahams Schoß, Man ficht, wie diefe Darftellungen fowohl auf den heiligen
Ort, den fie fhAnmücen, als audy auf die Arbeit des Haufes Bezug nehmen.

Altarbefleidungen And {chr viele vorhanden.

An den eriten Äahren des Bautes

war der fehr Ihöne, auf Säulen rubende und mit viner Marmorplatte gedefte
Altar einfach befleidet. Es war die Zeit, wo das Derftändnis für diefe Dinac
noch fhlunmmerte, und auch in Bethanten hatte damals der Altar nicht einmal
die übliche Ceinendefe. Später änderte ich das, Die Schweitern arbeiteten vielfach
felbit Leinene Altar: und Abendmabhlstücher, Delen und Korporalicn. Das zulesi

zefchen?te Delum, das in zierlichfter und feinfter Nadelmalerei den HErrn im
Grabe fchlummend daritellt, aus dent die Sinnbilder des Sakraments, Weinlaub

und Äbren, Iprießen, ft die Arbeit und das BefchenF einer Freundin des Haufes,
des Fräuleins Agnes Scharthmamt, welche auch eine fehöne Leinendeke für die Altarplatte gearbeitet hat.

Die Gewänder für die Dorderfeite des Altars in den fünf

berFönmlichen Kirchenfarben geftatten die der Kirchenzeit entfprechende Befleidung des Altars. Da fie neift doppelt vorhanden find, fo ift es möglich, ihn
Samtags und Wochentags auch bei gleichbleibender Farbe perfchieden zu Heiden.

Zwifcheneinfonmende FHeinere Firchliche Feiertage bringen einen reicheren 2Dechfel,
und Wechfel bringt Erfrifchung. Das am Altar ftehende Adlerpult, von dem
aus die Sektionen gelefen werden, Hit cin Gefchen? der Kaiferin Augufta aus dem

Zahbre 1872.

Damals erhielt die Kirche auch die zchn bunten Foniter durch

Schwvefter Anna Exloffitein.

Eins der fchönften Stüce des Kirchenfdhmuckes von

Bethanien ft der der Bernwardfrone zu Hildesheim nachgebildete, nächtige,

pergoldete Kronleuchter. Er hat eine fehr merkwürdige Gefchichte. Im Novenrber
1864 wurde die filberne Patene aus der Kirche entwendet. Der Paftor Schulg
bemerfte den Dichftahl zuerft, als er zum Morgengottesdienfte in die Sakriftei
Bam. und die älteren Schweitern wiffen fih noch genau der tiefen Bewegung zu
erinnern, nit der er an jenem ANorgen an den Altar trat.

Wochenlang betete

er dann mit ihnen an jedem Morgen um Licht in diefer Dunkelheit, welche
ichwer auf den Gemütern laftete, um die Entdedung und Bekehrung des Diebes.
Sange fchien cs, als jollte fein inbrünftiges Beten unerhört bleiben, und er feIbft

itarb darüber bin. Da, im Januar 1886, erhielt fein Nachfolger, Paftor Xechmiz,
einen merkwürdigen Brief, der alfo lautete: „Berlin, den 6. Januar 1886. Dor
ca. NX Zabren ift aus der Kirche Bethaniens eine Abendmahlspatene geftohlen
worden. Der CThäter gelangte auf haksbrechendem Wege in die Safkriftei und
entmwandte das heilige Berät. Zum ift or aus diefer Welt gefchieden. Er licß
mich an fein Sterbebett rufen und bekannte mit tiefer Xeue feine {Ahwere Äbelthat.
„Es wicht.“ fagte er, „wahrhaftig einen Iebendigen Gott, der mich furchtbar

angefagßt bat.

Zch mochte cs früher nicht glauben, aber auf meinem Sterbelager

babe ich es erfahren. Bitten Sie den Paitor von Bethanien, daß — fo wie
jeinerzeit der Dichitahl in den Blättern angezeigt wurde — er auch dies mein

BGeitändnis Öffentlich Aundgebe.

Nicht wahr, Sie thun cs,“ füste er hinzu.

Der

Perirrte, ein unperheirateter YNann, ift als ein reumütiger Sünder in Armut

aeitorben. Seine Derwandten wollen auf feinen Wunfh jene Schädigung
Bethaniens wieder gut machen und fenden Yhnen hiermit auf Poftanweifung
75 Mark,

Perwenden Sie fie als Beitrag zu einem Mronleuchter in Xhrer

Kirche, da die Patene doch jedenfalls fehon wieder erfept ift.
vielen das

Kicht

von oben

ber

Leuchten,

damit noch

ANöge dort noch

mancher Sünder zur

Erfenntnis der Wahrheit Komme. Ach bitte mit dem Deinmgegangenen: Deröffent
lichen Sie dies! Dr. Ehrlich.“ Man Kann fich den Eindruck diefeos Briefes au
die ganze Hausgenteinde und auf alle denken, die davon Kunde erhielten. Es thaten
fih auch viele Hände auf, un den Testen Wunfch des raumlütig verftorbene:
Diebes zu erfüllen, und man brauchte faum zu bitten.

Schon Im Sommer war

er Kronleuchter in der Kirche Retbant

anne Summe von faßt 5000 2Nark zufanumen, zu der Gebheintrat von Kröcher

auf Dollenfchier den namhaftefiten Betrag beigefteuert hatte.

Sie itieg Ipäter noch

auf über 3800 21arf, 2Man erwirkte daher in Hildesheim die Erlaubnis, die
berühmte Bernmwardfrone nachbilden laffen zu dürfen, was übrigens durch Der:

mittlung des dortigen Baurats Euno obue alle Schwierigkeiten gelang. Derfelbe
überfandte auch eine den Heineren Xaunwerhältniffien entfprechend veränderte, Ihr
aicdhmacdvolle Seichnmung. Den der Hildesheimer Leuchter hat 6 Zlleter im
Durchneffer, der bethanifche uur 2 2Nieter.

Nach diefer Setchnung ft dann von

dem Fabrifanten 3. Eliter zu Berlin das prächtige Kunftwerf angefertigt und
an Binmelfabristage 1887 eingeweiht worden. Paftor Nehntiz predigte dabei

über Offanb. 21.0

27.) Zur Wahl diefes Tertes veranlapte ihn die BGeftalt des

Keuchters, der ein Abbild der himmlifchen Stadt fein will, die in zeiten Worten
beichricben it. Er bildet einen mit zwölf Choren und Türmen verfechenen.

aezinmnten Kranz von ftarf vergoldeter Bronze.

Augen herum Muft die Znufchrift:

„ch Hobannes fabe die heilige Stadt u. 1. ww.” Koh. 21, 2, innen der Anfang des

Meyfartichen Siedes: „Herufalent, du hochgebaute Stadt.“ An den zwölf Thoren
jteben die zwölf Tugenden, auf welche die Äbtiffin Herrad von Candsperg in
einent fchwungvollen Bynus die zwölf Edeliteine, die St. Yohannes nennt,
gedeutet hat; zwifchen den Thoren, am untern Rande, die Yamnon der zwölf

UApoftel.

Über den Thoren halten Engel die Wacht.

Man darf wohl fagen,

daß man Kaum einen fchönern Kronleuchter feben fan.

Er breunt an allen

hoben Seiten, am Dinmelfahrtsfeite, am YJahresfeite, bei Eifegnungen und

Begräbntffen von Schweitern.

Der Preis belief fich ohne die durch Hinzuführung

der Gasleitung u. fa. perurfachten Nebenfoiten auf 5255 2Narf.

Die Hangvolle Orgel it ihrerzeit von den Orgelbaumetitern Lang &amp; Dinfe
erbaut worden. Sie hatte urfprünglich 15 Flingende Stimmen, nämlich 1. Haupt
werf: Prinzipal #4, Bordun 16, Rohrilöte 8, Oftavy 4, Quinte 2%s'
Mftay 2 Mirtur | —3fach; OÖOberwerk: Salicional 8‘, Gedakt 8‘, Rohr:
Höte +; Podal: Prinzipal 16% Subbaß 16% Diolouncell 8. Es fehlte cine

Janfte Stimme zur Begleitung des Altargefanges des Beiftlichen. Zum Geburts:
tage des Paitors Schulß im Yahre ISTI Iießen die Schweftern diefen UMangel
durch den OÖrgelbauer Sauer aus Frankfurt a, ©. abftellen. Er feßte dem
Dauptwerf Slute harmonique 8, dem ÖOberwerk Diola Yamour 8’ und
Voir celefte 8, dem Pedal Oktay 4 ein, entfernte jedoch, um hierfür Raum

zu jcbaffen, die achtfüpige Yobrflste, die zweitüpige Oftap und die Quinte. Das
Bauptwerf hatte mnur 5, das OÖOberwerf 3, das Pedal 4 Hingende Stimmen, und

hierin lag allerdings cin AMigverhältnis. Es wurde im Hahre 1879 durch den
Sohn des Erbauers, den Orgelbauer Albert Lang, it der Weife befeitigt, daß
itatt der bisherigen einen Windlade zwei folche eingefügt wurden. Das Haupt:
wperF erhielt die Quinte und die zweitüpige Oftap zurück, im Oberwerk wurde
die HKichliche Piola Namour durch eine Yiola di Gamba, die Rohrilöte durch
Flauto dolce erfeßt. Das Bauptwerf hat nun 7, das Oberwerk 5, das Pedal
4 Stimmen.

20s Ehoralbuch it das Kulfeiche, als Belanabuch, übrigens auch

Dal. YNtebmiz. der Kronleuchter in der Kirche des Diakonifenbaufes Retbanten.
Berlin 187,
..

ID. Movter.

Der Sperrdruck bezeichnet die gegenwärtig vorbandenen Neaiiter.

für den Hausgebrauch auf allen Stationen, das vom Bauptvereht für AHriftliche

Erbauungsfchriften herausgeacbene „Gefangbuch für Kirche, Schule und Haus“
in Gebrauch, das ganz unverfälfchte Terte enthält,

Es if fpäter in Goemeinichaft

mit dent St. Elijabeth-KranfenbaufedurcheinenaufeigeneKoftengedruckten
Anhang verfehen worden, der die wichtiaften noch fehlenden Civder nachtrug, 10
daß os jebt 702 Cieder enthält.
Einmal, an 5. Somtage nach Crinitatis

(17.

Zar

1866 ft in

Bethanien auch eine Xirchennifitation abgehalten vorden. Die Pifitatoren waren
der Generalfuperintendent Dr. Hoffmann und der Superintendent Deßel. Sie
npfingen günftige Eindrüce von dent getitlichen Seben im Daufe und von der

Arbeit des Paftors Schule.

Befonders freuten fie jich, daß die Schweitern zum

sroßen Teil fangen, ohne das Gefangbuch aufzufchlagen. Der Generaliuperintendent Fatechifierte auch mit ihnen. Auch damit war er zufrieden. Eine Folge
dapon war die einfiveilige Beftätigung der fchon NMitte der fünfziger Habhre

eingeführten, in einzchen. Punkten abmeichenden Somnttagslituralie.

Bei Ein-

führung der neuen Agende int Zahre 1895 wurden in Genrägheit derfelben

einige Abänderungen vorgenommen, namentlich wurde das allzenteine Fürbitt
acbet, das bis dahin ftets von der Kanzel gehalten wurde, während der Gottes:
dienft mit Kurzer Danffollefte dont Altare {chloß, an den Altar verleat, auch

der fogenamnnte Epiftel{pruch eingefügt.

Die Eingangsftüe, das SindenbeFommis

aus der Löhefchen Agende und die altfirchlichen Introiten blicben unverändert.
Es erübrigt noch, ein Wort über den Gottesacker zu fagen. Die Ahtlage
eines eigenen Begräbnisplatses war von dem an alles denkenden, fürforglichen

Könige von vornherein ins Auge gefaßt.

IDiec die Königliche Charite einen

folchen befist, fo follte ihn auch Bethanten haben. Schon im Aanuar 148
machte deshalb der AMinijter Eichhorn dem Kuratorium einige hierauf bezügliche
Dorfchläge und gab demfelben auf, fe näher zu prüfen und fich dann zu ent
fcheiden. Zn erfter Linie waren einige dem AIWilitärfiskus gehörige, im Südolten
der Stadt belegene Grundstücke ins Auge gefaßt. Wenn die Perbandlungen mit
demfelben nicht zum Sicele führten, fo follte verfucht werden, von dem Dorftande

der Friedrich Werder fchen Kirche, die einen über das eigene Bedürfnis großen
Begräbnisplagß und neben demfelben anfehnliche Eändereien befaß. das Nccht der
Miitbenugung unter billigen Bedingungen zu erlangen. Das Kuratorium war
indefien der Anficht, daß dem Haufe die Derpflichtung, für das Begräbnis der
in demfelben verftorbenen Pfleglinge zu forgen, nicht oblicae und daß hierdurch
zanz aumnötige und fortgchende Koften entftchen würden. Das Begräbnis fi
Sache der Hinterbliebenen oder der Armenverwaltung, Yur für die eigentlichen
Parochianen fer ein eigener Begräbnisplat cin Bedürfnis, dasfelbe werde fich
aber in fchr einfacher Weife dadurch befriedigen Laffen, daß man an einen andern

Kirchhof, vieleicht an den der Hakobigenweinde oder der Euifjenftadt, UAnfhlug
nchme, Der ANMinijter pflichtete diefer Auffafiung im 2ilärz 1848 bei. Die Der:
bandhumgen rubhten mu bis zum Sommer 1850, wo das Kuratorium mit dent

Poritande der Cuijenftadt- Kirche einen Dertrag fchlopß, Iaut deffen derfelbe dent
DiaFoniffenbaufe auf feinem alten, in der Nähe der Hafenhaide belegenen Gottes:
adfer einen eigenen Begräbnisplag für die Angehörigen des Haufes einräumte
untter der Bedingung, daß für jedes einzelne Begräbnis die Firchlichen Gebühren
im derfelben BShe entrichtet würden, wie es bei den andern Beerdigungen In

gewöhnlicher Xeibe der Fall jet. So entitand der alte bethanifche Begräbnisplag

Der alte BGottesarcker.

auf dem Cutfenitadt- Kirchhofe.

Auf Bitte der Oberin Anna ftiftete der König

Semfelben im Sonmer 1855 ein Gitter und ein genteinfames hohes, wohl von

ibn felbit gezeichnetes Kreuz, an deffen Sockel der Nane „Bethanien“ itcht. Die
MKoften zahlte er aus feiner Schatulle, 2Us der alte Begräbnisplag bald voll
war, überwies der Dorftand der Cutfenjtadt- Kirche unter den bisherigen Be:

dingungen dem Haufe einen zweiten, unweit des erften gelegenen Pla, der ganz
wie diefer eingerichtet wurde. Beide Begräbnispläge machen einen durchaus
würdigen Eindru£k Die Bügel find mit Gras bewachfen; eine einfache 2Narmor:
tafel, die nur den Namen, den Sterbetag und den Keichentert enthält, wozu bei
den Diafonifen das ‚Zeichen des Kreuzes Fommt, liest zu Düäupten. Der da

vporüberacht, merkt, dag es mit diefen Begräbnisplägen eine befondere Bewandmis
hat, und der Nanc „Bethanten“ am Sofel des Kreuzes, das in der Aitte {tebt
belehrt ihn, dag er am XRuheplag von Diakonifen fteht, deren Zeichen im Leben

und Sterben die Einfachheit fein foll und it.
So ift die bethanifche Gemeinde nicht nur hier unten in dem Gedränge
der Wuelt, fondern auch jchon droben an Throne Zefu. Dag Kie, wenn die Zeit
und ihre Arbeit zu Ende ift und der Tag der Herrlichkeit erfcheint, ich in allen
ihren Gliedern dort zufanmenfinde und Feines fehle. fei ihr tiefites und heißeites
Derlangen, und der, der auf dem Throne fist, fpreche dazu cin anadenreiches

zewifjes Amen!

Gelobt fer Kefus Chriftus!
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5Hweites Zuch.

Dir Außruftationen,

ie Entwidlung der Außenjtationen Bethaniens ift mit der des

AMutterhaufes auf das engfte verfnüpft.

Es betrachtet diefelben

nicht als Anhängfel, fondern als einen Teil von feinem eigenen

Selbft.

Daher follen fie in der Gefchichte Bethaniens nicht blog

erwähnt oder flüchtig {Fizziert, fondern in diefent zweiten Buche derfelben aus»
führlich behandelt werden. Zwei Drittel der Schweftern arbeiten auf ihnen, und

ihon deshalb ift ihre möglichjt forgfältige Pflege jederzeit ein ernjtes Yurlicgen
feitens des Mutterhaufes gewefen. Die innere Einheit der weit zerftreuten
Schwefternfchaft läßt fich nicht anders erhalten, als durch eine {traffe Kon:
sentration und eine beftändige Achtfamfeit auf die auswärtigen Arbeitsfelder.
Zn gar manchen fällen, wo eine Schwefiter draußen Schaden genommen hat
oder gar dem Berufe verloren gegangen ift, wird man die Urjache mit darin

5u fuchen haben, daß das geringe INaß des menfchlichen Dermögens, auch bei
zutent Willen, der Ausübung der fo notwendigen Fürforge für jede einzehne
draußen arbeitende Schwefter fAmerzlich empfundene Schranken gefeßt hatte.
Aber

auch

aus

einem andern Grunde

bleibt das Augenmerk der

Derwaltung den Stationen nach Kräften zugewendet. Denn nach der Grund:
anfhauung Bethaniens wird die Arbeit draußen durch das AMutterhaus aus:

gerichtet. Bethanien ftellt feine Schweitern den Doritänden nicht zur Perfügung,
cs giebt fie aud) nicht an fie ab. Sondern es fendet fie aus, damit fie
genau nach den Ordnungen und im Geifte des Mutterhaufes auch an anderen

Orten ihr Werk treiben.

Hieraus ergiebt fich folgerichtig zunächit eine Einfhränfung der Xochte
unferer Doritände.

Sie haben nicht zu entfcheiden, pie die Arbeit draußen

zetban wird, hierfür bleiben viehnchr ausfchlieglich die Grundfäße des Uutterhaufes maßgebend. Dadurch wird indeffen cin gedeihliches Sufanmenwirkfon
Feinesipegs beeinträchtigt, wenn nämlich betreffs der Grundanfchauungen über
die ehrzelnen Alrbeitsiweige Übereinftimmung zwifchen den Dorftänden und dent
Mautterbaufe vorhanden ift. Trifft kesteres nicht zu, dann ft ein Zufammenarbeiten freilich ein Ding der Unmöglichkeit, aber dann wird man auch fchwerlich
bethanifche Schweitern in die Arbeit rufen.

Indem man vs thut, erkennt man

die Grundfäge des AMutterhaufes zugleich als richtig an.
Dem Dorftande verbleibt auch bei diefer Auffafhung cin weites Feld der

Thätigfeit.

Auper der oft nicht leichten Fürforge für die Erhaltung des äupßern

Beftandes der Station ftcht ihm eine beftändige und weitgehende Kontrolle als

fein gutes Xecht zu, ja Re ft erwünfcht und nötig.

Die gefantte Arbeitsführung.

die Xechnungen, die BGemeindcaufnahmebücher nit den Eintragungen der Leitenden

Schweitern unterliegen felbitverftändlich der Kenntnisnahnie feitens des Dorftandes
Ebenfo ift die Aufnahme und Entlaffung der Pfleglinge in den Kranken, Siechen:
Alten, Aynen- und Waifenhbäufern, auch die Feftfegung des Pflegegeldes Lediglich
feine Sache,

Iit andern Worten: Er ruft uns in die Arbeit, und wir thumn

fie, aber wir thun fie unter eigener Derantwortung. Die gefante innere Der
waltung, vinfhließlich der Haushaltung und der Öfonomic in allen Pflege
anftalten, Kest neben der Pflege felbit den Schweitern ob. Das Dienit: und
Warteperfonal fteht unter der Disziplin der Leitenden Schweiter und wird von
tbr angenommen und entlaffen.

Die und da, wo Bethanien neu in die Arbeit

trat, hat es 2lMühe gefoftet, diefe Grundfäge zur Beltung zu bringen, und fic
bedeuten zweifellos eine Befchränfung des Dorftandes.

Aber cs darf zu Gottes

Ehre ausgefprochen werden, daß cs die Dorftände felten gereut hat, ich diefe
Befchränfung auferlegt zu haben. Wer etwas Teiften foll, der muß auch eine
Derantwortung fragen, er muß Dertrauen genießen, er muß auch eine gewitfe
Yreibett haben. Dies bringt der Sache feinen Schaden, wenn die ANenfchen, die
jte treiben, an Gott gebunden find. So haben auch diejenigen Schweitern, welch

Foit ir den Grundfägen ihres Autterhaufes wurzelten, ihre Freiheit den Dor
itänden gegenüber nicht gemigbraucht, und die oben dargelesgte Ahnffaffung der
Yußenarbeit hat fich bewährt. Am den Schweitern die Grundfägße des Alutter
haufes allezeit gegenwärtig zu halten, find fie mit genauer, von Paftor Schult
berrührender Anftruftion verfehen, die neuerdings mur geringfügige Abänderungen
erfahren bat. Sie it famt dem Beifpicl eines Dertrages für ein Kranfenhaus anbangsweife abgedruckt. Die Ynftruktion wird monatlich selefen, und die Schweftern
haben monatlich darüber zu berichten, ob cs gefchehen ft. Don allen Stationen

schen nronatlich reschnäßige Berichte ein. Auch das hierfür maßgacbende Schenna
wird im Anbang mitgeteilt.

Es silt allerdings nur für die Arbeit in Kranken:

und Pflegeanftalten, die BGemeindelchweitern erftatten ibre Berichte in Anlehnung
daran in freierer Weife.

Den oben angeführten Grundfägen gemäß werden die BGenteindefhweitern
nicht Firchlich eingeführt, auch dann nicht, wenn an einem Ort die Arbeit neu

begonnen apird; und hiervon ft nur in ganz vereinzelten Fällen eine Ausnahme
gemacht worden. Die BGemeindefchweitern achen eben nicht in die BGenweinde, der
lic dienen, über, fondern fie bleiben Glieder ihres AMutterhaufes, das durch fie

arbeitet. Auch Fönnen fie jederzeit abgelöft werden. Die Annahme, daß hierin
eine Benachteiligung der einzelnen Gemeinde liege, ft unbegründet, wenigitens
muß jeder Billigdenfende zugeben, daß fie gegenüber den Interefien des Autterhaufes ziemlich geringfügig und ganz vorlibergchend ift. Sie befteht höchjtens
darin, daß cine neu eintretende Schwefter ein paar Wochen Zeit gebraucht, um
lich zurecht zu finden, wobei fie überdies von den andern unterftütt wird. Hit fie

eifrig und freu, fo it gar nicht einzufehen, worin der Schade Kiegen fol.
Dier und da hat es mit den Dorftänden der Augenitationen NMeinungs:

perfchieden heiten gegeben, jedoch find fie in den weitaus meiften Fällen beigelegt
worden, und die Arbeit ft in Frieden weitergegangen. Hierzu hat nicht wenig
beigetragen, daß die Bedingungen der Übernahme sleich anfangs mit aller
Offenheit dargelest und erläutert worden find, fo daß man von vornherein
wußte, wie man Miteinander daran war. Ha, hin und wieder fchreibt Paljtor
Schul, er vermute, die Derhandlungen würden vpiclleiht fchon vor ihrem
UAbichluffe an den Forderungen fceheitern, die feitens des Mutterbaufes geitellt
werden müßten. Das hat es dann aber auch hernach erleichtert, daran feftzubalten,

und meift it cs gelungen, etwaige Differenzen zu befeitigen.

Auch die Schweitern

wiffen cs, daß fic an ihrem AMutterhaufe da, wo fie in ihrem Rechte find, einen

unerfchütterlichen Rückhalt haben, und dies trägt nicht wenig dazu bei, ihnen ihre
Berufsfreudigfeit zu erhalten. Die im Nachftehenden fFizzierte Gefchichte der
einzelnen Stationen, die ja vieles enthält, was nur für die Nächftbeteiligten

Sntereffe hat, zeigt doch verfchiedentlich in concreto, wie Bethanien die Stellung
der draußen arbeitenden Schweftern auffaßt und nötigenfalls gegen Eingriffe
(hüßt, und schört auch um deswillen mit zum Ganzen.

Das uns vorfchwebende Hdeal it durch den Sag ausgedrüct, daß jede
Station mutatis mutandis ein Abbild des Mutterhaufes werde. Dies hat zpar
infofern wenig zu bedeuten, als das AMutterhaus felbit nichts weniger als ein

deal zu fein beanfprucht.

Aber unfere BGrundfäse dürfen und follen sottlob

immer beffer fein, als wir felbftz die Barmherzigkeit Gottes trägt uns doch, wenn
wir nur entfchloffen find, feinen Willen zur Erfüllung zu bringen, und uns dazu

täglich durh Buße und Glauben erneuern Taffen.

Es ift nötig. daß jeder feines

Weges gewiß Jet, wife, was cr will und was er foll. und wolle und tbuc, was

x aveiß, und was or als das für ihn Richtige erkannt hat. Bier gilt
unverbrüchliche Treue, der nichts zu Fein fein darf, der dann aber auch
Segen Gottes nicht fehlt, und man wäre herzlich undankbar, wenn nan
Segen verFennen wollte, den Gottes unverdiente Gnade auch auf die Arbeit

eine
der
den
auf

den bethanifchen Stationen gelegt hat.
Es ijt Regel, daß jede Station alljährlich wenigftens eimmnal von der
Mberin und dem Paftor befucht wird. Das gefchicht fowohl im ntereffe der
Arbeit, von der Kenntnis genommen wird, als auch in dem der Schweftern. Da

nach Gottes Fügung Bethanien verhältnismäßig wenig Feine und zerftreut Kiegende
Stationen bat, und eine beträchtliche Anzahl derfelben in größeren Orten vereinigt
iit. fo bat fich obige Praris bis jegt durchführen laffen, von vereinzelten Ausnahme:
fällen abgefeben.

Es wird auch dabei bleiben müffen, wenn die BGrundauffaffung
pon der Außenarbeit, die bisher gegolten hat, ferner gelten joll. Es thut aber
niemals gut, eine von Gott gewiefene Entwicklung in andere Bahnen zu Leiten.

jedes Gewächs entwickelt fich nach feiner Art, die muß ihm auch bleiben, fowohl
mit ibren Dorzügen, als auch mit ihren Mängeln. Um die wachfende Arbeit
auf den Stationen in der herkömmlichen Weife in der Hand behalten zu Fönnen,

find unbeguente und entfernt Liegende Stationen aufgegeben worden, fo feit fie auch
dem Baufe durch langjährige Derbundenheit ans Herz gewachfen waren. 2Neift
it os aber nicht cher gefchehen, als bis ein anderes Diafoniffienhaus fich bereit
erflärt hatte, in die Arbeit zu Ireten.

Die Pflege der geiitigen Gemnreinfchaft zwifchen den Mutterhaufe und den
draußen arbeitenden Schweftern bedingt ferner eine ausgedchnte Korrefpondenz.
Allerlei die Arbeit und das Leben auf den Stationen, fowie perfönliche Anliegen

betreffende Anfragen veranlafien zahlreiche Antwortfchreiben. Audy pflegen
OYberin und Paftor jeder draußen arbeitenden Schwefter zu ihrem Geburtstage
zu fchreiben. Außerdem gehen monatlich Nachrichten aus den ANutterhaufe hin:
aus auf die Stationen.

Diefelben {tchen mit einer von Paftor Wehniz getroffenen

Einrichtung in Derbindung, die fih als fehr fegensreich erwiefen hat,

Das find

die fogenamten Bibelabende. Sie werden feit dem Herbft 1884 an jedem legten
Montagabend im AWMNonat gehalten, den Chriftmonat und den Hauptreifentonat
im Sommer ausgenommen. Etwa Mitte ANonats erhalten die Schweitern auf

zebrochenent Bogen heftographifch vervielfältigt etwa zwanzig von Paftor geftellte
Fragen über ein Kapitel aus der Bibel in fortlaufender Reihenfolge. Ste überlegen
die Antworten erft für fich, dann miteinander und fenden fie, auf die andere Seite
des Fragebogens gefchrieben, mit den AWMonatsberichten ein. Mit den neuen
Fragen geben UMitte des Monats die Antworten des Paftors, die Gelegenheit zu
manchent Wort der Ermunterung und Ermahnung bieten, hinaus, und daran
ichlienen tch dann auch die Nachrichten aus dem Baufe.

Die Bibelabende

verlaufen in der Weije, dag nach einem Gebet um gefeanetes Bibellefen, etwa
aus £öhes Samenförnern Zr. 16, das betreffende Kapitel versiveife reihung gelefen
wird. Danach Lieft die Leitende Schweiter die geftellten Fragen, und vs werden
nun die Antworten verabredet und Kurz notiert. Den Schluß macht Gefang und
Bebet. Die vingefandten Ahtworten werden von dent Paftor durchgefehen, bier
und da mit ob oder Tadel verfehen und gefammelt. An der Weihnachtsfiite

gehen fie dann zurüß Die ganze Einrichtung hat bei den Schweftern sroße
Kicbe; fie Ichrt fie auch, die Bibel verftändnisvoller zu lefon, und ftärft die
Einheit der zerftreuten Glieder, da fich alle an einent und demfelben Abend um

ein 2Dort fanmelhnr, unter cin Wort beugen.

Eigentliche Xundfchreiben achären

augßerdent nicht zu den regelmäßigen Einrichtungen des Haufes, wem man nicht
den „Weihnachtsbrief“, den alle Stationen erhalten, und die ausführlichen Berichte

über häusliche Feiern, das Yahresfeft und die Schweiternkonferenzen, dahin rechnen
will. Sie find auch neben diefen WMonatsfchreiben Fein Bedürfnis.
Die focben erwähnten Schweiternfonferenzent, welche alle zwei Zahre
gehalten zu werden pflegen, find gleichfalls ein Uittel, die Bezichungen zwifchen
Mutterhaus und Stationen lebendig zu erhalten. Sie finden entweder im Ahrfchluß
an das Yahresfeft oder um die Pfnsftzeit ftatt.

Zu denfelben verfammehr jich

alle Feitenden Schweftern der Yußenftationen auf mehrere Tage im ÄNutterbaufe;
genteinfante Beratungen über einige vom Paftor vortragsveife behandelte
Hauptfragen und eine Reihe von Einzelfragen, auch aus dem Schweiternfreite

UÜYbendmahlsfeier mit perfönlicher ANeldung der auswärtigen Schweftern und cin
allgemeiner Schwefternabend, bie und da auch ein gemehrfanter Ausflug, füllen
diefe Tage aus.

Endlich ijt hier daran zu erinnern, daß auch durch die Einrichtung der
genreinfamen Defper am Sonnabendabend ein neues Band um die Schweiternichauft

gefchlungen worden ift. Die Defper wird, wo fie nicht gefungen werden Fann
gelefen. BGemeinfame Keftionen für die täglichen Andachten find feitens des
Mutterhaufes bisher nicht bezeichnet worden. Das hängt damit zufanmen, daß
nach alter Sitte des Haufes auf den Stationen morgens eine Betrachtung aus

einen approbierten Andachtsbuche gelefen zu werden pflegt (Dieffenbach, Bausbuch
Büttner u. a), während die Wahl des Tortes; des Liedes und des Gebets auf den
Stationen, cbenfo wie im Autterhaufe, für den Abend der Schweiter frei ftcht

welche an der Reihe ift, Andacht zu halten,

Die Bezeichnung Feftitehender Lektionen

würde in diefe Ordnung, die ihre Mängel haben mag, aber auch ibren Seaen bat

ftörend eingreifen.
Die Einrichtung, daß die draußen arbeitenden Schweftern einen Teil ihres
Urlaubs regelmäßig im Ailutterbaufe zubringen, beftcht in Betbanien nicht. Dazu
Fommt der Urlaub zu felten.

Wenn den Schweitern ein häufigerer Urlaub gewährt

werden Fönnte, fo würde auch zu erwägen fein, in welcher Weite hierbei eine in

beftimmten Swifchenräumen fich wiederholende Einkehr ins Mutterhaus ermöglicht
werden Fönnte.

Daß durchreifende Schweitern auf cinen oder nechrere Tage fich im

Miutterhaufe aufhalten und jede fonit fich bietende Gelegenheit benugt wird, fie
dahin zu rufen, verfteht fich von felbft, und cs ft eine nicht geringe Zahl von
Schweftern, die das HYahr über auf diefe Weife etwa einen Somntag im WMutter-

baufe zubringt.
Die Grundfäße, nach welchen die mancherlei Arbeiten getrieben werden,
erbellen aus vielen, durch diefes Buch hin zerftreuten einzelnen Bemerkungen
und find in dent fogenannten „Grauen Buch“, das jede Schweiter in Händen

hat, zuflanmmengefaßt.
Es folgt nun der Äberblik über die einzelnen Stationen und ihre Ent-

vidlung.

Das alte Mtarsantenmitirt

I. Die beitehenden Ahußenitationen.
"is Rreistranfenbaus „Mariannenitift“ zu NWicderleppersdorf bei Landesbut i. Schl.
—

as WMartannenftift it Bethaniens erfte und Alteite Station. Yanche
andere At in fpäteren Jahren übernommen und wieder aufgeschen
worden, das WMariamnenftift aber ift bei Bethanten geblieben. Seine
BSefchichte ijt mit der des AMutterhaufes, auch mit den Familien der
Dberinnen Anna und Zenny eng verknüpft. Der Stifter desfelben it der Pater

der eritgenamnnten, der Graf Anton zu Stolberg: Wernigerode auf Kreppelbotr
Hausminifter Seiner UMajeftät des Königs Friedrich 2Wilbelms IV. Schon als
Regierungspräfident in Düffeldorf hatte er durch Fliedner ein lebendiges Äntereiie
für die Diafoniffenfache gewonnen, und dabei blich es auch, als er die NRheinlande

verließ. Durch Flieduer angeregt, befchäftigte fich die zweite Tochter des Grafen
Marianne, Ichom in den pierziger Yahren mit dem Bedanfken, in ihren Beimats

orte eine Stiftung für Kranke und Elende zu machen, und wandte viel Uühe

daran, die dazu nötigen Geldmittel zufanmenzubringen. INit Munftgeübter Hand
entwarf fie das Murter zu einem Teppich, den fie zu verlofen gedachte, Aber
ion an 16. Dezember 1844 ging fie heim. Doch ihr Cieblingswunfch ging
nicht mit ihr ins Grab, fondern verblich den Yhrigen als ein teures Dermächtnis.
Zener Teppich wurde vollendet, und der Ertrag bildete den Grundjtok eines
Kapitals zur Errichtung eines Kranfenhaufes, Es vermehrte fih dur) allerlei
Zuwendungen, und im Zahre 1850 Fonnte zunächft in einem gemiecteten Haufe
zu Sandeshut, der früheren Badeanftalt, cin Ayl für jechs Kranke eröffnet werden.
Kaiferswertber Diakfoniffen, die Flieduer felbit hinbrachte, übernahmen am 22. April
die Pflege. Die Unzulänglichfeit des CLokals und manche andere Übelftände weten
indeffen bald den MWunich nach einer Deränderung. Um diefe Zeit bot fich
Bolegenbheit, in der zu Leppersdorf gelegenen Dorn’ fchen Dilla ein vigenes Haus
Fäuflich zu erwerben.

Unterftüßt von treuen Freunden — fo auch von feinem

Waifengefährten, dem Prinzen Wilhelm — griff der Graf Anton zu und hegte

zugleich den Wunfch, die Leitung des Haufes einer andern feiner Töchter, der
Gräfin Charlotte, zu übertragen. Er fandte fie zu ihrer Ausbildung nach
Bethanien, das fie in feine Schweftern{haft aufnahm. Das Derhältnis mit

Kaiferswerth wurde gelöft. Die Schweitern Fehrten im Frühjahr 1851 dahin
zurüg, Der Einfegnungstag der Gräfin Charlotte war {chon beftimmnt, als fie
ich mit dem OÖberpräfidenten der Rheinprovinz, Herrn von Kleift-Reszow, verlobte.
Dies hatte zur weiteren Folge, dag Bethanien, freilich erft an 6. Auguft 1851,
die Derwaltung des Haufes, das zum Andenken an die verewigte Tochter des

Srafen „UNariannenftift“ genamt wurde, durch zwei dahin entfendete Diafkonijffen
KIbft übernahn. Die den beiden mitgegebene Ynftrukftion bildet die Grundlage
aller anderen Inftruktionen, nach welchen die bethanifchen Schweitern draußen
ihre Arbeit thun.

IMit wie großem Ernfte die Leiter des Haufes, die Oberin

Marianne und Paftor Schulg, die Gründung diefer erften Station anfahen, zeigt
der Eingang. Er lautet: „Hhr gehet nun hinaus im Namen des HErrn, fein
Werf an einem anderen Orte zu treiben, und er geht mit cuh.

Der HErr, der

bier mit euch war, wird cuch auch dort nicht verlafien noch verfäumen. Das
joll euer Troft fein und der unfrige. Denn wenn ihr mit Bangigkeit fcheidet,
fo {chen auch wir euch mit Bangigkeit gehen. Xhr feid die erften Kinder, die
das UNutterhaus hinausgicht; an euch follen wir die erfte Erfahrung machen,
wie weit unfere Arbeit gefognet gewefen {ft von dem HErmnz es find nicht eure
Schwächen allein, die uns bange machen, es find auch die unfrigen — und an

eurer Bewährung hängt fo viel für unfere Sache, für des HErmn Sache!

Hhr

Fönnt nun Fünftig nicht mehr fo unmittelbar zu uns laufen, Rat zu holen und
Belehrung und Stärkung, wir Fännen nicht, mie bisher, über euch wachen, euch

permahnen und tröften, und ihr werdet's doch oft bedürfen.

Da hat es ums

nötig gefchienen, such ein Wort mitzugeben, und wir bitten euch, dag ihr vs
Sfter hören und in euren Herzen bewahren wollt, vor allen aber bitten wir den

DE, daß er das fchwache Wort mit feinent Segen begleiten wolle.“ Don fo
treuer Fürforae geleitet, übernahmen die beiden erften Schweftern, Ihintonie fribe
als Jeitende, das Daus. Es war in Ausficht genommen, daß die Schweitern
foaweit Zeit und Kräfte reichten, von Yariannenftifte aus auch die Kranfen des
Ortes pflegen follten. Sie begannen damit, Fonnten cs aber nur fo Lange aus:

führen, als die Kranfenzabhl im Stift Hein blieb. So berichtet die Gräfin Ahrtonie
zu Stolberg unterm

17. Auguft

1851, cs feien eAinftweilen nur 6 Kranke da,

5 Erwachfene und 5 Kinder. Demgemäß habe die zweite Schweiter mit großer
Bereitwilligfeit die Pflege einer ganz arnmm Frau in der Stadt übernommen,
die jedoch fIchon nach Furzer Seit dem Nervenfiecber erlegen fer, und habe fich
dabet aufs befte bewährt. Auch lobt fie die Unficht und Treue der Leitenden
Schwefter und beider Schweitern zutrauliches und offenes Wefen. So blich vs,
bis im Xahre 18506 die itetaende Kranfenzahl die Erweiterung des Baufes

nötig machte.
Graf Eberhard zu Stolberg, des Grafen Anton älteiter Sohn, war

feinen. im Yahre 1854 heimgegangenen Dater im Befig der Derrichaft Kreppelbof
gefolgt und fomit auch der Schirmherr des Kranfenbaufes geworden. Seht der
Yiot und dem Elend allzeit offenes Herz erfapte die daraus fich ergebenden Auf
gaben mit tbatfräftiger dicbe. War er doch auch durch die Erneuerung des
Zobanniterordens und feine Ernennung zum Kanzler desfelben recht viacntlich
in den Dienit der Kranken gerufen.

So Faufte or denn ein neben dem Stift

gelegenes Bauerngut, unter Subilfenahne eines von König Fricdrich Wilhelm IV.
zu einent Freibett gefchenften Kapitals von 2000 Thalern, und errichtete darauf
das Männerfranfenbaus, Es erbielt das Kreuz des Ordens mit der Unfchrift:
„ch dien,“ und wurde im Herbit 1856 an Bethanien übergeben, wozu auch des
Brafen Schwefter, die inzwifchen zur Oberin ernannte Gräfin Ama, und Paltor
Schul bherbeifamen. Damals wurde auch ein Kranfenwärter angeftellt, und die
YUrbeit ging fröhlich weiter, nicht immer im Somenfchein, aber doch immer im
Sogen amd auch immer mehr Wurzel faffend und Pertrauen gewinnend in der
ganzen Gegend. Die forgende Kiche der AMutter des Grafen, der edlen Gräfin
Antonie, verfah das Haus mit dent nötigen Zuventar und mit einem nambaften

jährlichen Sufhugß. Auch haben die nach und nach heimgehenden Schweitern
des Grafen Eberhard ihr Permögen zum srogen Teil dent Haufe vernmacht, das
überhaupt ausfchließlich durch feine Familie unterhalten wurde und Feruerftehende
niemals durch Cottericen, Bazare, Porftellungen und andere Unternehmungen in
Anfpruch nahm.

Nur der Kreis Candeshut Leiftete mit dem Erlös aus den

Zagdfcheinen einen Zufchuß zu den geringen Einnahmen aus den Pflegegeldern,
Auch von Hobanniterorden wurde nie cine Subvention beanfprucht, denn Graf

Eberhard betrachtete die Erhaltung diefer Stiftung feines Daters als eine Ehrenjchuld. Ant Hahre 1866 bewährte fich das Stift in anerfennenswerter Weife
als Bilfe für die piden. Derwundeten und Sterbenden, die der naheliegende

Kriegsfchauplats über die böhmifche Grenze nach Kandeshut entfandte. Die
Sahl der Schweftern wurde verdreifacht, und fowohl int Stift wie im Schloß
Kreppelbof und in einem anderem zum Lazarett eingerichteten Haufe warteten
fie ibres Ahntes. Auch in den Zahren 1870/71 war diefes in befchränfteren:

Maße der Fall.
Sm Zabre 1872 trat in Kreppelhof cin neuer Wechfel cin, da Graf
Eberbard, damals OÖOberpräftdent von Schlefien, heimging und fein Neffe, Graf
2do, ihm in: Befig der Herrichaft folgte. Obwohl auch er die Fürforge für das
Stift treu auf fein Herz nahm, trat doch bei feiner häufigen Abwefenheit von
Kreppelbof im Laufe der folgenden Yahre der Wunich hervor, das Stift ir andere
Hände zu übergeben, jedoch fo, daß die Familie mur der unmittelbaren Der:
antportung Icdig würde, dagegen eine ftete ÄUNitbeteiligung, auch Sig und Stimme
im dem neu zu bildenden Dorftande fich vorbehielte. Das Stift hatte int Hahre
1875 Korporationsrechte erhalten, mehrere Dermächtnifie waren ihm zugefallen
und es Fonnte als wohl fundierte Anftalt gelten. Graf 211do Fnüpfte daher mit
dem Ausfchufie des Landeshuter Kreifes Derhandlungen wegen Übernahnwe des
Stiftes an, die ein bereitwilliges Entgegenfommen fanden. Der Kreis erhielt das
dem Stift schörige, nicht unbeträchtliche Dermögen, nämlich außer den in
Keppersdorf gelegenen Gebäuden und Grundftücken int Werte von 50000 21Tark

cin bypothefarifch belestes Kapital von 50000 21ark und eine wefentlih durch

die fparjame Derwaltung der Schweitern erübrigte, in der Sparkafie befindliche
Summe von 15100 21arf.

Dagegen verpflichtete {ich der Kreis, das Stift unter

dem Namen „INariannenftift“ zu erhalten und die Pflege ftets durch evangelifche
Schweitern ausüben zu lafon.

Das ent{prechend veränderte Statut datiert von

U November 1892, Um diefe Zeit befhloß der Kreis den Neubau des DHaufes,
der fehr jtattlich ausfiel und am 16. Auguft 1895 im Beifein der Oberin DZenuy
zeweibt wurde. Die veränderten Derhältniffie führten auch zu längeren Der:
bandlungen über die neue Form des Dertrages, die indeffen im wejentlichen die

Erneuerung des bisherigen Dertrages zur Folge hatten. Die Erweiterung des
Haufes durch den Neubau hatte die Entfondung einer dritten Schweiter nötig
zemacht,

Die langjährige Leiterin des Baufes, Schweiter Antonie Sriße, war im

Zahre 1887 beimgegangen, fie ruht auf dent dortigen Gottesacfer.

hr folgte

Schweiter Elije Jroböfe und diefer 1895 Schweiter AMarie von Reden.

m

Derbit 1596 wurde der anfänglich zu Snfektionsfranfbeiten beitimmte Seitenflügel

des neuen Haufes als Siechenitation eingerichtet und mit einer vierten Schweiter
befest. Das neue WMariannenftift enthält 80 Betten, darunter 2 Freibetten. Die
Pflegefäte für die drei Klaffen betragen 4 Mark, 2,50 2Nark und 1 Mark, für
UAUrmenverbände 80 Pfennige. Dorfisender des Vorftandes it Candrat von

Dortatius auf Schwarziwaldau bei Landeshut, Anftaltsarzt Kreisphyfikfus Sanitäts:
rat Dr. Köhler, Anftaltsfeelforger Paftor prim. Förfter. Das Stift hat feit feinen
Beftchen bis Ende 18960 7161 Kranke aufgenommen,

Ne
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Das 1ädtirche Kranfenbaus zu Dotsdam

2, Das Adtiihe Rranfenbaus zu Potsdam
mit feinen Tebenanitalten.
© Hädtifchen Anftalten zu Potsdam, welche, als unter der Pflege der

Schweitern Bethantens ftehend, hier in Betracht Fommen, find in drei
mächtigen, auf einen Terrain im BGepiert liegenden Gebäuden unter-

gebracht. Das eine it das Krankenhaus, das zweite das Armenhaus,
das dritte das Siechenhaus, In dem Armenhaufe befindet jich jeßt zugleich das

ästifche Kinderheim. Das Franfkefche Waijenbhaus, welches in den Berichten
DBetbaniens mit aufgeführt zu werden pflegt, ftcht zu Bethanien in Feiner andern
Bezichung, als daß os aus der Küche des Krankenbaufes beföftist wird. Auch

beberbergt das Stechenbaus eine Anzahl von Zufaffen, die fogenannten Bofpitaliten,
welche eigene Bausbaltung führen und als folcdhe nicht unter der Pflege und
Yufficht der Schweitern fteben. Zam übrigen erfordert der Konpler diefer Ahntitalten,
die ich miteinander entwickelt haben, hier eine genteinjame Betrachtung.

Hur Erweiterung des (ädtifchen Kranfenhaufes hatte König Fricdrich
Wilbehn IV. im Yahre 1846 die Mittel sewährt unter der Bedingung, daß

zunächft für die Pflege in der weiblichen Ubteilung Diakonifen angeftellt würden.
Der den Aagiftrat vertretende Oberbürgermeifter Gobhin wandte lich deshalb
an Betbanien, und am 531. Auguft 1852 fchloß man den bezüslichen Dertras.

Laut desfelben war der Hausvater den Schweitern auf der männlichen Abteilung
Foordiniert, und auch auf der weiblichen Abteilung blieb die Handhabung der

Disziplin vorläufig feine Sache.

Die Entlafung des Dienft: und Wartperfonals

Fonnte von den Schweitern bei der Adminditrationsfommiffion beantragt verden
ihr und den dirigierenden Arzte blieben fie in allen die Öfonomic und Der

waltung betreffenden Fragen untergeordnet. Die Abhaltung regchnägiger Andachten
bei den Kranfen

war geftattet.

Dergleicht man

bierntit die gegenwärtigen

Derhältniffe, fo wird man fich verwundern, wieviel günjtiger fie ich acftaltet
haben. 2llan erficht daraus, daß man unter Umftänden auch wohl auf Boffmung
in Derhältniffe eintreten darf, die weder den Grundfägen noch dem Ndeal ent
fprechen, wenn man nur das SiwI im Auge behält. Durch Erfranfung der
Dberin wurde der auf den 1. Oktober 1552 feitsefebte Beginn der Arbeit bis
zum 5. Zamnuar 1853 binausgefhoben. An diefem Tage geleitete der Paftor
Schul die beiden erften Schweitern auf das neue Arbeitsfeld.
Die Kranfenzahl betrug anfänglich zwifchen 50 und 40. Sie wuchs
indefjen bis zum Hahre 1855 auf 60, welche in acht Zimmern und drei Stoff
werfen untergebracht waren. Bethanien beantragte daher die Anftelhung einer
dritten Schweiter, der Aagiftrat williste ein, und am 29. INat 1855 rat
Keopoldine von Behr als folche den andern Schweitern zur Seite, übernahm
auch vom 18. Juni ab die Leitung an Stelle von Karoline Kopte, welche
abberufen

wurde.

An Cvopoldinens Stelle trat am

1. Auguft 1356 Sophie

Thompfon. Die erwähnte Entfendung einer dritten Schweiter bildete den vor
läufigen Abihluß von Derhandkungen, welche feit Dezember 1854 zwijchen dem
OÖberpräfidenten von Flottwell und dem Paftor Schul gepflogen wurden.
Eriterer wollte nänlich die Pflege der männlichen Kranken an Duisburger
Diakonen übergeben fehen. Er betonte die Mangelbaftigkeit der Pfleac der
männlichen Kranfen, und obwohl er die Nachteile einer zwiefachen Pflege durch
Diakfonen und Diakoniffen zugab, hielt er fic doch für das Meinere Übel, zumal

die Lofalität des Haufes eine vollitändige Abfonderung beider Abteilungen geftatte.

Paitor Schul verhielt fih indeffen entfchieden ablehnend und unterftüßte fehne
Erflärung mit Gründen, deren Erheblichfeit auch der Oberpräfident anerkannte.
Dagegen machte er zwei andere Dorfchläge. Nach denz einen follte Bethanten

die Derwaltung des ganzen Baufes, einfchließlich der Ökonomie und der Haus
polizei, in voller Selbiftändigkeit und nach Entfernung aller andern Derwaltungs
beamten übernebhnien. Nur für die Yufnahbme und Entlafiung der Kranken
fowie die Koftenberechnung Jollte ein AMagiftratsbeantter Jorast. Ach aber auf

diefe Funktionen befhränfen.

Die notwendigen Hilfswärter Tollte die Leitende

Schweiter felbit annchnien und entlafien dürfen, diejelben follten auch ganz unter
ihrer Disziplin ftchen. für die Arbeiten im der Küche und Walchfüche Tollten

wie bisher die weiblichen Detinierten herangezogen werden, {o Iange, bis fih
berausftellen würde, daß fie durdy gentietete 21ägde erfest werden müßten. Die
singehendfte Kontrolle feitens der Bevollmächtigten des Magsiftrats follte jederzeit
erwünfcht fein, doch follte fie Fin unmittelbares Eingreifen in die Derwaltung
inpolpieren. Das Armenhaus follte vom Kranfenhaufe gänzlich getrennt werden,

nicht bloß durch gefonderte Derwaltung, fondern auch räumlich, durch Errichtung
einer 2Mauer und Schaffung eines befonderen Eingangs für das Krankenhaus,
icbon un das Mdium, welches auf das leßtere durch feine Aufanmmengehörigfeit
mit dem Armenbaufe fallen Fonnte, zu befeitigen. Diefes der eine Dorfchlag, zu

defien Ausführung zwölf Schweitern für nötig gehalten wurden. Es ift bemerfenswert, daß derfelbe fpäter in allen entfcheidenden Punkten durchgeführt worden ift,
was Daftor Schuß freilich nicht mehr erlebt hat. Sein anderer Dorfchlag ging
dabin, das {tädtifche Krankfenbaus nur mit weiblichen Kranfen zu belegen, die
männlichen dagegen der Eifenhartichen Heilanftalt zu überweifen und diefe dann
an Duisburger Diafonen zu übergeben.
Dor der Hand wurde von der Ausführung beider Dorfhläge Abftand
zenommen, und cs blich einftweilen bei der Entfendung der dritten Schwefter.
5a, es {bien bald darauf, als follte die Arbeit Bethaniens im Potsdamer

Kranfenhaufe überhaupt ein Ende nehmen. Schon im Jahre 1859 weigerte fich
nämlich der WMasiftrat, die für den Fall eines Krieges zurükgeforderte dritte
Scdweiter ohne weitere Kündigung zur Derfügung zu ftellen. Als diefe Weigerung
im Sommer 18606 wiederholt murde, Fündiste Bethanien den Dertrag, nahm
jedoch auf Bitten des Oberbürgermeifters, der perfönlichh nach Bethanien Fam,
die Kündigung zurüß Die dritte Schwefter mußte freilich zunächft Bethanien
wieder überlaffen werden, doch trat fie, der in Potsdan ausgebrochenen Cholera
wegen, fchon am 5. Auguft wieder in die dortige Arbeit. Sophie Thompfon
wurde im Herbit desfelben HYahres durch Cuife Billig abgelöft, der dann
Klara Cufatis, 2Marie Dolmar und im 2ärz 18753 abermals Sophie

Thompfon folste.
Es darf gewiß als ein Secichen des fih inmer freundlicher geftaltenden
Perbältniffes angefehen werden, daß der AMagiftrat im Auguft 1873 den Plab,
auf welchem die im 21ai verftorbene Gemeindefchwefter der Friedensgemeinde,
Emma 2lüller, beftattet worden war, nebft den beiden angrenzenden Stellen
auf den ftädtiichen Gottesacker fchenkte. Am Zanuar 1878 beantragte er die
Übernahme des ganzen Haufes durch die Schweftern, und in einer an 22. Januar
abgebaltenen Konferenz, an welcher außer den Vertretern Bethaniens der Ober

bürgermeifter Bote, der AMNedizinalrat Dr. Kanzow, der Adminijirator Haafe und
Schwefter Sopbhic teilnahmen, wurde die wichtige Sache weiter befprochen. IMan
änigte fich foweit, daß die durch die geplante Neueinrichtung bedinaten baulichen

Deränderungen alsbald in Angriff genommen wurden. Nach Beendigung derfelben
am 1. April 1888, übernahm Bethanien das ganze Krankenhaus, die Zahl der
Schweitern wurde auf neun erhöht und die Leitung an Schweiter da Ortlch

übergeben. (Eine gottesdienftliche Feier in Betfaul der Anftalt weihte diefe
bedeutfance Stunde.

Die Übernahme der Derwaltung des Kranfenbaufes durch Schweitern
bedingte nun zunächft eine Treumung des Armenbaufes von denmfelben. Das
lestere wurde cinent Ynfpektor übergeben, dem ein HBauspater und eine Auffeberin
zur Seite jtanden. Doch blicben noch manche Beziehungen zwifchen beiden Bäufern

Finaana in das 1tädtifche Kranfenbaus zu Dotsdam

beftehen. So fungierte der Yufpektor des Armenbaufes als Scfretär des Kranken:
Haufes. 2Die das Kranfkonbaus bis dabin aus der Küche des Arnenbaufes
vperforgt worden var, fo Fehrte fih jest die Sache um. Das Kranfenbaus erbielt
in einem Anbau eine eigene Koch: und Warchküche mit Dampfbetrich. Dis
UArmenbausbewohner übernahmen das Schälen der Kartoffeln, das Einpusen
des Genitfes u. |. ww... aber das Kochen gefchab fortab in der Krankfenbausfüche

auch für das Franfefche Waijenbaus. Die Warfchfüche wurde au einen beftimmten

Wochentage dem Arntenbaufe zur Derfügung seftellt.
Auf der neuen Einrichtung des Kranfenhaufes rubte der Segen Gottes
die Dahl der Kranken wuchs, fehon am 1. November folgte die zehnte. am
1. April 1882 die elite Schweiter. Ahn 8. Auguft 15352 ging die Leitung des Haufes
von Schweiter Yda Ortlch auf Schweiter Yenny Gräfin Koller über. An

jenen Zeiten singen die Schweitern durch fchwere Trübfjale, hervorgerufen durch
das Derbalten einiger Ärzte, Auch fehlte es nicht an boshaften Angriffen in den
Zeitungen gegen ibre Pflege und Derwaltung. Es galt, ftille zu fein und guten
Mut zu behalten, was durch die Freundliche Stellung des Magiftrats und den am
|. Zult 1882 erfolgten Eintritt eines neuen dirigierenden Arztes, des Sanitätsrats

Dr. ga Pierre, wefentlich erleichtert wurde, Alles Ungemachs und aller Der:
ke dumngen ungeachtet blich die Kranfenzahl int Steigen, fo daß noch im Hahre
1882 die Zahl der Schweitern auf zwölf erhöht werden mußte.
Ian 1. Oftober 185853 wurde das bis dahin mit dem Armenhaus verbundene

Siehenbaus von diefent getrennt und der Derwaltung des Kranfenhaufes unterftellt.

Zur Pflege der Sicchen Fam die dreizehnte Schweiter.

Gleichzeitig fiedelten die

detinierten Nädchen aus dem Kranfenhaufe in das zweite Stodwerk des Sicchenhaufes über, was wieder eine Erhöhung der Schwefternzahl nötig niachte. Die
bisber von den Mädchen bewohnten Zimmer des Kranfenhaufes wurden nach

aründlicher Renorierung zu Wohnräumen für Schwefitern und Dienfimäddhen
umgewandelt,

deren Zahl bei ftetiger Dermehrung der Arbeit bis 1887 auf

achtzehn fticg.
Das Dezernat in allen Kranfenhausangelegenheiten war fehon feit Herbft
1886 vom ÖOberbürgernrweifter Boie auf den Stadtrat Wolff übergegangen, defjen
aleich warmes Yntereffie der weiteren Entwidlung der Anftalten fehr zu ftatten
Fam. Dies zeigte fich {chon im Xahre 1887, wo durch Zerwürfniffe mit einigen

Ärzten abermals neue fdwvere Zeiten für die Schweitern heraufzogen. Durd) das
entichiedene Eintreten der {tädtijchen Kranfenhausverwaltung für die Schweftern
fand alles ein erwünfchtes Ende. Am 30. September 1887 berief man die
neunzehnte Schweiter, welche als dritte auf der immer mehr angewachfenen

Siechenitation ihre Arbeit fand.
Die ftetige Ausdehnung der Arbeit veranlaßte im Nahre 1888 zu neuen,
bedeutenden und zwednägigen Peränderungen, zunächft in baulicher Hinficht. Am
Hauptgebäude felbit wurden Erweiterungsbauten vorgenommen, durch welche die

Schweitern ein bequem gelegenes Egpzimmer erhielten.

Sodann befanden fich auf

dem Hofe vier Feine Bolzbaraden. Don diefen wurde damals zunächft die eine
befeitigt und an ihrer Stelle ein geräumiger, maffiver Parillon für die äußere
Nännerftation erbaut, der am 19. Zuli 1888 mit einer von dem Anftalts-

jeelforger, Prediger Perfius, geleiteten Feier feiner Beftimmung übergeben ward.
Sam Derbit desfelben Yahres übernahmen die Schweftern einen neuen Arbeitszweig
in Derbindung mit der Kranfenhausarbeit. Schon längft nämlich hatte fich das
Bedürfnis herausgeftellt, cin Unterfonmen für obdachlofe Kinder zu fchaffen,
deren etliche bisher mit im Armenhaufe untergebracht gewefjen waren.

Sie

erhielten es in dem auf Kranfenbausterrain belesgenen, vormals Krausnidichen

Haufe,

das fortab den

Namen

Städtifches Kinderheim führte.

Am

7. Oftober 1SSS wurde cs eingeweiht. Die Pflege der Kinder übernahm Schwefter

Ehriftiane Schulz, die indeffen den Schweitern des Kranfkfenhaufes nicht zugezählt
wurde. Zhre Anftellung gefchah durch den AMagdakenenverein, von dem Je Ipäter
die Stadt übernahn:. Zu ihren Aufgaben achörte nämlich damals auch die
Beauffichtigung einer im neuen Kinderheim eingerichteten. Wöchnerinnenftation,
die indeffen wenig benugt wurde und bald wieder einging. DHieran beteiligte

fich auch die erfte BGemweindefchweiter der Heiligen Beift-Genweinde, UNaric Senke,
welche damals im Kinderheim wohnte; doch fiedelte fc Ichon 1890 in das

Elifabethftift über, als Bethanien diefes übernahm.

Auch der Schweiternichaft

brachte das ereignisreidhe Kahr 1888 Deränderungen. An 2. INat ging eine
der Schweftern des Sicchenhaufes, Diakfonife UMaric Begemann, in Potsdam

heim und fand als zweite auf dem Bethanien überwiefenen Begräbnisplat ihre
Xuhe. Die Leitung des Haufes ging im Berbit von Schweiter Aoenny, die als
Stellvertreterin der Öberin nach Bethanien berufen wurde, an Schweiter Frieda
Sander über.

Ziam folgenden Hahre erhielt das Potsdanter Krankenhaus eine eigene
Apotheke (Dispenfieranitalt), zu deren Bedienung die zwanziafte Schweiter angeftellt
wurde. Schr bald folste ihr die einundzwanzigfte Schweiter.
Don den vorher erwähnten unzwedmäßigen Heinen Baradon murden
un diefe Seit auch die beiden nach hinten gelegenen weggenommen, da das

Terrain, auf dem fie fanden, zum Bau des Augufte Viktoria-Kranfonbaufes
gebraucht wurde. Ah ihrer Statt errichtete der Derein zum Xoten Kreuz neben
dent bereits früher erwähnten WNännerpapillon im INat 1890 eine fogenamte
Docckerfche Barafe, die mit Franken Kindern belegt wurde. Am folgenden
Zahre fiel auch die legte der alten Barafen, und an ihre Stelle trat cin zweiter

maffiver Parillon für Frauen und diphtheritisfranfe Kinder.

Am Zahre 18906

wurde auch der Bau einer neuen geräumigen Leichenhalle in Angriff genommen
der 1897 vollendet ward. Als Anfang 1891 die Schweiter der Heiligen Geift:
gemeinde, Uaric Senke, heimging, fchenfte der AWMasiftrat einen neuen, acht
Stellen enthaltenden Begräbnisplatg neben dent alten. Auf demfelben fand, wie
aleich hier erwähnt werden foll, die im KYahre 1896 heimgegangene Schwefter

Frieda Sander ihre Ruhe. Hhre Nachfolgerin wurde Schweiter Anna WMinthe.
So befand fich denn im Anfang der neunziger Nabr das Krankenhaus.
das Sichenhaus und das ftädtifche Kinderheim in der Perwaltung von

21 bethanifchen Schweitern. Dagegen war die urfprüngliche Derbindung zwifchen
UArmenbaus und Krankenhaus faft gänzlich durchfchnitten. Die vordem im
Armenhaufe unteracbrachten Kinder waren 1888 ausgewandert. und int folgenden
Yabhre hatte das Krankenhaus auch cin eigenes Bureau erhalten. Der bis dabin

nit den Schreibarbeiten für dasfelbe betraute Armenhausinfpeftor hatte eine
Anftellung im Masiftratsburcau befommen. Deshalb erfehien cs der ftädtifchen

Derwaltung wünfchenswert, mumnchr auch das Armenhaus ciner bethanifchen
Schweiter zu übergeben, und diefes gefchah an 16. Oftober 1891. Die erfte
leitende Schwefter des Armenbaufes war Amalie Krausbanuer, der im DHerbift

1895 Schweiter Hermine Timme folste. Alsbald nach Übernahme des Ahnen:
haufes durch Bethanien Fehrten auch die Pfleglinge des Kinderheims mit ihrer
Schweiter Christiane in dasfelbe zurüß. Das von ihnen bewohnte Feine
Krausniiche Baus wurde Familienwohnung des Pförtners und eines Kranken

ZSiecbenbans

UYrmenbaus.

wärters. Endlich wurde auch das feit 1. Oftober 1883 dem Kranfenbaufe
zugewiefene Siechenbaus am 1. Zult 1892 wieder der Derwaltung des Armen:

baufes unterftellt. Don den drei int Siechenhaufe befchäftigten Schweftern zählt
die, welche ibre bauptfächlichfte Arbeit an den dort detinierten ANNädchen hat, zu
den Schweitern des Kranfenbaufes, die beiden anderen nebit der leitenden Schwefter
des Armenbaufes und der des Kinderheints bilden eine Station für fich. Noch

Ur zu erwähnen, daß feit Herbit (892 auch die eigens für 2Nagdalenenpflege
angeitellte Schweiter im Armenhaufe Wohnung sefunden hat, Dagegen ift von
den im Kranfenbaus befchäftigten Schweftern feit Errichtung der leßten Barafe
eine Schweiter an Bethanten zurüdgegeben, {10 daß ihre Zahl jet 17 beträgt.

Mit dent Hahre 1892 hat die Arbeitseinrichthung zu Potsdam einen allen

Beteiligten erwünfchten Abfhluß gewonnen, ihre Entwidelung bis zu demfelben
it aber fo Ichrreich, ihre Ausdehnung auch fo bedeutend, daß fie die ausführlichere

Darlegung gewiß rechtfertigt, welche fie in Yorftehendem gefunden hat.
Das Kranfenhaus zählt 260 Betten, im Armenbaufe Fönnen 147, im
Sichenhaufe 606 Pfleglinge Aufnahme finden. Die Zahl der feit dem 1. April
1881 bis 51. Dezember 1896 in dem Kranfenbaufe Derpflesten beträgt 29 108.

Die Pflegefäße betragen für einheimifche Erwachfene 1,25 2Marf, für Kinder
75 Pfennige, für Auswärtige 1,50 2Nark bezichungsweife 1 2Nark, im Armen:
haufe 80 Pfennige, im Siechenhaufe 1,25 2Narf, im Kinderheim 50. Pfennige
tür den Tas. Außer den Schweitern find im Krankenhaufe | Pförtner, 6 Wärter
| Hausdiener, 15 Dienitmädchen; im Armen und Siechenhaufe 1 Bausvater
Oberwäfcherin, | Nachtwächter, | Sicchenwärter und | Pförtner befichäftigt.

KHasr?

3. Das Johanniterfranfenhaus „Bethanien“
sau Erdmannsdorf.
‚iefes Baus verdankt feine Entftehung der Anregung des Landrats
von Gräpenig zu Hirfchberg. Die Not der Kranken, zumal der
armen, in dent feiner Fürforge befohlenen, ftarf bepölferten Hirfch:

berger Thal Iag ihm fehwer auf dem Herzen, und er erkannte bald,
daß nur durch cin ordentliches, gut geleitetes Krankenhaus einige Abhilfe zu
jehaffen wäre. In mehreren Derfügungen an die Kreiseingefeffenen, deren erfte
pon 9. Auguft 1851 datiert, fuchte er die Nächftbeteiligten für diefen Gedanken
zu erwärmen, und brachte bis zum 2Närz des Yahres 1854 die Summe von

315 CTbhalermn zur Ausführung desfelben zufanmen, welche einfiwveilen in der
Hirfchberger Sparkaffe angelegt wurden. Das Beifpiel und die Erfahrung des
Breslauer Diafonifenhaufes. das nach feinen UNitteilungen im NHahre 1850
mit einer Ahnfangsiumme von 20 Chalern, einer jährlichen Suficherung von
70 Thakern und der gleichzeitigen Derpflichtung, im erften Yahre eine Uiete von
200 CThalern zu zablen, bearündet murde, dabei aber nach vier Yahren im Belits

eines {hönen Haufes war und obenein mit einer Einnahme von 02606 Thalern

abfchloß, ermutigte ibn zu energifcherent Dorgehen. „Wir find.“ fast er in
feinent erften Berichte, „mithin f{chon viel reicher als jene, aber unfer größter
Reichtum wird fein, wenn wir mit der wahren und rechten Liebe unfer Wert

beginnen, für das ja {cehon feit Habhren jich die größte Teilnahme in unferent
Thale Fundsegeben hat.

Denn unter den 515 Thalern

befinden jich vice

Scherflein armer Leute, denen ein befonderer Segen verheißen ft, und wen wir

unfer 2DerF in Gottes Namen beginnen, fo werden wir zeigen, daß auch ein
fo armer Kreis, wie der unfrige, in den jeßt wieder hei der teuren Zeit und dem

Stocfen der Ynduftrie viel Not und Elend eingekehrt ift, durch Liebe viel vermag.“
Er wandte fih an das landespäterliche Herz König Fricdrich Wilhelms IV.
und that es nicht vergebens: Bekanntlich weilte derfelbe mit befonderer Dorliche

gerade in Erdmannsdorf.

Bier befaß er auch ein Schlößchen, das Friedrich

Wilhelm III von dem Feldmarihall Grafen BGneifenau in den dreißiger

Sahren, noch vor Einwanderung der Zillerthaler, zekauft hatte. Zu demfelben
gehörten cin Brau- und ein Schanfkfhaus. Diefe jamt dent zugehörigen Terrain
überwies der König dem Anftaltsvorftande mit dem Hinzufügen, daß alle im

Brauhaufe befindlichen Braugeräte, Apparate und AÜUtenfilien zum Beften des
Kranfenhaufes verwendet werden dürften, jedoch unter der Bedingung, daß alle
auf dem Grundstücke haftenden Abgaben, ebenfo wie die fämtlichen Einrichtungs
und Unterhaltungsfoften der Gebäude, ohne jede Beitragsleiftung freitens des
Dominiums, von Kreife übernommen werden müßten. WNum ging der Landrat
frifdj ans Werf. Das Schanfgebäude erwies fich zwar als baufällig, Feucht und

Ffeuergefährlich, dagegen war das 100 Fuß lange und 41 Fuß breite maffive

hoch: und fejtgewölbte Brauhaus wohl geeignet.

In demfelben follte eine Meine

Kapelle, ein Konferenzzimmer für das Kuratorium, ein Operationszimmer, cine
Heine Apotheke, eine Pförtnerftube, eine Küche und verfchiedenes andere angebracht
werden. In einent darauf zu errichtenden zweiten Stofwerk follten die Kranken
und zwar zunächft 12 männliche, 12 weibliche, 12 Kinder und deren Pflegerinnen
Aufnahme finden. Auch für einige Schwerkranfe u. f. w. boffte er noch Raum
zu fchaffen. Auf feine erneuten Bitten Famen bis Anfang des Kahres 1855
3705 Thaler zufanmen, und am 29. 21a 1854 besam er deshalb den Umbau
was er in einer Derfügung von demfelben Tage feinen Kreiseingefeffenen bekannt

machte,

Im Sommer 1855 Fonnte das Baus bezogen werden.
Inzwifchen hatte er auch mit Bethanien Perbandhungen wegen Über

laffung von zunächft zwei Schweftern angefnüpft, welche an 3. 2lNat 1855 zum

UAbjchluß des Dertrages führten.

Biernach follte eine der beiden Schweitern cine

ausgebildete Apothekerin fein, auch follten jich beide, fopiel die Arbeit im Baufe cs
zulicße, der Gemeindepflege widmen. Beide Punkte werden in Erdmannsdorf noch

heute beachtet, men auch der leptere nicht in dem Umfange verwirklicht worden

it. den Herr von Gräpenig anfänglich für möglich hielt. Die Schweitern, Emmi
Danfwerts als leitende, trafen an Abend des 1. Zuli 1855 in Begleitung der
Mberin Anna und des Paitors Schul in Erdmannsdorf cin, am 5. Zuli

fand durch den Superintendenten Xoth, der auch die Kranfenfeelforge übernahm,
die Einweihung des Haufes ftatt. Nun begann ein von der Kraft der erften
Siebe getragenes frifches und fröhliches Arbeiten, Die innere Einrichtung des
Baufes, deffen netten, anfprechenden Anblit die leitende Schwefter in ihren jener

Zeit entitammenden Aufzeichnungen rühmt, ließ noch manches zu wünfchen übrig.
allein auf Bitten der Schweitern regte fich die thätige Liebe, AMit großen Eifer
nahmen fich befonders die Frau Fürftin Xeuß aus Stonsdorf und die Frau
von Küfter der Bedürfniffe des Haufes an. Auch die Königlichen Herrichaften,
die einen Teil des Sommers 1855 in Erdmannsdorf zubrachten, widmeten ihre

Teilnahnie dent Haufe, fuchten vs häufig auf und ergänzten, was darin fehlte.
Mehrmals Kkeerte der König feine goldgefüllte Börfe in die Büchfe des Haufes;
or ließ Ceinwand für den Königlichen Haushalt einkaufen und die Schweftern
durften fih 12 Stüg davon ausfuchen; die Königin verfah einen ganzen Saal

mit neuen prächtigen Betten; auch ftifteten beide UNajejtäten durch Überweifung
nes Kapitals von 5200 Thalern die zwei erften Freibetten. Das hierauf
bezügliche Kabinettsfchreiben an den Landrat von Grävenig lautet: „Wach
dam 2Dir uns von der zwedmäßigen Einrichtung des dur Yhre Beniühungen

ins Leben gerufenen Kranfenhaufes Bethanien zu Erdmannsdorf durch perfönlichen Befuch überzeugt haben, wünfhen Wir in Anerkennung Jhrer Be
itrebungen die gedeihliche Entwidclung diefer für Erdmannsdorf und Umgegend
jo wohlthätigen Anftalt dadurch zu fördern, daß wir die Sunme von 5200
Thalern in Staatsfchuldfcheinen ausfeßen, aus deren SZinfen die Koften der

Unterbaltung zweier Betten beftritten werden follen. Der Geheime Kämmerer
von Schöning {ft angewiefen, Zhnen die gedachte Summe zu behändigen.
Erdmannsdorf, den 3. Auguft 1855. Friedrich Wilhelm, R. Elifabeth.“ Eine
befonders warne Freundin des Haufes war die Prinzeffin Alerandrine, fie
Fam faft täglich, half nähen, forate für Spielfachen für die Kinder und fpiclte
RKIbit. mit ihnen.
Zar der erften Seit hatten nur Frauen und Kinder aufgenommen werden
Fännen, teils weil die Einrichtung noch unvolljtändig war, teils weil ein Wärter
jenlte. Das wurde auch fehon im erften Sommer anders, ein verheirateter
WWärter wurde angenommen, und im Oftober ftieg die Krankenzahl auf 30.

Im Dezember Fam auch die dritte Schweiter, Cuife Krebs, Der Arzt des
Daufes war Dr. Slicgel aus Fifchbach. Sein Ruf als Arzt, das allgemeine
Dertrauen, dazu deine ernite, Ariftliche BGefinnung trugen das ihrige dazu bei, das

Haus in Aufnahme zu bringen. Als einftmals das Efen für die Kranken
gebracht wurde und die Schweiter nicht aleich zur Band war, fprach er folbit
das Tiichgebet. Er blieb bis zu feinem an 50. 21a 1875 erfolgten Tode ein
warmer freund des Haufes und der Schweftern, und wenn man ibn einmal

zürnend fah, fo war es, wenn jemand jich herausnabnt, die Schweitern gegen ibn
zu tadeln oder das Haus in ein Uübles Licht zu ftellen. Die Zahl der Kranken

ftieg fehon damals zeitweilig bis auf 47. Zn den nächiten Yabren sing es durch
allerlei 2öte. Der Sommer 1858 brachte dent ganzen Birfchbergaer Thale eine
der dort fo häufigen, fürchterlichen Übertchwenumumngen, unter der auch das
Haus litt. Der Schwamm brach aus und machte eine bedeutende Reparatur der
zweiten Etage nötig, doch Fan alles wieder zurecht. Um der Arbeit des Haufes
ihren ftetigen Fortgang zu fichern, übergab es der Kreis an 5. Huli 1838 dem

Zohanniterorden, Da indeffen Herr von BGrävenig vom Könige zunr Yohanniterritter und vom Orden zum bevollmächtisten Kurator ernannt wurde, fo änderte

fidh in der Sache nichts. m OÖOftober 1859 verließ Schwefter Emmi das Baus
um als Oberin in das Henriettenitift nach Hannover zu gehen. Hbre Nach
folgerin, Schweiter EIife Bötticher, führte die Arbeit mit der gleichen Liebe
und Treue weiter. Schon damals nahm man auch einige Steche ins Baus; da
hierdurch die Zahl der Pfleglinge noch höher fticg, To ftanden zeitweilig vier
Schweitern in Arbeit.
Eine ganz neue Aufgabe erwuchs dem Baufe während des deutichSjterreichtfchen Krieges, Bet der Nähe des Krivasichauplates war es felbit-

verftändlich, daß dasfelbe in ein Kriegslazarett umgewandelt wurde. Die Kranken
wurden bis auf die fechs elendeften fämtlich entlaffen; dafür Famen an 5. Zuli
18066 die erften verwundeten Soldaten. Bald folgten andere; im ganzen fanden
551 Derwundete Aufnahme, darunter 264 Preußen (einfchließlich + Offiziere) und
87 Öfterreicher (darunter 4 Offiziere und 6. Kadetten). An 1. Noventber waren
hiervon 295 geheilt entlaffen und 21 seftorben; 55 Preußen Dlicben noch in
Pflege. Erft mit dent Anfang des Winters Fam alles in das gewohnte Gleis
zurücd, geider mußte Schweiter Elije Anfang 1869 Franfheitsbalber von ihrem

Poften zurücktreten.

Xhre Nachfolgerin wurde Caroline Platb.

Schweiter

Elije blieb aber im Baufe, ging am 19. Dezember 1870 beint und fand auf

dem Gottesafer zu Erdmannsdorf ihre leste Ruhe. Auch die Habhre IST0O 71
brachten dem Baufe viele Derwundete, jedoch meift nur at Leichten 2aunden
was bei der Entfernung des Kriegstchauplates wohl beareitlich it. Sie waren
aber fchwerer zu pflegen als Schwerverwundete, da fie nicht Frank genug waren
un fih ohne weiteres ir die Ordnungen eines ftillen Krankfenbaufes zu Msen

Hoch Anfang 1871 befanden {ich 46 Franfe Soldaten im Haufe.
find damals ihrer 212 verpflegt worden.

Zam ganzen

Zn Sommer 1870 verlor das Baus

mit dem Superintendenten Xoth einen treuen Freund, er itarb S1jährig.

Sein

Nachfolger wurde Paftor Anderfon, dem fpäter Paftor Tiesler folgte.

Auch

fe haben fich des Haufes, feiner Kranken und unferer Schweitern nit aller Treue
angenommen. An 1. Oftober 1874 fehied auch der Begründer des Haufes,
Kandrath von Gräpenigs, aus dem Kreife, um Landrat in der Priegniß zu

werden. Sein Nachfolger als Kurator des Haufes wurde Prinz Xeuß auf
Neuhof, den im HKahre 1890 Herr von Küfter auf Lomniß ablöfte. Die
leitende Schweiter Caroline Plath wurde im Oktober 1874 durch Schweiter da
Orifch abgelöft. Die Arbeit ging ihren ftetigen Gang, die Kranfenzahl blieb
andauernd eine fo hohe, daß auch die vierte Schweiter nicht wieder zurück
aenonmen wurde. Das Hahr 1880 brachte das 25 jährige Stiftungsfeft des
Baufes und das Zahr 1881 den längft geplanten Erweiterungsbau. Ein Teil
der Mittel zu demfelben war fchon feit dent Hahre 1877 durch cin Dermächtnis
der Frau Prinzeffin Carl im Betrage von 9500 Mark vorhanden, durch eine
Zubiläunsgabe des Hohanniterordens im Hahre 1880 mar die Baufumme nod

vermehrt worden. Das Fehlende ftellte die Ordenskaffe nunnchr zur Derfügung,
jo daß der Bau im Zunmi 1881 begonnen werden Fonnte. Kurz vorher hatte
Schwefter Xda Erdmannsdorf mit Potsdam vertaufcht, an ihre Stelle war
Schweiter Anna von Sad getreten. Die Erweiterung des Haufes beftand vornchnlich in einem Anbau auf der Weftfeite,. Durch denfelben wurden einige
Feine Zimmer, außerdem cin neuer, geräumiger Frauenfaal gewonnen.
nm
YAuguft murde der Neubau gerichtet und im April 1882 bezogen. Die Koften
beliefen fich auf 15400 2Nark, Zm Yahre 1883 ließ man die wenig benußte

Kapelle eingehen. Es Fann ja überhaupt fraglich erfheinen, ob es zwefmäßig
it, Kapellen in Heinen Kranfenhäufern einzurichten, da der Schwerpunkt der
VPerfündigung des göttlichen Wortes jedenfalls doch in den auf den KranfkenJälen zu bhaltenden Bibelftunden und Befprehungen mit den Kranken Tiegt,
und diefe, falls die Kapelle benußt wird, zum größten Teil vom Hören ausaefchloffen bleiben nlffen. So ward denn in Erdmannsdorf die Kinderftation
in die Kapelle verlegt und ft dort ehr gut untergebracht. Am 20. September
1884 trat Schweiter Anna Peterfen an die Stelle von una von Sag.

Das

Haus erhielt im Hahre 1890 ein Legat von 12000 ANark, dem der Hohanniterorden 5000 21arf binzufügte. Davon wurden in denmfelben Hahre noch einige
nötige Bauten ausgeführt. Der enge, dunkle fogenannte ANännerfaal wurde
durch einen Ausbau nach der Südoftfeite wefentlid) vergrößert, und erhielt nun
it Licht und Luft genug. Auch wurde Raum für die Unterbringung einer

arößeren Anzahl von Siechen gefchaffen. Auch das Hahr 1896 brachte noch
ziemlich bedeutende, zwedmäßige Deränderungen, namentlich in der Küche. Auch
ang

in

diefom

Nabre

das Brundftügk

durch

Kauf

von

der Königlichen

Hoffammer in den Befit des Yobhanniterfonvents über, Der gegenwärtige Alrzt it
Dr. Galle. Er erhielt 1896 einen Affiitenten. Die Zahl der feit Eröffnung des
Haufes bis Ende 18960 Derpflegten beträgt 83420. Das Haus vermag SO Kranfe
aufzunchmen. Die Pflegefägße für die drei Klaffen find 5 Mark, 2 Mark und
| 2Marf, „Freibetten find, außer den beiden Ichon genannten, noch drei für

Erwachfene, eins für Kinder vorhanden und mit Kapital fundiert. Außerdem
zahlt die Derwaltung für fieben Freifranfe je 270 INark jährlich. Außer den
pier Schweftern arbeiten drei AMNädschen, ein Wärter und ein Hausdiener im Haufe,
Möge es immer bleiben, was die Infchrift des Haufes mit großen Buchftaben

verfündigt, ein Haus: „Zur Ehre des HErrn!“

Das Jobanniterfranfenhbaus „Bethanien“ zu Dolzin.
olzin, eine im Kreife Belgard in Hinterponumern in anmutiger, reich:
bewaldeter, bergiger Gegend belegene Stadt von gegenwärtig fult
3000 Secelen, beftgt feit alten Seiten ein heilfräftiges Eifenbad.
Sm Anfang der fünfziger Yahre regte der damalige Landrat des
Kreifes, Derr von Kleift:Xegow auf Kicekow, den Gedanken an, in Der:
bindung mit dem Bade zu Polzin ein in Ariftlichem Sinne zu verwaltendes

Kranfenbaus zu errichten.

Er gedachte anfangs, die Kreisftände zur Ausführung

diefes Planes in Anfpruch zu nehmen, als er aber Bethanien Fennen gelernt
hatte, fuchte er diefes dafür zu intereffieren. In der Sigung des Kuratoriums
Bethaniens vont 8. HYanuar 1852 war er mit anpefend, teilte mit, daß or für

jehnen Sweet bereits die Anfangsfumme von 500 Thalern gefammelt habe,
welche er Bethanien zur Derfügung ftellte, wenn es fich entichlöffe, in Polzin ein
Kranfenbaus von ctipa 40 Betten als vine förmliche Filiale zu erbauen.

Er

jbilderte die Bereitwilligfeit der Nächftbeteiligten zur ferneren Unterftügung in
jo überzeugender Weife, dag das Kuratorium noch in derfelben Sigung befchloß.
die Schenfung anzunecbmen und in Gottes Yamen Hand ans Werk zu Iegen.

Yan begann eit rühriges Arbeiten. Ein dem dortigen Schloffe gchöriges.
aeeigitetes Grundig, auf dem felbit eine der Heilquellen entfpringt, wurde
syporben; ein Kuratorium, beftehend aus den Herren von Hagen auf Langen
als Dorligendent, dem Freiherr von der Reck,

Landrat zu Belgard, dem

Bern von Buffe. Candrat zu Neuftettin, Derrn von Saftrow auf Wuifterbaufen. Bern von Arnim auf Beinrichsdorf, Bern Nittergutsbefiser Ganp

auf Popelow und Herrn von Kleift-Xeßow, wurde gebildet. Aufrufe zu
Beiträgen an Geld, Baumaterialien, Inventarienftücen aingen durchs Sand und
hatten guten Erfolg. Noch in demfelben Hahre wurde der Bau in Angriff
genommen, und da eine Xeife den König Friedrich AWilbhelu IV. am 2. September

1852 aud) durch Polzin führte, fo ließ diefer fich bereit finden, an diefem Tase
„nachträglich“ den Grundstein zu Legen. Auch fehenfte er 5000 Thaler zu den
Baufoften. Der Bau Schritt Jangfam voran, Auch war man in Pommern
über die Anforderungen, die Bethanten bezüglich der Betten für die Kranken
ftellte, eintgernmagen verwundert. AUMan verftand unter einem echt ponumerfchen
vollitändigen Bette: ein Deckbett, cin Unterbett, drei Kopffiffen, alles entiprechend

Seftopft, dazu zwei Bezlige von eigen gefponnenent Leinen.

Derartige Betten zu

Tiefern fand jfih gar mancher gern bereit, da, wie cs in einer Zufchrift heist

„BGänfe und Federn im Heben Pommerlande einheimifch“ fein; Geld dagegen
fer feit der Kevolution fnapp, über die Forderung von Pferdehaarmatragen, die
zefauft werden müßten, foei man erfchroen. So Fam cs denn, dag, als das

Haus eröffnet werden follte, das Zuventar noch unvollftändia war.

Gleichwohl

hielt man am 22, Zuli 1855 die Einweihung, da Herr von Kleift- Xesom im
Begriff ftand, als ÖOberpräftdent in die Rbheinpropinz zu sachen, und man den

leicht begreiflichen Wunfch beste, ihn bei der Einweihung noch gegenwärtig zu
haben. Die eigentliche Weihe des Haufes vollzog der BGeneralfuperintendent der
Provinz D. Yaspis, die des Betfaales der Paftor Schuls. Zualeich führte er
die beiden erften Schweitern, Emilic Sarnaf als leitende, ein. Anftaltsarzt
wurde Dr. Schmann, die Seccelforge übernahm der Ortsgeiftliche. Die Zeit des

Anfangs brachte für die Schweitern beträchtliche Schwierigkeiten, befonders wegen
des mangelnden Zuventars. Indeffen Famen fie darüber binwes. und das Haus
Fan fehr bald in Aufnahme.

Am Zabhre 1856 wurde das Badcbaus erbaut

und neues Terrain zugefauft.

Zu den folgenden Hahren zeigte fich, daß die Erbaltung des Baufes die
Müittel des AMutterhaufes allzuftark in Anfpruch nahm. Bethanien trat deshalb
mit dem Hohanniterorden in Derhandkungen wegen dauernder Übernahme des

Kranfenhaufes durch den Orden.

Eine Abichägung des Daufes mit dem

gefanten Inventar ergab einen Wert

von weit über 22000 Thalern.

Da

indeffen außer dent Beitrage des Königs der arößte Teil der Baukoften feitens
der nächftbeteiligten Kreife aufgebracht worden war, fo verzichtete Bethanien auf
die Erftattung diefes Wertes und überließ dem Orden das Haus und Grundstüg
ntt dem gefamnten Ynventar für die Summe von 6500 Thalkern, woran 5000 Thaler

zinsfreies Darlehen an Herrn von Kleift- Xeßow zurüdgezahlt merden mußten. Die
einzige Bedingung, die Bethanien ftellte und die der Orden acceptierte, war die.
daß die Pilege jederzeit non bethanifchen Schweitern verrichtet iverden müßte. Am

Falle der Nichterfüllung derfelben ftcht Bethanien das Rücfaufsrecht für die obige
Zaunmme zu, ungeachtet der etwaigen fpäteren Weliorationen.
Die Deränderung in der Derwaltung des Haufes ift auf die Entwicklung
desielben ohne Einfluß gewefen, denn das Haus {ft nach wie vor ftarf belegt
gewerfen und ftetig gewachfen. Am 14. April 1809 wurde der nach Yorden zu
belegene Anbau bezogen, ant |. Oftober 1876 der entfprechende nach Stden 3zU.
Die Zahl der aufzunehmenden Kranken wurde auf 72, im Sommer während
der Badezeit auf 90 Feitgefett. Auch wurde die Zahl der Schweitern entfprechend

perntehrt, fo daß fie zwifchen fünf und fieben fhwanfkt. Bet dem fünfundzwanzigjährigen NYubiläum des BHaufes hielt Paftor Yehniz die Feftpredigt Über
1. San. 7, 12; der Mrden ftiftete für die Kapelle drei Glasfenfter mit den

Bildern des BErrn, des barmherzigen Samariters und des heiligen Georg. Am
Oftober desfelben Habhres wurde Schwefter Emilie Sarnagk durdz Augufte
Deutfch abgelöst. Zn Yahre 1881 wurde ein regelmäßiger Schulunterricht der
Franfen Xinder durch einen Lehrer eingerichtet. Auch führte man in denfelben
Yahre eine natürliche Waferleitung von einem der benachbarten Berge in das
Baus ein, fo dag num das ftundenlange Wafferpumpen nicht nchr nötig war,
auch das Trinfwaller nicht mehr aus der Stadt geholt zu werden brauchte. An
Yabhresfeite des Hahres 1882 wurde die neue Leichenkapelle eingeweiht, aud) der

Hofraum vergrößert und verbeffert. Im Jahre 1884 übernahm Schweiter Emilie
Köhn die Leitung des HBaufes. Auch trat der Sanitätsrat Dr. Lehmann zurück;
ibn folste Dr. Schmidt. Das Jahr 1887 brachte die fehr hübfehe, nach den
prächtigen Barten zu belegene Deranda für die Kinder, in welcher fic die Sommer:

monate zubringen. Im Haufe Fönnen während diefer Zeit feitdent 12 Kranke mehr
aufgenommen werden. Int Yahre 1890 wurde auch ein Operationsfaal gebaut
und mit vollitändiger Einrichtung verfehen. Zn folgenden Yahre trat Schweiter
3da Ortlch als leitende Schweiter cin. Die Pflegefäse wurden int Jahre 1892
für die dritte Klaffe von 1 Mark auf 1,20 2Narf, für die zweite auf 2,50 INarfk,
für die erfte auf 5 2Narkf erhöht. Der Preis der Bäder wurde auf 50 Pfennige,
für ein 2Noorbad auf | 2Mark feftaefept. Die Zahl der Derpflegten beträgt bis
Ende 1896 153111; ein Freibett it vorhanden. Dorfitender des Dorftandes it
Derr von Hevdechref auf Heubucfow, Schriftführer Landrat von Kleift-

Koßow auf Kickow, Scelforger ÖOberpfarrer Farne, der 1896 dem Oberpfarrer
Wandel folgte. 2 Wärter, | Hausdiener und 4 WNädchen, im Sommer ein
Badenmzeifter, cine Badefrau und cin dritter Wärter helfen bei der Arbeit, welche

3erade hier oft von erfreulichen Erfolgen begleitet it und durch Gottes Güte
zahlreichen Kranfen, namentlich Belähmten, Rbeumatifchen und Nervenleidenden
Hilfe britntaen darf.

Das Yobanniterfranfenbaus zu Jüterbog.
iefes erite vont Kohamniterorden erbaute Kranfenbaus it an 50, Sep
tember 1855 von Bethanien übernommen worden.
Die beiden
erften Schweftern waren Katharina Braunfchweig und Marie von
Dawelß. Als Dertreter des Kohanniterordens und Kurator des

Haufes fungierte der Hofmarfhall von Xochow auf Schloß Stülpe bei Cuken:
walde, defjen Tochter int Yahre 1896 ein Freibett ftiftete. Die Arbeit nahm
einen ftillen Gang, fo daß nichts Befonderes dapon zu berichten it. Nur im
Zahre 1866 wurde das Haus, gleich den meiften andern, Kricgslazarett, Es
purden 88 Derwundete Soldaten aufgenommen,
Don diefen wieder 2 Offiziere.

darunter S Österreicher und

Ebenfopieke Offiziere warc unter den Preußen

Damals hatte bereits Schweiter Augufte Marquardt die Leitung des Baufes
der amt 12. Auguft 18066 Schweiter Auaufte Wittig und an 50. April 1867

Schweiter Karoline 2Marfs folgte. Während des franzöfifchen Krieges ISTO/TI
fanden 130 Soldaten Aufnahme, von denen nur einer jtarb. Die erften Der:
wundeten Kamen am 21. Auguft aus der Schlacht bei Spichern. An der Kriegs:

zeit intereffierte fich befonders Baron von Arnim: Wippersdorf für das Haus

welcher nach fiegreichen Schlachten den Refonvaleszenten Feftmahle gab, Tafchentücher, mit der „Wacht am Rhein“ bedruckt, verteilte, und zu Weihnachten unter

anderm Portemonnaies mit je zwei Siegesthalern verfchenfte.

In Yahre 1871

murde der Anbau ausgeführt, weicher im Xahre darauf in Gebrauch genommen
wurde und die Aufnahme von 56 Kranken geftattete.

Als Ritter des Haufes

folgten dem Berrn von Rochow, der gleich feiner Tochter dem Haufe mit hin-

acbender Treue gedient hatte, Graf Solms: Baruth, fodann deffen Sohn Graf
Solms: Bolßen und fpäter BGeneralleummant von dem Knefebek,

An Stelle

pon Schwefter Karoline 2Narks war im Dezember 1891 Schwefter Klara £ufkatis

getreten; erftere Fehrte in das Feierabendhaus Bethaniens ein. Die Sahl der bis
Ende 1896 Derpflesten beträgt 5626. ‚Freibetten find vier vorhanden. Die Pflege
fäße find 3 2Narf, 2 2ark und 75 Pfennige. Secelforger des Haufes ft Ober
pfarrer Blau, behandelnder Arzt Sanitätsrat Dr. Strung. Mit den Schweftern
arbeiten zwei Niädchen und ein Wärter.

6.

Das Srauen-Siedenhbaus „Betbesda“ zu Plößeniece
bei Berlin.
as Bleichnis vont Senfforn, welches das Heinfte Hit unter allen Samen,
wenn vs aber erwächft, fo wird es ein Baum, unter deffen Zweigen

die Dögel des Himmels wohnen Bönnen, hat auch in der Geichichte

Bethesdas eine recht handgreifliche Erfüllung gefunden.
Es war im Sonmer des Hahres 1854, als zwei nun Längst beimgegangene

hochgefinnte Frauen, Elifabeth Gräfin von Schwerin, geb. von Malsabhn
und Therefe von Budrigka, geb. von Treskow, durch einen befonderen Umftand

bewogen wurden, der Sache der Siechen hier in Berlin fich anzunehmen. Es handelte
lich um einen der zahlreichen Fälle, mo arnce, verlaffene Kranfe, die in einer Beil

anftalt eine Zeitlang Pflege gefunden haben, ftatutengemäß entlaffen werden müfen
fo bald das Übel als unheilbar erkannt ift, und dann völlig bilflos in der AWelt
daftehen. Solch eit Fall war den beiden befonders nahe getreten; fie mochten
das als ein rechtes Keid anfchen, aber der treue Gott hatte in dem Ceid Seine

Deilsgedanken. Dem Er erwedte dadurch ihre und vieler Berzen für die Sicchen
überhaupt, und fie befchloffen, im Dertrauen auf die Hilfe des BErmn, eine Pfleas
frätte für jie im das Ceben zu rufen. Zn geräufchlofer Stille beaannen fie. auch
von anderen, sleichgefinnten. Damen unterftüßt und von einigen einflußreichen

Midanern, namentlich dem Paitor Gujtap Knafk und dem OÖberhofprediget
von Bengitenberg beraten und geftärft, ihr gicbeswerben, und fehon im Zerbfie
Sesfelben Aahres Fomnte cin „Chriftlicher Srauennerein zur Begründung eines
Siechenbaufes zunächft für weibliche Kranfe/ zufanmentrefen und niit der Ahufjorderumg zu BGefchenfen und Beiträgen fich an die ÖffentlichFeit wenden. Sie
Hoffen fo reichlich, daß man in den Stand gefeßt wurde, an 2. Oftober 1854

ir einigen gemieteten Xäumen des Elifabeth Kranfenhaufes eine Heine, notdürftig
eingerichtete Siechenanftalt mit drei Pfleglingen zu eröffnen. Schon vor Eintritt
des Winters Fomtte bei der unerwartet reichen Fülle der Beiträge die Zahl der
Dileglinge auf 13 erhöht werden. Da wurde der Heinen Unftalt die Heindgtätte
auf 2lNichaelis 1855 gefündigt. Das war ein harter Schlag, aber wieder zeigte
jich. daß unfer Gott gerade wenn er fchwere Wege führt, cs oft am allerbeften

porhat. Man verfuchte erft, eine andere AMietswohnung zu finden, jedoch ohne
Erfolg. Da wurde ganz unerwartet ein im Schöneberger Felde, jebigen Kurfürftentrage belegenes Gebäude unter recht amchnbaren Bedingungen zum Kauf
angeboten. Faft vermeffen erjchien dem Dorftande der Gedanke, fo Fühn und
vafch vorwärts zu gehen. Allein die Wege cbueten fih in wunderbarer Weile.
Don Anfang an hatte das teure Königspaar Friedrich Wilhelm und
Elifabeth auch dem Siechenhaufe die wärnifte Teilnahme zugewendet. Eine
ZSamme von 500 Thaler, welche des Königs ANajeftät als Ertrag einer Kollefte
bet einen Bottesdienfte in der Schlopfapelle dent Dorijtande hatte überweifen
laffen, lag noch unberührt; an Dereinsmitteln waren etwa 1000 Thaler über-

ichüffig; die Sechandlung erflärte fich durch Dermittlung der Königin Elifabeth
bereit, cin Darlehen von 5000 Thalern unter billigen Bedingungen vorzuftrechen.
30 Fonnte die geforderte Ahnzahlungsfunme von 4000 Thalern ohne Befchhwer
ontrichtet werden, während cin Kapital von 6000 -Thalern zu 5 "0 auf dem
Baufe ftehen blieb.

Unter ob und Dank 305g man mit den

15 Siechen am

15. Oftober 1855 in das eigene Haus. Die Leitung und Pflege übernahnt Fräulein
Dorothee von Sommerfeld, doch ftellte fich bald heraus, daß man Anfchluß
an cin Diafonifenbaus fuchen müffe, um jederzeit die nötigen Pflegekräfte zur
Derfügung zu haben. So wurde am 27. 2Närz 1856 der Dertrag nit Bethanien
abgefchloöffen und amt felben Tage bezogen die beiden erften Schweftern ANarie

vom Pawelß und Danna Reigelin das Haus.

Paftor Schul führte fie nach

einer Anfprache über Kol. 5, 12—-14 in ihr Ant ein. Das Haus war inzwifchen
vom allen WMietern geräumt worden, einige notwendige bauliche Deränderungen
waren beendet, auch in anderer Bezichung Fam man vorwärts, Man erlangte
Korporationsrechte für die Ahnftalt, die von nun ab den offiziellen YNanen

„Bethesdu“ führte; der Hohanniterorden erbot fih für cine Reihe von Hahren
zu

einer

feften Unterftüßung

von jährlich 300 Thalern;

der Doritand der

Domgeneinde feste die Äittel aus, un fünf Betten nit Siechen aus der Gemeinde

belegen zu fönnen; auch die {tädtijche Armendirektion Jagte beftimmte Beiträge
für die durch ihre Dermittlung dent Baufe überwiefenen Stechen 3u.
Schon im Sommer 1856 wuchs die Zahl der Pfleglinge auf 50, in den
beiden folgenden auf 40, fo dapß zwei weitere Diakfoniffen in die Arbeit aeftellt

werden mußten.

nr Yabhre 1857 fehenfte der Königliche Hoflieferant Doermann

Berfon dem Haufe die Summe von 5000 Thalern mit der Beitimumuumg, daß

fie nicht zur Schuldenabtragung, fondern zur Dergrößerung des Haufes verwendet
werden folle. Denigemäg wurde in der Ofterwoche 1858 der Grundftein zu
einen: Anbau mit einer Kapelle gelegt, der am 50. November 1859 durch den

Seneralfuperintendenten D. Hoffmann eingeweiht wurde.

Die Zahl der Siechen

{tie5 auf 72, die der Schweitern auf acht. Don nun ab genoffen die Bewohner
des Haufes regelmäßig den vollen Segen der BGenrteinfchaft am 2Wort und

Saframent, wozu feit diefer Zeit das Königliche Domfkandidatenftift hilfreiche
Band bot, das Bethesda noch inmer treulichft nit Gottes Wort verforgt.
Zndeffen hatte der Neubau, der mit dem Berfonfchen Gefchenfe doch
nicht bezahlt werden Fonnte, neue Sorgenwolfen über die junge Anstalt beraufaeführt. Es fehlten im runder Summe 4000 Thaler zur Begleichung der Ban:
rechnmumngen, die man doch nicht warten Taffen Fonnte,

Da trat die barmberzige

£iche des teuren Königs, auf Dermittlung der Königin Elifabeth, abermals in
den Xig.
vor

Die Ordre von 4. Auguft 1859, durch welche er --

feinem

legten,

{chweren

Erfranfungsanfall

-—

cin

mit

nur pier Tase
nur

3%

zu

amortifierendes, unverzinsliches Darlehen von 4000 Thalern aus feiner Privat:

fchatulle anwies, mag die Leste Gnadenbewilligung fein, die feine Dand gezeichnet hat.
Zn den nächften Jahren ging cs durch reiche Erfahrungen der gött:
lichen Hilfe, und als das erfte Zahrzchnt der Anftalt zu Ende war, befaß
man das Iinzwifchen in feinem Werte bedeutend geftiegene Grundftück zu Falt
?5 desfolben als freies Eigentum. Auch mag noch erwähnt werden, daß

die Hausfapelle urchrere Zahre bindurdh der neugebildeten Zwölf Apoftel
gemeinde als Gotteshaus diente, bis ihr durch die Pollendung der Änterims
Firche anderweitig Yat gefchafft war.
So Großes nun der HErr bis dahin an Bethesda gethan hatte, fo

zeigte fich doc) bald, daß er noch Größeres vorhabe. Das Baus in der Potsdamer Dorftadt, einft frei gelegen und gerade darum zur Ahnitalt fo mwobl geeignet,
war im Saufe der Yahre von neu entftchenden Gebäuden arg eingeengt worden.
Dies ontpfand man befonders feit dem HKahre 18606, mo die Cholera rings um

das Haus her wütete, als einen drücenden Übeljtand, denn wie nahe lag die
Befürchtung, daß das mit fo vielen Elenden dicht belegte Baus von der Seuche
ergriffen und dann felbit ein Berd und Ausgangspunkt derfelben werden Fännte.

Sur felben Seit erbot fich der Doritand des in Plösenfee an Spandauer Schiff
Fahrisfanal neu entjtandenen ANagdalenunss, Bethesdu drei ANoraen des von ihm
erworbenen fisfaliichen Sandes zum Preife von 35 Thalern für den WMorgen
abzulafen. 2er hätte darin nicht den Finger Gottes erkennen und freudig
zugreifen follen? Erneute Aufrufe an die helfende Cicbe brachten foriel Geld
mittel zufanmen — darunter ein Königliches Gnadengefchent von 2000 Thalern,
eine Bewilligung des St. Kohanniterordens von 900 Thalern —, daß man den

Mut faßte, den Yatsmaurermeifter Herbig mit der Ausarbeitung eines Bauplanes zu beauftragen. Aln 1. Zaun 1867 wurde auf dent neuerworbenen
Grundstück der Grundstein gelegt und zwar an der Stelle, über der ich Jpäter
die Altarnifche erheben follte,. m Sommer 1868 war der ftattliche Neubau

vollendet; weithin grüßten feine hohen Mauern. An 14. Sonntag nach Trinitatis,
15. September, wurde der Ießte Gottesdienft nit einer Predigt über das Evangelium
von den zehn Ausfägigen im alten Baufe gehalten, am 16. und 17. September

Rand die Überfiedchumng der 68 Stechen ftatt. Die nicht bettlägerigen fuhren im
gewöhnlichen Wagen, die anderen auf großen ANöbelwagen in ihren Betten.

Ein freundlicher Berbittag begünftigte den fonderbaren Umzug. Sclbitverftändlich
war vorher bis auf das genauefte überlegt und beftinmt worden, wo jeder und

jedes in dem neuen Haufe feinen Plas finden follte; an hilfreichen Händen fehlte
es nicht, und man fan deshalb fo {nel in Ordnung und Ruhe, daß fchon an
Abend des zweiten Umzugstages die ganze Hausgenreinde, ausfchließlich der an
tbre Betten gefeffelten Stechen, ich in dem unteren Saale des DHaufes zur erften
UAbendandacht verfannehnt Fonnte. Es währte auch gar nicht lange, fo war man
in dem neuen, bequemen Räumen völlig heimifh.
An 15. Oftober befuchte
die Protefktorin, die Königin Elifabeth, das Baus, und an 13. November,

(brem Geburtstage, wurde durch den BGeneralfuperintendenten D. Hoffmann die
Kapelle geweiht; fein Tert war der mit Zohanes 15, 12 beginnende Abfchnitt.
Die erfte Predigt hielt der OÖberhofprediger von Dengftenberg, als Seclforger
der Anitalt, über Offenbarung 21, 5; das Schlußgebet fprach Paftor Knaf.
Die Zahre 1872 und 1873 brachten dann den Anbau zur ginfen des

Baufes, der zunächit zur Aufnahme von Epileptifchen beitinmt wurde und eine

Erböbung der Pfleslinge auf 110 geftattete. Die Sahl der pflegenden Schweitern
wurde auf 12 erböbt. Seine Segenwärtige BGeftalt erhielt Bethesda im Zahre
(885 durch die Perkängerung des neuerbauten Flügels, dem zugleich ein Stockwerk

aufgefebt adurde, Es Fonmnten nun 140 Siehe aufgenommen werden, wodurch
zugleich eine Erhöhung der Zahl der Schweftern auf 14 bedinst wurde, denen
int Aabre 1ssG die 15. folgte. Sir diefent Jahre wurde nämlich die ohnedies
itarf zufanmengefchnolzente Epileptifchenftation aufgelöft, da fie in das Wilhelms:
itift bei Potsdam übergeführt werden Fomnte, und es wurde Raum Für 150 Sicche

aefchafft.

Neiche Zuwendungen hat die Anftalt im Laufe der Aabhre empfangen,

fie befißt auch 15 Sreibetten, die fih als eine große Wohlthat serade für die
Siechen erweifen, die an neiften auf die helfende Liche angemwiefen find. Es
mpird nötig fein, in diefer Xichtung nocdy weiter fortzufchreiten, wenn die Ahrftalt
ihre eigentliche Aufgabe erfüllen foll, eine Zuflucht für die zu fein, die font

Feinen Helfer haben.
Die Arbeit der Schweftern ft unter dem Segen Gottes bei Somnenfchein
und Xegen in aller Stille ftetig gedichen. Sie erfordert cin befonderes AMNaß von
Geduld und Sanftmut, aber auch von Foftigkeit und Konfequenz. Schon die
beiden erften Schweftern {prachen es aus, daß gar manche ihrer Pflegebefohlenen
die 1o notwendige, heilfame Gewöhnung an eine beftinmnte Ordnung, das
AUbthun übler und wunderlicher Gewohnheiten fich nur höchft ungern wollten
gefallen Iaffen. Bier aber galt und gilt es noch immer, nicht zu ermüden,
fondern mit fefter und doch Kinder Hand durchzugreifen und, dem Einzelnen wie
dem Ganzen zum Beil, auf beftimmte Ordnung zu halten. Wer einmal einen
Blif in diefes Haus des Elends und der Barmherzigkeit getban hat, der wird

mit Freuden benierft haben, wie zufrieden und fröhlich die Pfleglinge des Haufes
find und wie dankbar fie gerade die RXegelmäßigfeit, Ordnung und Fürforge
in ihrer Cebensweife empfinden. Sie wohnen teils einzeht in freundlichen
Stüblein, teils zu mehreren in größeren Simmern; fie Fönnen zur {hönen Yabreszeit die frifche Luft in dem großen und wohlagepflegten Barten, oder, fofern fie
dazu zu hilflos find, auf den Balkons und Deranden genießen; fie feiern fröhlich
ihre Seite und freuen fich fonderlich der fchönen Gottesdienfte, die nach wie vor
von: Domfandidatenftift regelmäßig Sonntags und in der Woche für fie gehalten

werden. Wöchentlich, für gewöhnlich zweimal, befucht der Arzt, Sanitätsrat
Dr. Solger, das Baus. Die gewöhnlichften Arzneien werden im Baufe felbit
bereitet. Eine große Dampfiafchine verforgt das Haus mit Wafier, feit einiger
Seit auch die Korridore mit Wärme zur Winterszeit.

Eine Vichwirtichaft

liefert {tets frifche ANilch.
Die Leitung des Haufes ging im Yahre 18060 an Schweiter Anna
von der Schulenburg, 1863 von diefer an Schweiter Sophic Panfelow.
1866 an Schweiter Aurelie Platen und 18068 an Schweiter Augufte Stolle

über. Keßtere feierte 1895 ihr fünfundzwanzigjähriges Yubiläum als Kitende
Schweiter Bethesdus. Sie empfing dabei von Ährer AMajeftät der Kaiferin
welche im Xahre 1891 das Proteftorat des Baufes übernommen hatte, eine
Fojtbare Bibel mit vigenhändiger Widmung. Auch murden ihr für die Zeit
ihres Arbeitens im Baufe monatlich 30 21ark zu Guniten der Infaffen des
Daufes zur freien Derfügung geftellt, dem AMutterhaufe aber wurde die Summe
von 1000 2Nark zum Bau der 2artha: 2Mariafchule überwicten.

Der Doritand bat im Laufe der Zabhre felbftverftändlich manche Der:
änderung erfahren. An die Stelle der alten Freunde find neue getreten. Erwähnt
jet ur, daß an 25, September 1880 der Oberhofprediger von Hengsftenberg,

deffen Naanc nit der Gefchichte des Baufes unzertreimnlich verhrüpft it, heimging.
Den Dorf im Kuratorium übernahm an feiner Statt der Hofprediger Schrader.
dent im Hahre 15491 der Generalmajor von Bülow und nach deffen unerwartet

jhnellem Tode im felben Kahre der Oberftleutnant Freiherr von Bodeclichwingb

folate. Der Seelforger des Haufes ft gegenwärtig der Hofprediger Kriginger.
Die Zahl der bis Ende 1896 verpflegten Siechen beläuft fich auf 1097. Die
Pflesefäte betragen monatlich für ein zweifenftriges, eigenes Zimmer 90 2Narf.
für ein einfenitriges je nach deffen Größe 75, 00 oder 50 WMark, für einen Plas
in einen größeren Zimmer mit vier Pfleglingen 27 WMarfk.
Außer den Schweftern find cin ANafchiniit, ein Hausdiener, cine Näherin
une steben 21Tädchen im Baufe beichättigt.

nf
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Das Jobanniterordens-Rranfenbaus der Grafichaft
Ruppin zu Teu-Ruppin.

$ Anregung des Candrats von Schenkendorff Wulkow wurde
m Frühjahr 1856 von den Ständen der vormaligen Grafichaft
Ruppin der Befchluß gefaßt, in der Stadt Neu-Ruppin ein
Kranfenhaus zu erbauen. Bierbei war befonders die Rükficht
auf die ärmeren Klaffen, zumal der Landbenölkerung, niaßacbend, deren weite

Entfernung vont Arzte und befchränfte Wohnungsverhältnifie durchaus eine
Einrichtung erforderten, die auch für fie eine gute Derpflegung und regelmäßige

ärztliche Behandlung in fchweren Kranfheitsfällen niöglich machte.
Der Zohanniterorden, an den man fich um echte Beibilfe gewandt hatte

bewilligte durch feinen Kommendator, Herrn von Xochow-Stülpe, einen ein:
maligen Sufchuß von 1000 Thalern zu den Baufoften und einen jährlichen
Beitrag von 500 Thalern zu den Unterbaltungsfojten. Er {tellte dabei die drei
Bedingungen, daß cin Yohanniterritter des Kreifes in den Doritand gewählt, das
Daus mit Namen und Kreuz des Ordens verfehen und die Krankenpflege an
Diafonifen übertragen würde. Hierauf sing man feitens des Kreifes gern ein

jebloß einen Dertrag mit Bethanten, wonach zunächft zwei ZSchwveftern entfendet
ivderden follten, und Faufte dann tür 2450 Thaler ein dem Kaufmann Schiwwedler

zchöriges, in der Ludwigsitraße belegenes Haus, das durch einige bauliche Deränderungen in cin Krankenhaus ungewandelt werden Fonnte. Um 30. ÖOftober
18536 wurde es eingeweiht und eröffnet.
Hierbei waren der Kommendator

pon Rochow, mnrchrere andere Yohanniterritter der Ungegend, die Kreisftände,
die Stadtgeiftlichen und von Bethanien die Oberin Anna und Paftor Schulb
anwefend. Die Leßteren hatten die beiden erften Schweftern Leopoldine von

Behr und Antonic Frigse hingeleitet.

Der Landrat öffnete das Haus, die

Feier fand jedoch auf dem Hofe ftatt, wo ein Feiner Alltar errichtet worden war.

Den Weiheaft vollzog der Superintendent Hamnftein nach einer Anfprache über
das Gleichnis vont barnherzigen Samariter; Paftor Schulß führte danach die
Schweitern unter Zugrundelegung des Wortes: „Gott gebe eud) viel Barnberzigfeit, Frieden und Liebe“ (Auda 2) in ihr Amt ein; das Schlußacbet fprach
Paitor Heydemann, der zufünftige Seolforger des Haufes. Hierauf wurde das
Baus befichtigt. Es war für 20 Kranke eingerichtet und mit reichlichem Anventar
perfchen, welches zum Teil von Freunden gefchenft worden war. Die AnfchaffungsPoften betrugen 2024 Thaler, der Ausbau des Haufes hatte 1520 Thaler gefoftet.
Als eriter Ritter war von dem Konmendator Herr von dent Knefecbed-Carwe

rnannt worden. Der erfte Arst, Dr. Spohnholz, verfah die Behandlung der
Kranken unentgeltlich. Der Kurfoftenfag betrug anfänglich nur 5 Silbergrofchen
für den Tag. Schon bis Ende ANai 1860 hatten 305 Kranke Aufnahme gefunden,
darunter 159 aus den ländlichen Ortichaften, 106 aus den Städten des Kreifes,

40 nreift auf der Wanderfchaft erkrankte Fremdlinge. Hiervon waren 245 geheilt,
20 gebeffert, die übrigen teils ungebeffert entlaffen worden, teils verftorben.
Die engen, teilweis ungefunden Räume des Haufes, fowie die fteigende
Frequenz führten fehon 1865 auf den Gedanken, ein neues Haus zu bauen. Im
Aahre 1864 wurde der Neubau von den Ständen befcehloffen. Der Johanniter
orden bewilligte eine einmalige Beihilfe von 6000 Thalern. Das alte Haus nebft
Anventar murde für 3000 Thaler verkauft. Da der Neubau, deffen Ausführung
dem WMaurermeifter Tramnig übertragen war, auf 20000 Thaler veranfchlagt
war, fo blieben nur 11000 Thaler zu decken, die der Kreis übernahm.

Der

Baugrund, vor dem Königsthore belegen, in der Größe von zwei UNorgen, Foftete
0 Thaler. Der Bau wurde noch int HYahre [864 begonnen und im Yahre 1866
vollendet. Das neue Haus trägt die Infchrift: „Hohanniterordens -Kranfenhaus
der Grafichaft Ruppin“, audy das Kreuz des Ordens und das Wappen der alten
Grafichaft. Es Fonnten nun 50—060 Kranfe Aufnahme finden. In den Dorjtand des Daufes trat als zweiter Xitter der Herr von Quaft-Dichel.

Nachfolger des Arztes Dr. Spohnholz wurde fpäter Dr. Hochauf,
dann Dr. £iers, zulegt Sanitätsrat Dr. Doye.

Als Scelforger trat an Stelle

des im Xahre 1867 verftorbenen Daftors Heydemann Paftor Braune ein.

Schweiter Leopoldine war fchon 1861 durch Schweiter Antonic Fribe
abgelöft worden.

An deren Stelle trat fpäter eine andere Schweiter, die im

Hahre 1869 durch Schwefter Emilie Köhn erfeßt werden mußte, denn die
UÜbberufene hatte fich in ihrer Derwaltung allerlet zu fchulden Fommen Laffen,
was cs unmöglich machte, fie ferner auf ihrem Poften 3u belaffen. Der
Kranfenhausvorftand ftellte fidh aber zunächft auf ihre Seite und Fannte die

Derhältnifie ja auch nicht fo im einzelnen, wie das Autterhaus. Er beantragte
die Surücnahne der Abberufungsordre, und es fcehien, nachdem auch eine
mündliche Befprechung refultatlos verlaufen war, eine Zeitlang, als würde der

Dorftand die Arbeit im Haufe durch die abberufene Schweiter auf eigene Hand
weiter fortführen Laffen. Infolgedeffen Fündigte Bethanien den Dertrag zum
|. Zuli 1869. Inzwifchen hatte fich aber der Ordenskanzler, Graf Eberhard
zu Stolberg, ins Ilittel gelegt und für diefen Fall mit Entziehung des jährlichen
Zufchuffies von 500 Thalern gedroht. Auch waren dem Dorftande fehließlich
felbft die Augen über die WMängel der Derwaltung der bisherigen leitenden
Schwefter aufgegangen. Deshalb erklärte er, dag or mit feinem Antrage Feinerlei

Eingriff in die unveräußerlichen Rechte des AMutterhaufes beabfichtigt habe, und
bat zugleich um Surücnahnte der Kündigung. Hierauf ging Bethanien un fo
lieber ein, als es den durch die leitende Schwefter angerichteten Schaden fich felbit
zuzurechnen bereit war, alfo au die Gelegenheit, ihn wieder gut zu machen,
gern ergriff. Die bisherige Leiterin verließ ohne weiteres das Haus und Fehrte
nicht nur {elbft nicht in das Alutterhaus zurüg, fondern beeinflußgte auch die
mit ihr arbeitende Schwefter zum fofortigen Austritt. Auch Wärter und INagd
verließen das Haus. Es zeigte fih nun recht deutlich, wie hochnötig die von
Bethanien getroffene 2laßregel gewefen war.
Der neueintretenden Schweiter Emilie Köhn gelang es mit Gottes Hilfe
bald wieder Ordnung zu fhaffen und fih auch das Dertrauen des Dorftandes zu
erwerben. Xbhr folgte im Jahre 1874 Schweiter Karoline Stolle, die Franfkbheits
halber im Jahre 1877 durch Schwefter Aline von Fed ig abgelöft werden mußte.
Schr {hön war die im allfeitigen beften Einvernchnien am 50. Oftober

1881 begangene Feier des fünfundzwanzigjährigen Beftehens des Haufes. Dicke
Teilnehmer hatten fich dazu eingefunden. In der gefchnückten, niit einer
neuen Altarbefleidung verfehenen Hauskapelle fpracd) erft Paitor Braune über
Pfahn 84, 6: „2Wohl den Menfchen, die dich für ihre Stärke halten und von
Herzen dir nachwandeln,“ danach Paftor Nehmiz, der mit der OÖOberin ui
aus Bethanien herbeigekommen war, über Balater 6, 14:

„Es fet aber ferne

von mir rühnen, denn allein von dem Kreuz unferes Herrn Zefu Chrifti,“
Bei der Nachfeier teilte noch Paftor Licht aus WWulfow allerlei Altes und
YHeues aus feinent reichen Schaße mit.

Die wachfende Kranfenzahbl hatte fehbon Tängft den Eintritt ciner dritten
Schweiter nötig gemacht. Schweiter Alwine von Zedlig erkrankte vor Weihnachten
1885 an einer Cungenentzündung und ftarb am 15. Dezember in Yen: XYuppin.

Auf ihren befonderen Wunfch wurde ihre Leiche nach Berlin übergeführt‘ und
auf den: BGottesaer Bethaniens beftattet.
Die Leitung des BHaufes übernahnt an 18. Hanuar 1886 Schwefter
Friederike Stolle, zu Pfinsften 1890 Schwefter Elifabeth Baumann. m
Yabhre (888 Derlor das Baus durch den Tod in der Perfon des Kandrats von

Quaft einen FHirforalichen und warnen Freund. Der Dorfig im Dorftande ging
von ihn auf den Herrn von dem Knefjebef:Carmwe über.

Eine wefentliche

Derbefferung brachte das Nahr 1895 dem Haufe durch Anlage einer Kanalifation
nach dem Sec zu. ‚Freibetten find zwei vorhanden. Die Zahl der bis Ende
(896 Derpfleaten beträgt 9159. Außer den Schweitern arbeiten drei UNädchen
und ein 2WDärter im Baufe.

HraNfenbals

Daifenbans 10 Yettaal.

Nie Gemeindepflege „Bethesda” in Peterswaldan.
/eterswaldau, am Fuße des Eulengebirges, etwas raub, aber gefund

und anmutig gelegen, ft gleich dem benachbarten CSangenbicelau
eines der größten Dörfer der preußifchen AUNonarchie; cs zählt geac
3000 Seelen, wovon reichlich 3/4 dem evangelifchen Bekenntnis zugethan
find, die übrigen find Fatholifch. Seine Leineninduftrie Yt weit und breit bekannt;

jeine Fabrifen befchäftigen piele Hunderte von Webern; neben großem Xeichtum
berrfcht auch große Armut und viel Leibliches und geiftliches Elend. Zwifchen
Bethanien und Petersmwaldau beftcht, von der dortigen Arbeit der bethanifchen
Schweftern abgefehen, eine weit ältere Bezichung, denn Peterswaldaun ift die
Heimat der Familie der ÖOberin Anna Gräfin zu Stolberg, welche dafelbit an
Do. September 1819 geboren worden ft.
Die Arbeit in Peterswaldau ift die erfte und Altefte Gemeindepflege
Bethantiens. Sie begann den 11. April 1858 und follte, fo viel Kraft und

Zeit bliebe, auch die zugehörigen Dörfer Steinkunzendorf, Deiskersdori

und Stolbergsdorf mit umfaffen. Ähren Anfang verdankt fie der Gemahlin
des früheren, evangelifchen Befitgers von Peterswaldau, des Grafen Frivdrich

zu Stolberg: Wernigerode, der Gräfin Charlotte, geborenen Gräfin Hochberg, welche mit der Stiftung derfelben ein in fbhwerer Krankheit ihrer Tochter
gethanes Gelübbde erfüllte.

Die beiden erften Diafoniffen, Uarie Braune und

Charlotte Kötter, wurden von der Oberin Anna an 10. April 1858 au den

Ort ihrer Beitimmung geleitet und an nächftfolgenden Tage, der ein Sonntag
war, nach einer furzen Anfprache des Superintendenten Heiber im Gottes:

Mrmenhbans

dienfte der Gemeinde vorgeftellt.

Sie fanden ihre Wohnung zunächft in einem

Nebengebäude des Gräflichen Schloffes, gingen von da aus in die Häufer des
Ortes zur Pflege der Armen und Kranken, eröffneten auch febon im November

des Yahres eine Herberge für Mägde und Fabrikarbeiteriunen, in der fofort
acht 2 ädhen Aufnahme fanden. An 22. HYanuar 1859 übernahmen fie das
AUArmenhaus der Genteinde mit etwa 20 Infaffen evangelifchen und Fatholifchen
Befenntniffes, was die Entfendung einer dritten Schweiter nötig machte. An
4 at 18060 wurde das aus einem früheren Bauernhaufe hergeftellte Kranfenhaus

Bethesda, der jetsige ANMittelpunkt der Arbeit, eingeweiht und bezogen, welches etwa
24 unvermögenden Kranken, obue Unterfchied der Konfeffion. zu gute Fommen
jollte.

Deshalb wurde auch eine Feine Apotheke darin eingerichtet, die iwdoch

jpäter einging, weil die Behörden für ihre Weiterführung Bedingungen ftelkten,
die nicht erfüllt werden Fomnten.

Der erfte Arzt des Haufes war Dr. Schumann

dem 18065 Dr. Deutfchberg folgte. Bald danach drohte das Krankenhaus Zer
würfniffe in dem bis dahin fo friedlichen Zufamnmenwirfen Bethaniens und der
Stifterin herbeizuführen. Bethanien, das in der Konzentrierung der Alrbeit die
Hauptbedingung für ihre gedeihliche Weiterentwidlung erblite, beftand darauf,
dag das Heine Krankenhaus der Genwindepflege diene, daß mithin nur folche
Kranfe aufgenommen mürden, die von der Gemeindepflege dahin gemwicfen
wurden. Don der andern Seite murde die Aufnahme aller Kranken gewünfcht,

die überhaupt Aufnahme begehrten. Zudeffen einiste man fih, indem im
wefentlichen der Standpunkt Bethaniens fich behauptete, da für eine regelrechte

Spitalpflege nach den Begriffen Bethaniens doch mancherlei Dorbedingungen
fehlten und die weitere Ausdchnung des Krankenhaufes die Kräfte und Intereffon

mit Serfplitterung bedroht haben würde.
Aur Dermehrung der Einkünfte fchenfte Gräfin Charlotte
zut ihres zu Altdorf bei Pleß gelegenen Gutes Cudwigswunfch,
200 Thaler jährlichen Einkfonmens beftehender Ertrag noch jeßt an
ausgezahlt wird. Die andern UAittel Kamen durch die übrigens fehr

ein Frei:
deffen in
Bethesda
nivdrigen

Pflegefäße — fie betragen nur 60 Pfennig, 50 Pfennig und 35 Pfennig für den
Tag — fowie durch freiwillige Gaben zufammen. Zu der Arbeit in der
Mädchenherberge, dem Armenhaus und Krankenhaus Fan am 14. Yanuar 1860

noch cin Waitfenhaus für etwa 20 2Nädschen; Bethanien fandte daher um diele
Zeit die vierte Schwefter. Km folgenden Hahre wurde die erft feit dem 10. Zuli

1861 in Peterswaldan arbeitende Schwefter Euife Krebs nach Kurzer Krankheit
heimgerufen. Sie ftarb am 53. Dezember 1861 und ruht auf dem alten Petersmaldauer Gottesacker.

Ihn 21. September wechfelte die leitende Schweiter,
Ehriftine Buddenbaum trat an Schwefter Mariens Stelle,

und Schweiter
Schon im Kahre

1864 mußte auch diefe Frankheitshalber abgelöft werden; ihr folate Schweiter
Unna Kraufe.

Sie richtete eine Stridfchule und Strobflechterei im Baufe ein.

Ein fehwerer Schlag für das Werk war der am 5. Hanuar 1865 erfolgte Tod

des Grafen Fricdrich, momit das ANaujorat Peterswaldau in die Hände feines
jüngeren Bruders, des zur fatholifhen Kirche übergetretenen Grafen Franz zu
Stolberg Wernigerode überging. Gräfin Charlotte verließ den Ort und Fomnte
naturgemäß das ihr bis ans Ende verbleibende Intereffe für Bethesda aus der

SForne nicht mehr in dem bisherigen AMaße bethätigen. Die Kriegsunruben des
Yabhres 1866 machten einen abermaligen Wechfel in der Schweiternfchaft nötig.
Schweiter Anna Kraufe Fam nach Görlig, auch eine andere Schwefter wurde zur
Dflege der Dermundeten durch das ANNutterhaus zurüg berufen. Die BGeneinde

pflege mußte unter diefen Umftänden auf das Allernotwendisfte eingefchränft
werden, da die zurüdgeblicbenen Schweitern überdies ein Meines Kriegslazarett zu

perforgen hatten, welches der Kommerzienrat Geigler in feinen Yänumlichfeiten
errichtet hatte,

Bald aber wurden die kceren Plätse wieder befept, und am

25. September 1866 übernahm Schwefter Augufte UNarquardt die Leitung.
Am Xahre 1868 verließ der Superintendent Heiber, ein warmer freund der
Arbeit, den Ort; an feine Stelle trat der Paftor WWilking, der fih der Sache

nicht weniger annahn. Don der Ausdehnung der Arbeit in den zehn erften
Zabren zeugt der Umftand, daß während diefes Zeitraums im Arnien- und
Kranfenbaufe 1153 Perfonen an 188 766 Pflegetagen und mit einent Koftenaufwande von 75584 AMark verpflegt worden waren.

Das Hahr 1868 brachte der Arbeit in Peterswaldan eine neue eingreifende

Deränderung. An fie auf eine fefte, dauernde Grundlage zu ftellen, erwählte die
Bräfin Eharlotte in diefenm Yahre einen aus den evangelifchen Paftoren und
mechreren angefehenen Leuten der BGenteintde beftehenden Dorftand, der fortab die
Fürforge zu tragen hatte. Auch bildete fi vin Frauenverein zur Anterftüßung
des Werkes.

Als der erftere, um diefes hier gleich vorweg zu nechnien, fich im

Zahre 1875 wegen perfönlicher ANigverftändniffe auflöfte, übergab die Gräfin das
Werk an den Gemeindekirchenrat, der indeffen wenig dafür thun Fonnte. Endlich
bildete fie im Jahre 1881 einen neuen, aus neun ANännern der Gemeinde beftehen:

den Dorftand, fo dag nun, nach ihrem am 14. 2Närz 1882 erfolgten Tode,
das ganze Werk auf den Schultern der Gemeinde ruht, während die drei nach:
zelaffenen Töchter der Entfchlafenen, die drei BGräfiunen Anna, Maria Agnes

und Helene, vermählte Prinzeß zu Schönburg- Waldenburg, mit den Rechten
ihrer Wutter an das Werk auch die Pflichten für dasfelbe freudig übernommen

haben.

dm Anfchluß daran mag noch erwähnt werden, daß der Provinzial:

landtag von Schleften einen jährlichen Beitrag von 1000 2Nark und der Mber-

präftöent der Provinz auch eine jährliche HausFollekte im Regierungsbezirk Breslau
bewilligt hat, jo daß der äußere Beftand der Arbeit menfichlicher Dorausficht
nach gefichert erfcheinen nuuß.
Die weitere Entwifelung derfelben feit dem Hahre 1868, zu dem wir
mu wieder zurücfchren, hat fih, wam auch oft unter Sturm und Drang, fo
doch auch unter dem begleitenden Segen Gottes in recht erfreulicher und dankens-

werter Weije vollzogen. Schon im folgenden Hahre begann das Dienftboten:
abonnentent und der Sonntagsverein. Das ftetig wachfende ANädcdhenwaifenhaus
mußte aus dem Kranfenhaufe verlegt werden. Es fand in der früheren Scheune
des Hofes, welche zu diefem Zwefe um: und ausgebaut wurde, Yufnahme.
Später wurde derfelben audy no ein Stockwerk aufgefest, darin wurde
zum Gedächtnis der Oberin Anna ein

sgeräumtiger Betiaal eingerichtet,

in

welchent die auch aus der Gemeinde befuchten Bibeljtunden gehalten werden.
Eine darin angebrachte BGedächtnistafel erinnert an die entfchlafene Oberin.

Einen befonderen Eifer für diefen Bau legte befonders der Ichon senamnte
Kommerzienrat Geißler an den Tas.

Auf feinen Rat wurden, um die Bau:

fumme 3zufammen zu bringen, 200 Anteilfebeine zu je 10 Thalern ausgegeben
deren der Graf Eberhard für 1500 Thaler übernahnt. Die Erweiterung der
Arbeit machte die Entfendung einer fünften Schweiter für die Waijenmädchen
notwendig. Da auch das Krankenhaus die Kraft einer Schweiter ganz in Antpruch
nah, fo blieben für die Arbeit in der Gemeinde drei Schweitern, von denen

jedoch die eine, int Arntenhaufe wohnende, nur einen Teil ihrer Zeit der Gemeinde:
pflege midmen Fomte. Der deutfh-franzöfifiche Krieg berührte auch die Arbeit

der Schweitern in Petersidaldau, infofern zwei derfelben auf den Kriegsichauplas
schen mußten, was wiederum eine Einfhränkung der Gemeindepflege zur Folge
hatte. Doch Fam hernach alles bald wieder in das alte Gleis, In Stein
Funzendorf und Peiskersdorf wurde eine Stridfehule eingerichtet. Die der

Schwefter Augufte im Jahre 1875 folgende Schweiter Kuife Hilmers hatte einen
Ichweren Anfang. Denn in der ganzen Gegend brach die Cholera aus, welche
auch die Schwefiter Chriftine Richmann am 5. November dahinrafite. Auch

im Armenhaufe forderte fie mehrere Opfer. Int nächiten Jahre verlor die
Arbeit in dem Fabrifanten Auguft Swanziger einen freuen Freund, doch
feine Witwe blieb ihr zugeneist und half den Schweitern auf mancherlei AWeife.

Der Schwefter £uife folste nach Furzer Leitung durch Schweiter Karoline
Pofchelfe noch im Jahre 1876 Schweiter Marie von Stüfkradt und divfer
1878 Schwefter Charlotte Braun. Ende 15382 mußte die fechste Schweiter

für die Gemeindepflege entfendet werden, weil trog mancher Hindernific das
Werk doch in ftetem Wachfen blich. Auch traten mehrere Hausfrauen des
Ortes zu einent Suppenverein zufammnen, deffen AUitglieder indefen nicht
Felbit Elfen an die Armen verteilen, Jondern nur die ANittel dazu aufbringen

und diefe den Schweftern einhändigen.

Zur Zahre 1885 wurde das 25Jährige

Beitehen der Arbeit unter reger Beteiligung von nah und fern gefeiert.

Das

felbe Hahr brachte aber aucdy eine Ihwere Typhusepidemie, befonders in StehnFunzendorf; von Bethanien nuupte für diefe Zeit eine ficbente Schweiter zur
Hilfe gefchift werden. Große und danfkenswerte Perdienfte um die Peters
waldauer Arbeit, zumal in den fpäteren Seiten, hat fich der im Zabhre 1895
pISslich beimgerufene Gräflich Stolberafche Güterdireftor Klemann erworben.
Mit Rat und That hat er feit Übernahnte feines Antes als Dorfigender den
Schweitern auf das treufte zur Seite geftanden. Auch hat er dafür Sorge aefragen
die Weiterführung der Arbeit durch gefchifte Derwaltung der Finanzen auf eine
zeficherte Grundlage zu ftellen.

Sein Nachfolger im Norftande wurde der Guts

befiser Fr. Frever.

Die finanzielle Sicherung der Arbeit ift in diefent Falle

deshalb von befonderent Werte, weil ihr von anderer Seite Gefahren drohen.

Bald nach dem Berrichaftstwechfel Famen nämlich Fatholifche Nomen, Fran
zisPanerimen, ir den Ort, welche ihre Wohnung im Schloffe hatten und fich
anfänglich lediglich nit der Erziehung von Kindern ihrer Konfeffion befchäftigten.
Dabei hörte jedoch der Graf Franz nicht auf, auch unfere Schweitern zu unferftüßen, unter anderent überließ er ihnen bis zum Jahre [897 ein drei Morgen

großes pachtfreies Stü and, da Bethesda auch eine Heine Ydefer: und Dich
wirtichaft betreibt. Ceider Anderte dich das gute Derhältnts zwifchen den
Scheitern und den Nonnen. Die Schweitern wurden nichrfach ungerechterweife verklagt, auch fingen die Nonnen an, in die Gemeinde zu gehen, und

beichränften fich dabei Feineswegs bloß auf die Familien ihrer Konfeffion.
Später apurde auch 1och ein Fatholifches Krankenhaus gegründet, und fo ift
das friedliche Peterswaldaun mit einen WNale in ein feld des Fonfeffionellen
Baders verwandelt worden, in dent doch allein der den Sieg behalten wird, der

des göttlichen Friedens an gewitffeften teilhaftig Yt und in diefent gewiffen Befiß
am nreiften Geduld, Sanftmut und Treue beweist.
in Detersmwaldau arbeitenden Schweitern!

Dazu helfe Gott auch den

Vobanuniter -Kranfenbaus

„

Das Jobanniter-Rranfen- und Sicdhenbaus
zu Sonnenburg,

npveit der Feftung Küftrin HKegt im MWarthebruch das neumärfifche
Städtchen Somnenburg, die alte Refidenz des Herrenmeifters der
Balley Brandenburg des Ritterlihen Ordens St. HKobannis vom
Spital zu Zerufalent, Sie Fan unter dem Berrenmeifter Balthbafar
von Schlicben 1426 an den Orden. Der BHerrenmetiter Fürft Jobann Wort
von Naffau erbaute in den Yahrent 1662-—1667 das noch jegt bei den Ordens:

often benußte Schloß. Doch wurde die Balley im Zahre 1811 von König
Friedrich Wilhelm IT aufgehoben, ihr gefanter Befis ging an den preugßiichen
Staat über.

Bei Wisderaufrichtung des Ordens in den preußifchen Landen durch

König Friedrich WWilhehu IV. im Zabhre 1852 wurde das Schloß zurüfkgesgchen
und alle zwei Yahre Fehren feitdent die Ordensritter unter ihren Derrenmeiiter
an dasfelbe ein, um den RXRitterfchlag ait feinent alterüinlichen Ceremonicll zu

galten. EingedenF feiner Beftimmung trat der Orden fchr bald dan Gedanken
näher, auch am Orte feiner Xeftdenz cin Spital für Kranke und Stiche zu er
vichten.

Anftäanalich aedachte man, das sgeräumtege Schlaf dazu au bemuten. Fam

aber davon zurüß.

Das Schloß blich feiner urfprünglichen Beftimmung erhalten,

and man erbaute ein neues Krankenhaus, das zu den fchönften in feiner Urt

gerechnet werden darf.

Eine uralte Cindenallee führt von der Stadt zu dem auf

einer mäßigen Bodenerbebung belegenen Haufe; ein wohlgepflegter, großer, parfähnlicher Garten umgicht cs; allerlei Stiftungen und Andenken verraten die

befondere Liebe und Fürforge, deren cs fich jederzeit feitens des Ordens hat
erfreuen dürfen. Es hat einen fehönen, traulichen, im Xahre 18853 neu reftaurierten
und neu gefchmücten Betfaal, in welchen regelmäßige Gottesdienfte und Bibel
jtumden von den Stadtgeiftlichen achalten werden. Die Korridore und Flure find

zum grogen Teil mit ANarmorflicfen belegt, welche der Herrenmeifter Prinz
Albrecht von Preußen nach und nach gefchenft hat.

Eine vom Großherzog von

YMeHlenburg: Schwerin im Xahre 1877 geftiftete Turmuhr im Giebel des Haufes
regelt das Lehen feiner Infaffen. Sein Wajfer erhält das Haus durch einen im
Bof befindlichen tiefen Brunnen, der niit einem Pumpwerf verfehen ft. Es wird
durch zwei 1875 gefchenfte Efrl, die auch allerlei Wirtfchaftsfuhren für das Haus
beforaen, getrichen. Es verfteht fich, daß cine Heine Land: und Vichwirtfhaft
niit dem Haufe verbunden ift, wie mit den meiften Krankenhäufern Bethaniens.

Bierzu wurden im Yahre 1865 noch zwei ANorgen Land gefchenkt, auch wurde
damals ein Stall und 1871 eine Meine Scheune gebaut.

Die Benugung des

Schloßgartens ft dem Haufe überlaffen; es baut in denfelben einen großen Teil
feines Gemüfes und gewinnt reichliches Obit. Der Schloßgärtner wird vom
Kranfenbaufe aus befoldet. Zur Derfügung der Keitenden Schweiter ftehen die
Ainfen eines von der Frau Prinzeffin Karl geftifteten Kapitals von jährlich
250 2Narf, die befonders für entlaffene arme Kranke beftimmt find. Nach der
Kanditraße zu ft das Hausgrundftüc durch cin fchmucdes Gitter abgefchloffen,
das im Jahre 1882 vom Orden bewilligt wurde. Kaum jemals vergeht
der Tag des Kitterfchlages, ohne daß das Haus von dem Durchlauchtigften
Berrenmeifter und zahlreichen Ordensrittern befucht würde, welche an der
Entwitlung des Haufes und der Arbeit, die darin gefchicht, den freundlichiten
Anteil nehmen.
Die Erbauung des Haufes fällt in die NNitte der fünfziger Yahre. Ant
24, September 1858 wurde es durch den Generalfuperintendenten der Neumark,

D. Büchfel, in Gegenwart des Herrenmeifters, vieler Ordensritter, der Oberin
Anna und des Paftors Schul geweiht. Seiner Weiherede legte er die Worte
Matth. 11, 28: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen feid,
ich will euch erquiden,“ zu Grunde. Bethanien hatte zunächft zwei Schweftern
ntfandt, die Teitende Schwefter war Leopoldine von Behr. Sie fchied im
Sohruar 1875 von Somnenburg, um Oberin des Diakfoniffenhaufes zu Danzig zu

werden; ihre Nachfolgerin wurde Aurelic Platten.

Kuratoren des Haufes waren anfangs Yegierungspräftdent v. Sclhow
in Frankfurt und Graf von Findenftein auf Xeitwein. Erfterer blich, auch

nach feiner Ernennung zum Ilinifter, Kurator des Sonnenburger Baufes und
[eate erft von feinem Gute Karolinenthbal in Pommern aus, im Zabre 1879,
hochbetagt fein Ant nicder; fein Nachfolger wurde der Kammerherr vn. WWaldow
auf Königswalde, der int Januar Is88 ftarb. Graf von Findenitein trat
zleichfalls Alters halber 1875 zurücß; fein Nachfolger wurde Baron von Pfucl

auf Jahnsfelde, Die SceHforge hei den Kranken übten nacheinander die Beiftlichen
der Somnenburger Strafanftalt. Der orfte von ihnen war Pajtor Pfigner.
hm folgte Paftor Bartufch, der im Zuli 1867 als zweiter Beiftlicher nach
Bethanien ging; ihn wiederum Paftor Wicgner, der fchon 1870 der Schweiter
Fcopoldine von Behr an das Diafonifenhaus zu Danzig folate.

Seitdem ward

das Haus durch die beiden Stadtgeiftlichen, Superintendent Klingebeil und
Daftor ufchFe, dem 1887 Paftor Böhme folste, geiftlich verforgt.
Arzt des Haufes war zuerft Dr. Barkow. Für ihn trat im April 18606
Dr. 2Manger, ein gefchiefter Operateur und treuer Freund der Schweitern ein,
der bis zu feinem 1884 erfolgten Tode in diefer Stellung verblich. Er Kost

jeinenm Wunfche gemäß auf dem Anftaltsgottesader begraben. Es folste ihm
Dr. Schulß. für den Arzt des Haufes ft im Jahre 1867 ein eigenes Haus
unweit des Schloffes vom Orden erbaut worden, in dem auch der Schloß

zärtner wohnt.
Das Baus, welches 70 Kranke aufnehnien Fann, füllte fich bald nach
jeiner Eröffnung fhnell. An den erften Habhren betrug die Durchichnittsiahl der
Kranfen und Sichen etwa 40.

Am 2lTärz

röffnet, dazu Fam die dritte Schweiter.
nen

eigenen

Heinen BGottesacfer,

18060 mwurde die Kinderftation

Im Hahre 1805 erhielt das Daus

der fich an den Garten anfchliegt.

Am

10. Dezember fand das erfte Begräbnis auf demfelben und die Einweihung ftatt.
An 1. 21a 18066 ging auch die AMännerftation, die bis dahin nur durch
nen Wärter verforgt worden war, in die Pflege einer Schweiter über, die Sahl

der Schweitern erhöhte fih dadurch auf vier. Der bald danach ausbrechende Kricg
brachte aud) dem Somenburger Haufe viel Arbeit und Unruhe. Zwei Schweitern
aurden abgerufen; die beiden zurückbleibenden bekamen 87 verwundete Soldaten

zu pflegen, zu deren Aufwahnie zwei Baracfen errichtet wurden, zwei derfelben
xeranften am Typhus und wurden im Gartenhäuschen untergebracht; einer Don

bnen, ein Öjterreicher, f{tarb.

Am September Fomuten die meiften Perwundeten

attlaffen werden; die gewöhnlichen Kranken, die faft alle entlaffen worden waren,

Samen wieder, und ihre Zahl erreichte bis Ende des Hahres die gewohnte Höhe
Der franzöfifche Krieg brachte diefelbe Arbeit in verfrärftem Uaße.
Das ganze Baus murde bei Ausbruch desfelben in ein Lazarett verwandelt; bis

zum Sommer IST7T anurden int ganzen 102 perwuntdete Soldaten darin verpflogt.

Nach ihrer Entlaffung ftieg die gewöhnliche Kranfenzahl, die ih fhon in
den Kabhren vorher ftetig erhöht hatte, fo fchr, daß irgend cthwas zur Entlaitung
des Haufes gelchehen mußte. Es wurde zunächft int Yahre 1875 eine Kinder
barafe gebaut, die Graf von Findenftein-Xeitwein den Daufe fchenfte,
Sie wurde im Zahre 1885 durch eine neue erfeßt, die Fehr fhön und geräumig
ift; cine fcebattige Deranda ermöglicht den Kindern auch den Aufenthalt in

Yreien; für reichliches Spielzeug haben die vielen Befucher des Haufes geforst;
a ichöner Papagei ft ein guter Freund der Heinen Kranken.

Eine abermalige Entlaftung des großen Haufes brachte die Erbauung
eines eigenen Siehenhaufes im Jahre IST7. Es erfuhr im Xahre 1890 einen
vollitändigen Anbau, fo daß feitdent etwa 10 Siehe darin Aufnahnie Anden
Fänmnen, die von viner befonderen Schwefter, der fünften in Somnenburg, verforgt
werden, Zn Zahre ISTS ftifteten die neugefchlagenen 33 Ritter die geräumige
Müännerbaracfe, die am 15. Zunt (880 eingeweiht und neu belegt wurde.

Die

Srauenftation erbielt im Zabre 1888 einen Balkon, auf dem die Kranken Tas
und Yacht bleiben Fönnen. Endlich wurde im HYahre [895 cin neues Operations:
zimmer eingerichtet. Die Siefen, mit welchen es ausgelegt it, find eine Stiftung
des im Yahre 18586 heimgegangenen Grafen von Findenftein.
Der Pflegelat beträgt 2 2Nark für die Klafienfranfen, 1 2Nark für
Unbemtittelte, für den Candarmenverband 80 Pfennige. Ermäßigungen finden

dabei vielfach jtatt; auch find fechs Areibetten für Erwachfene und drei für
Kinder vorhanden.

Dis Zchl der bir Ende

1896 verpflesten Kranken und

Siechen befräst 117

yobanmter: Siechenbans.

0, Das Ständiidhe Jobanniter-Ordenskranfenbaus
zu Stendal.
ie int nördlichften Teile der Provinz Sachfen geleacnte Altmark, die
Wicge der preußifchen Monarchie, erfreut {ich noch eines nach

Ständen gegliederten. Kommunallandtages.

In Gemeinfchatt mit

demfelben begründete der Kohanniterorden, der auch in der alt

närkifchen Ritterichaft viele Pertreter zählt, in der altmärkifchen Bauptiradt
Zpendal im Habhre 1861 cin Kranfenbaus, Als Beauftragter des Candtass
zusfchuffes fungierte der Sandrat Wilhelm von Kröcher auf Dollenfchier. Da
ver Orden die Bedingung geitellt hatte, daß die Pflcac im Kranfenbaufe durch
Diafoniffen gelibt werden nulifie, fo wandte fich Herr von Krächer unternt 8. INärz
861 an Bethanien, welches die Sendung von zunächft zwei Diakfontfen zufaate
Das Kranfenbaus war ir einen früheren Schulbaufe eingerichtet worden und
ag it der Weberftraße. Es bot Raum für 20 Kranke. Am 4. November
nard cs feiner Beftinumuumg übergeben. Bei der Einweihungsfeler waren auch
Dberin und Daftor von Bethanten anyefend. Die beiden eriten Schweitern
maren Therefe Mandel und Lifette Manteuffel. Die Einweihungsrede

hielt der mit der Kranfenfeclforge im Baufe betraute Superiutendent und Dom

prediger Borahardt, der nachmalige Generaliuperintendent in YMagdebura,
Das Baus var vollitändig eitaerichtet, wozu aus Stadt und Sand mancherlei

Bilfe geleiftet worden war. Die beiden treuften Freundinnen des DHaufes waren
die Domberrin von Cevepow auf Kläden und die Landrätin von Kröcher

zeb. von Gerlach. die keider fchon nach einigen Habhren beide jtarben. Der erfte
Anftaltsarzt war Dr. Boldfcheider. Als die Schweitern die Arbeit begannen.
befand dich nur ein einziger Kranfer im Haufe, noch dazu ein Beiftesfranfer, der

bald wieder entlaffen werden mußte.

Die Kranfenzahl ftieg fo lansfan, daß

die Schweitern, um Befchäftigung zu haben, in der erften Zeit Privatpflegen in
der Stadt übernahmen. Berr von Kröcher trat nach fiebenjähriger Thätigfeit
port feinent Ante als Kurator des Haufes zurück, ihm folste Deichhauptmantt

bon Bismart: Brieft, der nach abermals fieben HZahren ftarb. Lange Jahre
bindurch hat dann Herr von Rundftedt:Badingen als Kurator den Schweitern
treu zur Seite geftanden, bis ihn 1892 der Geheime Regierungsrat von Gerlach

auf Dollenfchier ablöfte. Als der Superintendent Borshardt Stendal perlic®,
trat fein Nachfolger, Superintendent Burkhardt, in feine Stelle am Kranfenhaufe,
itach deffen Abgang im Hahre {882 erft Pajtor Staude von St. Hafobi, dann Dom:

prediger Runge die Secljorge bei den Kranken übernahnt. Auch die Ärzte wechfelten.
Don Dr. Goldicheider folgte Dr. Fröhlich und diefen fehr bald Sanitätsrat Haade,
ir dent das Haus einen fehr treuen Freund gewann.

Er trat Allters halber 1896

zurück; fein Nachfolger wurde Kreisphyfikus Dr. Plange. Die Kranfenzahl ftics
(angfan, aber ficher, und erreichte zeitweife eine fo beträchtliche Höhe, daß Bethanien
nit einer dritten Schweiter aushelfen mußte. Als im Zahre 1865 das Fronprinzliche
Daur in Stendal weilte, ftattete vs auch dem Kranfenhaufe vinen Bejuch ab.

Diel Unruhe und WMühe brachten die drei Kricge,

Int Hahre 1864

pflesten die Schweitern etipa 50 verwundete Soldaten. Die beiden folgenden Kriege
perwandelten das ganze Baus in ein Lazarett, und eine im Jahre 1866 int
Garten erbaute Barade zu 10 Betten wurde ganz befept. Nach Entlaffung der

lesten verwundeten Krieger Fehrte die Arbeit fchr bald in ihr ruhiges Gleis
zurüß Die Stendaler Schweitern berichten mehrere Slge recht LKichlicher Art aus
ihrer Arbeit. So pflesten fie einft ein Feines ANädchen, die mit großer Geduld
die beftigften Schmerzen ertrug und viel Arbeit machte. Als fie an ihrem
Todestage noch einmal die Schweiter um Beiftand bat, verhieß fie ihr zugleich:
„Jür alles, was Sie an mir gethan haben, will ih auch die erfte fein, die Sie
an der Dimmelsthür begrüßt.“ Ein anderes Kind, cine altmärkifjhe Paftorentochter, war jehr lange im Baufe. Troß aller Schmerzen war fie immer geduldig,
freundlich und fehr Aeißig; noch am Tage vor ihrem Heimgange vollendete fie
sim Buchzeichen mit dem Spruche: „Du Teiteft mich nach deinem Rat und
nimmt nrich endlich mit Ebhreit an.“ Freilich fehlte es auch nicht an Ihmerz:
lichen Erfahrungen, wie dem überhaupt aus allen Krankfenhäufern Ähnliches
von Freud‘ und Keid Fönnte berichtet werden.

Das alte Kranfenhaus hatte fich je länger defto mebr als ungenügend
arwiefen. Es war eng und feucht, hatte auch eine wenig sünftige Lage. Die
Stadt erbaute daher im Hahre 1880 im Norden der Stadt auf einem Frei
zelegenen Grundftück cin neues, ftattliches Krankenhaus für 60 Kranke und
überließ es gegen eine Ent{hädigung von 60.000 2Nark an den Kobhanniterorden.

der es wiederum feinerfeits den Ständen der Altmark zur Derwaltung übergab.
Um 11. Sun 1880 wurde vs eingeweiht. Die Weiherede hielt der Superintendent

Burkhardt, danach jprah noch Paitor Xechmiz über Yefaia 54, 2—4. Das
aeue Haus hat die Derpflichtung, Kranke aller Art, vorübergehend auch Geiites:
franfe, aufzunchnten. Der Stadt ftehen 50 Betten darin zur Derfügung.
Schwefter CTherefe 2Nandel arbeitete nicht nichr Lange in dem fchönen
zeuen Haufe, denn fie Fehrte bereits 183853 in das UNutterhaus zurüß, wo fie

1'889 ftarb. Zhre Nachfolgerin wurde Schweiter Jda Ortlch. Die nächften
Hahre brachten dem Haufe noch allerlei Derbefferungen. m Kahr 1884 wurden
die Klofetts nit Wafferleitung verfehen. Zn ZYahre 1886 wurde in dem großen.
ihönen Garten eine geräungige Barafke gebaut, in welche die Ulännerftation zur
Sommerzeit überfiedelt. Sie war urfprünglich asphaltiert, was fich aber nicht
bewährt hat, da die Füße der eifernen Bettgeftelle Eindrücke hinterlieBen. Daber
wurde der Fußboden fpäter mit Terrazzo verfehen.

Der Schwefter da Ortlieb folste im Jahre 1889 Schweiter Charlotte
Pagell. Das Baus bekam, zunächft
Petroleunmmotor, dem auch die Wring:
was fih als {ehr praftifih bewährt hat.
Ende 1896 12116.
Freibetten find fünf vorhanden.

zum Betrieb der Wafferpumpe, einen
und Waichmafchine angefchloffen wurde,
Die Gefamtzahl der Derofleaten betrug

Die Pflegefäße find 5 WNark, 1,50 Mark

und 1 2Nark, für Kaffenverbände 80 Pfennige.
apei 2Därter und drei 2Nädchen.

Neben den Schweitern arbeiten

rt

Das Jobanniterfranfenbaus zu Teujalz an der Oder.
; Zabre 1564 Teste Ferdinand I. da, wo Heute die Stadt Weufalz
tebt ein SalsfiedewerF an, in welchem Secefalz, das auf dem Wafferwege von Stettin her nach Schlefien eingeführt worden war, zu Kochfalz
perfotten wurde, Daraus ontftand der Ort, den im Yahre 1745

friedrich der Große zur Stadt erhob. Diefelbe nahn befonders in diefem Hahrhundert einen foehr bedeutenden Auffchwung. Ein int Jahre 1827 begründetes
Eifenbüttenwerf ging fpäter in den Befis des Kommerzienrats von Kraufe in
Berlin über, Derfelbe baute im Zabhre 1861 einen früheren Speicher mit einen
Koftenaufmwande von 20.000 Thalern zu einem Kranfenhaufe um. Schr fhön
it die Cage desfelben in der unmittelbaren Nähe des fchattigen Kirchplates. Die
anfängliche Abficht war wohl, das Haus der Stadt oder dem Kreife zur Dermwaltung zu übergeben, beide Fomnten jedoch wegen 2liangels an den zum Betriebe
nötigen Geldmitteln den ihnen zugedachten Befigß nicht übernehmen, und fo Fam
das Haus au den Zohanniterorden.

Beitimmung übergeben.

Am 17. Öftober 1862 wurde es feiner

Zur Einweihung hatten fich der Stifter, der Konmen-

dator des Ordens, Eberhard Graf zu Stolberg: Wernigerode, der zum

Kurator des Haufes beftellte Jobanniterritter, Prinz Schönaich:CarolathZaabor, die BGeiftlichfeit, die Dertretung der Stadt und eine {ehr zahlreiche

Derfanmlhung von Freunden des Haufes und der Sache eingehunden. Auch die
Dertreter Bethantens, ÖOberin Aha und Paftor Schul, waren anyefend. Die
Einweihungsfeier begann mit einem BGottesdienfte in der nahe gelegenen Kirche, bei
welchem der Ortspfarrer Dächfel über Eira 7, 27. 28 prediste, Nach Beendigung
desfelben übergab der Erbauer dem OÖOrdensfommendator den Schlüffel des Haufes
Superintendent Punfe aus Earolath weibte es, Paltor Schul führte nach viner
Uufprache über Pfalm 127, 1 und 1. Petri 2, 5 die beiden erften Schweitern cin.

Feitende Schweiter ward Diafonifie Anna Peterfen. Die Zeelforae übernahn
Paftor Dächfel, Arzt des Haufes war Dr. Piectfch. Don voritebenden Xitter
trat auch der Bürgermeister der Stadt, Hoffmann, als Rendant zur Seite.
Die Arbeit in dem mit 55 Betten belegten Haufe nahn einen rafchen

Yuffchwung, denn die gewerblichen Anlagen der Stadt beichäftigen zahlreiche
Arbeiter, und auch ihre Ahngegend ft dicht bepölfert. Doch behielten die
Schweitern, zumal in den erften Zahren, hin und wieder Zeit, Privatfranfon zu
heiten, bis in Neufalz eine Genweintdepfleae eingerichtet wurde, die Leider wegen
Zchwefternnangels nicht von Bethanten übernonunen werden Fannte. Die wohl
wollende Fürforge des Stifters und anderer Freunde bethätigte ch auch in den
folgenden Yahren auf mamnigfaltige Weise. Ahn 29. Zamar 1865 war zum erften
Male der Tod in das Haus eingefehrt. Ein walferfüchtiger, fehr elender, verwatlter
Achiffsiinge war im Kranfenbaufe geitorben, und bei feinen: Begräbnis fand die

Weihe der inzwifchen würdig ausgeftatteten Leichenfapelle ftatt, wobei Paltor
Dächfel über die Worte {prach:

„Dater und ANutter verlaffen mich, aber der

BErr nimmt mich auf!“ Im Laufe der Zahre wurden auch zehn Freibetten
zeftiftet. Prinz Schönaich-Carolath machte damit den Anfang, Kommerzienrat von Kraufe folgte niit zweien, die er der Stadt überwies, ebenfonpiele ftittete

Fabrifbefiger Grufchwit, der gleichfalls eins derfelben der Stadt überließ; außerdem
ariftieren zwei Düttenfreibetten, gleichfalls von Bern von Kraufe geftiftet, ein
Zusmannfches und cin Freibett des Kreifes Freistadt. Auch cine Kranfonbibliothef
wurde angelegt, wozu wiederum Herr von Kraufe den Grund Jogte.

Am
2. Dezember 1864 wurde feine Büfte im oberen Korridor aufgeitellt. Am Aabre
“8606 erhielt das Baus BGasbeleuchtung. Die Schweitern wohnten in den eriten
Zahren in der nach Weiten gelegenen Giebhelftube, da auch die frauenftation
weitlich las. Am 21Tärz 1867 taufchten die Stationen; das Schweiternzimmer
Bam zur AMännerftation, dafür wurde im untern Gefchop, das weientlich niedriger
ift als das obere. und Feine Kranfenzinmmer, fondern nur Wirtichaftsräume enthält

ne geräumige Schwefternwohnung eingerichtet. Zn Jahre 1568 erhielt das Daus
Sie Freie Benugung des Schulgartens, wodurch die Einrichtung einer Heinen Dich
wirtichaft ermöslicht wurde. Km Berbit 18385 ließ Yabrifant Grufkchwis dem
Haufe einen eigenen Eisfeller bauen.

Für allmäabliche Pflaiterung der Flure und

Korridore niit fchlefifchem Illarmor aus feinen Steinbrüchen hat der Herrenmeifter
des Hohanniterordens, Prinz Albrecht, in diefent, wie in pielen andern Hobanniter-

Pranfenbäufern, Sorac gefragen.
Schwefter Ama Peterfen behielt die Leitung des Haufes bis zum
19. Noventber 1866, wo fie durch Schweiter Warte Kunoth abaelöft wurde.
Diefje arbeitete während des Kiricaes 1504 einige Aeit allein. da die zweite Schwefter

auf den Kriegs{chauplas hinaus mußte. IWährend des Sfterreichifchen Krieges
perpflegte fie 30 preußifche Soldaten, meift Typhuskranfe, zu welchem Zwecke
20 neue Bettaeftelle angefertigt wurden. Zn Hahre 1869 fah fich Schwefter
Marie veranlagt, einen Wärter zu entlafien. Der Dorftand beitritt ihr das Recht
dazu und berief fich dafür auf &amp; 4 des Dertrages, welcher wie in allen Derträgen
Bethaniens alfo lautet: „Zur Bilfsleiftung bei den männlichen Kranken und
für die Baus:

und Bartenarbeit wird von dem Herrn Kommendator den

Schweitern das nach den Umftänden erforderliche Dienitperfonal bewilligt.

Das-

jelbe fteht unter der Disziplin der porftchenden Schweiter und wird von ihr anagenommen und entlaffen.“ Er wollte das Wort „bewilligt“ dahin deuten, daß

er fowohl bei der Annahme, wie bei der Entlafung in jedem einzelnen Falle

mitzufprechen habe. Don den übrigen Beftimmungen des Paragraphen behauptete
er, fie bezögen fich nur auf das Formelle und befagten nichts anderes, als
dag die Keitende Diakoniffe die Befichlüffe des Dorftandes über UAnnahnie und

Entlafiung des Bilfsperfonals auszuführen und das Dienftabfjchiedszeugnis zu
zrteilen habe. Dem gegenüber führte Paftor Schulß unter anderem Folgendes aus:
- „ich bedaure, daß ich der Auffafiung des verehrlichen Dorftandes in diefer

Sache nicht beitreten und die Begründung desfelben nicht anerkennen Fann. Es
{ft dabei von Feiner Bedeutung, daß in dem vorliegenden Falle die Entlaffung
des pp. von mir verfügt worden ft; ich muß dasfelbe Recht auch für die vor-

ftebende Schweiter in Anfpruch nchnien, ohne daß fie gehalten wäre, die Gründe
der Entlaffung dem Dorftande mitzuteilen refp. deffen Zuftimmung einzuholen.“
Er beruft fih dann auf denfelben Paragraphen, deffen Deutung er richtig ftellt,
und fährt fort: „Das Haus wird immer nach unferen Ordnungen verwaltet
werden müßen, und allein an diefe find die Schwefitern gebunden.

Wir würden

jonit ja auch außer ftande fein, die Derantwortung zu fragen und die
übernommen. Derpflichtung zu erfüllen. Daher nimmt der Dertrag auch
das volle Recht der Herrfchaft über das Dienftperfonal in Anfpruch,
das fie nicht entbhehren Fann, wenn Ordnung im Haufe fein {oIllL Es
itebt in allen von uns verwalteten Käufern in Kraft, und wir können auch von

denfelben nichts nachlaffen.“

Schließlidy bemerkt er, daß er von der ganzen

Aache dem Kommendator des Ordens Mitteilung gemacht habe, der fich alsbald
mit der Erwiderung Bethaniens vollkommen einveritanden erklärte.

Die Sache

aurde darauf gltlid) beigelegt, Schwefter YNaric aber wurde in das WMutterhaus

‚urücgerufen und durch Schweiter Sophic Danfelow erfept.

Ihr folgte bereits

a Jahre 1870 Schwefter Alwine von Zedlig, die das Haus bis zum Februar
876 verwaltete. Auch fie geriet in Differenzen mit den Dorftande, welche Auszang des Hahres 1875 zu einer Kündigung des Vertrages feitens Bethaniens
Hhrten. Indeffen fcheint die Sache feitens des Dorftandes nicht ernit genommen
;u fein, denn noch Anfang Dezember war niemand da, dem das Haus hätte
übergeben werden Fönnen, und die Oberin von Bethanien mußte fehr beftimmnt

bitten, ihr in diefer Beziehung unverzüglich Mitteilung zukommen zu Laffon.
Man vertrug fich hierauf auch in diefem Falle, Bethanien rief, nachdem die obwaltenden 2Nigphelligkeiten nach Wunfch erledigt waren, die Leitende Schwefter zurücfk
und entfandte Schweiter Emilic Köhn.

Sie erkrankte in Februar 1879) am

Iyphus und nußte fAleunisft durch Schweiter Anna Peterfen abgelöft werden,
die mithin die Derwaltung des Haufes zum zweiten Male übernahm. Xhre Arbeit
;n Neufalz währte aber diefes AMNal nicht lange, da fie zugleich als Apothekerin
ausgebildet war und wegen Erkrankung der die Apotheke des WMutterhaufes

verwaltenden Schwefter dahin zurücfchren mußte. Es folgte ihr fchon in dem:
jelben Sommer Schwefter £uife Billig, diefer im IMai 1884 Schweiter
Karoline Stolle und diefer endlich int Februar 1895 Schweiter Henriette
Begemann. Der anfangs erwähnte Arzt des Haufes, Dr. Pietfch, war
Katholif, was indeffen fein gutes Derhältnis zu den Schweitern niemals im
zeringften frübte, Er ftarb am 21. 2März 1806. Sein Nachfolger wurde Dr.

Sämmerbhirt, der mit Kurzer Unterbrechung während des Krieges bis zu feinent
1890 erfolgten Tode die Kranken behandelte. An feine Stelle trat Dr. Puppe.
Die Seelforge ging 1808, wo Paftor Dächfel nach Steinfirche verfeßt wurde,
an Diafonus Renner über. Ihn folgten nacheinander die Paftoren Superintendent
Fichtner, Diakonus Hoch, Diakonus Kaifer, und feit Anfang 1880 Diafonus
Unders, der 1884 als zweiter Beiftlicher nach Bethanien ging. Seine Nachfolger
waren Diakfonus Richter bis 1886, Diakonus Hasper bis 1890, dann Diakfonus

£üttke, an deffen Stelle Superintendent Bronifch die Krankenfeelforge übernahnt.

Als Kurator fungierte nach dem Abgang des Prinzen Schönaich:
Carolath zuerft Herr von Nidifh-Rofenegk auf Bielis, der im Zabre 1880
itarb. hm folgte der Baron von Türk auf Schweinig bei Grünberg.
Sm zur Seite fteht als Rendant und nächfter Berater der Schweitern
in allen äußeren Angelegenheiten feit Langen Jahren der in Neufalz wohnbafte
Direktor des von Kraufefchen Hüttenwerfes, Krumbholz.
Der Pflegefaß beträgt 1 I2Narf, die Zahl der Derpflegten bis Ende 18906
2024.

Ein MWärter und zwei NNädchen helfen den Schweitern.

Z:ädtiicbes Kranfenbaus, BGartenteite

l.

Das Städtiiche Rranken- und Siedbenbaus zu Spandau.
Foitete einen nicht ganz Leichten Entichluß, diefes Haus zu übernehmen,
denn die VPerhältniffe waren recht ungünftig. Das Haus lag ehtaezwängt zipijchen anderen Gebäuden in einer engen, Iauten Straße;
es var unbeguent und ungeeignet im feiner meren Einrichtung;

uch war os ichlecht gehalten, unfauber und unordentlich in jeder Hinficht. Dazu
ann daß den Schweitern von mancher Seite noch mit ÄYligtrauen begegnet wurde.
Auf der andern Seite hatten die ANigitände in Kranfenhaufe bei einflußreichen

Mlitaliedern der ftädtijchen Behörden die Überzeugung gewet, daß etwas Durchareifendes sefcheben mie umd daß die Berufung von Diakonifen in das
Kranfenbaus dazu dienen würde, beffere Zuftände herbeizuführen. Der Gedanke
daran war fchon einige Yahre Früher aufgetaucht, aus unbekannten Gründen
hatte aan tb apteder fallen laffen.

Ze6t num wurde er wieder aufgenommen.

Eine befonders gewählte, der Diakoniffenfache freundlich sefimte Konmmiffion nurde
Dcauftrast, nit Bethanien in AUnterbandIungen zu treten, und diefelben fanden ohue
pie Umftände einen für alle Beteiligten hefriedigenden Abichluß. Bethanien war
damit einderftanden, dag die Berufung der Schweitern zunächft nur probeweife {tatt
ände, und ftellte nur die Bedingung, daß nicht bloß die Kranfkenhausverwaltung.
jondern das Krankenhaus felbit, fobald die Derhältnifie es irgend geitatteten, einer
aründlichen Xecorganifation unterworfen würde, was der WNMagiftrat zufagte.
Unter diefen Derhältniffen trat man am 53. Oftober 1866 in die Arbeit

än, dem LEron vertrauend und gewiß, daß er feAbit auch diefe Thür aufgethan
babe. Die beiden erften Schweitern waren Sophic Danfelow und Augufte
Merfe. Es galt zunächft, Sauberfeit und Orduung zu fchaffen; gegen allerlei
Ungeziefer mußte ein förntlicher Kricg eröffnet werden. Doch geichah es nicht
ohne Erfolg; die Hranfken empfanden die Wohlthat einer geordneten Pflege und
Fürforge im allgenteinen mit recht dankbarent Herzen, und ihre Zahl mehrte
ich, fo daß der Magijtrat nach Hahresfrift, unter Anerfonmung „der überaus
aünftigen und allgentein befriedigenden Xefultate der Derwaltung durch die

Schweitern,“ den endgiltigen Abihluß des Vertrages beantragte.
5ald die dritte Schweiter in die Arbeit entfandt werden.

Schweftern
3m Keller
tellte fih
Au diefem

Yuch mußte

Auf Vorfchlag der

wurden bereitwilligft allerlei Derbefferungen im Baufe vorgenommen.
wurden eine Küche und Dorratskammenn eingerichtet. Zn Yahre 1808
die unabweisbare Notwendigkeit heraus, das Haus zu verarößenn.
Zweefe Faufte man einige benachbarte, Feine Häufer an, nach deren

Micderlegung die Straßenfront

verbreitert

werden

Fonnte;

auch

wurde ein

zeräuntiger Seitenflügel angebaut. Diefer Erweiterung und der ftets wachfenden
Kranfenzahl entfprechend fchifte Bethanien in demfelben Yahre die vierte
Schwefter. Der leitenden Schweiter Sophie Danfelow folste im Zahre 1869
Schwefter Yofalie Dummet, welche bis zum Jahre 1875 auf ihrem Poften
Mich. Noch immer war für die Derbefferung des Haufes recht viel zu thum.
Der neue Flügel machte zwar einen freundlichen Eindruck, aber die Yäume im
Dordergebäude waren eng und düfterz cs war nicht möglich, die Kranken in

atfprechender Weife zu fondern; die Wafßerleitung war höchft unvollfonumen;
hinter dem Baufe fah es widt und Sde aus.

vurde Ordnung gefchafft.

Soviel als cs möglich war,

Am Zahre 1875 Iöfte Schweiter Ofttilie Scaor

Zchwefter Rofalie Dummet ab; doc trat die legtere im ZYahre 1ST7 wieder ein,

als die erftere nach 2Magdeburg verfeßt wurde. m Zahre 1554 übernahm
Zächweiter Anna von Sag die Leitung. 2Während diefer Aahre verwandelte
ch die Wüjtenet hinter dem Haufe in einen freundlichen Garten; das alte
Bebäude gewann durch zwedmägßige Derbefferungen ein freundlicheres Ausfehen
und auch befere Räumlichkeiten: auch erbielten die Schweitern wohnlichere und

nettere Zimmer. Eine Sonderung der Kranfen Ponnte wenigftens infoweit durch-

geführt werden, daß die mit anftedenden Krankheiten Behafteten im Dorder:
gebäude Aufnahne fanden, während der Seitenflügel den übrigen referpiert blich.
Immer nichr war das allgenteine Dertraucem zu den Schweftern gewachfen, und
immer bereitwilliger erfüllte man ihnen, foweit cs die Derhältuniffe geftatteten,

ihre in Äntereffe des Haufes geltend gemachten berechtigten MWünjche.

Aus dem

alten Kranfenhaufe Bonnte freilich Fein neues gemacht werden, aber was möglich
war, gefhah. Die Kranfenzahl ftieg um die Mitte der achtziger Jahre zeitweife
auf etwa 100, fo daß im Jahre 18806 die fünfte Schweiter eintreten mußte. Sie
übernahm die Küche, hatte aber daneben auch in der Pflege zu helfen. Unter

diefen Derhältniffen trat im Juli 18387 Schweiter Hohanna Rohde die Leitung
des Haufes an. Die unabläffig wachfende Kranfenzahl erforderte in Herbite 1889
den Eintritt der fechsten Schweiter.
Zamer enger wurde cs in dem alten Baufje. Deshalb tauchte fchon
Mitte der achtziger Hahre der Plan auf, ein neues Krankenhaus zu bauen, die

gebotene Sparfanfeit verzögerte indeffen feine Ausführung. Spandau Keidet unter
den Übelitande, daß das durch die häufig ftattfindenden Arbeiterentlaffungen der
Königlichen Gewehr: und WMunitionsfabrifen ftets wachfende Profetariat der
Spadt zur Caft fällt, fo daß die fädtifchen 2ittel, bei dem Überwiegen einer

zänzlich Teiftungsunfäbigen Bewohnerfchaft, verhältnismäßig ftarF in Anfpruch
genommen find.

Daher verfuchte man porerft noch auf andere Weife Rat für

die itets wachfende Kranfenzahl zu fchaffen. Ein nahegelegenes, leerftehendes
Predigerhaus wurde mit Bewilligung des Konfiftoriums auf vier ahre
gentietet.
An demfelben brachte man die Siehen unter, die bisher mit
int Kranfenbaufe verpflegt waren. Bierzu wäre num noch eine fiebente

Schweiter nötig gewefen, Bethanien Fonnte fie aber nicht fogleich geben. 2lian
half fich daher eine Zeitlang mit anderen Pflegefräften, bis im Frühjahr 1890
sine Siechenfbwefter eintrat. Die Derlegung der Siechen brachte aber nicht die
geringste Erleichterung, denn fehon im Zahre 1890 ftieg die Zahl der Kranfen
im Baufe auf 150. Um jene Zeit wurde die Leitende Schwefter durch Einrichtung
eines Bureaus im Baufe entlaftet, fo daß ihr fortab nur die Führung ihrer Wirt
jhattsbücher verblieb. Auch wurde durch einige Veränderungen im Haufe die 21765:
lichFeit gefchaffen, noch mehr Kranfe aufzunchmen, weil die Räumlichkeiten dem

wachfenden Bedürfnis gar nicht nchr ent{prechen wollten. Die Zahl derfelben ftieg
zeitweilig auf 170. Zn Yahre 1891 fandte daher Bethanien die fiebente Schweiter.
Am 3. Oftober 1891 feierte das Haus fein 25. Yahresfejt. Hoch immer
blieb ja im Baufe recht viel zu wiünfhen übrig, und die Arbeit gefchah unter
recht großen Schwierigkeiten, aber um wieviel weiter war man doch im Laufe

diefes Dierteliahrhunderts gefonmen, und wieviel Urfache hatte man, Gott zu

oreifen! Ann 1. 21lärz 1892 mußte Bethanien die achte Schweiter fenden. Der
drücende Plasmangel führte im Januar 1895 dazu, noch cin Haus an der
Dotsdaner Chauffee für die Sicchen zu Mieten und das bisher von ihnen
bewohnte Predigerhaus mit Kranken zu belegen. Bierdurch wurde die neunte
Schweiter nötig, die int Frühjahr [895 eintrat.
Endlidh wurde auch der Iange gehegte Plan, mit dem Bay eines neuen
Krankenhaufes vorzugehen, zur That. Es wurde ein ausreichend großes, in der

Synarftraße belegenes Grundjtück im Often der Stadt angefauft und auf dentfjelben
sunächft ein hübfcher und bequenter Pavillon für 60 Kranfe errichtet. Am
(1. Hanuar 1894 Fonnte er feiner Beftinmmung übergeben und zunächft mit
30 Kranfen der innern Station belegt werden. Zu ihrer Pflege Kedelten zwei
achweitern aus dem alten Kranfenhaufe ir das neue über, denen Bethanien die

Sritte hinzufügte. Hm Baufe blieb die äußere Station, die Kinderjtation und
alles übrige unter der Pflege von fieben Schweitern zurüß. Die Zahl der
Kranfen im neuen Pavillon ftieg bald auf 40—50. Das Haus an der Pots:
damer Chauffee wurde aufgegeben, und die Sichen Fehrten in das Predigerhaus
zurück, Tros der bedeutenden Erweiterung ift das alte Haus noch immer falt

»benfo ftarf belegt, wie früher. Nur ein OÖOperationszimmer hat frei gemacht
werden Können, fo daß wenigftens der Übelitand, daß die Operationen auf den
Kranfenfälen vorgenommen werden, befeitigt ift. Das Ht immerbin etwas, doch
reftcht die Abficht, auf dem neuen Grundstück nach und nach noch nichrere Kranken:
pavillons zu erbauen und das alte Krankenhaus in cin Sicchen- und Altenbaus
umzuwandeln. Secelforge im Kranfenhaufe übte bis gegen Ende der achtziger

3ahre Oberprediger Peshold, dann ging fie auf Oberprediger Refe über. Als
Arzt des Haufes fungierte anfangs der Sanitätsrat Espe; nach feinem Code trat
der Mberftabsarzt Buchholz ein, dem fpäter der Stabsarzt SGrimm, danach Ober:
itabsarst Dr. Rabig folgten. Dorfitender der ftädtifchen Kranfenhausfonmmifion
war zuerft der Känmerer Malfch, danach Stadtrat Trenkmann, dann Stadtrat
Dolf, und jest ift cs Stadtrat Boker.

Zrädtiiches Kranfenbaus, Strakenteite

Bemeindepfleachaus in Görlitz.

13. Die Gemeindepflege zu Görli$.
Görlig arbeiteten bereits feit Anfang der fechziger Yahre Schweftern
“

Dresdener Autterhaufes,

welche von dem AIWagiftrat der Stadt

dahin gerufen worden waren. Da ihre Fonfeffionelle Stellung Schwierig:
Feiten bereitete, fo wurde ihnen zum 1. Februar 1866 gefündigt; fie
arbeiteten aber unter Leitung eines Damenvereins weiter bis zum 1. Auguft.

Iindefien auch diefer gedachte fein Derhältnis zum Dresdener AMutterhaufe zu
Löfen, und daher erging am 2, 2NMat 1866 durch den inzwifchen Fonftituierten
Gemeindefirchenrat der Antrag an Bethanien, die bereits begonnene Arbeit

aufzunchmen und weiterzuführen. Derfelbe wurde zunächft ablehnend beantwortet,
namentlich auch mit Rückficht auf die drohenden Kriegsunruhen. Was aber fo
in Hindernis für den Eintritt Bethaniens in die Görliger Arbeit {qhien, das
erwies fich nad) Gottes Xat und Leitung bald als eine Förderung. Die Kricgsarbeit führte nämlich die Schweftern Bethantens auch nach Görlis, wo fie in
dem dortigen Kriegslazarett und Zentralhofpital mehrere ANonate thätig waren.

Hierdurch wurden fie einigen Görliser Damen bekannt, auch bildeten fich
Bezichungen zu Paftor Schulg von Bethanien.

Znfolgedeffen wurde von den

bereits beftehenden Derein für weibliche Diakonie, befonders auf Antrieb der Frau
Kommerzienrat 2Nüller, geb. $örtfch, am 18. Oftober 1866 der Yntrag an

Bethanien gerichtet, die dort befhäftigten. Schweitern dazulaffen und mit der

SGemeindepflege zu betrauen,

Paftor Schul begab fich hierauf zu perfönlicher

Befprechung nach Görlis, und das Refultat war die an 8.

Aanuar 1867

folgende Dollzichung des Dertrages. Biernach traten die beiden bis dahin noch
im Cazarett befchäftigten Schweftern Anna Kraufe und Karoline Benner:
mann, erftere als die Leitende Schweiter, in die BGemeindvarbeit ein.

wurde ihnen eine dritte zur Hilfe beigefellt.

Schr bald

Die Schweftern wohnten zunächft zur

Miete in der Krifchelftragße und bezogen dann cin dom Aasiitrat zur Derfüigung

Zeftelltes, Sommerjtraße 25 belegenes Haus,
Die Arbeit bewegte fich anfangs ganz in den vom Derein für weibliche
Diakonie innegehaltenen Bahnen. Die Schweitern übernahmen die von den
Dereinsmitgliedern befuchten und unterfiüßten Arnen und Kranken, zu denen jich
andere hHerzufanden, und hatten damit vollauf zu thun. Doch fehr bald besannen
zuch die erften Anfänge der jet in Görlig blühenden anderen Arbeiten, die mit

der Gemeindepflege in Derbindung ftchen.

Schon im Februar nahmen fie einen

Pranfen Knaben zu fich ins Baus, den fie bis zu feinem Tode pfleaten. Dazu Fan
sine Dpater- und nutterlofe Waife, welche von den Schweftern zu häuslichen Arbeiten

angeleitet wurde. Stetig wuchs die Zahl der Heineren Pfleglinge, fehon im April betrug
ne acht; zu ihrer Derforgung Famn um diefelbe Zeit die vierte Schwefter, der bei der
machfenden Arbeit in der Gemeinde noch int Laufe desfelben Yahres die Hinfte folate.
Bald erwies fich auch für die von den Schweftern ins Leben gerufenen Dereine

die Wohnung als zu befhränft; der WMagiftrat räumte ihnen daher das Haus
Baußgenerftraße Tr. 50 ein.

Die Nebengebäude wurden zu einem Arbeitsfaal

Hr die Strikfchule ausgebaut. Zn Yahre 18068 Fam die fechste Schweiter. Si
übernahm die Fürforge für den im HYahre 1868 eingerichteten Befchäftigungsverein.
welcher die von armen frauen verfertigten Befleidungsgegenftände zum Dertrich

örachte, Er erhielt durch cine Wohlthäterin einen in der Nonnenftraße 9 belegenen
sigenen Laden, der im Hahre 1877 nach Fifchmarkt 15 verleat wurde.
Als fegensreich erwies fich die freundliche Bezichung der Arbeit der
Zchwveftern zu den übrigen Wohlthätigfeitsbeftrebungen der Stadt, namentlich dem

Königihu-Elifabeth-Zweigverein für verfhänte Arne, dem Kosmehlichen Frauen:
verein, dem Daterländijchen Frauen Zweigperein und dent Oberlaufiger Derein zur
Befferung fittlich verwahrlojter Kinder. Der lLestere Faufte im Zahre 1860 zwei
Häufer in Reichenbach unweit Görlis, um fo die Kinder den fchlechten Einflüffen
Ser großen Stadt nchr zu entrüfen. Ant 3. 2Mat 1869 fiedelten zwei Schweitern
sundächft mit 15 21Tädchen dahin über; ihre Zahl hob fich bald auf 50 und darüber.
Für die neue Arbeit trat die ficbente Schweiter cin.

Ihn diefelbe Zeit wurde die vorher Töpferberg 9 gelegene AMägdcherberae
Sie ichon dort von den Schweitern verwaltet worden war, nach Baugeneritrane 50

perlegt. Don den Zinfen des Stiftungsfapitals der Frau von Sprenger, Im
Betrage von 6000 Thalern, wurden Freijtellen für Herbergeriunen begründet,
Es Fam die achte Schwefter. Die neunte Schwefter eröffnete im Yiovember

desfelben Kahres die erfite Spielfehule. Diefe mannigfachen Erweiterungen der
Arbeit veranlagten dazu, den Schweitern im Hahre 1871 auch das Nachbar:
haus, Baugenerftraße 29, zu überlaffen, was wiederum eine Dermehrung der

Schweiternzahl auf zchn zur folge hatte.
Es folgte Anfang 21Nai 1875 die zweite Spielfchule in dem dazu an:
aefauften Haufe der Neißevorftadt, und 1874 die dritte in einent von Evan-

aelifchen Dereinsbaufe unentgeltlich überlaffenen XYaume auf der Kabhle. Die
Zahl der Schweitern ftieg dadurch auf zwölf, Während des Krieges 1870/71
batte übrigens eine Perminderung der Schwefternzahl auf fünf ftattfinden müffen,
da die übrigen zur Pflege der Derwundeten gebraucht murden.

Zn Zahre 1873 ging der Derein für weibliche Diakonie cine organifche
Derbindung mit dent Genreindekirchenrate ein, indem der Dorfitende der Krchlichen

Körperfchaften zugleich den Dorfig im Dereinsvorftande übernahnt. Zu diefem
Zwede hatte fich der Derein in ANai ein neues Statut gegeben.

Am 530. Zuni

erhielt er Korporationsrechte.

Einen großen Derluft erlitt die Arbeit durch den int Jahre 1877 erfolgten Tod
des Konmmerzienrats AN ü ler, welcher den Derein ein Legat von 5000 YMarfk hinterließ.

Um 9. Zuli 1878 wurde Schwefter Unna Kraufe nach Bethanien
zurücberufen; an ihre Stelle trat Schwefter WNaric von Stücradt, die Ichon
1866 im OÖOffizierlazarett zu Görlig thätig gewefen war.
Am 3. 21lai 1880 wurde auf Anregung des Daftor Warneke in dem

jenfeits des Bahnhofs gelegenen Stadtteil, Zittauer Chauffec 1421, eine vierte
Spielfchule eingerichtet, wofür eine dreizchnte Schweiter nötig wurde. Die Schule
wurde 1887 nach der Pomologifchen Gartenftraße verlegt. In denyfelben Nahre
farben drei BGeiftliche des Kuratoriums, Superintendent Schuricht, Diakonus
Hergefell und Kosmehl. Der Nachfolger des erfteren, Paftor prim. Schule,
wurde auch Porfigender des Kuratoriums, Nachdem durch die Bemühungen
desfelben die große, bis dahin einheitliche Stadtgemeinde in drei Pfarrbezirke
Seteilt worden war, wurde am 1. 2Nai 1883 auch die Arbeit der Schweitern

dement{prechend eingeteilt.

Jeder Pfarrbezirk erhielt eine eigene Gemeindefhwefter

und eine befondere, in feinem Bereich belegene ANNeldeftube. Die drei Bezirke
waren der Frauenfirchen-, der Dreifaltigfeitskirhen: und der Poetersfirchenbeszirf.
Auch wurden regelmäßige Befprechungen der Schwefter nit den Beiftlichen und
Firchlichen. Armenfonmmiffionen ihres Bezirfes eingerichtet, Das war ein fehr
erfreulicher Wendepunkt in der Arbeit, jofern erft dadurch die Schweftern ihre
beitinumnte regelmäßige Arbeit erbielten und in ihr die volle Freudigkeit fanden.

Bis dahin waren fie eigentlich nur die Botinnen der Leitenden Schweiter gewefen,
die fie bald hier, bald dort befchäftigte.
Da jich in der Erzichung der älteren Knaben mancherlei Übeljtände

herausgeltellt hatten, namentlich das Fehlen der männlichen Band j®ich f{chr fühlbar
nachte, auch das Nebeneinander der Knaben und INädchen bedenklich erfeheinen
nußte, fo murden die älteren Knaben im Frühjahr 1884 entlaffien und von da

ab Kiaben über 10. Habhr nicht mehr aufgenommen.
Die beiden Häufer erwiefen fich bei der wachfenden Menge der Anfaffen
ic Länger defto mehr als zu eng.

Denn um die Mitte der achtziger Habhre

befanden fich außer den 11 in Görlis ftationierten Schweitern (2 arbeiteten in
Keichenbach) in den beiden Häufern: 55 zu erziehende Kinder, eine Spielichule,

10. WNägdebildungsfchüleriunen, jtändige Herbergeriunen in unbeftimmter SZabl;
außerdem ward die Sonntagsfchule und die Strik und Flidjhule darin
abgchalten. Das eine der beiden Käufer war überdies baufällisg. Daher murde
am diefe Seit, befonders auf Ahnregen Bethaniens, der Gedanke an einen Neubau
ins Auge gefaßt, der jedoch wegen der 1885 in der unmiittelbarkten 2ähe der

Schwefternwohnung ftattfindenden großen Gewerbeausitellung der Laufiß nicht
“ogleih zur Ausführung Fan. Die Bemmung erwies fich indeffen, wie fo
manches 2Nal, als eine Förderung, infofern nach Beendigung der Ausftellung
an Teil des Terrains derfelben dem Derein vom Magiijtrat zum Kaufe
angeboten wurde. Der Doritand ging darauf ein. Am 15. Zuli 1886 fand
die feierliche Grundsteinlegung des neuen, mit der Front nach der Candskron-

itrage zu errichtenden Haufes ftatt, deffen Erbauung dem Maurermeifter Go
übergeben wurde. Der Bau verlief ohne Unfall. Am 20. September 1887
murde das neue Haus geweiht und bezogen. Man nahm von dem alten Baufe
niit Gebet Abfchied, und zog dann zu dent neuen hinüber, nach deffen feierlicher
Eröffnung zunächft Superintendent Schulge im Treppenhaufe über Pfahn 122, 1,
jodann Paitor Nehmiz im Betfaal über 1. Petri 2, 5 iprach. Unter den lit:
zltedern des Kuratoriums fehlte Leider die Frau Kommerszienrat UTüller, die bereits
am 7, Dezentber 1886 zur oberen Gemeinde verfanmelt worden war.

Ein Teil

ihres 2NMobiliars fiel dem neuen Haufe zu. Auch hatte fie zur inneren Ausitattung
desfelben 5000 2Nark vermacht. Xbhr Gedächtnis wird im Segen bleiben. An dem
acHen, Öreiftöähigen, mit I? Fenitern Front verfehenen Daufe wurden nun nicht nur
lle im den bisherigen drei Gebäuden verteilten Arbeiten vereinigt, fondern auch

Anige Simmer für cin Damenbofpiz eingerichtet. Es mußte deshalb eine vierzchnte
Schweiter angeftellt merden, die mit der Fürforge für das große Daus betraut wurde.

Die Arbeit ging rüftig weiter. Die Teilung des übergroßen Frauenfirchen.
bezirfes machte im Yabhre 1894 die fünfzchnte Schweiter nötig. Die Spielichule
in der Domoloaifchen Gartenmitraße idurde in cin panenderes Cakal in der Goabbhin

itraße, die in der Kable in die Cumis verlegt.

Später Rdelte ic von hier in

in {ehr bübfches Bintergebäude in der Heiligen: Grabitraße über.

m Jahre

[893 wurde Schweiter 2Narie von Stükradt durch Schwefter Sophie
Neumann abgelöft. Der Laden, der anfangs mit ir das neue Haus hinübergenonueN worden war, wurde wieder mchr in das Sentrum der Stadt, nach
Klofterplats 5. verlegt, weil der Abfaß zurüdgegangen war, Später ging das
offene Befchäft, das wenig abwarf, ein.

Superintendent Schule fiedelte im Frühjahr 1895 nah Breslau über.

Superintendent Schönwälder übernahm den Dorfis. In denmfelben Zahre
wurde in dem fehr geräumigen Haufe auch eine Siechenftation für Frauen
beiferer Stände errichtet. Endlich Fonnte int BHerbit 1896 die Langerbetene
Schweiter für Jamilienpflege, die fechzchnte, entfandt werden.
Es erübrist noch, einen Blik auf die Entwicklung der CTochteranftalt
in Reichenbach zu werfen. Bier war den Schweitern eine Zeitlang auch die
Aürforae für ein Knabenwatfenhaus anvertraut worden. Dies wurde fpäter

abgeftellt. Da fid das alte Baus auch hier je Länger deito mehr als unzulänglich
erwies, fchritt man im Yahre 1891 zu einem 2eubau, der an 26. September

geweiht murde. Das HYahr 1894 brachte auch für Reichenbach eine Spielfjchule, die
wegen Mangel an Schweitern zunächft einer Spiefchullehrerin übergeben werden
mußte. Die Arbeit ft nach wie vor cine Filiale des Haufes in Görlis und hat
auch denfelben Dorftand.

Es find bis Ende 1896 250 2Nädchen dafelbft bis zu

ihrer Konfirmation verpflegt und erzogen worden. Die Zahl der Pläge beträgt 40.
von denen der Oberlaufiger Frauenverein für fünf zahlt. Der Pflesejas beläuft fich
auf 2 21arf für die Woche. Scelforger des Haufes {ft Mberpfarrer Weigand.
Die Arbeit der bethanifchen Schweitern in Görlis, die Kichlingsarbeit
des fiel. Paftors Schultz, hat in der dortigen Bevölkerung Feften Boden gefunden.
Sie wird von der Teilnahme der Kirchengenweinde, der Städtifchen Derwaltung,
der Stände der Oberlaufts und vieler einzelner getragen. I1Näse Gottes Seach
ferner auf ibr ruben!

MWayffenbans zu Neichenbach,

14. Das Jobanniterfranfenbaus der Oft: und Weit:
Prieanig zu Drikmwalf.
as Sohanniterfranfenhaus zu Priswalf it vom St. Nobhanniterorden.
im Derein mit den beiden Kreifen Oft- und Welt: Prieanis, erbaut

worden. Die Dorbereitungen dazu begannen bereits im Xabhre 1864,
und mehrere Städte der beteiligten Kreife gaben fich Mübe, vs zu
orhalten. für Priswalf wird {chließlich die Lage der Stadt im Mittelpunkte der
Priegnis den Ausfchlag gegeben haben. Überdies erbot fich die Stadt, deren

damaliger Bürgermeifter Lorging fich fehr Iebhaft für die Sache intereffierte.
jur unentgeltlichen Hergabe des Bauplagses und eines Teils der Baumaterialien.
Yuch verpflichtete fie fich, fortlaufend drei Betten im Kranfenbaufe zu unterbalten.
Das Baus wurde an 19. November 1867 eingeweiht und feiner Beitimmung

übergeben.

Die Weiherede hielt der Superintendent Eikhoff; Paltor Schulb

aus Bethanien führte die beiden erften Schweitern, Amalie Gläfer und
Augufte Fröbrich cin. Außer der Oberin Anna waren der Ordenskomumnen:
dator von Rochow, der Ritterfchaftsrat von Xohr: Wahlen: Xürgaß und
‚ahlreiche andere YVobhanniterritter der Dricanis mit anwelend.

Das Baus hatte von Anbegiun piele gute freunde in Stadt und gand.
Zie wetteiferten, die leeren Wirtjchaftsräume nit Gaben der Liebe zu füllen. X
der Stadt jtand befonders Frau Herder, außerbalb die frau Ritterfchaftsrat von
Xohr auf WMayenburg den Schweitern troulich zur Seite. Ann 21. September
wurde die erite Kranke aufgenonmen; das erfte Weihnachtsfeft, bei den der
Zeelforger des Baufes, Paftor Bollert, die Feier leitete, Fomnte mit 16. Kranken
begangen werden. Auf Bollert folate bald Paitor Brandenburg, der 1875
itarb. Sein Nachfolger war Paitor Spieß, den nach feiner Überfiedlung nach

Brandenburg im Kahr 18389 Paftor Klügel ablöfte.
As Arzt des Baufes fungierte zuerft Dr. Schul, der (875 jtarb. An feine
Ätelle trat Dr. Pacprer, der im September 1890 Franfbeitshalber fein Ant nicderlegte. Nach einer Furzen Dertretung durch Dr. Gumtau trat Dr. Palm ein.

Auch die Kuratoren haben im Laufe der Zabhre Sfters gewechfelt.

Ahr

die Stelle des Candrats von Bismarg, der im Nat 1875 an Herzfchlag plöslich

jtarb, trat der Geheime Regierungsrat Landrat von Grävenis auf Frehne;
fein Nachfolger wurde der Landrat Graf von Bernftorfft.
Das die weitere Entwidklung des mit etwa 45 Betten ausgeftäatteten

Baufes betrifft, fo füllte lich dasfelbe fo fchnell, daß fon in den erften Zahren
zeitweilig eine dritte Schweiter zur Aushilfe cutfendet werden mußte. Zu Herbit
des Kahres 1860 war die Priegnis der Schauplaß eines großen Uandvers.
Während desfelben erkrankten 70 Soldaten, die im Kranfenhaufe zu Priswalf

perpflest wurden.

Ähnliches wiederholte ich in Kahr (882, wo ein Offizier

ud 34 Mann. und im Hahre 1885, wo zwei Offiziere und 29 INann im

Kranfenbaufe Aufnahme fanden.

Bei

Ausbruch

des

deutich - Franzöfifchen

Krieges wurde vs hr ein Lazarett verwandelt. Fünfzig Betten warteten Längere
Zeit vergeblich auf verwundete oder erfranfte Krieger; erft am 19. 2ltärz ISTI

trafen ibrer 535 eint, welche nach dreiwöchentlicher Derpflegung nad) Spandau
überfiedelten. Auch die Teitende Schwefter wurde auf den Kricssfchauplas
abgerufen, an ihre Stelle trat Schweiter Dally von Borfke, bis im Zahre 1871

Schwefter Amalie auf ihren Poften zurücfchrte.

Lestere ftand dem Haufe bis zum

4. Oftober 1885 vor, die fie ablöfende Schweiter Karoline Albrecht erfranfte

bereits im 2Närz 1836 an einer Lähmung des rechten Arms.

Am 17. DZuli erlitt

fic einen erneuten Schlaganfall, der fich Furz nacheinander dreimal wiederholte.
Am 27. Zuli Kam Schweiter Anna Wehrlein aus Bethanien, un für Schweiter
Karoline einzutreten, die bereits an 51. Zuli nachts entfchlief. Am 2. Auguft

purde fie auf dem Gottesadfer zu Prismwalf beitattet.

Paitor Nehnriz bielt ihr

im der Anftaltsfapelle die Ceichenrede über Phil. 1, 21 in Gegenwart des Kandrats
pon Gräpenis. des Herrn von Rohr: Dannenmwalde, des Ortageiitlichen und anderer
Freunde des Baufes, Superitendent Spieß Jegttete die Ceiche am Grabe ein.

Das Kranfenbaus hat, wie fait alle andern Kranfenbäufer Bethaniens
ine Heine Dichwirtichaft. Den Anfang dazu machte Berr von Karftedt auf
Sreßdorf, cin Uitglied des Kuratoriums, indem er febon im Frühjahr 1871 eine
telbelobte Kuh, die den Namen „Alter“ führte, fchenkte. Für reichliches und
nahrhaftes Futter forsten andere. Ein Külbeben, das fie bekam, nannten die
Schwefltern „Nelke“.

Zn Septentber 1872 erhielt das Baus durch den Yobanniterorden ein
Glodentürnichen nebit Turmuhr. Im Zahre 1881 bewilliste der Orden einen
Zufchuß von 5000 2Narf, und zwar 1500 Mark zur Ergänzung des Ynventars

And. 1500 2.arf zur Erbauung eines Leichenhaufes, AUln diefelbe Zeit wurde
auch die etwa 500 Bände zählende Krankenbibliothef begründet. Beiträge für
die Derpflegung armer Kranfer werden überdies alljährlich feitens des Ordens

3zeleiftet. Am Hahre 1889 erhielt das Baus zur großen Freude der Schweitern ein
Harmonium für die Hausandachten. Int Yahre 1891 wurde auch ein befonderes
Mperationszimmer eingerichtet. Einen Höhepunkt im Leben des Baufes bildete
das Yahr 1892, in welchen cs fein 25jähriges Zubildum beging. Des naben
Totenfeftes wegen wurde die Feier auf den 18. November zurücdatiert. ‚Zu
derfelben erfchienen viele Bäfte, in eriter Linie viele Ordensritter aus beiden
Kreifen, fodanr der ANagiftrat der Stadt, an der Spise der Bürgermeifter Dörfel.
die Stadtgeiitlichen und einige Paftoren der Umgegend, aus Bethanien Oberin
Zeuny und Paftor Nehnuiz mit einigen Schweitern, die früher in Priswalk gearbeitet
hatten. Das Baus war mit ahnen und Guirlanden sefhmüct. Auch empfing
:s manche wertvolle Gefchenfe, fo von der Stadt einen galvanokauftijchen Apparat,

von frau Derder eine filberne Abendmahlskanne, von frau Doftor Paln einen
zeftichten Altarteppich, von frau Buchhalter Schulz cine {hön gearbeitete Altardeke, Die Feier fand in der Anftaltsfapelle und den angrenzenden Kranfenfälen
jtatz. Superintendent Klügel fpradh über Pfalm 105, 1, Paftor Nehmiz über
Pfaln 115, 1.. Zur Nachfeier blieb man noch eine Zeitlang vereinigt.
Die häufig gemachte Erfahrung, dag treu gelbte Diafoniffenarbeit an den
Drte, wo fie gefchicht, das Derlangen nach weiterer Ausdchnung derfelben auch
auf andere Gebiete erwedt, hat in Priswalk cbenfowenig als anderwärts gefehlt.
3a Zahre 1887 erging an Bethanien die Bitte um Entfendung einer Schweiter
mn die Kurz vorher eingerichtete Spielfjchule. Da es nicht mtsalich war, diefe Bitte
ju erfüllen, fo wurde eine Lehrerin angeftellt, welche bei den Schweitern im Kranken
aaufe mohnte. Dies führte indeffen zu allerlei Unzuträglichfeiten, und die Yohrerin
mußte das Haus verlaffen. Im Zabhre 1890 bat der Gemeindefirchenrat um eine
Benteindefchwefter für die Stadt. Leider mußte Bethanten auch diefes Geluch
abfchlägig befcheiden, dagegen wurde im Zuli 1895 die dritte Schweiter, die bis
Sabin nur zeitweite im Krankenbaufe beichäftiäat geimefen var. dauernd anacttellt.

Befuch von hochgeftellten Perfonen hat das fchöne, ftattlihe Haus im
Kaufe der Hahre häufig achabt. Zn den Sahren 1881 und 1884 Fan der Graf
bon Arnim: Boysenburg, Konmendator des Hohanniterordens der Balley
Brandenburg, 1885 der Ordenswerfmeifter Braf von Zieten- Schwerin, in
dentfelben Yabhre auch der Herrenmeifter des Ordens, Prinz Albrecht von
Preußen, 1887 der Regierungspräfident Don Neefe, 1895 der General:
fuperintendent der Kurmark, D. Dryander, der in der Diszefe cine BGeneralBirchenpifitation abbhielt und dabei auch dem Kranfenhaufe das Wort Gottes
brachte. -— Das Baus hat bis Ende 1896 6464 Kranke verpfleät. Zwei halbe

Freibetten find vorhanden.
Kommunen 80 Pfennig.
helfen den Schweitern.

Der Pflegefaß beträgt 1 2Narf, für Kaffen und
Ein Wärter, ein Hausdiener und zwei INädchen

Sebrermwittwvenbaus.

7

Kupelle.

'Mltenbanuns

Das Altenbaus und Lehrerwitwenbaus zu Dotsdam.
de Häufer verdanken ihre Gründung und ihr Beitehen der Landes:

mütterlichen fürforge Ybhrer INajeität der Königin Elifabeth.
Das ültere der beiden Häufer ft das zu zweit genannte. Es wurde
durch eine im Yahre (867 errichtete, an 31. Auguft 1868 mit

Korporationsrechten verfehene Stiftung der Königin ins Seben gerufen.

Ant jene

Zeit ließ Allerhöchftdiefelbe auf dem ehemals van der Bofchichen Grundftügk am

Simmerplas in Potsdan cin Wohnhaus für 12 bedürftige Cchrerwitwen erbauen.
‚velche in demfelben freie Wohnung, beftchend aus Stube, Kammer, Küche und
Dolzgelaß, eine Geldiunmme zur Befchaffung von Licht und Feuerung, in Fällen
befonderer Bedürftigkeit auch cine bare Geldunteritügung und in Kranfheitställen

ireie Kur durch den Arzt des Baufes erhalten follten. Bierzu wurde die Stiftung
auch mit einent ausreichenden, größtenteils bypotbekarifch belesten Kapitalvermögen
dotiert. Bald darauf Jchenfte die Königin dem Damen: YNähvperein der Friedens:
zenteinde, an deffen Spise die Gräfin Jenny von Keller, geb. Gräfin zu

Stolberg: Dernigerode, die Schweiter der damaligen Oberin Bethaniens, fand
pr unweit des WWitwenbaufes gelegenes Baus. in welchem 12 arme, alte Frauen
m

aundchft aus der Benteinde, Aufnahme und vÖliz freie Pflege finden follten, damit
fie nach der Arbeit und 2Mühe des Kebens ohne Sorgen in Fricden ihre Tage
Beichließen Fönnten. Den Gedanken an diefe Stiftung hatte ihr befonders der
Hofprediger Beynr nahegelegt, der ein rechter Dater und Freund der Armen und

alten feiner enpormwachfenden Gemeinde war.

Seinem unermüdlichen Eifer it

auch die Befchaffung der fpäter zu Uhterhalt der Siftunmg nötigen Mittel zu
danken, wobei ibm Fräulein Siber treulich zur Secite itand. Am 9. OfFtober
LS68 apurden beide Häufer geweiht und von Bethanten übernommen. Die erfte
Schweiter war Erneftine Krüger. Don Anfang at ruhte der Schwerpunkt der
Arbeit in Alltenhaufe, wofelbit die Schweiter auch wohnte. Denn die Frauen im

Altenbaufe wurden pollftändig perpflegt, wogegen die gchrerwitwen jede für fich
ibren felbirändigen Dausbhalt führten. Die Schwefter hatte ihnen nur auch täglich
die Andacht zu halten, nach der Ordnung zu fehen, ihre etwaigen 1Wünfche und
Beichwerden dem Porftande zu permittehn und den Portier zu beauffichtigen.
Soweit os die Zeit der Schweiter erlaubte, follte fie den Damen des ArmenYähwvereins auch in der Genteindepflege behilflich fein. Da aber die beiden
Bäufer fich bald füllten und die Führung des Haushaltes der Alten die Schwefter
pollkonmen in Antpruch nahm, fo mußte im Jahre 1871 eine zweite Schweiter
in die Arbeit entiandt werden, welche gleichfalls in Altenhaufe wohnte. Hieraus
antwidelte jich dann die Genteindepflege der Friedensgemeinde, welche wir bier

nicht weiter verfolgen.

Schweiter Erneftine Fehrte im 2llärz (ST| Franfheits-

halber in das WNutterhaus zurüc, an ihre Stelle trat Schweiter £uife Erfling.

Die wachfenden Bedürfutfie der Gemeindepflege machten noch in demfelben Kahre
die Tremmumng der Genteindepflege von der Arbeit im Altenhaufe nötig, und beide

Schweftern fiedelten in das Pfarrhaus der ‚Friedensgemeinde über, in das Alten:
haus Fam Schweiter Agnes Walther. hr folsate Schwefter Karoline WMeerwein und diefer an 15. Hanuar 1874 Schwefter Charlotte Kötter.

Da es

dem Dorftande des Lchrerwitwenhaufes zwednäßig erfhien, in denfelben eine
eigene Schweiter zu befchäftigen, fo entfandte Bethanien zu diefen Zwede am
1. Dezember 1875 die Schweiter Erneftine Senift von Pilfach. Das £chrerwitwenhaus hatte aber Feinen Yaum für fie, daher nahm fie bei den Bemeindeicbweitern Wohnung, und der Porftand des Haufes zahlte Koftzeld für fie.
Diefe Einrichtung follte ibr zugleich eine Beteiligung an der ftets wachfenden
Gemeindearbeit ermöglichen, und es wurden ihr die in der Nähe des Witwen-

baufes wohnenden pflegebedürftigen Familien überwiefen,

Indeffen erkrankte

Z Anweiter Erneitine, auch zeigte fih bald, daß beide Derpflichtungen fih nicht
pereinigen ließen. Daher wurde fie fchon nad) Kahresfrift zurücberufen. Eine
Zeitlang blieb nun das Derhältnis Bethaniens zum Lchrerwitwenhaufe gelöft,
doch übernabm Schweiter Charlotte vom Altenbaufe aus feit dem NHahre

1880 wieder die anfänglichen OÖObliegenheiten auch bei den Cchrerwitwen.

Zn

Hahre 1895 Fehrte fie in das AMutterhaus zurüc, ihre Nachfolgerin wurde
Schwefter Elifabeth Reichenbach, der 1896 Schweiter Augufte Pfubl folgte.
Den Dorftand des Cchrerwitwenhaufes bildet ein Kuratorium von drei

Mitgliedern, nämlich ein von Yhrer ANajeftät der Königin zu ernennender Dorjüißender, der jedesmalige erfte Geistliche an der Friedenskirche und ein bei der

Königlichen Xegierung zu Potsdam angeftellter Schulrat.

Zum Dorfigenden

nannte die Königin den Königlichen Schloßhauptmann Grafen von Keller,
den Pater der fpäteren OÖOberin Hemy. Paftor an der Friedenskirche it jet
Öofprediger Wendland. Das dritte AMitglied war der Regierungsrat Hohn:
yorit, fpäter Regierungsrat Trinius. An die Stelle des Grafen von Keller

rat fpäter der Geheime Rat D. 2Wiefe, den 1895 der OÖOberitleutnant Freiherr
von Tichanmmer ablöfte. Zum Dorftande des Altenhaufes gehören außer
Hofprediger Wendland, Herr von Albrecht, Fräulein Siber und Fräulein
Bor Selchomw.

Niandebura

%

etbuante:

Die Gemeindepflege zu Magdeburg.”

x Wurzeln der weitverzweigten und reich gefegneten Arbeit, welche
Bethanien in der Hauptftadt der Provinz Sachfen treiben darf, reichen
bis in das Hahr 1866 zurüß.

Damals verlangten taujende von

Wunden, die der Krieg gefchlagen hatte, acheftet, verbunden und mit

OÖ

gelindert zu werden. Frauen und Zungfrauen der Stadt nahmen fih deffen

treulich an, aber fie fahen zugleich, wie weit fie bei allem Eifer und bei aller

Treue mit ihrer Arbeit hinter den zugleich tedmifch gefchulten evangeclifchen
Diafonifen zurücitanden, die zu beobachten fie Gelegenheit hatten. So entftand
bei ihnen das Lebhafte Derlangen, die Thätigkeit der Schweitern auch in Friedens:
zeiten den Armen und Kranken nusbar zu machen, und im Sommer 1869 traten

einige Damen der Stadt zu einen freien Derein für weibliche Diakonie zufammen,.
Es waren diefes die Frauen Augufte Haffelbach, Gattin des OberbürgerMreijters, Warie Bonte (7 ISST), Bertha Kofte, Xulice Erler, Bertha
Kiroblauch (+ 1894), Cuife Kricheldorff, Pauline Ceidloftf (+ 183589)
Unter Bemigumg der vom Dorgftand bei Gelegenheit des 251äbriaen Yubiläums
beräausaesechenen „Deufichritt“

Henriette NNiftag (* 1879), Klara XYiemann (* 1894), Auntonic Schneider
+ 18758), Elife Schramm, Erneftine Sudfichwerdt (+ 1891) und Fräulein
Eugenie Schönner (t* 1890). Dazu traten die Herren Stadtrat Neikner (4)
nd Konftantin Frif, Daftor an St. Katharinen.
Sie wandten fih an Bethanien und fanden mit ihrer Bitte um Über:

affumg von Schweitern bereitwilliges Entgegenkommen. Yachdem vom WMasiftrat
der Stadt das int Garten des ftädtijchen Schularundftückes, Prälatenftraße 57,
befegene Feine Wohnhaus gemietet und für die Zwede der Arbeit eingerichtet
worden war, brachten Oberin Yurrelie Platen und Paftor Schul die beiden
aften Schweftern, Rofalic Ebert und Ydelheid Klee, am 19. Oftober 1804
a den Ort ihrer Beftimmung. Stadtrat Reißner eröffnete die Einfübrungs:
feier niit einem Furzen gefchichtlichen Überblit über die Entitchung der Arbeit,

Daftor fri weihte das Haus, das den Namen „Bethanien“ erhielt, und Paftor
Schulß führte die Schweitern ein. Sie fanden forort fo reichliche Arbeit, daß
bereits am

1. November 1869 die dritte, am 8. Dezember 1869 die vierte, am

'4. 2Närz 1870 die fünfte und am 4. April 1870 die fechste Schweiter gefandt

werden mußte. Das mit herzlicher Yangigkeit gepaarte Dertraucn auf die Hilfe
des HErrn, das aus den Briefen des foligen Pajtors Schuls fpricht, mar nicht
befhänmt worden, fondern Gott hatte die Thüren und Herzen in der großen
Stadt fchnell und weit geöffnet. Das Kricgsjahr 1870 brachte eine Furze Einhränfung der Arbeit, da vier Schweitern, unter ihnen auch die Leitende Schwefter
Nofalie, auf den Kriegsfhauplas abgerufen werden mußten, fo daß nur zwei
Schweftern in der Stadt zurücblicben. Darauf folgte die {chwere Pofenepidemic
des Jahres 1871, wobei von den durch die Schweitern gepflegten Kranken 82
acnafen

und 32 ftarben,

während

12 in das Städtiiche Krankenhaus

auf

zcnommen wurden.

Schr bald fanden auch einige Franke und verlaffene Kinder bei den

Schweftern Aufnahme. Die ärztliche Fürforge übernahn zuerft Dr. GSöding, im
Mai 1871 Geheimer Sanitätsrat Dr. Bette. Zhm trat fpäter für cbirurgifche
SÄille der Geheime Sanitätsrat Dr. Hagedorn und als Augenarzt Sanitätsrat
Dr. Niemann zur Seite. Nach Hagedorns Rücktritt folgte zuerft Dr. Schede,
dann Dr. 2Nöller. Yuf Dr. Bette, der 1891 bei Erreichung feines 70. Lebens:

jahres feine Thätigfeit in Bethanien aufgab, folste Dr. Schneider. Als Sek
lorger fungierte bis zu feiner Überfiedchung ta) Barmen 1881 Paitor £rif
danach Konfiftorialrat Anz, dann Paftor Hoffmann.
Der Derein hatte fehon bei Beginn der Arbeit die Abficht, fich ein aus:

Hührliches Statut zu geben, und fragte dieferhalb auch bei Paftor Schul um
Mat. Der empfahl aber, die Sache zu verfchieben. Er {chrieb die Maffifchen
Worte:

„Xch

halte

überbaupt

nicht viel

von

Statuten,

an

meniaiten

für

Bejtaltungen, die er werden follen, und möchte anbein geben, ob Sie fich nicht
sunächtt an den einfachiten Ordnungen genügen Jaffen wollen und erft Erfahrungen
nrachen. Perfonen bedeuten mir immer mehr als Statuten.“ Nach Derlauf von
drei Habhren war man aber gemugfan über das, was Man wollte und Fomnte,

orientiert, und fo wurde unterm 15. AUpril 1872 das Dereinsftatut aufgeftellt, auf
Grund deffen der „Derein für weibliche Diakonie“ am 5. Zuli 1872 die Rechte
Ainer juriftifchen Perfon erhielt. In S | des Statuts wurde der Zweek des
Pereins dahin beftinumnt, „der Stadt Magdeburg in ihren Armen und Kranken

Sie 2Doblthaten einer geregelten, zwedndäpßigen, DOM Beifte Chriftt getragenen
Hymen: und Krankenpflege angedeihen zu lafien” und jich „zur Erreichung diefes
Zwectes der Hilfe evangelifcher Diakoniffen“ zu bedienen. An der Spibe des
Dereins iftcht cin aus Mmindeftens 15, höchftens 18 weiblichen, mindejtens 10,

höchjtens 12 männlichen Mitgliedern gebildetes Kuratorium; zU lessteren schört
auch der vom Kuratorhum 3U erwählende Secelforger des Haufes. Den Kuratoriunm
bleibt eine Anzahl von Gefchätten porbehalten, welche eine reiflichere Erwägung
zrbeifchen und im Statut genau bezeichnet find. Sur Erledigung der laufenden
Beichäfte und {Ahleunigen Angelegenheiten wählt das Kuratoriunt vinen nur aus

wenigen weiblichen und männlichen Nitgliedern beftehenden Doritand, deffen
Befugniffe wiederum genau ungrenzt find. ‚Paftor Schul fcrich nach Empfang
des Statuts unter herzlichen Danke: „Och habe es it wahren Dergnügen gelefen
und es fcbeint mir nach Inhalt und Safumg außerordentlich gelungen. Es fcheidet
jo ficher und Forrekt zwijchen der Thätigkeit des Kuratoriums refp. des Dorftandes
and der Arbeit der Schweitern, und jedem fein Teil ordunend hHenunt es nirgends,

jondern Läßt frei, während es doch zugleich polle Bürsfchaft gicht für eine gefunde
Aufficht und Nitwirkung. Schr zlücklich jcheint mir aud) das Derhältnis des
Kaysatoriums und Dorftandes getroffen. Es wird dadurch ein größerer Kreis
zür das WerF intereffiert und auch alles Schwerfällige in der Befchäftsführung
permiecden, auch mit der Unterfcheidung beider Körperfchaften und ihrer Kom:

petenzen doch die Einheit glücklich gewahrt. Es ift ein Mufterftatut, und ich
mache dem Bern Konzipienten nein Kompliment. Gott wolle nun feinen Segen
dazu geben, an dem Freilich alles gelegen if.“ Alm 16. Auguft (8372 erfolgte die
Konftituierung des Dereins durch die Wahl des Dorftandes. Es wurden gewählt:

frau Augufte Daffelbach zur Dorfitenden, die ihr Amt noch immer führt,
frau Bertha Knoblauch zur Stellvertreterin, Regierungsrat Rocholl zum Beizeordneten im Dorf, Kommerzicnrat Kricheldorff zum Stellvertreter, Kauf
man 208o1E Riemann, dem fpäter Kaufmann Zar Burchardt folgte, zum
Rondanten, Stadtrat Fifcher (an Stelle des ausgefchiedenen Stadtrats Reifner)

am Schriftführer, Paftor Frick zum Sccelforger, Das Meine Haus, Prälatentrance 37, erwies fich, da die Zahl der Franken Kinder fticg und auch die der

Schweftern an 7. Hanuar 1872 auf fieben vermehrt wurde, bald als zu eng, und
°s wurde daher von nun ab auf die Erwerbung eines eigenen größeren Ahnftalts:

arundftückes ernftlich Bedacht genommen. Nachdem der Bebeime Kommersienrat
$riedrihh Knoblauch dem Derein ein Kapital von 15.000 Tbhalern geichen?t
hatte, erwarb man noch in Herbft 1872 ein 11299 Quadratfuß großes Brund:
tüg in der Stadterweiterung, Hohenzollernitraße 1, für den Preis von | Thaler
für den Quadratfuß, und bereits am 22, Oftober 1872 Fonnute durch den General:
fuperintendenten D, UNSMer der Grundstein gelegt werden,

Sm folgenden Hahre brach eine fchwere Choleraepidemie aus. Es
bildete fih ein Dilfskomitee, dem Bethanien eine Schwefter zur Derfügung
itellte, die hernach als achte dortbliebh. In dem vorübergehend gentieteten
Schießfchen Haufe am Alten Markt wurde cin Kinderafyl errichtet, in dem

59 Kinder Aufnahnie fanden.

In ganzen verpflegten die Schweitern 499 Cholera:

Pranfe, von denen 307 genafen, 192 ftarben.

der Seuche verfehont.

Die Schweitern blieben alle von

Inzwifhen gingen die Bauarbeiten rüftig vorwärts, und

bereits am 10. April 1874 fand die Weihe des neuen Haufes durch den General
iuperintendenten D. NNöller ftatt. Es war ein ftattlicher Siegelrohbau mit zwei
vorfpringenden Seitenflügeln von 50 Fuß Breite und faft 90 Fuß Tiefe. Die

BefanttFoften, einfchließlich des Preises für das Grundstück, beliefen fich auf
194 727 21arf,

Der Erbauer war der Architekt RX. Schubert.

Zur Einrichtung

des neuen Haufes wurden von den verfehiedenften Seiten reichliche und wertvolle

Beichenfe gemacht.

Das Autterhaus ftiftete einen OÖOperationstijch.

Dom neuen Haufe aus Fonnte nunmehr die Arbeit der Schweftern, deren

Zahl sleichzeitig auf 9 erhöht wurde, einen neuen Auffhwung nehmen. Der
Schwerpunkt lag und Liegt bis heute in der Armen: und Krankenpflege in folchen
von Hot und Krankheit heimgefuchten Familien, die darum bitten. Anfänglich
wurde diefe Pflege nur im Auftrage des Dereins gelibt. Am HZahre 1875 ftellte
jedoch das Kirchenkollegium von St. Katharinen eine Schweiter als Gemeinde:
diakonifie der St. Katharinengenteinde an, welche in einem in diefer Gemeinde
belegenen Kofale, der fogenannten „Sprechftube“, zu einer beftimmten Stunde von
den Hilfsbedürftigen aufgefucht werden Fann, ihre Arbeit nur auf diefe Genweinde
befhränft und von dem Parochialvereine nit den nötigen AlNitteln verfehen wird.

Diefes Dorgehen, das fich vortrefflih bewährte, fand nach und nach in fämtlichen
pangelifchen HBauptparochicen der Stadt Nachahmung. Die St. Katharinen Schweiter
übernahm auch die Pflege der benachbarten St. Petrigemeinde. Noch zu Paltor
Schul’ gebzeiten folste St. Hohamtis, 1877 St. Ulrich, die Frivdrichsftadt und
St. Hafobi, 183353 der Don, 1896 die Heilige: Geiftacnteinde, fo daß im gunzen
jechs Benteindefchweftern befchäftigt find. Die Genwindediakonifien wohnen ir
NBeothanien und iteben nach vie vor autter der Auffücht und Ceitung der vor

tehenden Schweiter. Mit der Einrichtung folcher Firchlihen Genteindediakonicen
ang faft jedesmal eine Dermehrung der Schweftern Band in Hand. Hhre Sahl
tieg 1875 auf 14, 1881 auf 15. Die Diakonifenfache ift dadurch mit dem
irchlichen Gemeindeleben auf das innigfte verwachfen, zumal nicht nur die freien
Darochialvereitie, fondern auch die Firchlichen Körperfchaften die Förderung der

Zache fich angelegen fein Heßen.
Sn der Leitung der Station trat im Zahre 1876 ein Wechfel ein.

Schwefter Rofalie Ebert wurde durch Schwefter Anna Gräfin zu Egloffitein abgelöft. Schon nad Jahresfrift mußte diefe Franfheitshalber in das
Mutterhaus zurücfchren, wo fie im Jahre 1878 {tarb. An ihre Stelle trat
Zchwefter Ottilie Seeger, welche Magdeburg fchon von der Cholerapflege her
Fannte, und ihr folgte, wie gleich hier vorweg genommen werden foll, im Jahre
8G1 Schwefter Bertha von Wedel.

Zn den achtziger Zahren erfuhr die Arbeit noch andere bedeutfante
Deränderungen, infofern die Dorftädte Yeuftadt, Wilhelmftadt und Sudenburg, die bis dahin von Bethanien aus verforgt worden waren, eigene Gemeinde:

pflegen einrichteten. In der Weuftadt gefchah dies fchon 1878. Die beiden anderen
Dorftädte folgten 1886 und 1889 nach. Als eine Segensfrucht der Arbeit
Bethaniens darf auch bezeichnet werden, daß 1887 bethanifche Schweitern in
das Städtifche Krankenhaus berufen wurden.
Um den

vielfachen Bitten

wegen

Gewährung von Schweftern zur

itändigen Pflege bei {hweren Erkrankungen nicht ganz ratlos gegenüberzuftehen,
ind auch für Ddiefen Zwed zwei Schweftern in Bethanien ftationiert, welche
pollauf zu thunm haben. Auch hat die AMilitärgemeinde im Jahre 1895 eine
sigene BGemeindepflege eingerichtet. Die betreffende Schwefiter wohnt bei den
anderen Schweftern in Bethanien, wofür die INilitärgemeinde dem Derein eine
Deraütigung von jährlidy 300 INark zahlt. Die Zahl der Schweitern beläuft
üch gegenwärtig auf 18.
Um ein volljtändiges Bild der Arbeit in ANagdeburg zu geben, müffen
aber auch die anderen Arbeiten, welche fidh in Laufe der Zeit herzugefunden

haben, ins Auge gefaßt werden. Es ift fchon bemerkt morden, daß fich, während
die Schweitern noch im alten Haufe wohnten, das Bedürfnis herausftellte, armen,
ranfen und verlaffenen Kindern Aufnahme zu gewähren. In dem neuen Haufe
Fonmnte denfelben in weit umfaffenderent AlTaße genügt werden. Es wurde eine
ardentliche Kinderftation eingerichtet, die für 536 Kinder Raum bietet. Das

Pflegegeld beträgt in der Regel monatlich 12—18 Mark.

Doch haben fih im

Kaufe der Jahre verfhiedene Wohlthäter gefunden, die Freibetten geftiftet haben,
10 daß jeßt täglich fehs Kinder frei aufgenonmen werden Fönnen. Im Anfchluß
at die Kinderftation bat fich cin anderer Arbeitssweig entwidelt.

Denn da fich

‚ür mande Kinder, die Frank in das Baus gekommen waren, nach ihrer
Benefung fchlechterdings Fein Unterkonmen fand, fo verblieben fie als fogenamnte
‚Hausfinder“ in Bethanien, befuchten von da aus die gewöhnlichen Schulen und
lebten fonft ganz mit den Schweftern, deren eine mit der befonderen Fürforge für

fie betraut ward. Die Zahl derfelben beträgt etwa fechzehn. Zu ihnen fanden
fich andere, deren Eltern oder Derforger den ganzen Tag über befchäftigt find.
Bethanien gewährte ihnen in der fchulfreien Zeit UAufnahnte und Koft. Solcher
Koftgänger fanden bis zum Xabhre 1883, wo in der Wilhelmftadt und auch in

der Altitadt fogenannte Kinderhorte ins Leben gerufen wurden, täglich 60 —580
ine Deinyftätte bei den Schweitern. Seit jener Seit ft ihre Anzahl zurüg
gegangen. Etliche 2Nädchen bleiben auch nach der Einfegnung noch eine Zeitlang
zur Erlernung der Wirtfchaft im Haufe; es find gegenwärtig zehn. So {part
das Haus zugleich die geniieteten Dienfitmädchen und erweift den Kindern obenein
eine Wohlthat. Zur Kinderpflege der Schweitern gehören auch die Spielfihulen.
Solche beftehen zur Zeit drei, eine in der weit entlegenen Friedrichsjtadt, die
andere in der Domgenteinde, die dritte in Bethanien felbft.

Erftere wird täglich

von 20—530, die zweite von 30—40, die dritte von 40-—30 Kindern befucht.

Yuch halten die BGemeindefchweftern in ihren Parochicen Strik- und Flidihulen
in welchen wöchentlih 000—700 Kinder von den Schweitern, unter Beihilfe

einiger Danen, Unterricht in weiblichen Handarbeiten erhalten.
Daß jich unter der Schwefternpflege auch Sonntagspereine für die heran:
wachfende weibliche Jugend gebildet haben, verftcht fich von felbit. Sie ver:
jammeln fich allfonntäglich in der Zeit von 5 bis 9 Uhr und beiteben, außer
im Bethanien,

in den Gemeinden von St. Zohannis, St. Katbarinen und

St. Hafobi, in der Friedrichsftadt und in der Domgeneinde.
Eine andere Thätigkeit der Schweitern, gleichfalls in der Station, silt
der Pflege Franker Damen, zu deren Aufnahnie gegenwärtig zwölf Betten bereit
tehen. Auch für folche find zwei Sreibetten vorhanden. Die Dflegefäte betragen
6 Mark, 5 2Narf und 1,50 2Marf.

Für alle diefe verfehiedenen Arbeitssweige, welche fich zum Teil erft im
Laufe der Zeit zu foldhem Unfange entwidelt haben und bei dem Neubau im

Hahre 1875 nicht vorhergefehen werden Lonnten, erwies lich diefes Haus je
länger je mehr als zu Fein. Schon im Xahre 1881 mußte die Spielfchule, um
Raum für andere Zwee zu fchaffen, in ein, Ef der Albrecht: und Branden
burgerftraße gelegenes, gentietetes Lokal verlegt werden. Am 1. März 1854
jand fie dankenswerte Aufnahnie in freiftebenden Räumen der Herberge zur
Heimat auf dem Trommnumelsberg. Diermit war indeffen den Raumbedürfnis no
Längft nicht genügt. Don den Ärzten der Anftalt wurde wiederhokentlich au
das Anzureichende der vorhandenen Räume, namentlich auf das aänzliche Fehlen

eines geeigneten Öperationszimnmuers, hingewiefen. Auch die Küche, in der täglich
für ctwa 200 Perfonen gefocht werden follte, genügte dem Bedürfnis in Feiner
Meife. Es trat aber noch ein anderer Umftand hinzu, der eine Erweiterung des

Baufes als dringend wünfchenswert erfcheinen ließ. Häufig nämlich begegneten
den Schweftern in ihrer Genwindearbeit foldje Siche, die einer fortgefeßten,
geregelten Pfleae bedurften, diefe aber in ihren Familien nicht finden Fonnten.
Es war für die Schweitern fehr ihmerzlich, diefes Elend täglich mit anfchen zu
müffen und doch nicht helfen zu Fönnen.
Aus allen diefen Gründen war bereits im Zahre 18806 der Bau eines

arößeren Haufes auf einen neu 3

erwerbenden Grundftück mit Raum für eine

arößere Sicchenabteilung ins Auge gefaßt. Der Dorftand richtete fein Augenmerf
hierbei zunächft auf das durch ANiederlegung der Wälle im Norden der Stadt
freimerdende Terrain, da diefes im Stadtgebiet der Altitadt lag, aus welchem

binauszugchen wegen der vorzugsweife auf das Innere der Altitadt gerichteten
Arbeit der Schweitern fich von felbit verbot. Die Befoftigungswerfe fielen im
Aahre 1889, und der Dorftand trat mit dem WMagiftrat wegen Überlaffung eines

Grundstücks in möglichft ftiller Lage zu billigen Preife fofort in Unterhandlung.
Aber der geforderte Preis — 80 Mark für den Quadratmeter —, der doch nur

der SelbitPoftenpreis war, sing weit über die zu Gebote {tchenden AUittel hinaus,
und deshalb wurde von einem ANeubau Abftand genomnten. Bald darauf bot

jich aber zur Erweiterung des bisherigen Grundstückes Gelegenheit.

Der Befiger

des Haufjes Bohenzollernitraße 2, Fabrifant Trendmann, verlegte feine Sabrif
an eine andere Stelle und überließ nach Lkängeren Derhandlungen fein Haus für
den Kaufpreis von 270.000 2Nark dem Derein für feine Zwede. Ein durch
nambafte Geichenke verftärkter, int Laufe der Kahre gefanmelter Refervefond
ermöglichte die geforderte Baranzahlung von 115000 IMarf, der Reft von
155.000 2Narf blieb als Bypothefenfchuld ftehen, und da auch auf dem alten

Baufe noch eine Schuld von 60.000 WNark Laftete, fo betrugen die Seofamtfchulden
des Dereins 215 000 2Nark.

Es war ein Werk des Glaubens, troßdem vorwärts

su geben, aber Gott hat es bisher wahr werden laffen und wird cs ferner wahr
machen: „Keiner wird zu fehanden, der fein harret.“ Nachdem in dent neuen
Baufe einige notwendige Deränderungen vorgenonnten morden waren, wurde cs
am 20. Oftober 1890 geweiht und bezogen. In dasfelbe wurden die Wohn:

zimmer der Schwefitenn, die Koch: und Wafchfüche, die Wohnung der Hausfinder
und die Station für Franke Danen verlegt. Auch ein helles, geräuntiges
Operationszinmer wurde eingerichtet. Im alten Haufe gewann man dadurch
Yaum für die Erweiterung der Siechenftation bis zu 28 Betten. Die Pflegefäße
betragen 1535 2Narf, 00 2Narf und 50 21Nark für den Monat; cine Freiftelle ift
parbanden.

Auch die Kinderitation, die SpiclHfchule, die Dereine blieben im alten

Haufe, deffen geräumiger Betfaal nach wie vor auch zu den regelmäßigen Bibeltunden benußt wird. Da beide Häufer nur durch einen fAmalen Dof getrennt
ind, fo bietet die Teilung der Arbeit Feine Schwierigkeiten. Am 19. Oftober
1894 feierte der Derein fein 25jähriges Stiftungsfeft, bei welchem der frühere
Scelforger des Haufes und Mitbegründer der ganzen Arbeit, Pajtor Fri aus
Barmen, über Pfaln 125 predigte, fo wie er es auch bei dem 10. Yabhresfeite

über 1. Kor. 3, 7—9 gethan hatte. Aud Bethanien war dabei durH Oberin
und Paftor und einige der früher in Magdeburg befchäftigten Schweitern ver:
treten. Die Derteilung der zur Zeit in Magdeburg befchäftigten 18 Schweftern

ijt folgende: Leitung 1, Nähftube 1, Hausverwaltung 1, Küche 1, Minderftation 1,
Sichenftation 2, Yranfenftation 1, Hausfinder |, Familienpflege 2, Gemeinde:
pflege (einfchließlichh der Ailitärgenreinde) 7.

Die drei Spielfchulen werden von

drei mit den Schweitern zufammenlebenden ausgebildeten Lehrerinnen verforgt.
Ein Heizer und cin Hausmann wohnen zur Hilfe im Haufe. Die Zahl der bis
Ende 1896 verpflegten Kinder beträgt 1108, die der Frauen 1042, die der
Siehen 151.

[T

Has Städtiihe Krankenhaus zu Staßfurt.

zus Städtijche Kranfenhaus zu Staßfurt ft im Zahre 1871 auf
Konmuumnalfoften erbaut worden.
Damals pflegten bethanitche
Schweitern auch im Kranfenhaufe der benachbarten Stadt Calbe a. =
Diefes veranlaßte das Kuratorium des Krankfenhaufes zu Staßfurt,
ch nit dent Antrag um „Überweifung einer Schweiter“ an den Doritand

Betbaniens zu wenden.

Es wurde demfelben eröffnet, daß Bethanien feine

Schweftern, deren es mer nur nindejtens zwei feonde, niemals „Hüberweife“ oder

„zur Derfügung ftelle“. Es übernehme vielmehr ftets die Gefamtverwaltung eines
Haufes und lafie diefelbe durch feine Schweitern ausrichten. Den: Kuratoriun war
das auch recht. und fo murden die beiden erften Schweitern Sophie Danfelow
und Erneitine Wicdner am 2. November von der Oberin Aurelie Platen

und dem Paitor Schul auf ihr neues Arbeitsfeld geleitet. Die Einweihung des
im Gebiet von Alt: Stagfurt belegenen Baufes vollzog der Paftor Kögel, der
auch die Seelforge darin übernahm. Dana führte Paftor Schul die beiden
Schweitern ein. Der 2Masiitrat der Stadt mit dem Bürgermeifter Wachtel an
der Spiße, die beiden Ärzte des Haufes, Sanitätsrat Dr. Kaspar und Dr. SGeiß.
jowie nice Freunde der Sache wohnten der Feier bei. Schon am 6. November
Famen die eriten Kranken, cbe noch das Daus für ibre Aufnahme vollttändig

Aingerichtet war. Den Bauplatss hatte der Öfonomierat Bennede gefchentFt, der
Barten war der frühere Schuttabladeplaß der Stadt. Es Foftete Mühe und Geld,

‘bn einzurichten.

Darin {tand befonders der Fabrifbefiter Hofer den Schweitern

jur Seite, m Jahre 1872 erhielt das ganze BGrundstüg eine Mauer, die os nach

außen hin abichlog, auch wurde der Fuhrweg bis zur Eingangspforte aepflaftert.
Sm Frühjahr 1873 entftanden Differenzen zwifchen den Schweftern und
den Ärzten, welche Bethanien zu einer Kündigung des Vertrages peranlaßten.
Es handelte fich befonders um die Stellung der Schweitern im Haufe, welche der
Daftor Schulg in einem Schreiben vom 4. Zuli folgendermaßen charafterifiert:
‚Die Schweftern haben vertragsmäßig die innere Derwaltung des Baufes, und
die vorftchende Schweiter ift für diefelbe perantwortlich. Die innere Derwaltung
unmfagt aud) die Handhabung der gefamten Ordnung im Haufe, die Disziplin
über die Kranfen und das Dienftperfonal, die Annahme und Entlaffung des

leßteren. Jede Einmifchung Fann hier nur verwirrend wirken... Die technifche
Beftimmung über Aufnahme und Entlaffung der Kranken ftcht allein bei den
Ärsten, wie fie auch allein über die diätetifhe und medizinifche Yehandlung
derfelben zu beftimmnten haben, und die Schweftern werden ihnen hierin unbedingten
BGehorfant TLeiften; aber auch im Zntereffe der Ordnung follten die Ärzte folche
Kranfe, welche diefelbe böswillig und anhaltend übertreten, auf die Bitte der

vorftichenden Schwefter zu entlaffen fidh verpflichtet fchen.“ Es läßt fich begreifen,
&gt;aß diefe und ähnliche für die Verwaltung des Haufes maßgebenden BGefichtspunfkte
rft nach längerem Sufammenarbeiten mit den Schweftern verftanden und gewürdigt
wurden. Zmmerhin hatte das Kuratorium doch fehon erkannt, daß die Der:
maltung fih in guten Händen befand. Daher beantragte cs die Zurüdnahme
der Kündigung, und die Schweitern blieben dort. Noch in demfelben Habre
hatten fie Gelegenheit, den Beweis zu liefern, daß es ihnen mit ihrer Arbeit im
Dienfte Chriftt ernft war. Denn im Berbft 1873 Fam die Cholera auch nach
Staßfurt, und das ganze Haus füllte fih mit Kranken bis in die Bodenräume.
Zur allfeitigen freude genafen die meiften derfelben. Übrigens war in diefer
Seit eine dritte Schwefter von Bethanien aus zur Hilfe geftellt worden. Die
Sahl der Derpflegungstage betrug im Xahre 1873 906539, dann ließ fie etwas
aach. Sm 2Närz 1875 übernahm Schwefter £uife Billig an Stelle von Sophie
Danfelow die Leitung des Haufes, mußte aber fehon im Auguft 1876 Franfbeits:

halber abgelöft werden.

Xhre Nachfolgerin war Schweiter Augufte ANarquardt.

Um Totenfeft 1877 ftarb der Sanitätsrat Dr. Kaspar, der den Schweitern je
länger defto nichr ein treuer und warmer Freund geworden mar. Er lichte das
Haus, und eins feiner Ießten Werke war eine Liecbeserweifung für dasfelbe. An
der Efe der Hamfterftraße fehlte nämlich cine Straßenlaterne, die recht fehr vermigt
Durde. Eines CTaues faate Dr. Kaspar: „Sweimal ift der Ahntrag auf eine

Saterne nun abgelehnt worden, ZUM dritten Male folk cs nicht gefchehen!“

Er

erzählte davon auch feinen: Sohne, und in der Nacht darauf rührte ihn der Schlag.
Der Sohn aber ftellte feinen neuen Antrag, fondern feßte aus eigenen 2litteln dem

Daufe einen jchönen Kundelaber,

Nach Dr. Kaspars Tode wurde Dr. Geiß Oberarzt des Haufes, 305
aber vor der Hand Feinen zweiten AUrzt zu. Seinen Bemühungen it vs zum gutien
Teil zu verdanken, daß das Haus nichr und mehr aufgefucht wurde, wodurch fich
auch die Einnahmen erhöhten. Für die Stadt, die über Frappe ANittel verfügt,
war es wünfchenswert, daß das Krankenhaus dahin Fine, fich felbit zu erhalten.
Dies wäre vieleicht fehon [878 gelungen, da die Zahl der Derpflegungstage auf
10.755 ftieg und die ftets wachfende Stadt in eine höhere Serpisflafie erhoben
wurde, daher auch für die in das Kranfenhaus aufgenommenen Durchreifenden
den höheren Kurfaß von | Mark feitens der zur Zahlung Derpflichteten erhielt.
ZAudefien verurfachten die Dervollftändigung des Iunventars, die Erneuerung des
Eistellers, die Einrichtung einer Tobzelle für 2Nänner, die 2ielioration des
Bartens und anderes fo bedeutende Kolten, daß die Ausgaben doch größer

Blicben als die Einnahmen. Die fortgchenden, jährlichen Renovierungsarbeiten
im Baufe, namentlich das Anftreichen, wurden meift Don Rekonvaleszenten beforgt-

Sm folgenden Zahre, wo die Zahl der Derpflegungstage auf 10702 {ftieg, ergab
ich zum erftenmal ein Heiner Überfchuß. Die ftets wachfende Kranfenzahl machte
im Aahre 1880 den Ausbau einer Stube mit f{echs Betten notwendig. Auch eine

Kammer für tobfüchtige Frauen wurde eingerichtet. Sm Hahre 1880 ficherte jich
die Königliche Berginfpektion durch Kontrakt {tets fünf Betten für erFranfte oder
perunglücte Bergleute. Auch fällt in diefes Hahr eine fhwere Typhusepidemie,
welche etwa 70 Kranke ins Haus Heferte, von denen fünf {tarben. Bethanien
antjandte eine vierte Schweiter zur Hilfe. Die Zahl der Derpflegungstage ftieg
auf (4 090.

Am 12. 21ärz (881 ftarb der Bürgermeifter Wachtel.

Auch in ihm

perlor das Haus einen freuen Berater; fein Nachfolger wurde der Bürgermeifter
Reinhardt. Ehe er fein Amt antrat, befchlog man auf Anregung des ftellpertretenden Bürgermeifters Stengel, von den gemachten Erfparniffen eine
Nännerbaraeke zu erbauen, und um das Grundstück nicht zu dicht mit Gebäuden
zu befeten, Faufte man zwei ZNorgen des benachbarten Kantoratsacfers an. Die
Barade wurde an 8. Huni 18853 von Paftor Kögel geweiht und dann bezogen.
2Die jebr fie ein Bedürfnis war, erficht man daraus, daß die Zahl der Der-

pflegungstage int Etatsjahr 1882/85 auf 19051 ftieg.

Erwähnenswert ift auch

die Art und Weife, wie der Neubau ftatt des anfänglich geplanten unzwednLäßigen

Tementfußbodens eine Pflafterung von fhönen und fauberen liefen erhielt. Der
Hausarzt Dr. Geiß börte nämlich in einer Abendsefellfchaft, wie man fich über

die ziwedmäßiglte Derwendung des Reftes einer aufgelöften Kaffe unterbielt. Sogleich
Rel ihn die Barade ein, und er machte den Dorfchlag, das Beld. niit den man

nicht recht wußte, wohin. zur Befchaffung vines Yefentußbodens für diefelbe zu
verwenden. Das fand Beifall, einige Wobhlthäter des Daufes fchoffen das Fehlende
zu, und fo wurde das Ziel erreicht, Un diefelbe Zeit wurde die bis dahin
nur in Notfällen befichäftiste vierte Schwefter dauernd eingeitellt. Anter einigen

Schwankungen ftieg die Zahl der Derpflegungstage im Etatsjahr 1386,87 auf
22505.

Daher wurde im Zahre 1887 nicht nur die UAnftellung eites im Daufe

wohnenden Affijtenzarstes, fondern auch die Erweiterung der Barade befichloffen
und ausgeführt. Aln 29. Februar 1888 Fomiten die Schweftern zum erften Male
nen Beftand von 100 Kranken und am Schluffie des Etatsjahrs 183585 SO che

Aahl von 27.247 Derpflegungstagen und 747 vperpflesten Kranken verzeichnen.

Troßdem arbeitete das Baus fortab nicht nichr mit Überfchuß, fondern mit $chl:
betrag, weil fortab auch ein Betrag für Derzinfung und Tilgung des angelegten
Kapitals in Ausgabe geitellt werden mußte. In der Sache änderte das nichts.
Das Jahr 1892 brachte dem Baufe eine neue Erweiterung. Batte aan bis dabin
immer nur für die männlichen Kranken bauen müßten, fo hatte fich in den

leßten Sahren auch Öfters cin entpfindlicher AMNangel an Plas für die Frauen
and namentlich für die diphtheritisfranfen Kinder zeigt. Daber entfchloß man
äh, am nördlichen Giebel zwei Äolierftuben für legtere und zugleich eine Stube
zu fechs Betten für frauen anzubauen. Darüber wurde ein fehr Seiser
Balfon für die AMännerftation angebracht, der im Habhre 18906 für die Filtere

Jahreszeit dichte Derslafung erhielt. Auch eine Erweiterung der Wirtfchaftsräume
int Kellergefchoß ging mit diefem Bau Hand in Hand.

Das HYabr 1895 Ichlog

mit 29.204 Derpflegungstagen und 900 verpflegten. Kranken. Doch wurde um
diefelbe Seit in Halle a. 5. ein neues Krankenhaus für Bergleute, „Bergmanns:
troft“ genannt, eröffnet. Dahin Famen fortab alle verunglücten Bergleute, was

lich hr einen Xükgang der Kranfenzahl auch im Kranfenbaufe fühlbar macht.
Man hat deshalb, um den Kaum auszunußen, auch einige Sieche aufgenommen.
Überhaupt it bei den fortichreitenden Wachstum: der fabrifreichen Stadt an eine
dauernde Derninderung der Kranfenzabl wohl fchwerlich zu denken.
Es find bis Ende 1596 7759 Kranke im Baufe verpflegt worden. Die
5ahl der Betten beläuft fich auf 106, die Pflegefätße betragen +, 5 und 2 Mark.
Urne zahlen | 2Nark, Kaffen 1,50 bis 1.75 2Marf. 211it den Schweitern arbeiten
noch 2 IMWärter und 4 Miädchen.

Die Gemeindepflege in der Sriedensgemeinde
5ut Dotsdam.

x

Anfänge diefer Arbeit Hiegen, wie früher niitgeteilt worden Hit, in

v

dent im Nahre 1868 von Bethanten übernommenen Altenhaufe. Die

dort ftationterte Schwefter Erneftine Krüger follte den Witgliedern
des von der Gräfin von Keller, ach. Gräfin zu Stolberg, ins Leben

aerufenen Damennähvereins der Friedensgemeinde bei der Krankenpflege behilflich
fein, pas fich indeffen nicht durchführen Lics. Anders wurde cs, als der Schweiter

des Altenbaufes im XNabhre 1871 in Schwefter Ehriftine Xichmann eine zweite
Kraft zur Seite trat, die fih nun der Gemeinde ganz ausfchließlich widmete.
Zie wohnte mit im Altenhaufe und befuchte von da aus die Arnen und

Kranfen. Auch richtete fie in dem arößten Simmer des Altenhaufes eine StrifIle ein,

die Mittwoch: und Sonnabendnachmittag von

50—40 Kindern

befucht wurde. Zr domfelben Sinmer hielten die Schweftern Sonntagabend auch
einen Zungfrauenvereiit, zu dem fich 20—50 Mädchen regelmäßig einfanden.

Uls Schweiter Erneitine Krüger durch Schweiter Cuife Erfling 1871 abgelöft
imurde, Achten die Gemeindcarbeit einen neuen Yuffhwung zu nehmen. Doch
ofrankte die zweite Scnvefter. und Schweiter Cuife blich den Winter über allein.

Stridihule und Zungfrauenverein wurden mm zwar fortachalten, aber fonit
somnte fajt nichts gefchehen. Im Schruar 1572 Fan endlich eine neue Benteinde
Ichweiter. Der Pflegeverein wünfchte nun die jest wieder frifcher gebende Arbeit
Io einzurichten, daß die Schweitern nur die ihnen von Dereinstpegen zugewiefenen

Familien in ihre Pflege aufnehmen follten, die Schweitern glaubten jedoch mit
Recht, darauf nicht eingehen zu Fönnen, Schließlich ließ man ihnen freie Band
auch wurde beftimmt, daß fie für ihre Arbeit und die von ihnen verwalteten
Unterftügungen nicht dem Derein, fondern nur dem zuftändigen Parochus, damals

Hofprediger Heynr, verantwortlich fein follten.

nm April des Zabres nabnmen

fie über Tag zwei Kinder in das Haus, deren ANütter, Witwen, nun ungehindert
‘hr täglich Brot verdienen Fonnten. Einigen von den Alten machte vs Sroße
rende, die Kleinen zu beauffichtigen, wenn beide Schweftern UNferwegs avaren.
Als aber noch mehrere Kinder hinzukamen, wurde es den Alten der Mühe und
Unruhe zu viel, aud) fehlte es an Plas in der engen Wohnung. Daber wurden
den Schweftern die Räume der früheren Kleinkinderfchule im Pfarrbaufe der

friedensfirche überwiefen. Diefe Kleinkfinderfchule war einft auf Anregung König
Fricdrich Wilhehus IV. errichtet und auch von ihm unterhalten worden. Über
20 Zabhre hatte fie beftanden, bis fie wegen Alters der Lehrerin vinging. Hest follten
die vorhandenen Räumlichkeiten der Genteinde auf neue Weife zu gute Fommen

Bethanien fandte für das Altenhaus eine eigene Schweiter, die beiden anderen
Schweftern zogen in das neue Heint. AMit dem Inventar der Kleinkinderfchule
und des ebenfalls eingegangenen Waifenhaufes der Fürftin von Siegnis

vichteten fie fi ein; die der Stridjehule und Gemeindepflege fcbon gehörigen
Sachen nahmen fie aus dem Altenbaufe nit.

(chule, die fich nach Furzer Seit füllte.

Sie eröffneten alsbald eine Spiel

Das Pflegegeld, für welches die Kinder

auch den ganzen Tag über verföftist wurden, betrug nur 25 Pfennige wöchentlich.
Das reichte nicht weit, und da die Schweftern, um für ihre Genteindebehuche
freier zu fein, auch cin ANädchen gemietet und noch eine andere Helferin in das
Baus genommen hatten, fo fingen die ANittel an zu fehlen. Zwar forste Graf
von Keller dafür, daß das für die frühere Kehrerin ausgefeßte Gehalt nebit
anderen Deraünftigungen auch den Schweitern bewilligt wurde, doch auch dus
zenügte nicht, Da trat auf Anregung des Hofpredigers Heynr am 24. Zuni
(872 ein befonderer Dorftand für die Spiclfchule zufammen, an deffen Spiße die
Bräfin Jenny von Keller, die Jesige Oberin von Bethanien, fand. Er
übernahn es, die noch fehlenden ANittel für den gefanten Dausbalt der Schweitern
‚ufanmenzubringen, was mit Dilfe von SanmeIblichern bald gelang. Die Damen
sichteten auch einen Nähverein für das Haus ein, der im Winter wöchentlich
iumal zufanmenfan und reichlich zu tbun hatte, weil die Schweitern mit lauter
alten Sachen angefangen hatten.

Schweiter Suife batte die Bemeinde und das

Bauswefen, die andere die Kinder zu beforaen.

Da fich aber die Arbeit in der

Genteinde nichrte, fo wurde am 7. Yanuar 1875 eine dritte Schweiter gefandt.
Es war Emma Müller, die ich Incl einlebte.

Aber fchon am 8. 2Nai

erfranfte fie ichwer. Die Gräfin Yomuy ftand den Schwefitern in diefer Seit treu
zur Seite, falt den ganzen Tag war fie bei ihnen, fuhr auch nach Bethanien, un
Hilfe zu holen, und brachte Dr. Goltdanmer und Schweiter Ottilic Seger
mit. Aber Schweiter Emmas Seit auf Erden war zu Ende: der HErr eilte mit
ihr, und fchon ant 15, 21at ging fie unter oben und Danfken beim. Das leiste Lied,
das ihr die Schweitern fingen mußten, war: „Lobe den HErren, den mächtigen König
der Ehren,“ und wann fie vor Thränen inne hielten, dann fiel fie {lbft, fchon
jterbend. mit fchwerer Zunge cin. Öberin und Paftor waren verreift. Der erfte
Befuch, den die Furz vorher eingeführte Oberin Kuife in der Friedensgenteinde
machte, führte fie an Schweiter Enmas Leiche, Unter großer Teilnahme murde
jic am 17. 2Mai auf dem von der Stadt Potsdam gefchenften Begräbnisplaß

bestattet. Paitor Schuls hielt ihr in der Friedenskirche, in die ihr Sarg getragen
wurde, die Ceichenrede über den von ihr felbit gewählten Spruch: „Ich habe dich
je und je geliebet.“ Die Paftoren der Friedenskirche, Heym und Steinbe,
hielten am Grabe Kurze Ahniprachen.

Die Arbeit Fam dam bald wieder in ihren ruhigen Gang, die Spiel
jchule erhielt cine neue Schweiter, die bisherige Spielfchulichweiter ging in die
Gemeinde. Zn Herbit begründeten die Schweitern im Anfchluß an den Zung:frauenverein einen NNiffonsnähverein. Für das an den Somtagen gefanntelte
Geld Fauften fie Stoffe, die alle NMittwochabend verarbeitet wurden; viele Pereinsmitglieder und andere Teilnchner fanden fih dazu cin, auch die Paftoren der

Friedensgenteinde, befonders Paftor Steinbe, beteiligten fich durch Schrift:
orHlärung oder Erzählungen aus der AMiffionsgefchichte,.

Im Frühjahr Fonnten

recht viele fertige Sachen an das Mifftonshaus abgeliefert werden.

An 15. Dezember {tarb in Dresden die piekgelichte Königin Elifabeth.
Bei dem Begräbnis in Potsdam durften auch die Schweftern der Friedensgemeinde
nit vielen anderen bethanifchen Schweitern einen Kranz auf den Sarg niederlegen.
Der fchwarze Stoff, der zur Dekorierung der Kirche gedient hatte, wurde ihnen
zugefchift, und fie Fonnten nichrere Kahre hindurch zu Weihnachten und zur
Konfirmation Kleidungsftüce daraus anfertigen.
Sm April 1874 sing die hochbetagte Grüfin zu Stolberg:
Wernigerode, geh. Freiin von der Xefe, die Mutter der Oberin Anna und
der Gräfin Koller, felig heim. Die Schweitern verloren an ihr eine gütige,
allzeit bilfsbereite Freundin und durften Re, unterftüßt von Bethanien, bis zu

ihrem Tode pflegen. Paftor Schul hielt ibr die CLeichenrede, Hofprediger Heyn
das Gebet und die Einfeamung.

Im Ynfang des Zahres

1875

trat

Gräfin Zemy von Koller in

Bethanien ein; der Dorfiß im Derein sing auf ihre Schweiter, rau von
Stojenthin, über, bis im Mai Herr von Zaftromw die Kaffe und $rau
von Saftromw den Dorf übernahm.

Frau von Stoienthin aber blich im

Doritande.

Hoch in dentfelben Yahre wurde auf Fürfprache des Grafen von

Keller das Haus, welches feine Schwiegermutter, die frau Gräfin zu Stolberg:
Wernigerode, bewohnt hatte, den Schweitern als Gemeindehaus überwiefen. Da
os piel größer war als die bisherige Wohnung, auch mehreren neu in Ausficht

senonMENeEN Zwecken dienen follte, fo war auch viel neuer Hausrat nötig, zu

deffen Befchaffung die Dereinsmitglieder einen Bazar veranftalteten, der eine über
Erwarten reichliche Einnahne brachte. Eine Stube und Kammer ftattete Frau
Bräfin von Keller mit den ANöbeln ihrer Tochter HYenny aus. Diefe Räume

"ollten zum Yusruhen für bethanifche Schweitern befitimmt fein, wurden auch
mehrfach fo benußt. Aus dem Nachlaß der Frau Gräfin zu Stolberg Famen
sleichfalls verfchiedene Gegenftände in den Befiß des DHaufes. Eine befondere
freude bereitete den Schweitern das Harmontum, welches die Königin Elifabeth
bei ihren täglichen Andachten benugt hatte; Graf von Keller erbat es für das

Haus. Sonntag, den 153. Zuni, gleich nach dem Dormittagsgottesdienfte, fand
die Einweihung und Übergabe der neuen Wohnung ftatt. 2Nehrere Schweitern,
Anter ihnen aud) Schweiter Zemny, waren dazu nach Potsdam gekommen.
Graf von Keller, auf der Freitreppe des Haufes ftehend, verlas die Allerhächite
Kabinettsordre, durch welche das Haus den Schweitern überwiefen wurde, übergab
dann an den Hofprediger Heyn den Schlüffel, der ihn wiederum an Schwefter
Euife weitergab, die das Haus auffchloß. In feierlichen Auge, Graf von Koller
voran, die anderen folgend, begab man fich hinein. DHofprediger Beym hielt die
Weiherede über die Worte des 84. Pfalns: „Der Posel hat ein Baus gefunden.

und die Schwalbe ihr Weit.“
Die Arbeit Fonnte fih nun weiter ausdehnen. Zunächft nahmen die
Schweitern fechs ganz arme, verlaffene Kinder der Gemeinde zu fih ins Baus.
mozu don den Dereinsdanten ausreichende Einrichtungen getroffen waren.

Schon im Auguft befuchte ZYhre 2Najeität die Kaiferin Augufta das
Baus. Sie Heß fich überall herumführen und erfundigte fich nach allen Arbeits:
peigen. Den Yungfrauenperein legte fie den Schweitern befonders ans Herz.
Don den Spielfchulfindern ließ fie fich einige Lieder vorfingen, richtete auch einige
fragen an fie, Foftete dann das Effen und {prach fih zum Schluß recht befriedigt
uus,

Eine Bitte, das Protektorat zu übernehmen, Ichnte fie, weil fie Ichon zu

diele derartige Derpflichtungen habe, ab; fpäter übernahm vs die Frau Berzogin
son Micdlenburag, Drinzeifin Alerandrine von Preußen.

IDohl aber gab

die Kaiferin bei Gelegenheit diefes Befuches dent Haufe feinen Namen.
porgefchlagen murde, cs Friedenshaus zu NeNNEN, meinte die:

„Elijabetbhaus“.“

As

„Wein, HKeber

Darauf aufmerffan gemacht, daß dies Leicht zu Derwechs-

lungen niit dem in Potsdam bereits beftchenden „Elifjabethitift“ Führen Fönne,
fagte fie: „Dann „Königin: Elifabethhaus“.“ Dabei mußte cs denn bleiben.
Begen die Schweftern war fie fehr huldvoll, erzählte ihnen auch von ihrem
Franfen Daftor Schul, den fie Kurz vorher befucht hatte,
Die nächften Yahre brachten nur geringe Deränderungen, Ant 9. Dezember
IS78 ftarb der Hofprediger Hey, im 3iai 1879 Graf von Keller, dem
Paitor 2Tehmiz die Ceichenrede hielt. Heyns Nachfolger, Windel, war der
Arbeit der Schweftern mit gleicher Teilnahme wie fein Porgänger zugethan.
Zn Zahre 1885 wurde für die Spielfichulfinder die lang erfchnte Deranda
gebaut, im Xanuar 1886 wurde ein IMädchenhort eröffnet.

Dazu Fam aus

Bethanien die vierte Schwefter. Der Dorfig im Dorftande ging, da die Familie
porn Zaftrow Potsdam verließ, in Hahre 1890 auf Frau von Uaffow ber,
die RYendantur übernahm Graf von der Schulenburg, 1892 Freiherr
von Tihammer. Am Berbit 1890 ftarb der Hofprediger Windel, den im
Aahre darauf Hofprediger Wendlandt folgte. Ende 1892 rat eine dritte
Benreindefchweiter in die Arbeit, wodurch fih die Zahl der Schweitern auf fünf

erhöhte.

Damals regelte fich auch das bis dahin nicht ganz FMare Derhältnis

des Dorftandes, der im Grunde nur für die Kinderpflegeanftalten zufammengetreten war, zu dem Gemeindekirchenrate der Friedensgenteinde in der Weife,

dag der erftere die Fürforge für die dem Haufe vorftehende, die Spielfchulund Kinderbortichweiter, der Lestere die für die in der Genteinde arbeitenden

Schweitern übernabhn.

Bethanien fchloß mit beiden Körperfchaften gejonderte

Verträge. Dorfigende des Dereins wurde im Jahre 1895 die Frau Gräfin
von Baffewis. Das Haus, das fich je länger defto mehr als ein wohl:
zevigtteter Ausgangspunft für die Arbeit in der fidhh inmer weiter ausdehnenden

Friedensgenmeinde bewährte, erhielt im Hahre 1895 die lange gewünfchte Wafier‚eitung und eine im Keller gelegene geräumige 1Dafchfküche.

19. Die Gemeindepflege zu Spandau.
Spandau beftand fchon feit längerer Zeit eine GemeindeFranfenpflege
durdy feit angeftellte, bezahlte Pflegerinnen. Die Sache war ziemlich
foftfpielig, und die mannigfachen Bedürfnifie Fomnten durch die laufenden
Einnahnien aus den Pflegen je Länger defto weniger gedeckt werden.
Ws nun im Jahre 1877 eine der Pflegerinnen erkrankte und der Gemeinde:

Airchenrat, der fie berufen hatte, einen Teil der Koften der zur WWiederherftellung
;hrer Gefundheit vom Arzt verordneten Badereife zu übernehmen hatte, gelangte
nan zu der Überzeugung, daß die ganze Einrichtung in der bisherigen Weife
nicht weiter fortgeführt werden Bänue. Es Fam noch hinzu, daß man bei den

Bemühungen um die Befchaffung eines geeigneten Erfaßes auf große Schwierig:
feiten ftieß. Daher wandte fich der BGeneindekirchenrat durch feinen Vorfisenden,
sen Superintendenten Guthke, an 4. ANärz 1877 an Bethanten mit dem

Untrage, die Gemeindepflege zu übernehmen, und Bethanien fagte für den Berbit
Sesfelben Kahres zu. Noch kurz vor Übernahme der Arbeit jchien jich indeffen
die Sache zu zerfchlagen.

2Nan hatte nämlich verabredet, dap die beiden Genwinde:

jchweftern ihre Wohnung einftwveilen im frädtifchen Kranfenhaufe finden follten.
Dabei war aber, wie man in Bethanien wohl erft {päter erfuhr, feitens der

Stadt der Dorbehalt gemacht worden, daß im Falle des Bedürfniffes das Wohn:
immer der Gemeindefchweftern für Kranfenbauszwede wieder zur Derfügung
zeftellt werden müßte.

Bethanien wollte hierauf nicht eingehen, un die obnedies

wdenkliche Einrichtung nicht noch mehr auf fchwankenden Fuß zu ftellen, gab
ber {chließlih doch nach in der Dorausfeßung, daß, che der an fich nicht wahr.

heinliche Fall einträte, anderweitig für Wohnung der Gemeindefchweitern geforat
ein würde. So begannen denn die beiden Schweitern Karoline Bafelt und
Emma Xähler am 22. Oftober 1877 ihre Arbeit. Don einer Firchlichen Einübrung nabn man Abitand.

Eine folcbe bat nach den Grundfägen Betbaniens

überhaupt Feinen rechten Sinn, und os hat bis jeßt dem Gedeihen der Arbeit
noch nirgends und niemals im geringsten gefehadet, daß man eine Firchliche EinFührung br fait allen Fällen vermieden hat. Es wird ftreng an dem Grundfabe

Feftachalten, daß das Alutterbaus auch die Beneindefchweftern nicht überläßt.
jondern entfendet und durch fie die Arbeit thut.

Sie treten nicht in ein

Abhängigfeitsverhältnis zur Genteinde, fondern bleiben Schweitern des Haufes,
nach deffen Anweihung fie arbeiten. Auch ift jederzeit ein Wechfel der einzehnen
Schweitern vorbehalten. Schon allein diefe Gründe genügen, um eine Firchliche
Einführung als unzwednägig erfcheinen zu lafien. Auch in Spandau begnügte
man jich damit, die von Oberin und Paftor auf das neue Arbeitsfeld geleiteten

Schweitern in ihrer Wohnung nit einigen herzlichen Worten zu begrüßen und
Bott um feinen Segen zur Arbeit anzurufen.
Die Schweitern Iebten in der erften Seit ganz mit den Kranfenhausichweitern. Ein folches Derhältnis ift für das Bedeihen einer neuen Arbeit meift

nicht gerade wünfchenswert. Dennoch nahn die Arbeit alsbald einen guten
Anfang. Die Schweitern hatten fo reichlidy zu pflegen, daß fie alsbald eine
Frau aus der Stadt dazu anlernen mußten. Alm 253. Auguft 1878 trat der
Miädchenperein, am 16. Oftober die 2äh- und Flidihule ins Seben. Es
fanden jich für diefe Arbeiten treue und willige Mithelferinnen unter den

Damen der Stadt. Auch die Stadtgeiftlihen beteiligten fidhh bei gelegentlichen
Heinen Feitlichfeiten durch Anfprachen und Befuche. Die Flikfhule wurde fo
itarF im Anfpruch genommen, daß fie fhon im Yabhre 1880 in zpei Klaffen
zeteilt werden mußte.
Zn Frühjahr 18580 Fündigte der AMagijtrat die Wohnung in dem überdies
jo engen Kranfenbaufe. Schon damals wurde der Dorfchlag gemacht, die
Gemeindepflege nit der fchon Kängit beftchenden Kinderbewahranftalt zu vereinigen,
doch drang cr nicht durch, und man mietete den Schweftern eine Wohnung in
der Küdenftraße, die fie am 1. Oftober 1880 bezogen. Das fehlende Yuventar
wurde gefchenFt, befonders auch vom Superintendenten Guthe aus dem Nachlaß

feiner Schwefter. Er itarb jchon im Dezember des Kahres 15881, an feine Stelle
trat der Oberpfarrer Reke. Am 1. April 1881 fiedelten die Schweftern in das
Leeritebende Predigerwitwenhaus über, im HYahre 1884 in eine am Danm gelegene
Wohnung.
Am 24. September wurde Schwefter Karoline Bafelt nach
Magdeburg verfegt, an ihre Stelle trat Schweiter Helene Hadre. Recht freundlich
hatte {ich zu der ganzen Alrbeit von Anfang an der Spandauer Frauenverein
zeitellt. Schon im DBerbit 1885 hatte er eine monatliche Beihilfe von 50 IMarf

für die Diakoniyen- Armen: und Krankenpflege bewilligt. Am Januar 1885
wurde in Gemeinfchaft mit ihm eine regehnäßige Befchäftigung armer Frauen
durch äh: und Strifarbeit eingerichtet. Zn November desfelben Zahres

oeranftaltete der Derein einen Bazar für die Gemeindediakonie, der einen Ertrag
von 3200 21Tark Hieferte.

Die neue Wohnung wurde den Schweitern abermals sefündist und am

i. April 1886 follten fie ziehen. est endlich befchloß man, den Schweftern in
der Kinderbewahranitalt eine dauernde Beimftätte zu fchaffen. Aber bis zum
. April war das unmöglich. Die Schweftern mußten deshalb bis zur Seortig
itellung einiger Zinmer eine Ynterintswohnung beziehen, die eigentlich nur aus
einem großen Saale beftand; zwei dazu genrtietete Peine Zimmer bildeten
Küche und Dorratsfammer, einige größere INSbel wurden dem Tifchler zum
Reparieren und Aufpolieren übergeben unter der Bedingung, daß er fie bis
auf weiteres behalten nilißte, und fo Fam man ganz Ieidlich auch durch diefe
Seit. Am 1. Zuli fiedelten die Schweftern in die Kinderbewahranitalt über, wo

ie feitdent ficher und behaslih wohnen. Auch hier forgte der Frauenperein
durch Beifteuern zur Aietsentfhädigung dafür, daß die Wohnung seräumis
3enug genonuNEN werden Fonnte.

Schwefter
lange gefund und
Hadre abgelöft.
3ahres 1889 die

Helene Hadre war in der neuen fchönen Wohnung nicht
wurde fchon am 26. Januar 1888 durch Schwefter Friederike
Die Arbeit war fo bedeutend gewachfen, daß Anfang des
dritte Schweiter entfandt werden mußte. Bald darauf über:

nahm Schweiter Friederike Hadre die Apotheke des Atädtifchen Kranken:
haufes in Potsdam, und an ihre Stelle trat Schweiter Cuife Grönenteier.

Das Weihnachtsfeft brachte Trauer, denn am 28. Dezember ging die erft Fürzlich
in die Spandauer Arbeit eingetretene Schwefiter Dorothee Thonms an den Folgen
der damals durchs Land ziehenden Zufluenza heim und fand auf dem Spandauer

Bottesacfer ihre Ruhe.
Durch die Überfiedelung der Schweitern in die MKleinfinderbewahranftalt
Hatte fih naturgenäß auch ein befreundetes Derhältnis zu dem Doritande der:
jelben angebahnt, was zur weiteren Folge hatte, daß auch diefe Arbeit am

(3. April 1890 an Bethanien überging. Die Zahl der Schweitern ftieg hierdurch
auf vier. Int Oftober richteten fie einen wöchentlichen Flifabend ein, der ch
ner regen Teilnahme erfreute.
Un 5. April 1892 feierte die Kleinfinderbewahranftalt, von Bethanien

„Spielfchule“ genannt, das Feft ihres fünfzigjährigen Beftehens, an welchent auch
Doerin und Paftor Bethaniens teilnahnen. Das Ende des Nahres brachte dann
durch die Errichtung vines Kinderhorts im Baufe noch einen neuen Arbeitszpeia,
»odurch fidh die Zahl der Schweitern auf fünf erböhte.
Auch im Zabhre 1595 fchritt die Arbeit rüftig vorwärts. Der Bazar
des Daterländifchen Frauenvereins im DHerbite des Dorjahres hatte nämlich einen
oo reichlichen Ertrag geliefert, daß man beichlog, etwas Mrdentliches damit

amzufangen.

Noch inmer fehlte, nachdem durch Spielfchule und Kinderhort für

die älteren Kinder geforat worden war, eine Sufluchtsftätte für die Kleinften.
25 wurde dem an 16. Oktober auch eine Krippe eröffnet, die fich bald füllte.

Einige Tage darauf trat die vierte Schweiter für die eigentliche Genteindepflege
in, fo daß die Zahl der Schweitern im ganzen fich nun auf ficben belief.
Nachdem wefentlih durch die Bentühungen des Pfarrers Schöne in der
Zeegefelder Dorftadt 1894 eine neue Spiclfchule eingerichtet worden war, deren

Übernahne feitens Bethaniens nicht wohl abgelehnt werden Fomnte, ftieg die Zahl
ser Schweftern auf acht. Ganz neuerdings fteht der Arbeit durch Abzweigung
ser Sutberaenmweinde eine abermalige Erweiterung bevor.

&gt;90. Die Gemeindepflege in Tenitadt=-Maqdeburg.
hon am 27. Auguft

1877 beantragte der Bemeindekfirchenrat von
St. Nikolai in Weuftadt-AMNagdchurg die Überweifung Don Örci

Diafkfonifen zur Gemeindepflege in der fabrifreichen Stadt.

Er sing

dabei von der Annahme aus, daß diefe Arbeit von der Hauptitation

in der AUltitadt her getrichen werden Fönnte, Bethanien Anüpfte aber die Ge
m»ährung des Antrages an die Bedingung, daß ich ANittel und Wege fänden
eine felbjtändige Diafkoniffenftation in der Neouftadt zu errichten. Denn einerfeits
sertrug die Hauptftation eine neue Erweiterung nicht mehr, und fodan lag es
auch im Antereffe der Neuftadt felbit, die dortige Arbeit gleich auf eigene Füße
zu ftellen, um in jedem Falle {Aneclle und gründliche Hilfe bringen zu Fännen.
Die Freunde der Sache fahen fih dadurch allerdings vor eine neue und {hwerere

Aufgabe geftellt. Eine paffende Wohnung ftellte der Konmerzienrat Freife in
zinent ihn gehörigen Baufe WMittasitraße 19 in hochherziger Weife zwar foforf
zur Derfügung. Dagegen trug der Gemeindekirchenrat, welcher das Schweiternaeld
zu zahlen bereit mar, Bedenken, die Unterhaltung der ganzen Station zu über:

achmen, und hielt vs für richtiger, zugleich die private WoblthätigFeit in Anfpruch
zu nchmen. Es iteht auch außer Frage, daß diefer Weg, wenngleich der niühe
vollere, fo doch der gefegnetere it; er Deranlagt von vornherein weitere Kreike
jur 2litarbeit, er treibt Aeißiger ins Gebet, or Ichrt mchr aus der Hand Gottes
leben und führt {chlieglich auch äußerlich weiter. Es bildete dich ein Derein für

Kranfenpflege, welcher in gar nicht langer Zeit 5000 Mark Yahresbeiträge
cher ftellte. Auch die Ausfrattung der Wohnung der Schweftern wurde
ichnell befchafft. Ah 2. 21lat 1878 fchloffen Bethanien und der BeneindeHAirchenrat den üblichen Dertrag, und am 13. 2Mat zogen die beiden Schweftern,

MNagdalene Kähler und Wilhelmine Begemann, ein, Bei ihrer Einführung waren außer den Vertretern Bethaniens, OÖOberin £Luife und Paftor
YMechmiz, die beiden Neuftädter Paftoren, Philler und Haufe, die Vertreter des
Genteindekirchenrats und des Dereinsporftandes und nichrere UWagdcburger
Schweitern gegehtwärtig. Paitor Philler, deffen Eifer die fchnelle Erreichung
des Sicles hauptfächlich zu verdanken mar, begrüßte die Schweitern mit einer
UAnfprache über Matthät 25, 56, Paftor Xechmiz richtete an fie Worte der

Stärfung und Ermahnumg auf Grund der Tageslofungen Pfalm 57, 25 und
Sufas 12, 42.

Am

18. 2Nai Fan die erfte Krankfenmeldung, der bald viele

andere folgten. Bald begannen die Schweitern auch die Arbeit an der Zugend.
Ihm 7. Anuguft eröffneten fie ir einer Klaffe des nahegelegenen Schulhaufes eine
Strig. und Slichhule mit 57 Kindern, zu deren Anleitung und Überwachung

lich einige freimillige Helferimnen aus der Gemeinde herzufanden,

Sonntag den

20. Oftober Janmelten j®ie zum erften AMale in der Zeit von 5—9 Uhr die zehn
Konfirmandinnen ihrer Stridjhule um fich als den Anfang eines Sonntagsverehts für erwachfene 2NTädchen. Denfelben erteilten fie feit 1880 auch an einen

Wochenabend Anweifung im Sliden und Nähen. Ende Auguft 1881 eröffneten
Re auch in der Alten Neuftadt cine Flidjhule in einer Klaffe der Bürgerfchule.
Die Sabl der Kinder ftieg bald von 35 auf 80 und mehr.

Alle diefe Arbeiten

hatten einen {ehr erfreulichen Fortgang. Der Sonntagsperein fand fo ftarken
Auipruch, daß die Wohnung der Schweitern nicht ausreichte. Seit Anfang 1882
hielten fie ibn deshalb in einer Schulflafje ab, die ihnen indeffen fchon nach
Zahresfrift wieder gefündigt wurde. Nun war guter Rat teuer. Da zeigte fich
aber aufs neue, daß Gott feine Kinder nur darum in Derkegenheit geraten Läßt,
weil er vorhat, fie um fo reichlicher zu fegnen. 2Nan Fam auf den Ausweg,
auf dent Hofe der Schweiternwohnung einen eigenen Saal zu bauen, der auch
yugleich anderen Arbeitszweigen dienen Fönnte, und fchon im 2NMai 1883 Bonnte

Ser Anfang damit gemacht werden. AMechrere Wobhlthäter und Freunde der
Sache, unter ibrnen die Herren Hausmwaldt, Bodenitein, Grünwaldt und
Schmidt, fchenften die dazu nötigen IlNittel. An 16. September wurde der

Saal nach einer feinen Einweihungsfeier in Benugung genommen. Au für
line YAusftattung mit Hausrat, Lampen, Bildern, Wandbrettern u. f. w. hatten

aute fremde Sorge getragen.

Kommerszienrat Hauswaldt fügte zu dem allen

no ein fhönes Barmonium, was befonders den SGefangsübungen des Vereins
ur arts fan, die anfänglich Cchrer Kray, fpäter Lehrer Deuft, dann Kandidat

Nofin Teitete, an deffen Stelle {päter Diakon Neumeier trat.

Don nun ab

wurde auch die Sidfhule der Neuen Neuftadt in den Saul verlegt. Neben
diefen und den täglichen Arbeiten in der Gemeinde jtellte ich fehon im Srübjabr
1879 das Bedürfnis einer Spielfchule heraus, das auch von den Dorftands
nritgliedern allfeitig anerkannt wurde. Es fand durch Entfendung einer dritten
Schweiter am 1. Noventber 1879 feine Befriedigung.

Ann 8. November wurde

zunächft in der Neuen Weuftadt die Spielfchule eröffnet.

Ein geeiätteter Yaum

dazu war in dem unteren Stockwerk des von den Schweitern bewohnten Baufes
vorhanden. Als er im Laufe der Yabhre bei dent fteten Aunchmen der Kinder
febar zu Fein wurde, fchaffte man durch DHerausnchmen einer Wand einen

hinreichend großen, faalartigen Raum, der zugleich einen eigenen Eingang von
der Thoreinfahrt her erhielt, {fo daß die Kinder von da ab nicht mehr durch
das Haus zu Fonmmen brauchten. Dies gefhalh int Sommer 1891, und Derr
Bennige, der nach dem im September 18386 erfolgten Tode des Kommerszienrats
reife alleiniger Befiter des Haufes geworden war, beitritt die Koften diefer
neuen Einrichtung.

Eine offene Deranda

für die Kinder

war

bereits im

Sommer 1886 errichtet worden. Schon feit geraumer Zeit plante man auch
Für die Alte Neuftadt eine Spielfhule. Es bildete fich endlich ein befonderes

Komitee, das die Sache in die Hand nahm und eifrig förderte, fo dag die Spiel:
jchule im April 1889 eröffnet werden Konnte. Sie fand ihr. Uhnterfonumen in
einer NMietswohnung, weiche im Zuli 18906 wieder gefündist und mit einer
gerdumtigeren Wohnung vertaufcht wurde, denn auch fie erfreute fich bald. eines
zuten Zufpruchs. Sie wird einftweilen nicht von einer Schweiter, fondern von einer

ausgebildeten Helferin, unter Leitung der vorftchenden Schweiter, beforgt. Bier
erhielt zugleich die Genweindefchwefter der Alten Neuftadt, die bereits am IS. April
{882 eingetreten war, ihr Sprechzimmer, und da für die Kinder doch aefocht

werden mußte, fo blieb fie fortab auch über Mittag im ihren Bezirk und Fehrte
erft abends zur Station zurüß. Die wachfende Arbeit in der Genreinde machte
die Entfendung einer fünften Schwefter nötig, die am 23. uni 1890 eintrat.

Zhre Hauptaufgabe fand fie in der Beauffichtigung der Hortkinder, deren etliche
bis dahin ihre fchulfreie Seit in der Spielichule zugebracht hatten. Sie wurden
nun Don den feinen Kindern getrennt und durften in größerer Zahl Fommen.

Als Aufenthaltsort diente ihnen der Saal, für den infolzedeffen einige neue

Einrichtungen nötig waren.

Die Dortfchwefter beteiligt fich, foweit ihre nächfte

Aufgabe es geftattet, auch an der Bemeindepflege. Die Leitung der Arbeit durch
Schweiter Magdalene Käbhler erlitt im Oftober 1850 durch eine ernfite

Erfranfung derfelben eine Aünfntonatliche Unterbrechung. Während Dieter Deit
wurde fie durch Schweiter Bertha von IWedel vertreten. Zm 2Närz 1881
Fehrte Schwefter AMaygdalene zurüg. Der Dorftand erfuhr im Caufe der Zabre

nechrfache Deränderungen.

Paftor Philler fedelte int Mai 18832 von INawde-

burg nach Sauchitädt über, or bewahrte aber der Arbeit, die er it in das

Soeben gerufen amd allezeit auf Fürbittendent Derzen getragen hatte, ein freues
Midenken and beteiligte fich auch bei dem am 15, 21ai (888 gefeierten zchnten

Aabresfeite,” Während der Dafanzzeit aing der Sonntagsperein, deffen Jicdh Paftor
Dbilfer regelmäßig angenommen hatte, etwas zurügß, Fan aber wieder omtpor,
als Pbillers Nachfolger, Paftor Cemmume, an 25. Februar 1855 eintrat, der der

zanzen Arbeit gleichfalls ein warmes Yntereffe zuwandfe, Zi folgenden Hahre
itarb der Oberpfarrer Scheffer, Senume wurde fein Nachfolger im Oberpfarramt,
die zweite Pfartftelle erbielt Paftor Zäbhfer. An äußeren Aitteln hat cs der Arbeit
nie gefehlt. und wenn es auch bisweilen durch Anappe Seiten ging, 10 haft Gott
doch immer zur rechten Zeit. Da fich die regelmäßigen Beiträge durch den Cod
der Megzug alter Freunde der Sache verringert hatten, fo erweiterte jich der
Derein für Krankenpflege im Jahre 1886 zu einem „Derein für Armen- und
Kranfenpflege,“ wodurch er neue Freunde gewann, An den Finanzen aufzubelfen,
benfte Kommerzienrat Bauswaldt int Yahre 1895 dem Derein ein StiftungsPapital von 10.000 2Nark, frau Elijabeth HBauswaldt Histe 3000 21ark hinzu.
Maturalien wurden anfangs reichlich gefpendet. So pflegten die Aderbürger der
Neuftadt regchnäßig den Hartoffelfeller zu füllen, was jpäter weniger gefchabh, doch
Yaben die Schweitern mit ihren Pflegebefohlenen, unter welchen fich auch einige
4 das Baus aufacenonmente Sicche oder AUulte befinden. nientals ot gelitten

“1. Die Gemeindepflege zu Oidhersicben.
er Daterländifche Frauenverein zu OÖfchersleben erkannte cs bald nach
feiner Begründung als eine feiner Hauptaufgaben, den unter den

Urnen der Stadt hernortretenden Notftänden durch eine geordnete
Genreindepflege zu begegnen. Andeffen verftrich eine Reihe von
Zahren, che er an die Perwirklichung diefes BGedankens geben Fonnte. Da erbot
fich Anfang des Hahres IST8S ein Gönner des Dereins, eine geeignete freie
Wohnung, fomwie auch freies Breummaterial zur Stationierung von zwei Gemeinde:
diafoniffen zur Derfügung zu ftellen. Die Porfitende des Dereins. Frau Landrat
Marie von Gerlach, geb. von Xohr, wendete fich deshalb am 18. April I8STS

an Bethanien mit dem Antrage, zwei BGenteindefchweftern nach Ofchersleben fo
bald als möglich zu entfenden. Bethanien betonte in feiner Antwort, daß vs
mwünfchensiwert erfcheine, den Firchlicdhen Charakter der Arbeit von vornherein
hervortreten zu Iaffen und demagemäß den Geneindekirchenrat zur Abfchließung
des Dertrages zu bewegen. Dies wurde ins Werk gefept, und der Gemeinde
firchenrat vollzog unter dent 8. September 1878 den Dertrag, jedoch mit der

Bedingung, „daß die Zahlung Für die Schweitern an das Autterhaus, die Koften
Yes Unterhaltes derfelben, fowie alle Abrigen aus der beftchenden Einrichtung
rwachfenden Koften anderweitig ficher geftellt und die Kirchenfaffe oder das
Kircbenperntögen dafür nicht in Anfpruch genommen würden.“ Diefes lag num
auch gar nicht in der Abficht des Dereins, welcher fehr wohl erfannte, daj die
bis dabin in Ofchersleben noch ganz unbekante Diafoniffenarbeit viel Leichter
und fchneller in der Bepölferung einwurzehr werde, wenn fie nicht fogleich mit

Anfprüchen an diefelbe herantrefte.
Die Arbeit nahr am 4. November 1878 in der dem Sabrifbefiber

Wrede gehörigen. Kröppeldorfftraße ir. 90h belegenen Parterrewohnung ihren
Anfang. Die leitende Schweiter war Wilhelmine Kramer. Obwohl die
Arbeit durch einen Gottesdienft in der geräumigen Stadtkirche eingeleitet wurde,
wobei Paltor Nehmiz predigte, nahn man doch von einer Firchlichen Einführung
der Schweitern Abftand. Bereits an 10. November wurde ein Sonntagsverein
heranwachfentder 2Nädchen eröffnet, welcher am Schlufie des Nahres 258 Witglieder
zählte. Am 8. Hanuar (879 richteten die Schweitern auch eine Stridfchule ein.
Un 1. April 305 eine bis dahin mit im Haufe der Schweitern wohnende Familie
aus; die Schweitern zogen eine Etage höher, die unteren Räume Fonnten nun

die Stridichule, den Somntagsverein und die denmächft zu eröffnende Spielfjchule
aufnehmen. Die letstere, für welche Bethanien eine dritte Schwefter fandte,
begann an 28, April und füllte fich fchnell. Auch die Stridfhule nahm einen
jolden Aufihwung, daß fie am 4. Februar 1880 in eine Schulflaffe verlegt
werden mußte. die bereitwilligft für diefen Zweck überlaffen wurde. Eine {hwere
Dipbhtheritisepidemice im Hahre 1880, in weldjer die Schweftern 180 erfranfte
Kinder perpfleaten, trug das ihre dazu bei, der Bevölkerung die Diakonifenarbeit
immer Lieber zu machen.

As daher um diefelbe Zeit der Bichel des von den

Zchweitern bewohnten Baufes fehr bedeutende Riffe zu zeigen anfing, durfte nan es
wagen, an die Erbauung eines eigenen Haufes zu denken, und durfte hoffen, dapß
auch aus der Gemeinde die hierzu nötigen ANittel willig mit aufgebracht werden
würden. Ein paffendes Grundjtück fand fich in der Gartenftraße, und die Beiträge
Bamen fo reichlich ein, dag bereits am 20. ANärz 1880 der Grundstein gelegt werden
Bonnte. Zr wohlgeordnetenm Zuge begab man jich von dent alten Haufe aus auf

den fchön gefchmücten Bauplas. Doran fchritten die Spiel und Stridfjhulkinder,
die Mitglieder des Somtagspereins, begleitet von den Schweitern und der Oberin
Euife. Es folaten die Stadtaeiftlichen mit dem Paftor Nehnziz aus Bethanien,
der Doritand, der Gemeindekirchenrat nit der Gemeindevertretung, die Ärzte und

Freunde des Haufes. Paitor 2ehniz hielt die Weiherede über 1. Kor. 5, 11:
„Einen andern Grund Kann niemand legen außer den, der gelegt ft, weicher Hi
Aus Ebriftus.“ Darauf wurde die Stiftungsurkunde verlefen und in den

Grundstein verfenft, worauf die üblichen drei Banmerfchläge, zuerft von der
Dorfibenden des Dereinsporftandes, der rau Landrat von Gerlach, folgten.
Aur Defung der Baukosten wurden von perfchiedenen Seiten bedeutende Gaben

gefpendet.

Der Zentralvorftand des Daterländifchen Frauenvereins Jchenfte

1000 2larf; der Kreistag bewilligte aus dem Refervefond der Sparfafie
7500 2larf; die Frau Landrat von Gerlach fchenkte den Bauplas, Sabrif
befißer Wrede fagte die Fortgewährung des AWNietswertes der von ibm bisber

überlaffenen freien Wohnung zu, andere Freunde und Gönner der Arbeit fpendeten
größere oder FMeinere Summen, die Gutsbefiser in Stadt und Uhmgegend ver:

pflichteten fih zu freier Anfuhr fänttlicher Baumaterialien, der Königliche
Regierungsbaunteifter Saran übernahnt es, den Bauplan unentgeltlich zu ont:
werfen und den Bau zu Jeiten. Er fchritt denn auch fo rüftig vorwärts, dag
das neue Haus am 25. September desfelben Yahres bezogen und am 29. September

geweiht werden Fonnte. Die Weiherede hielt BGeneralfuperintendent D. 2NSIer
über Offenb. 21, 5: „Siche da, eine Hütte Gottes bei den AMenfchen.“ Paftor
Nehmiz fprach über Pfalmn 115, 15: „Er fegnet, die den BErrn fürchten. beide
Kleine und Große.“
Das neue Haus, das den Namen „Diakfonifenhaus Bethanien“ erbielt.
macht einen würdigen Eindruck. Es zeigt nach der Straße 3U einen Don zwei
hochftrebenden Giebeln flanfkierten 2Wittelbau. Zn denmfelben befinden
N
Wohn: und Schlafräunge der Schweitern, die Wirtfchaftsräunge und eine Anzahl
von Simmern für Siehe. Zn einen nach dem geräumigen Hof und Garten
zu belegenen, mit dem Hauptgebäude verbundenen BHintergebäude Iiegt der
Spielfchulfaal und darüber der zugleich den Dereinszween dienende Betfaul.
Es ift fchon aus Dorftehendent erfichtlich, daß mit der Erbauung des neuen

Haufes die Arbeit der Schweftern eine Erweiterung erfuhr, injofern in dentfelben
aud) Siehe Aufnahnie finden follten. Gleich am 1. Oftober Kamen deren drei
im nächften Jahre wuchs die Zahl auf 11, im Yahre 1854 auf 14. Auch die
anderen Zweige der Arbeit entwickelten fih in entfprechender Weise. und die Zahl
der Spielfchulfinder erreichte eine Jolchhe Höhe, daß der Dorftand in Kabhre 1885
un eine zweite Spielfhulfchwefter bat.

Sie trat auch ein; da jedoch die Zahl

der Spielfjhulkinder durch ftrengere Befchränkung auf AUnbeniittelte zurüggsing, fo
Fonmnte fie die Pflege der Siechen übernehnien, was andererfeits der Geneindepflese
zu gute Fam.

An diefelbe Zeit wurde Schweiter Wilhelmine Kramer durch

Schweiter Sophic Kienemann abgelöft.
Das Jahr 1886 brachte dem Haufe die Rechte einer juriftifichen Perion
cs wurde damit zugleich vom Daterländifchen Frauenverein gelöft und auf eigene
Süße geitellt. Zugleich erhielt es ein eigenes Statut. Bierbei regelte man auch
dimne Frage, die namentlich in den erften Yabren der Alrbeit hin und wieder

Swierigkeiten gemacht hatte,

Es wurde nämlich feltgefebt, daß das Ofchers-

ebener Baus nicht bloß der Stadt, fondern auch dem Kreife zu dienen habe.
Die Praris hatte fehon längft dafür entfchieden, daß die Schweitern, foweit cs
Sie Qlrbeit in der Stadt erlaubte, in dringendften Notfällen auch Pflegen in
anderen Orten des Kreifes übernähmen, uummehr wurde diefes auch ftatutari{ch
jeftaefett. Auch wurde ein eigenes Kuratorium gebildet, in welchem einftweilen
noch Frau von Gerlach den Dorfis behielt, obwohl Landrat von Gerlach
Sanals bereits als Oberpräfidialrat nad) Danzig übergefiedelt war. m Jahre
18QU Teste fie den Dorfip nicder. Es folgte ihr zunächft Fräulein Reinecke,
am Schluffe des Hahres frau Landrat von Wegnern, im Jahre 1894 Frau
Dberantmann Wrede.

Die Arbeit in Ofchersleben wird nach wie dor von

ser Teilnahme vieler Freunde getragen.

Das Haus empfängt ausreichende

Zuwendungen, jest auch von der Kirchengemeinde, dent Kreife und Privaten.
Eine hübfche Sitte, die zugleich beweift, wie polfstünlich die Schwefternarbeit in

Dichersleben im Laufe der Zeit geworden ft, ft das Ährenlefen der Hausbewohner zur Zeit des Herbftes, Da zichen fie, mit dem nötigen Alundvorrat
perfchen, der auf einent Heinen Wagen mitgeführt wird, hinaus auf die abgeanteten Felder etlicher Befiter, die ihnen diefes geftattet haben, und Lefen nach
Sant Beifpiel der Ruth foviel Ähren auf, als fie nur finden Fönnen. Es it
leicht zu denken, daß die Sache zugleih ein Hauptvergnügen ijt. Sie ijt aber
auch recht einträglih; denn diefe Nachleje hat beifpielsweife im Hahre 1594
(51,2 Zentner Weizen eingebracht, die felbftverftändlich auch unentgeltlich aus:
zedrofchen und gereinigt worden find. Das Haus, in welchem zwei Nädsdchen
helfen, bietet für 18 weibliche Siehe Raum; es find deren bis Ende 1896
30 perpfleat worden. Der Dflegefag beträgt 240—500 2Nark jährlich.

22. Die Eijenhartidbe Beilanftalt zu Potsdam.
or Stadtältefte Kaufmann Auguft Friedrich Eifenhart vermachte
durch fein am 14. März 18346 publiziertes Teftament der Stadt
Potsdan ein dafelbit vor dem Nauener Thor, in der Behlertitraße

belegenes Grundstück mit einen ftattlichen Haufe und wohlgepflesten
Garten zu dem Zwef, daß darin Perfonen aus den gebildeten Ständen, welche

in einer Kranfenaniftalt behandelt werden nügten, auch Handlungsdiener, Dand
werfsgehilfen und gefittete Dienftboten, bis zu ihrer Genefung verpflegt würden.
Diermit Fan er einen großen Bedürfnis entgegen, da das Städtifche Kranfenbaus

fogenannte Klaffenfranfe nicht aufnahm. Die Derwaltung der Beilanftalt übertrug
x einer Dont ANagijtrat zu ernennenden Deputation, zur Oberaufficht beftellte er

xn befonderes Kuratorium.

Er dotierte feine Stiftung mit einem Kapital von

30.000 Thalern, deffen Reventien Lediglich für Zwede der Heilanftalt verwendet
werden follten. Ein in dem Haufe wohnender Infpektor übernahm die Der:
maltung desfelben. Als er im Hahre 1879 Alters halber penfioniert werden
mußte, wandte fidh die Deputation, befonders auf Anregung des Ratsmanes
Hachitein, an Bethanien mit dent Ahntrage, in das Eifenhartftift zunächft zwei
Schweftern zu entfenden, welche außer der Pflege auch die Öfonomie und innere
Derwaltung übernehmen follten. Bethanien fagte zu, und das Eifenbartititt if
fjomit die erfte ädtifche Ahnftalt Potsdams, welche ganz an betbanifche Schweitern

übergeben wurde. Es ift feitens des Masiftrats mehrfach ausgefprochen worden,
daß die im Eifenbartitift mit den Schweftern gemachten Erfahrungen ermutigt
5ätten, ihnen auch die Derwaltung des Städtifchen Kranfenhaufes zu übertragen.
Zie begannen ibre Arbeit am 1. April 1880.

Die erfte leitende Schweiter war

gricda Sander. Zhr folgten im Sommer 1882 Schwefter £uife Schartmann,
ir November 1886 Schwefter Marie Wildberg, im Herbit 1890 Schwefter

Friederike Hadre, endlidy 1891 Schweiter Lifette ANanteuffel. Seit Yuguft
1891 hat das Baus einen eigenen Affiftenzarzt. Der erfte Arzt ft Dr. Bosdorff.
Das Baus bietet Raum für 537 Kranfe, 8 Mlaffenfranfe und 29 andere.

Es

war in früheren Hahren ftets ftarf belegt. m April 1885 mußte eine dritte
Schweiter angeftellt werden. Dody Lägt jich denken, daß die Erbauung des aus:

ichließlich für Klaffenfranfe beftimmten Augufte: Diktoria Kranfenhaufes diefes
Perhältnis zu AUngunften des Eifenhartftiftes einigermaßen verändert hat. Die
dritte Schweiter ft daher im Hahre 1895 bis auf weiteres zurückgezogen worden.
Die Pflegefäße betragen 4, 2 und 1,25 INark, Dorfigender des Kuratoriums ift
zegenmärtig Stadtrat Brenske, die Secelforge übt Hofprediger Wendlandt.
Mit den Schweitern arbeiten drei 21Tädchen und ein Wärter.

Die Gemeindepflege zu Sonnenburg.
Anregung des Superintendenten Klingebeil zu Somnenburg
wandte fich der Herrenmteifter des St. Hohanniterordens, Prinz
Karl von Preußen, in einent eigenhändigen Schreiben vom
‚18. 2Närz 1880 an Bethanien mit dem Erfuchen, „zu Gunften

der zahlreihen und

armen Arbeiterbenölkerung“

diefer Stadt

baldmöglichtt

cine Genreindediakoniffe dafelbft zu ftationieren. Der Prinz füste hinzu, dag
er fidy felbit für diefe Einrichtung Ichhaft intereffiere und der Gemeindefchweiter
Wohnung und Derpflegung int Johanniterfranfenhaufe bewilligt habe, mährend
die Stadt das Stationsgeld zahlen wolle. Die Verhandlungen führte dann
der Superintendent Klingebeil weiter und fie hatten bald die Berufung
einer Gemeindediakoniffe durch den Gemeindekirchenrat zur Folge, die in einer
befonderen, am Kies belegenen Wohnung eingentietet wurde. Am 2. November
brachten Oberin und Paftor die Schwefter Karoline Scele auf das neue

UArbeitsfeld. Eine Firchliche Einführung fand nicht jtatt, wohl aber fanmelten
fih die Beteiligten in der Wohnung der Diakoniffe. Der Superintendent
Klingebeil legte ihr in einer einleitenden Anfprache an das Herz, die Armen
und Kranfen aufzufuchen und ihnen mit Liebe nachzugehen, auch da, wo fie

zunächft nicht gern gefehen würde.

Paftor Nehmiz rief ihr zu: „Fürchte dich

nicht, denn ih bin mit dir“ (Kefaia 41, 10), cin Wort, das ihr zumal in der
erften, fchwerften Zeit des Anfangs inter wieder neuen INut gab. AÄhre erften
Pffleglinge waren eine Xüdenmarfsfranfe, eine Krebsfranfe und eine Wafier
füchtige — lauter Leute, die fo recht niemand hatten, der fich ihrer annahm. fie

bettete und pfleste.

Ähnliches Elend mag haufenweife auch in anderen Orten

;3u finden fein, aber wo find die barmbherzigen Samariter, die fich desfelben
anchnen? wo die Belferinnen, die willig find, Hand anzulegen, daß vs gelindert

werde? Es währte in Sonnenburg gar nicht lange, daß Schweiter Karoline das
Dertrauen der Benölferung gewann. INan zeigte ihr das auf mancherlei Weife.
ichite ihr Cebensmittel und wies in Notfällen die Kranken an fie.

Freilich

lich auch noch immer manche Schwierigfeit und manches ANigtrauen zu über:
winden, und die fuchende Liebe behielt ein weites Feld. Auch der heranwachfendem veiblichen Zugend und der Kinder nahnr fich Schweiter Karoline an. Loßtere
janmelte fie Jchon vom Januar 1881 ab in einer Stridfehule, wobei ihr einige
Damien der Stadt Hilfe Leifteten. Da in Somenburg in den Sommermonaten
Alles, was nur irgend abfonmen Fann, zum Deunachen auf die weiten Warthe-

wiefen binauszicht, 10 dftellte fich au) bald das Bedlhrfnis einer Spielfchule
Heraus, Sie wurde an 5. Zaumi 1882 eröffnet. Bethanien fandte die zweite
Schweiter. Suerft Famnen 12 Kinder, nach einigen Tagen fchon waren vs 30,
bald gegen 50.

Man fah auch hier, dag, wenn man nur Hilfe bietet, die

Bilfsbedürftigen wahrlich nicht fehlen. Eine große Freude bereitete der Orden der
Spielichule, indem er ihr im Hahre 1887 ein Zelt ftiftete, welches die Kinder
bei dent Aufenthalt im Freien vor Sonnenbrand und Xegen fchügt. Auch eine
Heine 2Wirtfchaft wurde den Schweitern eingerichtet; fie bekamen einen Teil des

Schloßgartens und Fomnten einiges Dich halten. Die Baushaltung einer derartigen
Hemeindepflege Hit gar nicht fo geringfügig, wie es den Aufchein haben Fönnte
dem vs peritcht jich, daß auch in Sonnenburg die ganze Spielfchule beköftigt wird.
Sci Dauptaugennerf hatte der Orden darauf gerichtet, den Schweitern

baldisit ein eigenes Haus zu verfchaffen. Den Grundftok des hierzu erforderlichen
Baufapitals bildete cin Teil des bei den Ordensfeiten von den Rittern dar-

aebrachten. Opfergeldes, m Hahre 1890 war es, auch durch größere Su:
wendungeN feitens des Ordens, foweit angewachfen, daß am 25. Zuni der
Srunditein des Baufes gelegt werden Fonnte.

Es war der Tag vor dem XNitter-

iblage, der Berrenmeifter, Prinz Albrecht von Preußen, und viele Ordens:
eitter nahnien daher an der Feier teil. An 17. Auguft 1882 Bonnte cs eingeweiht

und bezogen werden.

In Feierlichem Zuge bewegten fich die Teilnehmer des

Foltes von der alten Wohnung zu dent neuen Haufe, wo fie von Oberin Lutije,

Paitor Nehmiz und Superintendenten Klingebeil empfangen wurden. Legterer
Abergab mit den Worten Chrifti: „Ich bin die Thür; fo jemand durch mich
Angcehet, der wird felig werden“ der Teitenden Schwefter den Schlüffel, die im
Namen Gottes auffchloß. Der Superintendent {prach dann über die Worte, die
der Prinz Albrecht bei der Grundsteinlegung gefagt hatte und die auch über der
Thür 5. Baufes jteben: „Gott zur Ehre, den Armen zu Nuss, den Kindern zu

Srommen,“ Paftor Nehniz über Pfaln 46, 5.6 und Sukas 2. 40. Danach
murde das neue Haus befichtigt. Es ift zweiftäfig und bietet viel Raum: im
unteren Stochverf befinden fich die Zimmer für die Spiclichule, die Küche und

das Wohn: und Sprechzimumer der Schweitern, im oberen das Schlafzimmer
derfolben und ein größerer Saal für den Yumgfrauenverein. Schwefter Karoline
wohnte Leider nicht lange in dem neuen Baufe, dem im Derbit 1595 ftellte fich
ein Fußleiden bei ihr ein, welches Anfang 1894 ihre Aurücberufung in das
Mutterhaus notwendig machte. An ihre Stelle trat Schweiter Anna Zentich

die noch in demfelben Kahre durch Schwefter Pauline Conrad abzelöft murde,
der 1896 Schweiter Clara Splittgerber folgte. Auch die Gemeindepflege
erfreut fich gleich dem benachbarten Kranfenbaufe der fortacfepten Teilnahme
des Yobhanniterordens und feines Durchlauchtigiten Berrenmeifters, Gern Fehrt
or an den Tagen des Ritterfchlages auch in dem Bemeindepflegchaufe ein, wird
von den Kindern begrügt und angefungen, fragst nach dem Erschen und Arbeiten
der Schweftern.

Die Zahl der jährlich gepfleaten Kranken in den Familien Somnenburgs
beläuft fih auf 100 bis 140. Die BausbaltungsFoften betragen etwa 1000 bis
1200 2Nark sür die Armenpflege haben bisher {tets 400 bis 500 2Nark im

Yabhre zur Derfügung geftanden.

Das Jobanniterfranfenbaus iu Süllichan.
am

8.

November

18538

der

Landrat

von Petersdorff

zu

Züllicbhan fein 25jähriges Dienftjubiläum feierte, wünfchten ihn
eine Kreiseingefeffenen einen befonderen Beweis ihrer Hochachtung
u geben.

Ein von ihnen gewähltes Komitee, beftchend aus den

Serren Zrinz You IV. auf Trebjchen, Superintendent Karften, Bürgermeifter
Do*fchfe u. a, veranftaltete eine Geldjanmtlung, welche dem
vom etwa 250 Thalern zur Begründung einer nach ihm
übergeben ward. Don Anfang an faßte man hierbei ein
eichtendes Kranfenbaus ins Auge. — Jener Yubiläumsgabe

Zubilar im Betrage
benanuten Stiftung
in Süllichau zu erwurden fpäter noch

aambafte Beiträge hinzugefügt. Derr von Zimmermann auf Sangmeil {chenfte
100.000 2Nauerftetite, Prinz Yeuß Bauholz, andere Herren des Kreifes Geldunten bis zu 100 Thalern.

Kandrat von Petersdorff aing auf die Sache bereitwilligft ein, und da
im Sillichau ein jtädtijches Krankenhaus fehlte, {fo feste er ich nit dem AUagiftrat
a Derbindung, dem er den Dorfchlag machte, daß die Stadt ihr altes Lazarett
au BGaunften des Kranfenhausfonds verkaufen, die bisherigen jährlichen Aufwendungen für dasfelbe auch für das neue Krankenhaus ausfegßen und dafr 1ooiel Betten in demfelben erhalten follte, als fie bisher im Kazarett gehabt hätte.
Die Stadt sing hierauf {chr bereitwillig ein, dennoch ftokte die Sache. Ein von
Yandrat an den Xegierungspräfidenten von Selhow zu Frankfurt a. ©. ein:

zereichter Plan und Anfchlag, der fich auf etwa 2000 Thaler belief, fand bei
diefent Feine Billigung, weil or zu Mein war und dem Bedüurfunifie nicht genügte.
AN
58 Selchaw empfahl, größer zu bauen und auch den Kreis zu

Beihilfe in Anfpruch zu nehmen, der lehnte aber einen an ihn geftellten Antras
auf einen einmaligen Zufhuß von 1000 Thalern und einen jährlichen von
150 Cbhalern ab.

Damit ruhte die Sache für eine Weile, bis fie nach Herrn von Peters
dorffs Abgang fein Nachfolger, Landrat Graf von der BGolg, im ZYahre 1861
wieder aufnahn. Damals befanden fich im Baufond etwa 900 Thaler. Bierzu
Fanten 2000 Thaler von Herrn von Zimmermann, in welche er feine Aufagre
betreffs des Waterials verwandelte.

Dennoch Fam man nicht weiter, obwohl auch der Zobanniterorden einen
einmaligen Beitrag von 1000 Thalkern und eine jährliche Beihilfe von 400 Thalern

zufagte, auch die Stadt zu günftigeren Bedingungen, namentlich zur unentgeltlichen
Hergabe eines Bauplages, fich bereit erklärte. m Jahre 1866 verfügte man
über ein Baufapital von 3200 Thalern, das damalige Bauprojekt forderte aber
5650 Thaler, und man glaubte deshalb nicht anfangen zu Fönnen. Sweifellos
fprach dabei auch die nchr oder minder are Empfindung mit, daß der geplante
Bau den zu ftellenden Anforderungen noch immer nicht genügte, Man fuhr alo
mit der Sammlung von Geldbeiträgen fort und fuchte fih mit der Einrichtung
anderer vom Zohanniterorden unterhaltener Kranfenhbäufer bekannt zu Machen,
So Fan es denn im Hahre 1867 zur Aufitellung eines neuen Bauplanes, der
auf 8000 Thaler lautete, von denen der Orden etwa 3000 Thaler tragen follte.

Der Landrat Graf von der Golg begab fihH zum Ordensfefte {Abit nach
Sounenburg, und der Erfolg feiner von dent inzwifchen zun ANinijter beförderten
Herrn von Seldhow aufs wärnyte unterftüßten Bemühungen war ein über:
vafchender. Denn der Orden bewilligte die doppelte Summe als einmalige

Beihilfe, die Brandenburger Genoffenfchaft fügte noch 1000 Thaler hinzu und
verpflichtete fich überdies,

zu

den UAnterbaltungsFoften jährlich 5300 Thaler

beizufteuern.
Yun hätte man unverzüglich an die Ausführung des Baues gehen follen.
Yber nun traten andere Hinderniffe ein, Denn einesteils trat der in der Sache
jo thätige Graf von der Golg mit einem neuen, noch Foftipieligeren Projekte

hervor. Andernteils legte in Züllichau der dem Bau fehr geneigte Bürgermeiiter
Wotfchke fein Amt nieder, und fein Nachfolger ftand anders dazu. Die Stadt
behörden vergaben das fchon zum Bauplat beftimmte Terrain als Ererzierplaß
an das in Süllichau garnifonierende 10. UWanenregintent, machten die fFrüberen
Befchlüffe betreffs der Beteiligung der Stadt an dem ganzen Unternehmen

rüdgängig und befchloffen den Bau eines eigenen ftädtijchen Kranfenbaufes
Uls Grund wurde angegeben, daß troß der hochherzigen Anerbietungen des
Zohamniterordens der Krankfenhausbau noch immer nicht gefichert fei. Es mas
auch eine gewiffe Abneigung gegen die Dfleace durch Diakfoniiien mitaciprochen

haben, welche man noch nicht Fannte und welche der Hohanniterorden allerdings

als Bedingung geitellt hatte.
Don mun ab frachtete der Landrat dahin, die in Süllichau abgemwiefene

Woblthat des Kobanniterordens der Stadt Schwichus zuzumwenden. Der Orden
jab in der Wahl eines anderen Ortes Fein Hindernis, gab aber zu bedenken,
saß dadurch cine Erhöhung der Bau: und Unterhaltungsfoiten herbeigeführt
werden würde, und ftellte anheim, den Kreis dafür in Anfpruch zu nehmen.

Diefer Ichnte aber, wie fehon früher, feine Beteiligung ab.
Die Stadt Züllihau ging mun fehr bald felbftändig vor.

Sie erhielt
ine Beibilfe des Kreifes von 2500 Thalern, gegen die Derpflichtung, jederzeit
pier Betten für folche Kranke bereit zu halten, für welche ein Armenverband des

Kreifes, niit Ausnahme der Stadt Schwicbus, die Fürforge zu übernehnien habe,
Der im X3ahre 1IS71 begonnene Bau wurde 1872 beendet und Somitag, den

24, Dezentber geweiht.

Er Foftete 9068 Thaler.

So war demn ein geräuntiges Haus vorhanden, aber die an fein Beftehen
zefnüpften Erwartungen wurden nicht erfüllt. Es blieb leer, und nur Orts: und
Kandarne fanden darin eine zeitweilige Unterkunft. Es fehlte eben alles, was

nem Kranfenhaufe zu feiner Beftimmung verhilft, vor allem diejenige Pflege,
die das Dertrauen der Kranken erwirbt.

Nur mit Betrübnis konnte man das

aroße, ftattliche Haus fo ganz nutlos daftchen fehen.

Da nahmen fich zwei

Männer, nämlich der neue Bürgermeister Jakobis und der Superintendent
Nöbhricht, der Sache an. Sie vereinigten fih, mit allen Mitteln dahin zu

wirken, daß das Krankenhaus endlich doch feinem Zwecke dienftbar gemacht
aürde. Dor allem nahmen fie die Derhandlungen mit den Hohamnriterorden
mieder auf, und fie führten endlich zu einem erwünfchten Abfhlug, inden er eine
jährliche Beihilfe zufagte, wenn man die Derwaltung des Haufes und die Pflege
der Kranfen an Diafoniffen übergäbe, Superintendent Röhricht Anlpfte deshalb
mit Bethanien an, welches fich zur Entfendung von zwei Schweftern bereit erklärte.
Auch gelang cs, Witte flüffig zu machen, un das Haus mit den notwendigften,
durch die Erfahrungen der Neuzeit erprobten Derbefferungen, vor allem mit
Wafferleitung, Bade, Dentilations- und Reinigungsehtrichtungen zu verfchen.
Endlich wurde das ganze Grundstück mit einer fhügenden 2Nauer umgeben. Zm
Kreispbyfihus Dr. Schönfeld gewann man einen tüchtigen Arzt. Die Seelforge

Abernabhn der Superintendent Nöhricht, die äußere Flrforae für das Haus ein
neugebildeter Dorftand unter dem Dorfigs des Oberften von Frankenberg, den,

ie gleich hier erwähnt werden mag, nach feinem 1884 erfolgten Tode Herr
von Simmermann auf Cangmeil folgte. An Herbft 1880 war alles vollendet,
und am 24, November fand die WNeueinweihung des Haufes, fowie die Übergabe
ur Bethanten ftatt. Diele Bäjfte, unter ihnen der Kaiferliche Botichaftter Prinz

Neuß, der Kommendator des Yohanniterordens, Graf von Arnim: Boigen
burg, die Oberin £uife und Paftor Nehmiz, hatten fihH dazu eingefunden.
Superintendent Röhricht hielt die Weiherede über Pfaln 53. 14. 17; Paftor
Nehmiz führte die beiden erften Schweitern, AMarie Begemann und Enma
Sefchke, nach einer Anfprache über 1. 2Nofe 26, 14 ein. Sie bekamen fofort
Arbeit, es ftellte fich aber auch bald heraus, daß aller Fürforge ungeachtet noch
viel unentbehrlihes Inventar fehlte. Zur Befchaffung desfelben bewilliste der
Johanniterorden eine Beihilfe von 3000 Mark, Prinz Reuß {benkte 500 2Nart.

Die leitende Schwefter wurde 1882 durch Schweiter Charlotte Pagel
abgelöft, diefe mieder 1889 durch Schweiter Wilhelmine Barste. Auch der
Sanitätsrat Dr. Schönfeld verließ 1882 Züllihau, um nach Arnsberg über:
zufiedeln. Sein Nachfolger wurde Dr. Konrad, 1883 übernahm Kreisphyfifus
Dr. Telfe das Haus, dem 1896 Kreisphyfifus Dr. Siche folgte. Zn demfelben
Sahre wurde für eine vom Yohanniterorden gefchenfte Summe von 3000 2Narf

eine Leichenhalle und ein Eiskeller gebaut, au ein Sektionszinmer eingerichtet.
3m Jahre 1885 erhielt das Haus einen Anbau, wozu der Kohamniterorden
wieder 4000 Mark fchenkfte.

Das Haus, in dem bis Ende 1896 3928 Kranke

verpflegt worden find, bietet für 40 Kranke Raum. Ein SFreibett ift vorhanden.
Die Pflegefäße betragen 3, 2 und 1,20 2NMark. Außer den beiden Schweitern find
zwei WWärter und zwei ANädchen im Haufe beichäftigt

}5,

Die Gemeindepflege zu Staßfurt,

im preugifchen RegierungsbezirFE 2Nagdeburg, im MKreife Calbe
gelegene alte Stadt Staßfurt verdankt ihre Bedeutung dem Steinfalzberabau. Das Seinfalz wurde im Hahre 1859 erbohrt und 1856
durch einen Schacht von 1000 Fuß Tiefe erreicht. Seit diefer Zeit
nahm die Stadt einen ungeheuren Auffchwung. Sie zählte Witte der fünfziger
Aabhre nur etwa drittehalbtaufend Seelen, das auf dent rechten Ufer der Bode

(tegende Dorf AUL- Staßfurt Faym fo viel.

Nest beträgt die Einwohnerzahl beider

ur zu citent Gemeinwefen verbundenen Orte fajt 20.000.

Die Derwertung der

über dem Steinfalz liegenden, höchft wertvollen Falireihen Abraunfalze für
henrifche und Tandwirtfchaftliche Zwefe hat zahlreiche Fabriken ins Leben gerufen.
Der bei weiten größte Teil der Benölferung Icht dent Betrieb derfelben und dent
Berabau, Es Läigt fich denken, daß, wenn irgendwo, fo an einem Orte von
diefer Art eine Geneindepflege durch Diakonifjen am Plase war. Die erften

Schritte dazu that cin auf Anregung der frau Paftor Kögel und des Paftors
Weber im Frühjahr 1880 zufanmengetretener Frauenverein,

Tan wandte fich

an Bethanien mit der Witte um Überlafiung einer Schwefter, die im Kranfenhaufe

Koft und Wohnung finden follte,.

Bethanien war zwar geneigt, in die Arbeit

Anzutreten, jtellte jedoch die Bedingung, daß fogleih mit zwei Schweftern der
UInfang gemacht und die Ankhuung an das Krankenhaus aufgegeben würde,
vas anderwärts verfucht worden war und fich nicht bewährt hatte.

)

Auch eine

erneute Bitte der Dorfigenden des frauenvereins, der Frau Konful Stengel
ach. von Jakobs, um ein vorläufiges Eingehen auf die Abfichten des Dereins
fand in Bethanten Fein Entgegenfommen. Die Folge war eine 3ipeijährige Der

zögerung, die aber der Sache felbit nicht zum Nachteil gereichte. Denn in diefer
Seit wurden noch weitere Kreife dafür Intereffiert, größere Geldmittel scfanmelt
und gründlichere Porbereitungen getroffen. Ant Frübjabr 1852 Fonnte man an
die Ausführung des lange und reiflich erwogenen Planes gehen und die Arbeit

Togleich auf eigene Füße ftellen. Das auf dem Windmühlenberg belegene frühere
berafisfalifche Krankenhaus wurde durch Dermittlung des Berarats Schreiber
und mit Genchmigung des ANinifters dem Derein zu einem billigen Preife ver
Ntictet, und die Bitte um Ausstattung desfelben mit dem notivendiaften Dausraf

fand ein fo überaus erfreuliches, allfeitiges Entgegenfonumen. daß wohl Faum
cin Wirtfchaftsftück vom Sofa und Bett an bis zur Kleiderbürite und zum Salz

näpfchen herab vermigt wurde, Den üblichen Dertrag mit dem AMutterhaufe
Ichloß indeffen nicht der Frauenverein, fondern die Gemeindekirchenräte von
St. Johannis (Stadt) und St. Petri (Dorf) ließen fich unter der Bedingung, dar
den Kirchengemeinden als folchen Feine Koften entitüunden, dazu bereit finden.
Um 4. 2Mait 1882 wurden die beiden erften Schweitern, Karoline Pofchelfe

als Teitende, in ihre Arbeit eingeführt. Die Feier fand in ihrer Wohnung
itatt.
Nach einem genteinfamen Kiede begrüßte Oberprediger Weber die
Schweitern, Paftor 2Techmiz fprah zu ibnen auf Grund der Tageslofung:
„Bleibet in mir und ih in cuch!” (Noh. 15, 4.) Daltor Kögel hielt das Schluß
gebet. Als dann die Leitende Schweiter den Schlüffelkorb in Empfang genommen,
das Haus mit feinen reichlichen Dorräten gefchen und die erfte Gabe von 30 Mark
erhalten hatte, fehmand, wie fie {cAhreibt, alle Furcht, und die Liche, die durch alles

hin fie anblitfte, machte ihr getroften Aut.

Es gab fofort reichlich zu thun.

Ahn

18. Juni eröffneten die Schweitern einen Yungfrauenvpereit, zu dent jich 56. Hung:
frauen einfanden, am 21. Zuni eine Stridfchule von 21 Kindern. Schon im
folgenden Jahre bat der Dorftand um die dritte Schweiter, die vine Spichhule

eröffnen follte.

Bethanien Fonnte fie nicht fenden, geftattete aber die Einrichtung

einer Spielfhule durch die zweite Schweiter zunächft für den Sommer, wo das
Bedürhuts an dringendften war. Der Soacn diefer Arbeit zeigte fich bald an
vielen Kindern hatten die Schweitern ihre herzliche Freude, und wenn die NNütter

erzählten, daß ihre Kinder jest nicht cher fen wollten, als bis fie gebetet hätten
jo merften die Schweftern auch daran, daß der BHErr mit ibnen war. Bethanien
licht in den Spielchulen Feine Porbereitungsftätten für die Dolfsthule, fondern
einen Erfagß und Notbehelf für die Samilie, es nennt fie deshalb eben „Spiel
jehulen“. Ste ftehen im Dienft der Gemeindepflege, und fie nehmen fehon früh am
Morgen ihren Anfang, um bis zum Abend zu dauern. Don einer MNiittaaspaufe

it mur infofern die Rede, als die Kinder nach den Effien einen Schlaf halten,
5 wird aber nicht verlangt, daß die Mütter fie zum Een und Schlafen

nach Baufe nehmen,

Ebenfo wird zwar im allgenteinen darauf gehalten, daß

nur zwei: bis fechsjährige Kinder Aufnahme finden. Doch öffnen die Schweitern
ir Notfällen da, wo weder Krippe noch Kinderhort befteht, Feineren Kindern
und in der fchulfreien Tageszeit auch älteren Kindern dus Haus, damit fie nicht
perwahrlofen. So gefchah und gefchicht es audh in Staßfurt, bis an die Grenzen
der Ceiftungsfähigkeit der Schweitern, deren Arbeit durch das Zufanmienfein von

Kindern verfchiedener Altersitufen felbftverjtändlich erfchwert wird.

Zn den erften

MWintern wurde die Spiehchule gefchloffen, die zweite Schweiter wurde dadurch Fr

die eigentliche Gemeindsarbeit frei.

Der Frauenverein flog fich im Jahre 18534 dem Daterländifchen Frauen:
perein an und gewann fo eine feftere Unterlage, freilich mußte cr den zehnten Teil
jeiner Einfünfte an die Bauptkafie abliefern. Er führte von jest ab den Namen

„Zweigperein des Daterländifchen Frauenvereins“,
3m Zahre 18806 war Bethanien endlich im ftande, eine dritte Schweiter
nach Staßfurt zu ontfenden, welche von da ab die Spielfihule auch den Winter
über hielt. Die beiden andern Schweftern Fonnten ich nun aus{chließlich der
Gemeindearbeit widmen und cs fanden fich auch jtets neue Arbeitsgebiete für fe.
Don befonderer Wichtigkeit war die Eröffnung einer Armenfüche in den Winter:
monaten, aus welcher Arne teils gegen geringen Entgelt, teils unmfonft gefpeift
werden. Der 2Masgiftrat Kiefert die Nittel dazu, auch Fehlt es nicht an Suwendung
von Naturalien durch Gemeindeglieder, Seit dem Kahre 1890 befuchen die

Zchweiternt auch das Frauengefängnits.
Un diefelbe Zeit fchenkte die Firma Boennefe, Hofer und Stengel
zinen gegenüber dem Kranfenhaufe gelegenen Bauplas für ein neues Schwefternhaus, jedoch unter der Bedingung, daß bis Ende 1891 die AMittel zum Neubau

vorhanden fein müßten, andernfalls follte die Schenkung zurücgchen.

Der Architekt

Kaspar erbot jich darauf, das neue Daus bis zum Sockel unentgeltlich herzuftellen,
pas auf etiva 5000 21ark sefhäst wurde.

Das Übrige Fam auch zufjanmen.

Der FisFus jbenfte 6000 21{arf, der Kreis Calbe lich 5000 WNark zinsfrei auf

jchn Zabre, das noch Fehlende wurde durch den Derein aufgebracht,
So glg man denn mutig ans Werk, und am 18. Zuni 1892 Fonnte

das aeute, fehr fchöne und geräumige zweiftöige Haus eingeweiht werden. Paftor
Lichmiz. der mit der Oberin Jenny dazu gekommen war, hielt die Weiherede über
Dahn 54, 2: „Zoch will den HErrn loben allezeit!“ Dazu war freilich viel Grund
and Urfach, dem wer hätte cin Aahrzehut vorher, da man Faum wagte, der Arbeit

Ann felbitändigen Ausgangspunkt zu geben, denken Fönnen, dag man in verhältnis:
mäßig Kurzer Zeit br einen ftattlichen, viaenen Baufe vohnen würde? Das

Schönfte aber war, daß fich bei diefer Gelegenheit zeigte, wie feite Wurzeln die
Arbeit in der Benölferung gefchlagen hatte. Don den verfchiedentten Seiten Famnen
reiche und wertvolle GefchenfFe zur Austattung des neuen DHaufes, Ein einziger
Geber nröblierte ein ganzes Zimmer. Um das neue Haus ber lag auch freics
Sand zum Garten und Spielplas für die Kinder. Es galt, dasfelbe zu ebnen
und herzurichten, und hierzu wären um jene Habhreszeit fchwerlich Arbeitsfräfte
für Geld und gute Worte zu haben gewefen, Da erboten fich gegen 100 frei:

willige Helfer, neift Bergleute, zu diefent müherollen Werke. Sie opferten ihre
Sreiftunden, gruben, Farrten und pflanzten Früh morgens und fpät abends, bis
alles fertig war.

Das ft ein Zug aus der Staßfurter Arbeit, der vor Gott

gewiß lich und wert war und der auch auf Erden unvergeffen bleiben fol. Nach

Beendigung der Arbeiten wurden die treuen Helfer mit ihren Frauen, wohl
120 PDerfonen, von den Schweitern ins Haus geladen und bewirtet. Übrigens
schört das neue Haus nominell dem Daterländifchen Frauenperein, da der Zweig:
verein als folder Feine Korporationsrechte hat und der Befigtitel berichtigt werden
nußte, Der Segen Gottes ruhe auch ferner auf feiner Arbeit und auf der Arbeit
der Schwefitern!

20. Das Kinderalyl zu Heringsdorf.
ethanien befist feit 1859 in dem fchönen Oftfecbade Heringsdorf cin
Erbolungsbaus für feine Schweitern, welches es der Huld feines Fönis:
lichen Sifters verdankt und welches deshalb den Namen „Königsgabe“
führt. Gar manche Schwefter hat im Lauf der Yahre hier neue Kraft
janmeln dürfen, aber durch manches Herz mag auch beint Genuß folcher 2Dohl
“

C.

that der Gedanke an die vielen gezogen fein, welchen dergleichen niemals geboten
wird. Neben der Erholungsftation zugleich eine Arbeitsftätte, das war der Leitende
Bedanke derer, welche auf der hochgelegenen, geräumigen Düne, die, Königsgabe“
trägt. das Kinderafyl errichteten. Den Lesten Ahtftopß, diefen Gedanken zu ver:

wirklichen, gab die Erfahrung von der Heilfraft des Kuraufenthaltes in Herings:
dorf an einent der Kinder des Paftors Nchmiz.

Ein an die Freunde Bethaniens

erachender Aufruf zur Beihilfe fand einen Ichhaften 2Wiederhall- bei hoch und
‚iwwdrig. Unter Kaiferhaus, der Kohanniterorden, die Außenftationen und viele
einzchrwe wetteiferten mit zum Teil fehr nambaften Gaben, die Baufumme
aufanmenzubringen, und nach Ffaum Yahresfrift waren etipa 20.000 21Tark vor:

aanden. dazu gar manche wertvolle Beichenfe für die imtere Einrichtung. Der
Baugrund Foitete ja nichts, demt neben „Königsagabe“ lag ein mit herrlichen

Buchen beftandener zugehöriger Pla, der Raum genug für ein zweites Dans
bot, ohne daß die Buchen zu fallen brauchten. Am Frühjahr 1852 begam
man den Bau, für den der Zinmmermeifter Plocs in Swinemnde den Plan
gemacht hatte. Er wurde Ende Zuli mit einem Koftenaufwand von etwa

17.000 217arF vollendet. Um diefe Zeit begaben fich die Oberin Luife, Schwetter
£uife von Dayn und Fräulein Adolphine von Gerlach nach DBeringsdorf, un dus
Ufyl einzurichten. Nach einigen Tagen angeftrengtefter Arbeit war alles fertig
und an Nachmittag des 1. Auguft langten auch bereits die erften 24 Pfleglinge
unter Begleitung einiger Schweitern an. An folgenden Tage weihte Paltor
Ychmiz nach einer Anfprache über Pfahn 150, 7: „Alles, was Odenr hat, lohe
den HErrn, Halleluja,“ in Gegenwart zahlreicher Büäfte das Haus. Als ver:

heigungsvpolle Kicbesgabe hinterliegen die lesteren der jungen Ahnitalt eine Kollekte
von 558 Warf,

Daß es mit der Arbeit an den Kindern in den erften Wochen

durch allerlei Derlegenheiten ging, Iägt fidh denken, bald aber Fam man damit

ins rechte Geleis, und es ergab fich folgende, noch heut feftschaltene Tagesordnung:
UAufftchen der Schweitern um !/26, der Kinder um 6; gemeinfame Andacht und
erftes Frühftügf um 7; Baden in dem unmittelbar neben dem Afyl gelegenen
Frauenbad um 8, dann den ganzen Dormittag über Aufenthalt am Strande

wo zwei Hütten den Kindern Zuflucht bieten; das zweite Frühftüg wird hinab
gebracht. Um 12 hr wird in der geräumigen Deranda des Haufes zu UWittag
gegeffen, dann bis 5 geruht und nad) dem Defperbrot mwicder an den Strand und

in den 1Dald gegangen bis 1/27 Uhr, wo es Übendeffen gicht. Eine Furze Andacht

macht den Schluß.

Durch einige Heine Feite, die in die Kurzeit fallen, Yabhresteft

an 2. Auguft, Sedanstag, vpiclleiht auch einen Ausflug nach Corswant, wird
diefe Tagesordnung ab und zu unterbrochen; Übrigens bietet Ja das Spiel am
Strande inmer neue Abwechfelung. Die Einrichtung und das Inventar des
Haufes it im Laufe der Hahre fehr vervollftändigt worden, alle Kinder tragen

Anftaltsfleidung. Auch das Haus hat mancherlei Derbefferungen erfahren. Schon
im Jahre 1885 find niit einen: Koftenaufwand von etwa 2000 INark einige

ichr hübfhe Wohnräume für erholungsbedürftige Erwachfene im Dachgefchop
Angerichtet worden.

Zn Sommer 1895 ift das Haus an die im ÖOrte ein:

zerichtete Wafferleitung angefchloffen. m Jahre 1895 wurde vs auf zwei Seiten
verfchalt. 1896 erhielt die untere Etage Fenfterläden. Ein Fond zur Unter:
haltung des Haufes HYt angefanmelt, den die Erben der OÖOberin Kuife durch eine
Schenkung von 6000 21ark in willfommener Weije vermehrten. Ärztliche Hilfe
it

von

den

Herren Sanitätsrat

Dr. von Wallenftädt,

Dr. Schleyer unentgeltlich geleiftet worden.

Bäder gewährt.

Dr. Poigt und

Die Badedirektion hat itets Treis

Die Leitung des Haufes während der Kurzeit Kost feit Zabhren

it den bewährten Bänden von Schwefter UNaric Kunotb, der chwe zweite
ir dam

Schwveiter zur Seite ftcht. Außerdem find einige Dienftmädchen und jüngere
Helferinnen da. Als Delferiunen wurden früher freiwillige Erholungsbedürftige,
die ich meift in nicht geringer Zahl meldeten, angenommen. Seit Einrichtung

der 2Martha: NMariafchule genießen einige Diakonifenfchülerinnen die Wohlthat
des Kuraufentbaltes, welcher durch die ihnen oblicgende Beauffichtigung der
Kinder an Strande nicht beeinträchtigt wird. Das Haus bietet Pla für
30 Kinder im Alter von 3—14 Hahren (Knaben nicht über 9), welche in zwei
Kurzeiten von Anfang Zuli bis gegen Mitte Auguft und von da bis Witte

September aufgenommen werden.

Die Kurfoiten betragen 1,25 2larf für den

Tag. Diefer Betrag wird aber nur von den allerwenigiten entrichtet. Zn den
mreiften Habhren zahlt nur etwa der achte Teil das volle Pflegegeld felbit, für
niele thun cs Wobhlthäter, andere zahlen teilweis, manche nur das Reifegeld, etliche
nichts, je nach den Derhältniffen der Kinder und nach den 2üitteln, welche die
Büte Gottes und der Aenfchen der Meinen Anftalt in jedem Jahre darreicht.

Ein Heiner Kreis von Freunden pflegt dem Haufe regelmäßige Licbesgaben

auzumwenden, unter ihnen in erfter Linie YJhre WNajeität die Kaiferin Friedrich.
Die Kinder kommen hauptfächlich aus Berlin und von den größeren Stationen

Bethaniens: Magdeburg, Görlig, Potsdam, Spandau.

INan muß einmal

zefehen haben, wie bleih und Fränfelnd die Meine Schar den Stettiner Bahnhof
zu Berlin verläßt und wie frifh und gebräunt fie heimfehrt; man muß ihr
iröhliches Thun und Treiben an Strande der See beobachtet haben, um herzlich
dankbar zu werden, daß cs Bethanien vergönnt ift, wenigftens einigen Kindern
diefe 1Wohlthat ermweifen zu Fönnen.

3
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Die Gemeindepflege zu Stendal.

andal, die in neuefter Zeit fo rafch entporblühende alte Hauptitadt der
UAltnark, {tcht feit dent Kahre 1861, wo bethanifche Schweftern die
Pflege im JohanniterFranfenhaufe übernahmen, niit Bethanien in
Bezichung, und es it wohl anzunchmen, dag die langjährige, ftille
Urbeit der Schweftern im Kranfenhaufe dazu beigetragen hat, das Derftändnis
für die Diakoniffienfjache in der Stadt zu fördern. Schon int Yahre 18378 Fnüpfte
der Prediger Herrmann, Schriftführer des Dereins für Innere Uiffion in der
Altmark, in Stendal mit Bethanien AUnterbandlungen wegen Entfendung von
zpei Bemeindediakoniffien an, indeffen fehlte cs damals fowohl in Bethanien an
Schweitern, wie in Stendal an den völlig ausreichenden WMitteln. Die kesteren
brachte die im Hahre 1879 zum Andenken an die Goldene Hochzeit des Kaifer

paares ontftandene „HKaifer 20 ilbehn -Augufta - Diafonifenftiftung.“ welche fh
einen Doritand gab, Korporationsrechte erwarb und die Berufung von Gemeinde
(hweftern ernitlich ins Auge faßte. Doch zogen fich die Unterbandhungen noch
einige Zahre hin. Endlich murde am 18. Auguit 1882 der Dertrag gefchloffen, und
an 17. Oftober zogen die beiden erften Schweitern, Enma Kähler als Leitende

rt die bei der Petrikirche gelegene, dem Kaufmann Nachtigal gchörige, gemiectete
Dohnung ein. Der damalige Dereinsfefretär, Paftor Heinzelmann, fprach ein
hurzes Begrüßungswort über 1. INofe 24, 51: „Komm herein, du BGefegneter

des DE,“ Paitor Nehmiz führte danach mit der Derheipung: „Fürchte dich
nicht, id bin mit dir,“ Zefaia 41, 10, die Schweftern in ihr Amt ein.

An

Abend fand in der Marienkirche cin Gottesdienft ftatt, wo or über Römer 16, 1.2

predigte.

Die Feine Wohnung war vom Frauen: und Jungfrauenverein mit

aller £iebe und Fürforge eingerichtet, ein älteres Schulfind leijtete den Schweftern,
Sie bald reichliche Arbeit befamen, die nötigften Dienfte im Haufe. Schon an
2, November fingen fie an, Junge INädchen aus dem Arbeiterftande an den

Somntagabenden um jih zu fammeln, Es Famen zuerft 9, an folgenden
Zomtage 16, am dritten 22. Das Stüblein der Schweftern war für diefe

Zabl zu Hein, fie fiedelten deshalb mit dem Derein in eine benachbarte
Schulflafie über. Bald bildeten fih auch freundliche Beziehungen zu dent in

aefegneter Arbeit ftehenden Frauen: und YZungfrauenvereine der Stadt, doffen
Doriteherin, die Frau Sanitätsrat Haafe, die leitende Schwefter aufforderte, an
Sen monatlichen Sigungen teilzunchnen. An 22. April 1885 begannen die
Schweftern mit 9 Kindern eine Stri und Flikjchule, die Zahl ftieg bald auf
So, amd viele freiwillige Helferinnen aus der Stadt fanden fich herzu. Dazu
kan am 4. Oftober ein wöchentlicher 2äbh- und Flidabend mit einigen UNitaliedern des Sonntagsvereins, Am Schluffe des erften Arbeitsjahres wurde ein

Bericht veröffentlicht. Nach denfelben waren 158 Familien verpflegt worden, von
denen 100 aus der Pflege mwicder hatten entlaffen werden Können, und 80 NWachtwachen geleiftet; über 1000 21arf Unterftüßungsgelder, dargereicht teils von der
Stadt, teils von Dereinen, teils aus der Stiftungsfaffe, teils von Privatleuten,

waren durch die Hände der Schweftern gegangen. Im Anfang des Yahres 1884
Baufte der Derein ein in der Weberftraße belegenes eigenes Haus für die Schweftern
um 10.000 21ark, am 1. April zogen fie ein.

Dasfelbe geftattete die Aufnahme

siniger ficcher Frauen; auch wurde ein Heiner Saal für die Derfanumlungen des
Zomntagspereins eingerichtet, bei deffen Ausftattung wieder der Frauenverein hilf
weiche Hand leiftete. As im BHerbit 1884 Schwefiter Emma Kähler erfranfte,
wurde fie durch Schwefter WNartha Braun abgelöft. Die Arbeit nah ihren
itillen, stetigen Fortgang, hin und wieder war die Zahl der ANeldungen fo groß,
dag die Schweftern ANühe hatten, allem nachzufonumen. Die Dereine entwickelten
ich bei treuer Pflege in erfreulicher Weife, der Sonntagsverein ftieg zeitweilig
auf über 80 AMitglieder, von denen etwa 40 wenigftens int Winter ganz regel:

näßig Kamen. Au die Stendaler Beiftlichen nahnen fich des Dereins an und
verforgten ihn mit Gottes Dort. Am 17. Oftober 1892 feierte man das Felt
des schnjährigen Beftehens der Arbeit, wobei Daitor Xehmiz, der mit der Oberin

Zenny dazu gekommen war, im Don über 2Matthäi 20,24 28 prediate. Nach
ber fand eine Heine Nachfeier in der Wohnung der Schweitern ftatt.
Zn 21Cärz 18953 begann das Werk einen neuen Sproß zu treiben. Durch
vperfchiedene Erfahrungen war man darauf geführt worden, daß notwendig cine
Urt von Herberge für ftellenfuchende Dienftmädchen eingerichtet werden nüffe.
Eine zur führung des Bausmutteramtes geeignete Perfönlichkeit war mit

Gottes Hilfe bald gefunden, eine paffende YWietswohnung auch, die gänzlich
fehlenden Mittel wurden auf Bitten der leitenden Schweiter, der einige Damen,
unter ihnen befonders Frau OÖOberlandesgerichtsrat Hübner, zur Seite traten, von
auten freunden dargereicht, So Fomnte fchon Ende ANai ein Mägdechein in
dinent Baufe der Uchtjtraße eröffnet werden, das für z—8 NMNädchen Raum bot
und fleißig in Anfpruch genommen wurde. Ein damit verbundenes Permittlungs:
burcau für weibliche Dienftboten brachte die Koften für Niete, Sicht und
Feuerung; das Schlaf: und Koftaeld das Gehalt für die Hausmutter. Bis Ende
des Yahres maren 97 Dienftvermittlungen abacefchloffen morden. 51 Mädchen
hatten in 559 Nächten im Heim gefehlafen. Die OÖOberaufficht übernahm die
leitende Schwefter. Es darf angenommen perden, daß auch diefer Zweig der
Urbeit weiter wachfen wird. Schweiter AMartha wurde 1596 durch Schweiter

Sina Hoelmfte abgelöft.
Der Secelforger der Schweitern ift der nit der Arbeit eng verwachfene
Superintendent und Ober: Domprediger Jeep. Da or als Ephorus jtändiges
Mitglied des Dorftandes ift, fo wurde das urfprünglich der INariengeneinde
zugehörige Haus der Schweitern im Zahre 1885 feiner Genteinde zugelegt. Die
Bezichungen der Schweftern zu dem Geiftlichen der WMariengenteinde, Paltor
Ungnad, der gleichfalls ein treuer Freund des Werkes und der Schweitern it,
wurden dadurch nicht getrübt. Auch die ftädtijchen Behörden, der Bürgerumeifter
Werner an der Spige, haben die Arbeit itets auf das freundlichite unterftüßt.
Die vom Kaufmann Hemptenmacher verwalteten finanzen find günftig, was
auch daraus zu erfennen ift, daß fich die auf dem Haufe der Schweitern anfänglich
itchende Reftfauffumme von 6000 Mark auf 3900 WMark vermindert hat.

Der

Derein beabfichtigt, fobald feine Derhältniffe cs geftatten, ein geräuntigeres Haus
au erbauen oder zu erwerben, welches auch die Aufnahme von mehr Siechen

zeftattet, doch haben diefe Pläne noch Feine beftimmte BGeitalt gewonnen.

Vor

der Hand ift Gott für das bisher Erreichte zu danken, wie denn zu feiner Güte
su hoffen ijt, daß die von vielen Freunden getragene Arbeit in der guten Stad
Stendal auch ferner gedeihen und machfen mird.

3°. Die Gemeindepflege in der St. Thomasgemeinde
zu Berlin,
Zt. Thomasgemeinde war bis zu ihrer im Jahre 1887 erfolgten
Teilung eine der arößeften Kirchengemeinden der Stadt Berlin. Sie
Slte 150000 Seelen. Es Läßt dich denken, daß im derfelben
bedeutende Notftände hinfichtlich der Armen: und Krankenpflege
berportraten, zumal der überwiegende Teil der Bepölferung aus Fabrikarbeitern
beitand. Weder das perfönliche Eintreten einzelner, noch die ftädtijche und
Firchliche Armenpflege Fonnten da eine wirffane Hilfe fhaffen, und immer nicht
brach dich in weiten Kreifen die Überzeugung Bahn, daß nur eine wohlorganifierte
Dereinigung aller, die helfen wollten, das Elend zu niildern vermöchte. Deshalb
liegen am Weibnachtsheiligabend des Yahres 18835 die beiden Paftoren von
.

St. Thomas, Hübner und Kirmgp, in Gemeinfchaft mit ihren sleichgefinnten
Frauen einen Anfruf an die Frauen der Gemeinde, in welchem fie zu einer
Derfanmlung an 4, Januar 1884 im Konfirmandenjaale des Predigerbaufes,

Mariamenufer |, eintluden. Zu diefer erfehienen gegen hundert Frauen der
Heneinde. Superintendent Hübner eröffnete die Derfanmlung mit einer
Schilderung der in der Gemeinde herrfchenden Notftände und der Thätigkeit
des neu zu gründenden Dereins,

Prediger Kirmp ernumterte, niit Freudigkeit

10 Dertrauen das Werk zu beginnen. Die Derfanmlung Fonftituierte jich durd
Yimütigen Befchlug als „Frauenverein für Aymen- und Kranfenpflege in
er St. Thomasgemeinde“ und wählte einen gefchäftsführenden Ausfchupß mit

frau Superintendent Cuife Dübner als Dorfisenden und rau Oberkechrer
Wasmannsdorff als Kaffiererin.

An einer im Februar 1884 abgcehaltenen

Derianmlung wurden die inzwifchen heracftellten SanmeIbücher verteilt, von
denen jede der erfchienenen Frauen eins übernahm. Auch vermietete der
Magiftrat, der Eigentümer des St. Thomas: Pfarrhaufes ift, cine im Erdacfhoß
desfelben belegene, zum 1. April 1884 frei werdende Wohnung dent Derein
Mir deffen SZwee.

Unterbandlungen bebufs Boaniimunmng von Diakfonifien aus

aus Betbanten führten an 10. 2Närz zum Abichlufie des Pertrages.

Bitten um

Hausrat für die Diakfoniffenwohnung und um allerlei Stärkungsmittel, Suppen 26,
tür die Kranfen hatten guten Erfolg. Es bildete fich auch ein Arbeitsverein
behufs Anfertigung von Kleidungsftücken für die Armen und von Wäiche
für die zu erwartenden Genteindefchweitern. Zn den nächften Wochen Kamen

fo reichlidhe Wittel zufammen, daß in der AMärzverfanumlung die erfreuliche
WMüitteilung gemacht werden Fonnte, die Ausführung des Unternehmens fei
gefichert, An diefer Derfammlung gab fi der Derein auch fein Statut.
£aut desfelben wollte er, bei Wahrung feiner vollen Selbitändigfkeit, doch in

Derbindung mit den Firchlichen Gemeindeorganen arbeiten, den Uhnterftüßungs:
bedürftigen Lebensmittel, Arznei, Kleidung und Bremnumaterial, Geld jedoch
nur ausnahmsweife verabreichen und ihnen vor allem eine geordnete Pilege

durch Diakoniffen angedeihen Iaffen. Die Übernahme eines Sanntelbuches follte
das Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Derein fein. Im {üdlichen Teile der
Parochic hatte fi aleichzeitig cin Derein für weibliche Diakonie gebildet, beide
Dereine traten am 17. März zufanmen. Die Einrichtung der Schweftern:
wohnung ward bis zum 1. Iliai mit einem Koftenaufwwand von 1042 Mark

vollendet. An diefomn Tage fand die Einführung der beiden erften Diakoniffen
itatt. Der Dorftand und die beiden Beiftlihen Hübner und Kirmp, fowie
eine große, die Wohnräume füllende Zahl von Dereinsdamen ermarteten diefelben,
die, von der Oberin Kuife, Paftor Nehnrtiz und mehreren Schweftern geleitet,

zur feftgefeßten Seit orfchienen.

Nach einem Eingangsgefange begrüßte fie

Superintendent Hübner mit der Derlefung von Pfaln 25 und I. Kor. 15 und

ainer fih daran anfchließenden Rede. Auch die Paftoren Nehntiz und Kirmp
richteten noch UAnfprachen an die Diafoniffen und die Derfanmmlung; Tegterer
überreichte zugleich cine Lifte mit den Namen der erften Pfleglinge. Die Leitende
Schweiter war Diafoniffe Bertha von 2Wedel.

Die Arbeit der Schweitern

nahn mit dem Befuchen der hilfsbedürftigften Familien fofort ihren Anfang
und wuchs fo fchnell und fo riefengroß, daß die Schweitern faft darunter
erlagen und mit Schmerz entpfanden, wie all” ihr Arbeiten nur dem Tropfen

aleiche, der auf ein ausgeddörrtes Sand fällt. Im Sommer begründeten fie
änen Sonmntagsverein für Junge INädchen, der fich regelmäßig in der Zeit von
5 bis 9) Ubr, anfangs in der Diafonifenwohnung. fpäter im Konfirmandenfaale
des Superintendenten Hübner verfanntelte und bald gegen 60 Mitglieder zählte.
3m Oftober murde die Strid- und Flikchule eröffnet, zu der ich fogleich 100,
bald 200 Kinder herzufanden. Einige junge INädchen aus der Gemeinde

leifteten dabei erwünfchte Hilfe.

Auch eine Flichinumde für eingefeänete INädchen

wurde wöchentlich einmal gehalten. Daneben verfanmelte jich der Arbeitsverein
des Frauenvereins regchmäßig alle pierzchn CTaye, teils, um Beofleidungs:

zegenitände für die Aynien Telbit zu fertigen teils, um zugerichtete Näharbeiten
an arbeitslofe frauen weiter zu geben und ihnen auf diefe 2Weije einen Derdienft
zu verfchaffen. Zn Zanuar 1885 trat die dritte Schwefter ein. In erften
Zabre waren 518 Familien und einzelne Kranke, mit 70 Nachtwachen, verpflest
und befucht worden. Ein Furz vor Weihnachten abgehaltener Bazar, der auch
von der Frau Kronprinzeffin befucht wurde, brachte einen Xeingewhnt Don
900 21lark, Derartige Bazare, fpäter mit bedeutend höheren Erträgen, werden
noch jeßt alljährlich gehalten. Im November 1856 traf die vierte Schweiter
sin. An 1. April ISS7 erfolgte endlich die Teilung der übergroßen Parochie.
Der Sitlich von der Manteuffelitraße gelegene Teil derfelben und diefe Straße
Ielbit murde als „Emmausgenteinde“ abgeziveigt. Dies erleichterte die Kaum
noch zu bewältigende Arbeit der Schweitern bedeutend, wenn vs ihnen auch weh
that, etita 90 der von ihnen verpflegten Familien abgeben zu jollen. Einftpeilen blieben diefe indeffen noch in der Pflege der Schweitern von St. Thomas,
bis fich die neugebildete Gemeinde eine eigene Gemeindepflege einrichtete, WAS
int Oktober 1887 gefchah. Eine der vier Schweitern, die jchon von St. Chomas
zus dm jener Stadtgegend gearbeitet hatte, fiedelte dahin über, die Thomas:

zemteinde beanügte fich fortab mit drei Schweitern.
Don diefer Zeit an Fomnte die St. Thomas: Genteindepflege ihr Augen:
merF auf die Erweiterung ihrer Arbeit nach anderen Seiten hin richten. Das
dringendite Bedürkhtis war die Erwerbung eines alle Pflegearbeiten in fich ver

sinigenden Genmeindchaufes, fowie die Errichtung einer Spielfichule und einer

Krippe. Andeffen erforderten die Dorbereitungen dazu noch einige Zeit. Dagegen
vollzog dich im Xabre Isss die gleich anfangs ins Auge gefaßte Dereinigung
des Frauenvereins mit den Firchlichen Gentweindeorganen von St. Thomas, und
die Leßteren fasten die Förderung der Dereinszwede durch Zuwendung von Geld:
Aittchr zu. Das 25jährige Yubildum der St. Thomasgenteinde int Jahre 18590

arachte die vorher bezeichneten Abfichten ihrer Derwirklidhung einen bedeutenden
Achritt näher. Eine Aubiläumsfanmlung der Zuhaberinnen von Sammelbichern
ergab die Summe von 8500 2Narf, welche einem fchon vorhandenen Stiftungs
Papital von 10.000 2Nark hinzugefügt wurde.

Auch gelang es im Folgenden Zahre, wenigitens die Langentbehrte Krippe
einzurichten.

Zu diefent Zwecke mietete man für die Schweitern Engehufer 6. eine

befondere Wohnung, dagegen wurden die bisher von ihnen bewohnten Xäunmlich:
keiten im Pfarrbaufe zu einer Krippe umgeftaltet, deren Derforgung eine 11
die St. Thomaspflege neu eintretende Schweiter übernahnt. Auch hierzu Teifteten

Anzelne Dereinsmitglieder bedeutende Beiträge. Die ärztliche Aufficht über die
Krippe übernahnt unentgeltlich Dr. Pig; der Apothekenbefiser Degen ftellte
die erforderlichen Yiedikamente cbenfo zur Derfügung.

Der Eröffmungstag der

Krippe ift der 15. April 1890.

m Zahre 1891 übernahm Schwefter Bertha

von Wedel die Leitung der Gemeindepflege in Magdeburg, an ihre Stelle

im St. Thomas trat Schweiter Anna Bars. Zar Sommer 1892 wechfelten
die Schweftern die Wohnung und zogen in die unmittelbare Nähe des Pfarr
haufes nach IMariannenufer 2. Ant 1. Mai 1893 ward, zunächft in einer

Adalbertftraße 51 belegenen Wietswohnung, auch die Spielfchule eröffnet. Doch
Fonnte Bethanien zunächft Feine Schwefter für diefelbe ftellen und übergab fie
daher einer ausgebildeten Spielfchullchrerin, die mit ihren Pflegebefohlenen durch
die Genteindefchweftern verforgt wurde und in Bethanien Wohnung erhielt.
Endlich gelang es nach mannigfachen vergeblichen Derfuchen, ein Kigenes
Gemeindehaus zu erwerben, das im ANittelpunkte der Gemeinde und nahe bei
dem Pfarrhaufe, IMartannenufer 5, gelegen, gefund und geräumig, allen An:

Forderungen entfpricht.

m Frühling 1895 zogen die Schweftern, bald darauf

die Spielfhule, für die nun eine Schwefter eintrat, im Herbit aud) die Krippen-

finder ein. Schwefiter Anna Bar mußte einer längeren Erkrankung halber
um Ddiefelbe Zeit durch Schwefter £uife Schul abgelöst werden. Die Arbeit
des Frauenvereins ift mit der Erwerbung des eigenen Haufes, deffen Kauf durch
den Genieindekirchenrat abgefchloffen wurde, an einen bedeutfamen Abfchnitt
gelangt, von dem aus alle Beteiligten mit innigem Danke gegen Bott auf das

‚urücbliden werden, was in verhältnismäßig recht Furzer Zeit durch Seine
Hilfe in der St. Thomasgemeinde erreicht worden ift.

»% Die Gemeindepflege in Magdeburg-Sudenburg,
- der Dorftadt „Sudenburg“, welche fich nach Befeitigung der die Stadt

“Magdeburg einfchließenden Wäle zu einem ausgedchnten Stadtteil
entwidelt hat, beftand ein Frauenverein, der im Jahre 1872 eine
Gemeindepflege und andere Wohlthätigkeitsunternehmungen ins Leben
cief. Hm Mai (879 legte der Derein die Gemeindepflege in die Hand einer
befonders für die Sudenburg angeftellten, durch ihn in der Diakoniffenftation der
ineren Stadt unterhaltenen bethanifchen Schwefter. Das ftete Wachstum der
Bemeinde machte es indeffen wünfchenswert, die Arbeit von den innerfrädtifchen

Bethanien Loszulöfen und auf eigene Füße zu ftellen. Hierzu Fam es im Jahre
(886 durch die Bemühungen des Paftors D. Hefoekiel und die Opferwilligkeit
des Fabhrifbefigers Yordan, der einen großen Teil der dazu nötigen Nittel zur
Derfügung ftellte, Der Plan, in der Sudenburg ein Siechenhaus zu begründen
und die Benteindefchweitern in demfelben zu ftationieren, fcheiterte freilidy an

Änanztellen Schwierigkeiten. lan richtete aber für die Schweftern eine paffende
Mietswohnung (Breiteweg Xr. 40) ein, in der audy für einige Siehe Plas
war, und am 8. April 1886 wurde die neue Station

eröffnet.

Die OÖOberin

£uife brachte die Schwefter K£uife Niemann, welche fhon bisher in der
Ayudenburg gepflegt hatte, aus dem Magdeburger Bethanien in das neue Heint.
Sie war zunächft allein, und Paftor Hefekiel wies fie im Beifein einiger
freunde der Sache, an der Hand des Schriftwortes Mark. 6, 50—52, in die
Arbeit ein. Ein Yungfrauenverein war bereits vorhanden, zwei fiche Frauen

nahm Schweiter Cuife in ihre Wohnung auf. Paftor Hefefiel ging am
1. Auguft desfelben Nahres als Beneralfuperintendent nach Pofen, jedoch hatte
x vorher dafür Sorge getragen, das Derhältnis der Pflegearbeit zum Frauen
verein und zum Gemeindekirchenrat der Sudenburg in der Weife zu regeln, daß
der erftere von der Leitung der Gemeindediakonie zurüctrat und der leßtere fie
als feine ausfcbliegliche Angelegenheit anerkannte und übernahnt. Der Frauen:
verein fuchte auch fernerhin reichlich Gelegenheit, die Arbeit zu unterftüßen. An
“orember 18806 trat die Längft erbetene zweite BGemeindefchweiter ein, für welche

die Wohnung gleich mit eingerichtet worden war. Zn Sommer 1887 Fan Paftor
Dr. Wolff an D. Hefefiels Stelle und ftand den Schweitern ftets treu zur Seite.

Das Zahr 1890 brachte der Arbeit cine wefentliche Deränderung. Es
beftand nämlich in der Sudenburg feit 1864 eine Kleinfinderbewahranftalt.

Sie hatte während ihres langjährigen Beftehens manchen Segen geftiftet.

Als

die Lehrerin älter wurde, erwachte bei den Dorftandsmitaliedern der Wunich.
auch diefe Anftalt an die Diakoniffenftation anzufhließen, um ihr dadurch eine
größere Stetigfeit zu fichern. Der Dorftand war durch unabläffige Sparfamfkeit
und reichliche Zuwendungen in der Cage, für die Kleinkinderbewahranftalt, in
unmittelbarer Nähe der bisherigen Schwefternwohnung, ein eigenes Grundstück,
Breiteweg 45, zu erwerben und darauf cin neues Haus zu erbauen.

Yam

erfchien cs am zwednmäßigften, auch die Gemeindefhweftern darin aufzunehmen.
Das neue Baus, in deffen oberem Stockwerke man auch eine Dolfsfüche cin

richtete, wurde 1890 fertig. Es bietet hinreihenden Yaunm, hat einen Spielplag und liegt ftill auf dem Hof hinter den Dordergebäuden, die auch dem
Derein gehören und verntietet find. Ant 16. Yanuar 1890 zogen die beiden
BGemeindefchweitern zunächft in das Dordergebäude ein. Die Spielfchule, für die
Bethanien cine dritte Schwefter ftellte, fiedelte am 10. April 1890 in das Heu
Haus über. Der Dorfigende des Spieljhulvorftandes, Rektor Beneke, mit dem
Bethanien einen befonderen Dertrag abfchloß, geleitete die Kinder aus dem alten

Haufe in das neue, der zweite Geiftliche der Sudenburg, Paftor Xen, weihte
das Haus, Paftor Nehnriz führte die neue Schwefter ein, Die Dolfsfüche, mit
der übrigens die Schweitern nie etwas zu thun gehabt hatten, ging Ihon im
Dezember 1890 wieder ein. Sie hatte aber das Een für die Spielfchule geliefert.
und die Schweitern mußten fortab felbit für die Beköftigung der Kinder forgen,
wozu ein zweites INädchen gemietet wurde. Das gleichzeitige Freiwerden der
urfprünglicdh für die Zwede der Dolfsküche eingerichteten Räumlichkeiten leste
den Gedanken nahe, die Schweftern darin aufzunchmen, um das ganze Dorderzchäude verntieten zu Fönnen. Sie gebrauchten fie aber nicht alle für fich; vs
itand noch ein über der Spielfichule belegener fchöner und Lichter Saal, in dem
die aus der Dolfsküche gefpeiften Männer gegeffen hatten, zur Derfügung. Er

wurde im Yahre [892 zu einem Kinderhort eingerichtet, für den Bethanien die
pierte Schwefter entfandte. Die Leitung der Station ging ant 7. Auguft 1895
an Schweiter Bertha Weber über. Bald darauf Ichicd der Dorfisende des Dor:
jtandes der Spieljhule und des Kinderhortes, Rektor Beneke, aus der Sudenburg
und damit auch aus dem Doritande.

Sein Nachfolger wurde Herr Crenkmann

30. Das Städtiihe Kranfenhaus zu Magdeburg.
x Stadt Magdeburg befaß bis zum HYahre 1745 nur ein einziges

feines Kranfenhäuschen in der Stofhausftraße, jeßigen Kleinen Schul:
itraße, in welchem höchftens 24 Perfonen aufgenommen werden
Bonnten. Auf ein Gefhuch vom Jahre 1741 bewilligte der König
Friedrich II der Stadt ein Gnadengefchenf von 12 000 Mark aus feiner Schatulle

and eine Kollefte in ganzen Herzogtum Magdeburg, die im Nahre 1742 ein:
zefanmelt wurde und den namhaften Ertrag von 17100 Ilark Keferte. Die

Ztadt Faufte hierauf die unter dem Knochenhauer-UfergelegenenGandil’{chen
BHäufer für den Preis von 21 000 21ark an, ließ fie ausbauen und einrichten,
und an Gründonnerstage 1745 zogen die in dent bisherigen Heinen Kranken:
Auschen verpflegten colenden, gebrechlichen Leute, 25 an der Zahl, unter dem
£obe Gottes in das neue Haus.“ Wie viele Kranke noch weiter in demfelben

Aufnahme finden Fonnten, {tcht nicht fejt. Es wurde aber im Hahre 1774 auf
dent Hofe des Kranfkenhaufes ein neues, größeres Krankenhaus erbaut, das bis
jur Abtretung des ganzen Grundstückes an den Packhof im NYahre 1816 benußt
worden ft. Im folgenden Nahre erwarb die Stadt für den Preis von
+4 200 21arf das in der AMarftallitraße belegene, etwa zwei IMMorgen große
Dielerfche HBausgrundstück, defien Gebäude zur Einrichtung eines größeren
Kranfenbaufes wohlgecianet erfchienen. Es wurden dahin die Kranken verlegt,
die feit Überlaffung des Kranfenhaufes an den Packhof, in der Alten Pojt — dem
Haufe Kreuzgang 0 — untergebracht worden waren, während die fogenannte

‚Kuranitalt“ für Sypbilis und Kräße einftweilen in der chemaligen von
Schlabreiudorffichen Kurie, Kreuzgang 5, verblich. Bald aber wünfhte man
die Dereinigung der Kuranftalt mit dem Kranfenhaufe, audp waren in diefent
Allerlei neue Einrichtungen nötig. Man erbaute daher in den Hahren 1827 und
1528 im Garten der Anftalt cin neues Haus, was einfchließlih der inneren
Einrichtung einen Koftenaufwand von etwa 60.000 21arfk verurfachte. An den

Ipäteren Yabhren wurden noch zahlreiche Erweiterungsbauten vorgenommen, auch

x

pergrößerte man das Arcal durch Ankauf der Nachbargrundftüge, Znsgefamt
hat die Stadt bis zum Xahre 1854 245155 2lark für diefe Kranfenbausanlage
aufgewendet. Don den früheren Gebäuden ift nun jest nicht mehr nicl norhanden, denn das fteigende Bedürfnis nötigte zu völlig neuen Krankenhaus:
einrichtungen, die mit dem Hahre 1864 in Angriff genommen wurden. Den
Anfang machte man in den Yahreit 1866 bis 1868 mit einem neuen Porder-

gebäude, welches 507 000 INMark Poftete und anfänglich mit dußerlidh Kranken
belegt wurde, während cs jeßt die Ännere Station bildet. Es folste in den
Hahren 1868/69 der Ausbau des mit dem neuen verbundenen, {ftehengebliebenen
alten Dordergebäudes, der einen Koftenaufwand von 50 000 21ark verurfachte.

Die Räume desfelben wurden mit Syphilitijchen und Krägfranfen belegt, die fich
noch jest dafelbft befinden. BHieran fchloffen fich in den Hahren 1875.70 die
beiden völlig neuen Paprillons, in die nach Beendigung des Baues die hirursifch
Kranfen aus dem neuen Dordergebäude übergeführt wurden.

Sie Fofteten zu

Janmen rund 305000 2Nark, Gleichzeitig erbaute man auch ein Leichenhaus für
21000 2Narf, Das neue Pordergebäude wurde zur Inneren Station eingerichtet.

Die Benußung der beiden Pavillons Liegß Feinen Zweifel über ihre Zwedmäßigkeit
beftehen. Das DHaupterfordernis vines Kranfkenfaales, Luft und Sicht, war in
ausreichender Weife erfüllt, auch war es möglich gewefen, felbit in dem Falten
Winter 1870 ausreichende Erwärmung zu fchaffen. Daher errichtete man in den
Hahren 1877 bis 1879 noch einen neuen Doppelpavrillon und einen Zrrenpapillon

der fpäter in eine ÄMolierftation für Diphtheritisfranke umgewandelt wurde.
Beide Gebäude Fofteten einfchließlich der inneren Einrichtung 260000 Mark.

Yoch immer fehlten indeffen verfchiedene Räumlichkeiten: Apotheke, Privatkranfen:
zimmer, Wohnungen für Ärzte und Operationsfaal. Man fchaffte diefelben durch
einen in den Jahren 1881/82 ausgeführten völligen AUnbau des fogenamten
Müittelgebäudes, d. h. des in den Jahren 1827/28 errichteten Krankfenhaufes, der
abermals beinahe 150.000 21Tark Foftete. Einfchließlich aller Nebengebäude, des
Mobiliars und des neuerworbenen Terrains verurfachte die neue Krankenhaus:
anlage einen Koftenaufwand von rund 1464500 2Nark, mas zufanmmen mil
den Aufwendungen für die alte Kranfenanftalt im Betrage von 245 155 WMarfk
eine Sfamtausgabe von | 707 655 Mark ausmacht. Da der Erweiterungsbau
nur allmählich ausgeführt werden Fonnte und die einzelnen Gebäude ohne feier

liche Grundsteinlegung in Angriff genommen, fertiggseftellt und demnächft ohne
weiteres in Benugung genommen wurden, fo glaubte der Maxgiftrat den Abijchluß
des ganzen Werkes feftlich begehen zu follen.

Das gefchah amn 1. November

1882, Die im Deftibül des 2Mittelgebäudes frattfindende Feier wurde durch den
BGefang des 121. Pfalns eröffnet, danach ergriff der Oberbürgermeifter Bötticher
das Wort zu einer Weibherede, in der er auch der um die ganze Anlaae fo bodh

verdienten Oberärzte Dr. Schneider und Dr. Jo gedachte, Eine int Deftibül
des DHaufes aufgeftellte Büfte des erfteren, geftiftet von einigen feiner Freunde,
wurde hierbei enthüllt. Es fprachen dann nod) einige andere Herren, und den
Schluß machte der Chor mit den Worten: „Laffet uns mit Danken vor fein

Ungeficht Fommen und mit Pfalmnen ihn jauchzen.“ Die Erbauer der Anftalt
ind die Stadtbaumeifjter Marks, Sturmhöfel und Jahn. Als Ärzte fungierten
auf der hiruraifchen Abteilung Sanitätsrat Dr. Hagedorn, auf der Inneren
Ubteilung Dr. Aufrecht. An die Stelle des erfteren trat 1895 Dr. 2NölNer.
Das Anftaltsterrain hat cine Größe von 16.008 Quadratmetern, wovon 5155

bebaut find.

Bewäfller.

Die 810 Meter entfernte Elbe ift das nächfte vorüberfließende

Die Anftalt bot Yaum für 617 Kranke, welche Zahl fich 1887 durch

zinen drei große Übereinanderliegende Säle enthaltenden Anban an das Dorder-

achäude auf ca. 700 fteigerte.
95.000;
74000;

Die Zahl der Derpflegungstage betrug 1830 rund

1840: 50.000; 1850: 70000; 1860: 655300; {870: 92000; 1875:
[880: 125400; 1881: 122000; 1882 bis !/4 1885: 296 800.
Un Bethanien erging die Aufforderung, in die Arbeit am Krankenhaufe

Anzutreten, Ende des Yahres (886. Un diefe Zeit wandte fich der mit dem Dezernat

über das Kranfenhaus betraute damalige Stadtrat, jeßige Bürgermeifter $Sifcher,
im Einverftändnis nit den leitenden Arzten und vperanlaßt durch einige unlichfane
Dorfonmmniffe bei dent Warteperfonal, an Bethanien mit der Bitte, eine Anzahl von

Diafoniffen in das Krankenhaus zu entfenden, welche Feine eigentliche Krankenpflege,
jondern die {tete Aufficht über das etwa 50 Köpfe zählende Wartperfonal übernehmen
lollten. Er hielt damals 2, 5 oder 4 Schweitern für genügend. Bethanien durfte
diefen Antrag nicht ohne weiteres abweifen, fchon weil er ein großes Dertrauen
befundete. Überdies ließen die langjährigen, erfreulichen Beziehungen zur Stadt
Magdeburg die Ausdehnung der Arbeit auf ein fo überaus wichtiges, den eigent:
lichen Aufgaben Bethaniens am nächften lKiegendes Gebiet, wie die anftaltliche
Kranfenpflege es immer bleiben wird, als höchft wünfchenswert erfheinen. In
diefen Sinne wurde die Anfrage beantwortet, dabei jedoch offen gelafien, ob fich

Bethanien für die vorgefchlagene Entfendung einiger die gefamte Pflege beaufüchtigender Schweitern, oder für die felbftändige Übernahme zunächft einer Fehnten
UÜbteilung des großen Haufes, etwa der Kinderftation, entfcheiden würde. Die
zanze Art der Arbeit war für Bethanien völlig neu, ja, den Traditionen des

Haufes im Grunde entgegengefeßt, infofern man bisher {treng daran Feftgchalten
yatte, Feine Arbeit zu übernehmen, für die man ticht die volle Derantwortung
Tüge, alfo auch fein Haus, in dem ein anderer die Hausordnung macht, die dann

die Schweitern aufrecht erhalten follen.

10eder diefe prinzipiellen Erwägungen,

no die möglicherweife eintretenden

praftifchen SchwierigFeiten blieben den

dam !igen deitern des Daufes verborgen, und mit Recht Ichrieben

fie deu

Schweftern in die Inftruktion, daß fie eine Aufgabe erwarte, wie fie dent Haufe
noch nicht geftellt worden fei, und daß viel Demut, Weisheit und Geduld dazu
schöre, fie zu Löfen. Aber man fügte hinzu: „Zbhr follt nichts anderes als
Diakfoniffen fein,“ und es {ft ganz richtig, daß eine rechte Diakonifie, die ihr
Dertrauen auf Gott ftellt, am Gebet anhält und mit dem Worte ernit macht:
„Alles, was ihr thut niit Worten oder mit Werken, das thut alles in dem

Yamen des Hern Zefu,“ ihren Weg überall findet. Nach manchen die Stellung
der Schweftern betreffenden mündlichen und fchriftlien Derhandlungen wurde
der Dertrag am 14./17. April 1887 abgefchloffen. Denfelben waren Dertrags:
recht habende Beftimmungen über das Verhältnis der Schweftern zu allen in

Betracht Fommenden Perfönlichfeiten beigefügt, die für ähnliche Fülle von
Intereffe fein dürften. Sie lauten folzendermagßen:

Beltimmungen über die Sielung der Diakunifen Bethaniens in
der Städkifchen Krankenanftalt zu Mandebhurg,
Gegenüber dem Warteperional: Die Diakonifien führen die Aufficht über
fäntlidhe Wärter und Wärterinnen ibrer Station; fie überwachen die forgFältige Ausführung alles deffen, was zur Ordnung und Reinlichkeit gehört.
insbejondere aucy der ärztlichen Derordnungen; fie beftimmen, unter Zujtinmmung des Oberarztes, wer die unter dem Warteperfonal wechfehnden
Arbeiten thut, 3. B. wer das Een holt, die Bäder verabreicht zw. Auch
perniitteln fie für das Warteperfonal die Erlaubnis zum Ausgehen bei dem

UArzte und die Ausftellung der Erlaubnisfcheine dur denfelben;
gegenüber den Kranten: Die Diakonifien beftimmen, wenn Fein Ajfiftenzarzt
da ift, wohin neue Kranfe vorläufig geleat werden. Sie forgen für das

Wohl der Kranken in jeder Hinficht,
a. in Leibliher Bezichung, indem fie die Derabreichung der Speifen,

der Medizin übernehmen, auch die Ertradiät verwalten,
in geiftiger Beziehung, indem fie die ein: und abgehenden Briefe
vermitteln, für die Lektüre der Kranken forgen, ihnen täglich eine
Furze Andacht hakten unter gebührender Berücfichtigung der ärztlichen
Difite und des Zuftandes von Schwerkranfen, indem fie endlich auch

für Somntagsruhe und -heiligung forgen;
gegenüber dem Burean- (Infpektor): Die Aufnahme: und Entlaffungsfheine
schen durd die Hände der Diakoniffen, welche auch die täglichen Diätenzettel
ins Burcau beforgen. Der Ertrabefuch muß fich nach eingeholter Erlaubnis
des Infpektors zunächft bei der Stationsfchweiter melden;

qegenläiber den Ärzten: Die Diafoniffen haben den Anorduumngen der Ober:
ärzte bezüglich der Wartung und Pflege der Kranken direkt und unbedingt

Folge zu Teiften; fie ntachen die Dijfite mit, fie affiftieren bei den Operationen
an Weibern und Kindern. Ahr den AMänneroperationen nehmen fie nicht
vil. Die Ärzte nehmen bei der Difite auf der Männerjtation Nüchicht auf
die Gegenwart der Diakonife; unterftüßen auch die Diakonifien in der Aufsechterhaltung der Sonntagsruhe, indent fie mur die notwendisfjten Operationen
vornehmen, nur die notwendigften Arbeiten, Bäder u. f. w. am Sonntag

anordnen; auch in der Difite thunlichft auf die gottesdienftlichen Stunden

Küchficht nehmen;
zegenüber dem Vorftande: Die Diakonifen ftchen unmittelbar unter dem
Porftande, nicht unter dem Infpektor. Erlaubnis zum Ausgehen empfangen
ie Don ihrer leitenden Schwefter. Befchwerden über fie find bei der Leitenden
Achweiter anzubringen. Die leitende Schwefter wird in allen die Stellung der
Zchweitern und das Warteperfonal betreffenden Fragen zu den Doritands
Töungen binzugezogen.

So zogen dem am 2, 21Tat 1887 zunächft vier Schweftern auf die ÄhnBere

Station, die Leitung hatte Diakonifie Elife Froböfe.

Ceptere wurde im Herbft

durch Anna von Sa abgelöst, der im Zahre 1890 Augulte $röbrich folgte.
Bereits am 2. 21lat (888 Fanen nod) drei Schweitern für die durch den Anbau

erweiterte Innere Abteilung, denen im November 1892 die achte folgte. Schon
vorher war auch die Zahl der auf der whHirursifchen Abteilung arbeitenden
Schweitern um zwei vermehrt worden. Im folgenden HYahre wurde diefen
zehn Schweitern noch die elfte hinzugefellt, und damit ftand die gefante Arbeit
im Haufe, ausgenonmen die auf der Station für fypbilitifihe ANädchen, unter
der Aufficht der Schweitern. Auch diefe wurde int Yahre 1394 noch übernommen
and mit zwei Schweftern befeßt, die vorher Gelegenheit gehabt hatten, die Arbeit
der Kaiferswerther Schweitern in der Charite zu Berlin Feonnen zu lernen. In:
defien ftieg die Zahl der Schweitern hierdurch doch nur auf zwölf, da eine andere

auf der Äußeren Station befchäftigte Schwefter durch anderweitige Einrichtungen
dafür frei gemacht werden Fomnte. So waren denn zwölf Schweitern im DHaufe.
Jedoch wurden 1890 die beiden auf der Station der Sypbhilitifichen arbeitenden

Anfiweilen zurüfgezjogen. Die Derteilung der übrigen zehn {ft folgende: Es
arbeitet im 2Yittelgebäude die zugleich mit der Leitung betraute Schweiter
auptfächlich an Klaffenfranfen, im Dordergebäude unten eine Schwefter an
Kindern und 2Wöchnerinnen, im AMitteljtok eine Schwefter an imterlich Franfen
frauen, im dritten Stofwerk gleichfalls eine an innerlich Franfen Männern.
"er orften Papillon befinden fich Hiruraiich Franke WNNänner, die eine Schweiter

verficht; im zweiten chirurgifjh Franke Frauen und Kinder, bei denen zwei
Schweftern befchäftigt find; in Doppelpavillon Ahirursifh Franke Männer und
MXnaben, denen zwei Schweftern dienen; in der Diphtheritisjtation eine Schweiter.
Es wird aus dent Dorftehenden Far geworden fein, daß die Derantwortung
der einzelnen Schwefter eine fehr große ift. Dazu Fommt, daß bei der Fülle
der Arbeit die Pflege der Gemeinfchaft und damit auch die Stärkung, die fie
dem einzelnen Gliede bietet, verhältnismäßig fchr zurücktritt. Denn die Schweitern
find auf ihrer Station allein, fie fehen fih nur flüchtig bei den ANahlzeiten, die
häufig unregelmäßig eingenommen werden, und Können aud) abends nur furze
Zeit beifannen fein. Aber Gottes Büte hat fich doch zu diefer Arbeit mit
reihent Segen bekannt. Die Schweftern haben das Dertrauen der Städtifchen
Derwaltung und der Ärzte gewonnen. Gottes Wort und Troft wohnt feit ihrem
Einzug reichlicher im Haufe, es wird regelmäßig und christlich Weihnachten
gefeiert. Seit dem Herbfit 1894 hat die Stadt die Seelforge im Kranfkenhaufs
an die Stadtmiffion übergeben, der fie dafür einen Zufhuß von 5000 AMMarf

gewährt.

Sie wird durch Paltor Steinwachs geübt, der fait feine ganze Kraft

diefer Arbeit widmet.

31. Die Gemeindepflege in der Emmausgemeinde
zu Berlin.
vie heutige Emmausgemeinde zu Berlin gehörte urfprünglich zur Thomas:
zemeinde und umfaßte den weitaus größten, aber auch ärnften Teil
derfelben. Denmgemäß wurde fie bis zum 1. April 1887, wo fie fich
abzweiste, durch die Gemeindefchweftern von St. Thomas nit verforgt.

Yammechr bildete jich in derfelben auf Anregung des Pajtors Grauenhorft ein
Frauenperein, der die Pflege der armen Kranken in die Hand nahm. An feine
&gt;piße trat die frau Paftor Grauenhorit. In den Dorftand des Dereins traten

außer dem Pafjtor auch zwei Kirchenältefte cin, wodurch die Derbindung nit den
Firchlichen Körperfebaften von vornherein gewährleiftet wurde. Die Benreindelege Teifteten zunächft noch die Schweftern von St. Thomas. Bis zum Herbft
des Hahres ISST war die Einrichtung einer in der Neuen Straße V or. 17

velegenen Wohnung für zwei eigene Genreindediakoniffen der Emmausgemeinde
beendet.

Sie wurden, nachdem der Kontrakt zwifchen Bethanien und dem Dorftand

des Frauenvereins abgefchloffen war, am 12. Oftober 1887 eingeführt und am
25. Oftober im Gottesdienfte der Genweinde vorgeftellt; die Leitende Schwefter war

Sophie Schwier, Sie Famen fogleich tüchtig in die Arbeit in der damals etwa
20000 Seelen zählenden Benteinde. Der $rauenverein hatte in einen von ihm
bearündeten Nähverein im Laufe des Sommers {o wader vorgearbeitet, daß im

Hovember ein Derfauf (Bazar) abgehalten werden Fonnte, der einen Xeinertrag
Dom 1100 21arf einbrachte. Oftern 1888 wurde eine Stri- und Sückfchule in
der Wohnung der Schweitern eröffnet, zu welcher fih alsbald über 100 Kinder

afaammenfanden.
Un diefelbe Zeit trat auch ein von den Schweftern geleiteter Yungfrauen:
verei zufanmen, der bei ftetigem Wachfen bald in einen Konfirmandenfaal über:
;

mußte.

Am

1. Oftober 1890 zogen die Schweitern um.

Die in der

“50 24 belegene, geräumtigere neue Wohnung gseftattete die Abhaltung
"uentpereins bei den Schweitern, der fich feitdent regelmäßig dafelbit

verfanmelt und etwa 50 AWitglieder zählt. Km Kabhre 1890 trat der Doritand
des Frauenvereins nit dem Dorftande des Goßnervereins für Kinderbewahr:
anftalten behufs Derlegung der Spieljchule Nr. 28 in die Emmausgemeinde in
Derbindung. Das betreffende Abkommen Fam zuftande, der Goßuerverein Teiftete
einen Beitrag zur Wohnungsuiete, dafür nictete man noch einige Räume hinzu,
Bethanien ftellte eine Schwefter für die Spielfchule, und die lestere wurde im
Herbit 1890 in der Diafoniffenwohnung eröffnet. Die wachfende Arbeit machte
das Eintreten einer dritten Gemeindefchweiter notwendig, die am |. Oftober 1842

von Bethanten entjandt wurde, Um die hierdurch fich vermebrenden finanziellen
Sorgen zu erleichtern, bewilligten die vereinigten Kreisfynoden, welche {hon bis

dahin dem Gemeindekirchenrate beträchtliche Summen zur Derfügung geftellt
hatten, vom [. April 1893 ab einen jährlichen Beitrag von 1000 2MMarfk für

die Genweindediakontie, der in die Kaffe des Frauenvereins floß. Zn Herbit 18960
folgte die vierte Genteindefchwefter. Die Bemühungen um die Erwerbung eines
eigenen Gemeindchaufes find bisher gefcheitert, wichtiger noch war es für die
junge Gemeinde, fich zunächft cine eigene Kirche zu erbauen, cin Ziel, das Jie
bis zum: Jahre 1895 aud) wirflidh erreichte. Die Enmmausfirche ft eine der

größten Kirchen Berlins, weithin grüßt ihr boher Turm, und weithin Hingen
ihre tiefen, fhönen Gloden. Zn diefent Gotteshaufe hat die große Gemeinde
einen Aittelpunkt gewonnen, von den Licht und Leben ausgeben foll, das dann
auch der Gemeindediakonie zu gute Font, und fo wird auch die Erwerbung
eines eigenen Gentweindechaufes gewig nicht mehr allzulange auf Jich warten laffen.

32. Die Gemeindepflege und das Elifabethitift
in der Heiligengeiftgemeinde zu Dotsdam.
s zum Jahre 1840 wurden in Potsdan verwaifte und verlaffene

Kinder in einzelnen Familien oder im ftädtifchen Armenhaufe unter:

achracht.

Das hatte indeffen mancherlei Übelftände in Gefolge.

Ynsbefondere wünfchte man für 2Nädchen der gedachten Art eine
Unftalt zu gründen, in der fie vor fchädlichen Einflüffen möglichjt bewahrt
lichen und zu füchtigen Dienftboten und Hausfrauen erzogen würden. Zu diefem
Swede vereinigten fich fechs Herren, nämlich der Regierungsrat von Türk, die

Stadträte Knopf und Freudemann, der Hofbauinfpektor Perfius, der BürgerNeifter Stöpel und der Hof: und Garnifonprediger Sydow, fowie die S$rau
Yherpräfident von Baffewigs, zu einent Komitee, deffen Beftrebungen bald in

‚deiteren Kreifen erfreulichen Anklang fanden.

Auch die ftädtifhen Behörden

Dotsdans erkannten das Bedürfnis einer folchen Anftalt alsbald an und be
‚villisten zur erften Dotation derfelben ein Kapital von 6000 2Nark, das
Arfprünglich zur YHumination der Öffentlichen Gebäude bei dem erften Geburts:
lage, den Fricvdrih Wilhelt IV. als König am 15. Oftober 1840 feierte,

beftimmt gewefen war, Außerdent überwiefen fie fechs, bisher auf Koften der
Stadt verpflegte ANädchen der neuen Anftalt zur Erzichung, unter Zuficherung
des bis dahin gezahlten Pflegegeldes.
Auf die unterm 31. Oftober 1840 an Ihre INajeftät die Königin

Elifabeth gerichtete Bitte, das Haus unter ihren befonderen Schuß zu nehnen
and zu geftatten, daß cs ihren Namen führe, antwortete diefelbe Ihon nach
wenigen Tagen zuftimmend. An ihrem Geburtstage, dem 13. November 1840,
vurde es mit der Aufnahme von acht ANädchen eröffnet und in Gegenwart der

tädtijchen Behörden, fowie der Doritandsumitalicder durch den Hofprediger Sydow
Ange Hit,

Ermangelung eigener, für Stiftszwede beftimmter Räumlichkeiten
purO

»"Kinderzunächstint Lokale der Kinderbewahranftalt unteracbracht.

doch Fonnte fon am 1. Oftobher 1S41 eine geräunigere Meietswohnung bezogen
werden. Im Jahre darauf überwies König Friedrich Wilhelm IV. die in der

damaligen Tuchmacher-, jegigen Elifjabetbftraße unter Nr. 20.27 belegenen,
vormals von dent Garde: Hufarenregiment benußten Häufer dem Elifjabethititt
und dent Wohlthätigfeitspereine zum gemeinfamen Eigentum. Das neue Heim
anpfing an 19. November 1842, den: Nanmenstage der Königin Elifabetb, durch
den Bifchof D. Eylert die Kirchliche Weihe,
Die Erziehung und Pflege der Kinder lag urfprünglich einer Bausmutter
ob. ls foldhe waltete in großer Treue vom 1. Dezember 1842 bis zu ihrem
Tode am 7. März 1875 die Frau Reinhardt. Sie feierte am 1. Dezember 1867

ihr Zubiläum und erhielt an diejem Tage, in Anerkennung ihrer gewiffenhaften

Pflichterfüllung, eine goldene Erinnerungsmedaille.
Unter ihr entwickelte fi die Anitalt in fehr erfreulicher Weife.

Nicht

zum geringften Teile verdanfkte fie das auch dem fegensreichen ANitwirken des
$rauenhilfspereins, deffen Dorftcherinnen die nächfte Aufficht über die Arbeit im
Stifte übten. Die Gefamtleitung und die Verwaltung des Stiftsvermögens
murde durch das von 7. Februar 1895 Allerhöchit beftätigte Statut in die Hände

eines aus acht Herren beftehenden Dorftandes gelegt, deffen gegenwärtiger Por:
fißender der Geheime OÖOberregierungsrat von Ditfurth ift.
Am 15. November 1865 feierte das Stift fein 25jähriges Yubiläum.
Die Seftanfprache hielt der Prediger Perfius. Am 14. Dezember 1875 verlor
das Haus feine gütige Protektorin, die Königin Elifjabeth. Sic binterlieg
dentfelben ein Legat von 6000 ANMark,

Auf Bitte des Dorftandes übernahm

Ybhre INMajeftät die nachmalige Kaiferin Fricvdrich das Protektorat. Das
Dermögen der Anftalt wuchs im Laufe der Nahre durch Freiwillige Beiträge.
Permächtniffe, Erfparniffe und Gefchenke. Bedeutendere Pernmächtniffe waren,
außer dem bereits erwähnten der Königin Elijabeth, das des Oberftleutnants
von Splittgerber und des Fräuleins von Beuft zu je 9000 WNark und das

der Frau Sinmermeifter Kraß und des Rechnungsrats Kuaal zu je 5000 Marf.
Müit den fich vermehrenden Dermögen wuchfen indefien auch die Ausgaben. Denn
cs verftcht fich, dag man auch die Zahl der Stiftsftellen in entfprechender Weite
vermehrte. Sie beträgt gegenwärtig 25. Die Stadt feßte die Zahl der auf ihre
Koften zu verpflegenden Kinder fhon im Hahre 1856 auf 15 feft und erhöhte
das Jährliche Pflegegeld von 1890 ab auf 180 INark für das Kind. Zn den
eriten 50 Yahren der Anftalt haben 194 Söglinge in ihr Aufnahme gefunden
und zwar 17 im Alter von 5—5 Yahren, 90 im Alter von 5-—8 HYabhren, 87 im

Alter von 8— 11 Habhren. Don ihnen Fehrten 25 zu ihren Angehörigen auf
deren Antrag zurügd, 12 ftarben, meift im ftädtifchen Kranfenbaufe, 152 traten
in Dienit, 25 befanden fich im Jahre 1890 in der Anitalt. Bis Ende 1896

betrug die Zahl der verpfleaten Kinder 220. Die fchulpflichtigen Stiftsfinder
befuchen die dritte BGemeindejchule. Den Konfirmandinnen erteilt der DHaus-

zeiftliche, Prediser Perfius, den Einfegnungsunterricht. Die Pflege der erkrankten
Kinder im {tädtijchen Kranfenhaufe ift unentgeltlich. Die Kinder werden nach
Erledigung ihrer Schularbeiten zu allen, ihren Kräften entfprechenden Hand: und
Hausarbeiten angehalten.

Insbefondere müffen die älteren ANädchen fich an den

Arbeiten in der Küche und Wafjchküche beteiligen, fo daß fie für ihren Fünftigen

Beruf wohl vorgebildet das Haus verlaffen.
Seit dent 15. Zannar 1890 Heat die Derwaltung des Haufes in der
Band einer bethautfchen Diafonijfe. Die erfte Schweiter war Marie Senke.
Sie war bereits feit dem 7. Oftober 1888 als Genreindefchweiter in der Heiligen:

Beiit: Parochie befhäftigt, wohnte aber anfangs im ftädtifchen Krankenhaufe,
wofür der Gemeindekirchenrat cine Dergütigung von täglich einer 2Nark an die

Stadt zu zahlen hatte, Als nun im Jahre 1890 der Stiftsvorftand fich entfchloß,
auch das Dausmutteramt im Stifte einer Schwefter zu übertragen, fiedelte die
Genrteindejchweiter aus dem Krankfenhaufe in das Stift über, übernahn die
Seitung und erhielt für die Arbeit an den Kindern eine zweite Schwefter zur
Dilte. Das änderte jich im Zahre 1894 infofern, als der Leitenden Schweiter die
Urbeit an den Kindern, der zweiten Schweiter die Genrwindepflege übertragen wurde.

Die hierfür fprechenden Gründe Hiegen auf der Hand. Denn die Gemeindearbeit
hielt die Leitende Schwefter doch den ganzen Tag über von Haufe fern, daher
war je außer jtande, die Derantwortung für das Haus zu tragen. Schwefter
Maric Senfe farb am 8. Zamuar 1891, auch in Potsdan tief betrauert. Hhre
Yachfolgerin wurde Schweiter Karoline Kränslin als leitende Schwefter des
Stifts und als Gemeindefhweiter. As fie im Zahre 1894 abgelöft wurde, trat
die oben erwähnte IAhderung in der Arbeitsverteilung cin. Das Stift und die
Seitung ging an Schweiter Lina Schlömann über, der 1897 Schwefter Emmuma

Eondereit folgte; die Gemeindearbeit übernahm Schweiter Elifabeth Melke.
Auch die Genweindearbeit hat guten Fortgang genommen. Ein YJungfrauensereint und eine Fl: und Stridfchule find eingerichtet.
at feit 1894 auch ein eigenes Sprechsimmer.

Die Gemeindefchweiter

33. Die Gemeindepflege in Magdeburg-Wilbelmitadt.
or dem Alrichsthore der Stadt AMNagdeburg Hiegt ein früher faft aus:

“Oließlidy den: Fabrifbetricb dienender, weit hinaus fich erftreender
Stadtteil, das ehemalige „Stadtfeld“. Er gehört zur UWrichsgemeinde,
und von ihn Fonnte nicht gelten, was ein alter Spruch von der

imterhalb der Stadt gelegenen AUlrichsgenteinde fagt:

„St. Ulrich die reiche“,

YHach Yiederlegung der die Stadt einfchließenden Wälle änderte ich das, das
„Stadtfeld“ wurde mechr bebaut, es entitanden neben den Sabrifen und Arbeiter:

häufern auch Sommermwohnungen benittelter £eute. Auch erhielt die AUlrichsFirdk
einen dritten BGeiftlichen, dem das „Stadtfeld“, jpäter „ADilbelmftadt“ genannt,
als eigener Scelforgebezirf überwiefen wurde. Der Paftor der Wilhelnmiftadt nahm
dort feinen Wohnfig und hielt in feinem Bezirk befondere Gottesdienfte, anfangs
im einen gemieteten Raum, feit 1896 in der fehr {hönen neuerbauten Paulsfirche,
Die Arnen- und Krankenpflege übte die Diafoniffenftation Bethanien und zwar feil
1877 durch eine befonders für das Stadtfeld angeftellte Schwefter, die durch den
Gemeindekirchenrat von St. Ulrich unterhalten murde. Un diefelbe Zeit bildete jich
ein felbitändiger Derein, „Kinderhort im Stadtfeld Magdeburg,“ der eine Kinder:
bemwahranftalt ins Leben rief und ein vigenes, in der Darsdorferftraße belegenes
Baus erwarb. Zu BGenreinfchaft mit diefent trat im Yahre 1889 der Gemeinde
Firchenrat von St. Ulrich wegen Abzweigung der Arbeit im Stadtfeld mit dem

Mutterhaufe Bethanien in Unterhandlung, welche bald zum Abflug gedich.
Die Gemneindefchwefter des Stadtfeldes fiedelte hiernach in das Haus des Kinder
horts über, und der Derein gewährte ihr dort freie Station. Dafür übernahnt
der Gemeindekirchenrat die Sahlmg des Schweiterngeldes für eine neu anzuItellende Spielfchulfchwefter, die das ANutterhaus entfandte. Am 2. Nat 18SS9 zogen

beide Schweftern ein. Schwefter IWilhehmine Begemann übernahm Leitung
und Geneindepflege, Schweiter Kuife ANufchold, die fpäter abgelöft wurde, die
Spielfchule. Die Einführung der Schweftern sgefchah im Beifein der OÖOberin
Sutje durch den Paftor Hofmann von St. Ulrich in der neuen Wohnung.
Seiner Einführungsanfprache lag das Wort Pfalnm 127,1zu Grunde. Der

Benteittdeichweiter gab er das Wort Nömer 12, 15, der Spielfchulfchweiter die

DWeifung Koh. 21, 15, beiden gemehrfamn die WNahnung Epbhejer 4, 5 für ihr
Zufanmenleben mit, dem Doritand legte er, was Römer 16, 1 gefchricben fteht,

an das Herz. Zum Schluffe Iprach Stadtrat Schwarz, der Dorfigende des Dereins
„Kinderhort“, ein herzliches Wort der Begrüßung. Die Wohnung der Schweltern,
die Freundlich eingerichtet war, lag im erften Stowerf des Haufes, das außer
ihnen noch einige Mieter beherbergte. Das ganze untere Stohwerf diente der
Arbeit. Bier befanden jfich die Yäumlichfeiten der Spielfchule, die Wirtichafts:
räume und das Sprechzinmer. Ein großer, {höner Spielplag mit einer geräumigen
Deranda war vorhanden, audh eine Anzahl von wohlgepflesten Obitbäunmen. Schr

bald wurde auch ein Heiner Hühnerhof eingerichtet.
Die Arbeit entwickelte fich in erfreulicher Weife.

Die Spielfchule zählte

stiva 30 Kinder, zur Stri- und Fliefchule, die in einer Klaffe der Dolfsichule
mit Hilfe von einigen Damen abgehalten wurde, Famen 125 Kinder. Ann Sonutas

Kantate des Aabhres 1890 (4. 21Tai) eröffneten die Schweftern einen YJungfrauenverein, zu dent 14 21Tädchen Famen, Im Oftober erfuhr das Haus eine gnädige
Bewahrung.

Spielende Kinder, die von ihrer Autter in einer der oberen

Wohnungen zurücgelaffen worden waren, hatten Feuer angezündet, das gottlob
pon einigen HBausbewohnern bemerft und rechtzeitig gelöfcht wurde.
Da die BGenteindearbeit mit dem Wachfen der Wilhehnftadt auch ftetig
zunabn, fo beantragte der Genmeindekirchenrat bereits Anfang 1891 die Entfendung
siner dritten Schweiter, die aber erft an 8. Dezember Fommen Fomnte,

wurde einen fehr fühlbaren 2Mangel abgeholfen.

Damit

Befonders groß war die Der

legenbeit, wenn es einmal galt, ein verwaiftes, hilflofes Kind aus der Genteinde

auf einige Zeit zur Pflege ins Haus zu nchmen. Das gefchicht ja immer nur
im den dringenditen Notfällen, weil es die Schweitern in ihrer Tagesarbeit hindert

und ihre obnedies durch manche zwifcheneinfonumende Nachtwache befchränfkte
Machtrube noch mehr verfürzt. Es ift etwas anderes, ob eine Autter, fo lange
ic Feine Kinder hat, deraleichen durchmacht, oder ob eine Schweiter fortgeicht
damit zu thun bat. Doch Fonnte es von nun ab auch in der Wilhelnmftadt
eher einmal gefchehen, auch zogen die Schweitern Frauen aus der Gemeinde zu

Machtwachen heran.
Zn BHerbit 1894 mußte Schwefter Wilhelmine eines Cungenleidens
wegen abgelöft werden, dem fie bald darauf in ihrem 45. Cebensjahre erlag.
Die Leitung der Station ging an Schweiter Elwine Suther Über.
San Zahre 1896 begann der Dorftand den Bau eines ncuen Haufes
das int folgenden Yahre bezogen m

Die Augufte-Viktoria-Rrippe zu Potsdam.
5 1. Februar 1882 ift diefelbe eröffnet worden mit der Beftimnmuung,
von bis vier Kahre alten ehelichen Kindern bedürftiger Eltern der

Stadt Potsdam oder ihrer Dorftädte, die durch Arbeit oder Krankheit
an der Erfüllung ihrer Elternpflichten verhindert find, den Tag über
Aufnahme zu gewähren. AUAncheliche Kinder Können nur, wenn die AMutter
verftorben oder verzogen ift, aufgenommen werden, andernfalls nur nit befonderer

SEenchmigung des Dorfienden. Ein Pflegegeld von 15 Pfennig für Säuglinge.
10 Pfennig für Ein- bis Zweijährige, 5 Pfennig für Dreijährige, wird, abgefeben
von Arnutsfällen, erhoben. Proteftorin ft Hhre ANajeftät die Kaiferin und
Königin Augufte Diftoria. Dorfigender war von Anfang an Prediger Nielfen
Stellvertreter desfelben Oberforftmeifter von Alvenslchen, Anftaltsarst Dr.
Hüfte. Angerdent schört cine Anzahl von Herren und Damen zum Dorftande.
Ant 9. April 1890 wurde die Krippe, die bis dahin unter der Leitung einer

Hausmutter geftanden hatte, von Bethanien übernommen.

Sie befand üh

damals in einent der AMNädchenwaifenanftalt „WNarthasbeim“ schörigen, in der

Zunferftraße belegenen, gentieteten Haufe.

Die Räumlichkeiten, eng, aber nett

und wohnlich, reichten, fo lange die Zahl der Kinder geringer war. aus. Die
erftie Schwefter in der Krippe war Auguftine Haufchulz. An ihrer Ein
führung nahmen der Dorftand und vom Autterbaufe die ÖOberin Luife und

Daftor Xechnriz teil.

Nach einigen Bearüßungsworten des Predigers Nickfen

ipracb Paftor Nehmiz über Zef. 41, 10: „SFürchte dich nicht, Xh bin mit
ir; weiche nicht, denn NH bin dein Gott! Ich frärke dich, ich helfe dir auch.“
Schon am 23. April ftattete Ihre 2Najeftät der Krippe einen Befuch ab und
münfchte der Schweiter Gottes reichen Segen zu der mühevollen Arbeit an den

Kleinen.

Die Zahl derfelben nchrte fich fo, daß zu dem erften Uädchen, das

auit der Schweiter eingezogen war, fchon zu Pfingften ein zweites angenommen

werden mußte; jest ift die Zahl verdoppelt.
Auch entichlogß fich der Dorftand zu einem Neubau, zu dem die Stadt
San Brund und Boden fchenkte, Die Dorarbeiten dazu zogen fih bis zum
Berbite des Hahres (892 hin, um diefe Seit Fonnte der Grundstein gelegt werden.
An Yabre 1893 trat die zweite Schwefter ein. Der Neubau wurde int Herbft

sollendet.

Er ift außerordentlich ftattlich, die Yäunlichkeiten find Licht und weit,

die innere Ausftattung, die zum Teil von Freunden der Anftalt gefchenft worden

it, übertrifft auch hochgefpannte Erwartungen. Bei der am Geburtstage Yhrer
Miyjeftät der Katferin ftattfindenden Einweihung der Krippe war Allerhöchftdiefelbe

anwefend. Den Weiheakt vollzog der Hofprediger Wendlandt, Paitor Schulze
richtete einige Worte an die Schweftern, Superintendent Pesholgs fpradh das
Schlußgebet. Auch die Oberin Kenny mit ihrer Dorgängerin, der Schweiter
Suife, und viele Freunde der Arbeit aus der Stadt Potsdam nahmen daran
wil. Die Koften des Neubaues, auf dem zur Zeit noch einige Schulden haften,
waren durch zum Teil fehr reihe Zuwendungen und Dermächtnifje aufgebracht
worden. Die Krippe ift fortgefeßt gut befucht und erweift fidh als cin großer
Scacn für unbemittelte Bewohner der Stadt. Sie erfreut fichh befonders der

iandesmütterlichen BGunft Xhrer ANajeftät der Kaiferin, welche ihr durch häufige
Befuche gar manchen Fefttag bereitet und nit reichen Gefchenfen den Fortgang
der Arbeit fördert. Das neue Haus bietet Raum für 538 Kinder, aufgenommen
waren bis Ende 18960 602 Kinder. Die zweite Schwefter ift zeitweilig zurück
aezogen worden. Neuerdings hat die vermehrte Arbeit ihre Rückkehr in die

Krippe nötig gemacht.

35. Das Rranfenhaus zu MAlt-Döbern,
arnchnlich auf Anregung und mit Beihilfe des Grafen von Wis
leben auf Neu-Döbern ift das Krankenhaus in dem Flecken Alt
Yöbern im Kreifje Kalau Ende der achtziger HYahre erbaut worden.
Er hatte dabei nicht allein das Bedürfnis des Ortes, der nur etwa

1800 Seelen zählt, fondern auch das des Kreifes im Auge, in den eine Ichhafte

Znduftrie betrieben wird. Zn den zahlreichen Briquettfabrifen und Glashütten
desfelben find Unglücksfälle, welche eine augenblifliche Hilfe und forgfältige
ärztlihe Behandlung erfordern, nichts Seltenes, und der Erfolg hat den Beweis
geliefert, daß cin Bedürfnis thatfächlich vorhanden war. Es gelang dem Grafen
audy andere für die Sache zu erwärmen. Der Kreis gab ein unverzinsliches
Darlchu von 4000 INark und ficherte außerdem eine jährliche Beihilfe von
3000 2Nark zu; er felbit {chenfte den Bauplas und das AWNaterial. Znumerbin
mußte man doch noch ein Kapital von 15000 21Tark aufnehnien. Bethanien
fagte fchon Anfang des Hahres 1888 die Übernahnte der Station für April 1890
ju, und der Bau des Haufes nahn feinen Anfang. Sum Vorftande schörten
außer dem Grafen von Wigleben, als Dorfigendent, der Kreislandrat von

Patow, Sanitätsrat Dr. Siche, Paftor $liegenfchmidt, XYechtsanwalt
Köber, Kaufmann Riedel.

Als der Bau des Haufes fait beendet war

im Januar 1890, mußte Bethanien dem Dorftande erflären, daß der große
Mangel an Schweitern die Erfüllung des vorläufig gegebenen Derfprechens

unmöglich mache und das Kuratorium deshalb die nach den Statuten
rforderliche Genehmigung zur Abfchließung des Vertrages verfage. Die Derlegenbeit war groß. Einen Ausweg aus diefer für alle Beteiligten höchft
veinlichen Situation fand man dadurch, daß man übereinfam, das Haus vorläufig

durch einige Kobanniteriunen nach bethanifcher Yuftruktion verwalten zu laffen.
25 wurden dem die Schweitern Cäcilie von Stülpnagel und Zlfe von
Kleift an 1. 2Mat 1890 durch ÖOberin und Pajtor an den Ort ihrer Beftimmung

zeleitet,

Die Weihe des Haufes war fehr feierlich,

Zu langem Auge begab man

äh vom Marktplate aus zu dent vor dem Ort gelegenen neuen Haufe, deffen

Thür Graf von Wigslchen auffchloß. Paftor Fliegenfchmidt vollzog dann
die Weihe nach einer Anfprache über Hef. 40, 51: „Die auf den Herrn harren,
Priegen neue Kraft,“ Paftor Nehnmiz Iprach zu den beiden Schweitern über
Pfaln 37, 5: „Befichl dem Herrn deine Wege.“ Beide Sprüche zieren zum
befitändigen Alndenken die Wand des Wännerfaales.
Das Baus war vorläufig nur für 10 Kranfe eingerichtet, und der
Dorftand bereitete die Schweftern darauf vor, daß fie in den erften Uonaten
atelleicht Faum fo vice zu pflegen haben mürden. Denn in der Bevölkerung
heftand ein großes Dorurteil gegen eine Derpflegung im Kranfenhaufe. Um fo
arößer war die Freude, als fehon amn andern Tage zwei Kranke Famen und der
orfte 2Monat mit einent Beftande von 13 Kranken und 226 Verpflegungstagen

ichloß.

Der Sommer brachte dent Daufe die Freude, die Herren von der General-

Hirchenvifitation aufnehmen zu dürfen. Generalfuperintendent D. Braun hielt dabei
zne Bibelftunde über Pfaln 116, und alle Hausbewohner empfanden die Kraft
und den Segen feines Gebetes, Int Auguft brach in den Gruben cine anftekende
Augenentzündung aus, dadurch füllte fich das ganze Haus nit Kranken, und das
Znventar wollte Faum zureichen.

Es bildete fich aber, mit der Gräfin von

Wigleben geb. Prinzeffin Xeuß an der Spige, ein Frauemtähnverein für das
Baus, der fich angelegen fein ließ, das Inventar zu vervollftändigen, aud) Famen
vom Derichiedenen Seiten Gefchenfe, fo daß man doch aufnchnien Fonnte, was

Ach meldete, Am Herbit murde Paftor Fliegen hniidt als Superintendent nach
Bobersberg in Schleftien verfegt; fein Nachfolger, Paftor Heller, frat in den
Doritand ein, und das Baus gewann auch an ihn einen fchr treuen Freund
und Berater, Auch der Arzt wechfelte, und an Stelle des Dr. Käferftein trat
Dr. Schömanmn. Gegen Ende des HYahres ftieg die Kranfenzahl auf 30. Man
erbaute deshalb fchon im Zabhre (891 im Garten eine Molierbarade und richtete
nt nächiten Zahre einen Teil des Bodenraumes zu einent Männerfaale ein, fo
daß man über 40 Kranke aufinehnten Fonnte. Die Koften für diefen Bau trug
Schweiter Cäcilte von Stülpnagel. Am 14. September 1892 fiedelte fie als
Nerin des Diakonifenbaufes nach Danzig über, die Feitung des Krankfenbaufes

übernahnt ihre Mitarbeiterin, Schwefter YIfe von Kleift, der bei der ftetig
iteigenden Kranfenzahl zwei, mandmal drei andere Yobhanniteriunen an die Seite
traten. Zn Zahre 18953 wurde auf dem Boden der Baracke cin neuer Troken:
boden angelegt. m Zahre 1894 richtete man eine Leichenhalle, im folgenden
aucd) einen Heinen Eisfeller ein. In Zahre 1895 und int nachfolgenden Winter
ftieg die Kranfenzahl zeitweilig auf über 60, und das war mehr, als das Haus
von rechtswegen beherbergen Fomnte, Man Fam dadurch bisweilen in rechte
Derlegenheit, wußte jich aber zu helfen, bis jchlieplich die ANarimalziffer auf 50

Feftgefett wurde. Dank des großen Zufpruchs hoben jich die Finanzen des Haufes.
Don den Überfchüffen der Pflegegelder Fomnte das noch inmer undollitändige
Inventar verpollitändigt werden, auch begann man die auf dem Haufe ruhende
Schuldenlaft abzutragen. Die fogenannten Generalunfoften, das Gehalt des Arztes
das Schweiterngeld, die Sinszahlung, die Feuerung, beftritt man nach wie vor
von dem Zufchuß des Kreifes. Die Pflegefäse betragen 5, 2 und 1,20 Mark.

Derpflegt find bis Ende 1896 2518 Kranke. Den Schweitern ftcehen zwei Wärter
und drei ANädchen zur Seite,

360. Das Ayugulte- Viktoria: Rranfenhaus zu Potsdam.
as große Städtifjche Krankenhaus zu Potsdam nimmt fogenanmnte
Klafienfranfe nicht auf. Es darf aber als ein erfreuliches Zeichen
Hr die Anerkennung der Arbeit der Schweitern bei der Bepölferung

gelten, daß fih au folche Kranke zur Aufnahme meldeten, welche
die Behandlung durch den Teitenden Arzt des BHaufes und die Derpflegung
durch die Schweitern wünfehten. Deshalb wurde, befonders auf Anregung des
Sanitätsrats Dr. Sa Pierre, die Erbauung eines „Klaffenhaufes“ mit 20 Betten

auf dem Grundftüce und in unmittelbarer Nähe des großen Krankenhaufes durch
die Stadt befchloffen und in den Zahren 1889/90 ausgeführt. Das neue Haus,
das eine eigene Station bildet und unabhängig vom Krankenhaufe verwaltet
wird, wenn vs auch manche Einrichtungen desfelben — Eisfeller, Apotheke,

Waichfüche, Operationsfaal — mit benust, hat jchr fhöne Räume, einen

wohlgepflesten Garten mit fcbattigen Plägen und einen befonderen Eingang
bon der Straße. Auch wohnt darin ein eigener Aiffijtenzarst. An 13. Oktober
(840 wurde es in Gegenwart Zhrer ANajeftät der Kaiferin, deren Namen es

erhielt, der Städtifchen Behörden und der Dertreter Bethaniens eingeweiht.
Prediger Perfius, als Seceljorger des BHaufes, hielt die Weiherede, Paltor
Mehmiz führte die beiden Schweitern, Elifabeth Baumann und Amanda

Stange, erftere als die Leitende, ein, und Superintendent Pepbholg fyrach das
Schlußgebet. Schon an Abend Fam die erfte Kranke; bis Ende November
füllte fih das Haus fait ganz, hauptfächlih mit Bruftfranken, welche durch das

Koch fche Heilverfahren SGenefung zu finden hofften. Eine dienende Schweiter des
ohanniterordens Fam zur Hilfe; fie wurde nad Derlauf eines hakben Xabhres durch
eine dritte Diakoni{ffe erfeßt. —- Im Anfang des neuen Habhres {jtarb im DBaufe

die Gemeindefdwvefter der Heiligengeiftgemeinde und Hausmutter des Elifabethititts.
Marie Senke. Derpflegt worden waren im Jahre 1891 in ganzen 115 Kranke,

dapon 50 erfter, 85 zweiter Klaffe. Zn den folgenden DZabhren ftieg die Kranken:
zahl, und zwar 1892 auf 150, 1893 auf 126, 1894 auf 144, 1893 auf 152,

1896 auf 169 Patienten. Derpflegt worden find mithin feit Beitehen des Haufes
856 Kranfe. Zwei Freibetten find vorhanden. Auch {ft Einrichtung getroffen,
daß 24 Kranfe aufgenommen werden Fönnen. Im HYahre 1892 wurde der
BGarten vergrößert, 1894 cin Hühnerftall erbaut, für den eine frühere Kranke

die erften Hühner fehenfte, Schwefter Elifabeth Baumann übernahn im
Zauni 1895 die Leitung des Yohanniterfranfenhaufes zu Neu: Ruppin. An ihre
Stelle trat Schweiter Marie von Stücradt, die bisher der Arbeit in Görlig

porgeftanden hatte,

Die Finanzen des Haufes find recht günftige.

Bet einem

Pflegefage von 6 und 5 1ark, bezw. 7 und 5,50 2Mark für Yuswärtige, liefert

die Kaffe alljährlidh noch Überfchüffe an die Stadt ab.

Das Haus empfängt

nicht felten hohen Befuch, da vs oft Kranke aus den vornehmiten Kreifen der

Stadt beherbergt.

An Seiten geringer Kranfenfrequenz, zur Sommerzeit, haben

wohl einmal zwei Schweftern die Arbeit thun Fönnen, in der XYogel aber hat
das niecnhals lange gedauert.

37. Die Pilegeitation VII des Evangeliich=Rirdliden
Dilfsvereins zu Berlin.
x Berliner Cofalverein des int Hahre 1888 unter dem Protektorate

Ährer 2MMajeftät der Kaiferin Augufte Diktoria ins Leben ge

rufenen Evangelifch- Kirchlichen Hilfsvereins regte Ende des HYahres
1889 den Bedanfen an, im Anfchlugß an die beftehende Firchliche

Armen: und Kranken: Gemeindepflege befondere Diakoniffenftationen einzurichten,
pelche jich Lediglich der häuslichen Krankenpflege in folchen unbemittelten
Familien widmen follten, die durdy die Gemeindediakoniffen nicht genügend
perforgt werden Fönunten. Unter dem 16. Dezember 1889 erging auch an
Bethanien die Anfrage, ob os bereit fei, fih an diefemn Unternehmen zu be:
‚eiligen. Bethanien fagte zu und nahn audy an der am 530. Dezember in der

Wohnung des Bankpräfidenten von Dechend abgehaltenen Dorbefprechung teil,
in welcher die Teitenden Grundfäge für die neue Arbeit Feftgeftellt wurden. Ganz
rückhaltslos, wie es einige andere AMutterhäufer gethan hatten, Fonnten fich die
Dertreter Bethaniens für das neue Unternehmen vorerft nicht erklären. Sie
mwünfchten einen engeren Anfchlug an die fehon beftehenden Gemeindepflegen und

zinen weiteren Ausbau derfelben. Der Evangelifch: Kirchliche Hilfsverein verfchlog
äh auch diefen Gedanken nicht. Er hielt zwar daran feit, die neu zu errichten:
den Pflegeftationen felbitändig zu ftellen, aber er unmfchränfte die Arbeitsfelder
der einzelnen Stationen durch die parochialen Grenzen. Bereits im 2INai und

Zum des NYahres 1889 traten auf diefe Weife die vier erften Pflegeftationen ins
chen.

Sie wurden von Schweitern des Daul: Gerhardt Stiftes zu Berlin, des

Kranfenbaufes der Barmherzigkeit zu Königsberg, des OÖOberlinhaufes zu Lomwawes
and der Diakonifienanftalt zu Kaiferswerth befepst. Begen Ende des HYahres 1889
Folgten drei weitere Stationen, welche vom CLazarusfranken- und Diakoniffenhaufe
zu Berlin, vom Weftfälifichen Diakfonifenhaufe Sarepta zu Bielefeld und vom

St. Elijabeth- Kranfenhaufe zu Berlin übernommen wurden.

Km Berbft des

Yabhres 1891 war auch Bethanien im ftande, die ihn zugedachte achte Station

für die zufanmen 150.000 Seelen umfaffenden Parochieen von St. Thomas und
Enmaus im Südoften der Stadt zu befegen. Sie wurde mit drei Schweitern
unter Leitung von Schwefter Albertine Asmuß, in der Laufiberftraße 51, den
15. Oftober 1891 eröffnet. Das Eingangsgebet und die Anfprache über die
Worte 1. Petri 4, 10:

„Dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er

empfangen hat“ hielt in Dertretung des Dorfitenden des Evangelifch: KXirchlichen
Hilfsvereins, des Propftes D. Brückner, der Propft zu St. Petri, D. Sreiherr
von der BGols. Danach führte Paftor 2ehmiz mit einer Anfprache über
2. Korinther 5, 9: „Darum fAleißigen wir uns auch, wir find daheim oder wir

wallen, dag wir ihm wohlgefallen,“ die Schweftern ein. Das Schlußgebet fprach
der Kurator der Station, Superintendent Hübner von St. Thomas. Ein folcher
ift zur Beratung der Jeitenden Schweiter in allen die Pflegearbeit betreffenden

Fragen jeder Station gefeßt; fie hält regelmäßige Befprechungen mit ihm,
Außerdem hat fich unter dent Proteftorate Xhrer ANajeftät. der Kaiferin eine
Dereinigung von Berliner Frauen und Zungfrauen unter dem Namen: „Frauen-

hilfe für die Pflegeftationen des Evangelifch-KirchlichenHilfsvereins“gebildet
welche die Fürforge für den äußeren Beftand der Stationen mit auf ihre Schultern
genommen hat,

Als Dertreterin der „Frauenhilfe“ für die achte Pflegeftation trat

frau Superintendent Hübner ein.
Die Schweitern bekamen fofort nach Eröffnung der Station fo reichliche
Arbeit, daß bereits am 9. Dezember 1891 die vierte Schweiter eintreten mußte.
hr folgte am 9. April 1892 die fünfte, am 17. Oktober die fechste, 1. April 1893
die fichbente und am 11. Noventber die achte Schweiter. Damit ift die von Anfang

an ir YAusficht genommene Zahl der Schweitern erreicht. Gleichwohl find die
Schweftern fajt nie im ftande, allen an fie ergehenden Bitten um Hilfe durch
perfönliche Pflegeleiftung zu entfprechen. Sie haben eine Anzahl von Frauen an
der Hand, welche unter Anleitung und Aufficht der Schweitern gegen Entaclt
eintreten, und diefe Einrichtung hat fih in mehr als einer Dinficht bewährt.
Die UYnfhauumgen über die ANufgabe und Arbeit der Pflegeftationen haben jich
int Kaufe der Hahre mechr und mehr geflärt. Nicht die Armenpfleäe, jondern
die häusliche Krankenpflege ift die nächfte Aufgabe. Gottes Wort und Gebet
an Kranfenbett darzubieten, bleibt ausdrücklich vorbehalten, im übrigen wird

die Dilege ohne Unterfchied der Religion oder Konfeffion gewährt. Die Pflege
itationen find zunächft für die Unbemittelten da, doch dienen fie in wirklichen
Notfällen auch wohlhabenden Familien. AWMagßgebend it nicht die Dermögens
lage, fondern die Not. Auch die Pflege in bemittelten Familien wird, dem

Brundfage der Freiwilligkeit aller Diakoniffenarbeit entfprechend, unentgeltlich
zeltbt, und es beiteht Feinerlei Tarif für geleiftete Yichesdienfte. Doch wird
allerdings erwartet, daß folche, die dazu im ftande find und die Hilfe der

Dilegeftation in Anfpruch genommen haben, fich den Sweden des Evangelifch-

Kirchlichen Bilfsvereins erfenntlich erweifen werden. Yhre etwaigen Zuwendungen
haben fie dem Kurator oder dem XYendanten der Station zu machen.

zuch die Übermittlung von Gaben durch die Schweitern zuläffig.

Doch ift

Diefe Grund:

jäne find in einer an 28, Oftober 1892 abgehaltenen Konferenz vereinbart und

Feitaeftellt.
Den Dorfit des Cokalvereins übernahm vom 27. Februar 1895 ab der
Propit von der Gols. Er verfanmelt die leitenden Schweitern alle zwei
Monate zu einer Konferenz, an der abwechfelnd auch je ein Dorftandsnuitglicd

der beteiligten Diafoniffenhäufer teilzunehmen berechtigt ift. Die Zahl der Pflege:
tationen Hit inzwifchen auf 14 angewachfen, und außer den bereits genamnten
Murtterbäufern find noch die Häufer zu Danzig, 2Wechlheiden bei Kaffel und
Breslau, fowie das Elijabeth- Kinderhofpital zu Berlin in die Arbeit niit ein:

getreten; das Paul: BGerhardtftift und Danzig haben je eine zweite Pflegeftation
Abernommen.

Die Leitung der achten Pflegeftation ging in 2Närz 1894 an Schweiter
Sopbie Neumann und im ANai 1895 an Schweiter Elife Froböfe über.

Die Benölferung empfindet die Einrichtung diefer Pflegeftationen, die im Dolks:
mund Katferftationen“ beißen, als eine große Wohlthat, und das find fie
auch zweifellos, Es zeigt fich das befonders in Fällen, wo mit der Erkrankung
der Hausmutter der ganze Haushalt jtillzuftehen droht. Der Mann muß auf
die Arbeit, um den

notwendigen Lebensunterhalt zu verdienen, und ift von

irüb morgens bis {pät abends nicht daheim. Derwandte, die abkommen
Fännten, bat er in der Xogel nicht; feine Haus: und Standesgenoffen nüffen

Aleich ihn ihr täglich Brot verdienen. Die Kranfe bedarf unausgefetter Pflege,
die Kinder haben niemanden, der für je forat. Sie müffen fatt gemacht,
zewafchen, gefleidet und fonft verforgt werden; es {ft zu nähen, zu ficen, für
Orduung und Keinlichfeit zu forgen.

Es Fommen Fälle vor, in denen die

Schtweiter die Führung des gefamten Haushalts übernehmen muß einfchließlich
der Kaffe. Ohne eine derartige Hilfe würde manche ordentliche Familie durch
ine einzige Lingere Kranfheit wirtfchaftlich zu Grunde gerichtet oder doch
wentsltens fo im Schulden und Not geftürzt werden, daß fie lange Zeit
zebrauchte, um fich wieder herauszuarbeiten. Die Genteindepflege it hier gar
atcht im ftande, wirkam einzugreifen. Die Arbeit der Schweftern von - den
Pflegeftationen hat gerade darin etwas befonders Befriedigendes, daß fie geftattet
und fordert, einer einzigen Familie die ganze Kraft zu widmen.

Andrerfeits

edingt fie durch den beftändigen Wechfel der zu pflegenden Familien ein Derzicht:
eiften auf Jedipedes Heimtitfchwerden in den Derhältuifien der Gemeinde. Wenn
5Teaczum Abfchluß gebracht worden it, tritt eine andere Fanilie in die

Stelle, und von der pflegenden Schweiter heißt cs, wie Don den barmberzigen

Samariter, dem fie auch in diefer Dinficht sleichen muß: „des andern Tayes
aber reifete er;“ ihre Kraft und Arbeit gehört nun anderen Seuten.

Die Arbeit

ähnelt infofern der Spitalpflege, als die Kranken beftändig wechjehn. Da übrigen
gilt es fich oft fehr zu behelfen, doch leiftet die „Frauenbhilfe“ auch durch Darreichung von Derbandsitücken und allem, was zur Pflege nötig dit, weientliche

Unterftüßung.
Um {chließlich noch einen Überblit über die Ausdchnung der Arbeit zu
geben, fer bemerft, dag die Schweitern der Pflegeftation VIII im HZahre 1892 in
156, 1895 hir 200, 1894 in 294, 1895 im 278, 1896 in 254 Familien gepflegt

haben.

Die BGefanttFojten der Berliner Pflegeftationen beliefen {ich 1895 auf

71800 2Narf.

Es waren damals nur 15 mit 89 Schweitern.

Die Pflegeftation VIM befindet fich jest Laufiserplaß 5, gegenüber der
Finmuausfirche.

7,
‚IN/z+

Die Magdalenenpflege zu Potsdam,

Dotsdan beftand fehon feit längerer Seit ein „Derein für weibliche
Befallene und Gefangene“.

Bis zum Jahre 1879 befchränfte er feine

Zbhätigfeit fat ausfchließlich darauf, AMNagdalenenafyle durch Näharbeiten
und Sammlung von BGeldmitteln zu unterftügen. Doch wiefen die Der-

hältnifie der Stadt Potsdam je länger defto Harrer darauf hin, dag auch hier
durch perfönliche Alrbeit an Gefallenen und Gefährdeten etwas gefchehen müßte.
Diefer Gedanke erfaßte befonders die in Hahre 1879 in den Dorftand des

genanuten Dereins eintretende Frau Öberförfter Coulon. Zndem fie einzelnen
gefallenen 2NTädchen nachging, Fan fie auch in Bezichung zu Schweiter Sophie
Ihompfon, die damals die unter Kontrolle ftehenden, in Kranfenhaufe unter:

gebrachten Mädchen („Bodenmädchen“) zu verforgen hatte.

Schwefter Sophie

hatte früher längere Seit im St. Hohannisafyl zu Bernburg gearbeitet und
jchon von daher ein warmes Herz für diefe Arbeit mitgebracht.

Wenn nun ein

Mädchen eingebracht wurde, die Ausficht auf Befferung bot, fo benachrichtigte
ic die Frau Coulon, geftattete ihr Befuche bei den Sijtierten und ermöglichte in
zar manchen Fällen auch ein fpäteres Achthaben auf Entlaffene oder eine Unter:
ringung im Adiyl. Der Derein gründete im Yahre 1881, weil Bewahren beffer
And Teichter Hit als Retten, das CEuifenhaus, eine Herberge und Bildungsanftalt
Hür YMägde,

Bethanten Fonnte aber dem Antrag, die Arbeit darin zu über:

nehmen, leider nicht entfprechen.

Dody bot fih auf andere Weife Gelcacnheit

dent ANagdalenenverein zu dienen,

Dam Städtifchen Kranfenhaufe hatten fich die Derhältniffie günftiger auch
für diefe Arbeit geftaltet. Das ganze Baus war unter die Derwaltung der
bethanifchen Schweftern gefonmen, die Kontrollnädchen maren vom Boden des

Kranfenhaufes in die geräumigen Zimmer des Siechenhaufes übergefiedelt und
tanden unter der Obhut einer Schwefter. Während fie bis dahin bei ihren
Dandarbeiten wenig beauffichtigt werden Fomnten, wurden fie nun ordentlich dazu

angehalten, auch Gottes Wort Fonnte ihnen noch regelmäßiger nahe gebracht
werden, und manche wurde ecinent geordneten Leben zurüdgegeben. IWährend die

Urbeit an diefen 2Nädchen ihren ftillen Fortgang nahn, drängte fih je mehr
und mehr die Überzeugung auf, daß cs nötig fei, für die Rettung gleich nad
dent erften Fall noch mehr zu tun.

Dies gab im Zabhre 1888 Deranlaffung

jur Einrichtung des Städtifchen Kinderheims in einen Heinen, zum XKranfenbaufe
achörigen Gebäude, um welches fich befonders der Prediger Perfius verdient
gemacht hat. Die dort ftationierte Schweiter erhielt von der Stadt freien Ahnterhalt; die Zahlung des Schweiterngeldes an das Mutterbaus übernahm der
Magdalenenverein, Dafür erhielt cr das Recht, jedes ANädchen, die zum erften

Male unchelich geboren hatte, nach ihrer Entlaffung aus dem Krankfenbaufe fechs
Wochen lang dort unterzubringen, was dann der Schweiter Gelegenheit bot, ihr

nahezufonmen. YIndeffen hatte diefe Einrichtung doch ihre großen AMMängel, weil
die mit der Kinderpflege betraute Schwefter von diefer ihrer Arbeit je Iänger defto
nchr in Anfpruch genommen wurde, fo daß für die AMNädchen Feine Zeit übrig
blich. Das Kinderheim fiedelte fpäter in das Städtifche Armenhaus über, da auch

diefes in die Hände der Schweftern überging. Eine Fürforge des Magdalenenvereins
für die Aütter der Kinder ward num überflüffig, da fie fortab auch ohnedies unter

Schwefternpflege ftanden. Dennoch zahlte der Magdalenenverein noch eine Zeit:
lang das Schwefterngeld für die Diakfoniffie des Kinderheins weiter, weil er die

einmal gewonnene Derbindung mit Bethanien nicht aufgeben mochte, auch piclleicht
jürchtete, durch) ein Surücziehen feines Beitrags dem Kinderheint die Schweiter
zu rauben. Der Derfuch, das bisher vom Kinderheim innegehabte Heine Haus
ausfchlieglich für Magdalenenzwefe zu erhalten, zerfchlug fich, weil cs anderweitig
gebraucht wurde. Dagegen erflärte fich Bethanien bereit, am 2. Oftober 1892
eine eigene Schwefter für die Arbeit des AMagdalenenvereins zu geben. Das
Schwefterngeld und die anderweitigen Koften übernahn der Derein, von der
Stadt erhielt fie freie Wohnung und Station im Armenhaufe. Dafür follte die
Schwefter dem Watfenrat bei der Unterbringung und Beauffichtigung der Halte:
finder beiftehen, den gefallenen oder gefährdeten ANündeln nachgehen und den
Kontrollmädchen den Xükweg in das chrbare Leben fopicl als möglich zu cbnen
fuchen. Auch follte fie das Frauengefängnis regelmäßig befuchen, wozu der Staats
anwalt die Erlaubnis erteilte, und die Unterbringung der einzelnen in Adfylen
oder paffenden Dienften vermitteln. An diefer Weife wird die Arbeit noch jest
betrieben, und der Segen des HErrn begleitet fie, Die erfte Schweiter, welche fie
übernahnt, war Schwefter Elije Furfert, an ihre Stelle trat im Derbit 1895
Schwefter Klotilde Gräfin zu Caftell-Caftell. Die BGefamtzahl der feit
|. Oftober 1892 bis 1. Oktober des Hahres 1895 unter Pflege der Schweftern

itchenden oder geftellt gewefenen 2Nädchen und Frauen beträgt 550; hiervon haben
fi im Caufe der drei Nahre 52 verheiratet, 32 find in Aiyke gebracht worden
28 in Dienft- und Arbeitsverhältnifie, 9 in die Heimat befördert und 6 find

geftorben.

Zu Weihnachten Fännen immer einige mit Kleidungsitücen befchenfi

werden, auch erhalten alle weiblichen Gefangenen eine Meine Weihnachtsaabe.

30,

Die Gemeindepflege zu Sommerfeld,

mmerfeld, im Yegsterungsbezirf Franffurt a. ©, im Kreife Kroffen,
an der Kubis gelegen, ft feit Alters durch feine Tuchfabrikation
berühntt.
Die Einwohnerzahl it neuerdings bedeutend Geftiegen,
ic beträgt jet gegen (2000. Durch die treue Arbeit släubiger
Paltoren, unter ibuen des ir Magdeburg verftorbenen fpäteren Konfiftorialrats
BHobentbal, hat die Stadt cin Firchlicheres BGepräge, als nuancher andere Ort
von Ähnlicher Größe.

In neuerer Zeit ontftand in der Stadt auch ein Derein

für Zamere AMijiton, der die Unterhaltung eines fehon früher begründeten Knaben:
vettungsbaufes übernahm, eine Derberge zur Beimat und endlich auch eine
Bemeindediakonte ins Leben rief. Ein befonders eifriger Beförderer diefer Arbeiten
jr der Kirchenpatron der drei evangeltfchen Pfarrjtellen der Stadt, ANazjoratsherr
Major a. D. non Boerfelde. Außer namhaften Geldbeiträgen und Armen:
Anteritügungen gewährte er dem Derein in einent ihnt schörigen, unweit feines

alten Schloffes gelegenen Baufe, dem fogenamnten Stift, freie Wohnung für die
wilden Schweitern.

„‚Tabeapereins“,

2Man verfüuchte os zuerÄt mit Schweitern des fogenamten

Nachdent diefelben eine Seitlang in Sommerfeld befchäftigt

zeibefen baren, regte dich der Waunfch, Anfhluß an ein Diafoniffenntutterbaus
u nchnien, und der Dereinsporfiende, Oberpfarrer Hohenthal, cin Sohn des

Vorbergenamten, wandte fich Anfang des Yahres 1892 au Bethanien.
O0

Wach

des Dertrages aurden die beiden Schweftern an 13. Oftober 1892 in

1 oepfarre nit Gebet des Oberpfarrers Bobentbal und Ahnfprache des

PDaftors Nochnriz über Xef. 41, 10 vor den verfammelten DPereinsmitaliedern in

ihre ZUrbeit eingeführt, Die Leitung wurde der Schweiter Karoline Sangmeicr
übergeben, Ähre Wohnung fanden auch diefe Schweitern, alcich ihren Por
gängerimten, ir dent epbeuumranften, fill und fraulich gelegenen Stift. Eine
eizone Küche hatte diefelbe nicht, Bethanien erklärte fich deshalb damit ein
vperftanden, daß die Schweftern Ihr ANittageffen einftweilen nicht felbit bereiteten
fondern aus einer benachbarten Speifewvirtichaft entpfingen, wodurch zugleich für
die ichr reichliche Arbeit mehr Zeit gewonnen wurde, Zt der NRegel übt eine

derartige Einrichtung nicht wünfchenswert, doch rechtrertigen befondere AUmftände,
namentlich dr Anfangszeiten, auch eine Ausnahme. Int übrigen führten die
Schweitern ihren eigenen Haushalt, erhielten auch {päter wentaftens eine Feine
Grude, welche dent Bedürfnis genügte.
Die Arbeit war auf das forgfältigfte vorbereitet. Sogleich bei der EinMhrung wurde den Schweitern nicht nur eine Lifte von Armen und Elenden.

die Ihrer Dilfe warteten, fondern auch eine folche von Beglterten in der ganzen
Stadt übergeben, welche geneigt waren, die Arbeit durch Geldmuittel und NaturalHeferungen zu unterftüßen. Das ebnete ihnen von vornherein die Wege; und vs

thaten jich ihnen nicht nur die Thlren auf, fondern auch die Herzen und die Hände.
Schon an 16. Oftober, wenige Tage nach der Einführung, eröffneten
fe im Ihrem Wohnzimmer einen Zungfrauenpereht und am 19. einen Flifabend.
Da jich für beides pieke Teilnehmerinnen fanden, wurde es fchon nach einem

halben Zabhre zu eng, doch fand fich cin paffendes Zimmer für den Derein in
der Schlopitrapße, und eine Wohlthäterin fchenfte einige Bänfe, nr Berbit
aeftattete der UNagiftrat die Benusung eines Schulzimmers, das or auch heizen
ließ. Die Beleuchtung gewährte der Geneindekirchenrat. Am 1. November
1595 Fan die Öritte Schweiter, und die Arbeit Fomnte um, entiprechend den drei

Saclforgebezirfen:

„Zamere Stadt“, Dorftädte „Hinkau“ und „Schönfeld“, unter

die drei Schweftern verteilt werden. Zar Zahre 1594 erhielten die Schweitern
durch Deranlaffung eines befonderen Falles, auch Zutritt zum Gädtifchen Kranfon
Haufe und bringen feitdent wschentlich Predigten und Somnntagsblätter dabin.
Zam Sommer 1894 eröffnete fich ihnen ein neuer Arbeitsziveig. Es
beftcht nämlich in Sommumerfeld {chen feit dent Hahre 1855 eine vom Apotheker
Kuorr ins gebe gerufene Kinderbeichäftigungsanftalt, welche den Sweet hat
den Kindern in der {chulfreien Zeit einen Aufenthaltsort und aletchzeitig einen
Heinen Derdienft zu gewähren. Die Anftalt, welche im Caufe der Zahre ir den
Beofit eines eigenen Baufes gelangt dt und unter der Ceitung eines Dauspaters
itcht, wird von weit über 100. Kuaben und etwa 60 Neädchen befucht.

SW

werden. ent{prechend der Bauptinduftrie des Ortes, mit dent Nehtigen und Aupfoi
von 2oHabfällen befchäftigt, erhalten Pefperbrot und verdienen fich meift. außer

Hrem Konfirmationsanzug, noch einen hübfchen Spararofchen, erhalten auch
aancherlei Befchenfe. 2Nan muß der Anftalt nachrühmen, daß fie wefentlich
dazu beigetragen hat, die früher unerträgliche Kinderbettelet einzufchränfen. Seit
Sant Sommer 1894 adurde nun den Schweftern geftattet, die Konfirmandinnern

der 2Nädchenabteilung in wöchentlich vier Stunden In Näbh- und Stopfarbeiten zu

unterweifen und ihnen vorzulefen. Seit dent Derbit 1895 verteilen die Schweftern,
unterftüßt von Aitgliedern des Zungfrauenpereins, an die nach Berlin durcheeifenden ANädchen an dem erften Quartalstagen Flugblätter und EnpfehlungsAarten auf dem Bahnhofe. Es gefchicht das auf Deranlafiung des Porftände:
perbandes der Aungfrauenvereine und hat den Zwek, die aufs BGeratewohl dahin:
sichenden Unerfahrenen danor zu behüten, daß fie nicht in Berlin Derführern in
die Hände fallen. Die Schriften werden neift dankbar angenommen, den aus

diefer Thätigkeit erwachfenden Segen offenbart einft die Ewigfeit.
Seit dem 11. November 1895 Mt die Einrichtung getroffen, daß jede
Ser drei Schweitern wöchentlich eine regelmäßige Befprechung mit dem Scelforger
ihres Bezirfes hat, während bis dahin mur die Leitende Schweiter mit den

Nberpfarrer Fonferierte,
Eine Heine Dolfsbibliothek und allerlei dem Pflegebedürfnis dienende,
zum Derleiben an Kranfe beftinmte Gegenftände für die Station zu beichaffen.
{it der Anfang gemacht worden.
Im April 1897 it auch eine Spielfchule eröffnet worden, für welche
HBethantien eine pierte Schweiter entfendet hat.

4°

Die Sufluchtsitätte für gefährdete und verirrte
Mädchen zu Berlin.
wc Sufluchtsftätte für gefährdete und verirrte UTädchen {ft ein Kind der

Stadtmiffion.

Ein Stadtmiffionar rief fie Anfang der achtziger Nabre

ins Seben, zunächft um „hoffnungerwefenden Pfleslingen“ der neuen

Charite nach ihrer Entlafung aus derfelben, daneben aber auch anderen
in 2ot und Gefahr geratenen 21Nädchen eine Unterkunft zu bieten, von der aus fie

zu einen geordneten Leben zurücdfchren Fönnten. AMn diefelbe Seit trat im Weiten
der Stadt unter dem Namen „Frauenbund zum treuen Hirten“ ein Kreis chriftlich

zefinnter Frauen zufanmmen, der fih laut feines Statuts die Aufgabe ftellte, „bei
der Rettungsarbeit an den Derlorenen und Derirrten weiblichen Gefchlechts in

Berlin nach Kräften mitzuwirken.“ Auf den Wunfh des Hofpredigers Stöfker
übernahm diefer Derein im Frühjahr 1884 die Fürforge für die Sufuchtsftätte.
Sie befand fidh damals int Südoften der Stadt, Pücklerftraße 12, fiedelte aber
an 1. April 1885 nach Trebbinerftraße 10. und im Frühjahr 1892 nach
Pallasitrage 0. über. Sie ftand bis zum BHerbft 1895 unter der Aufficht einer

Hausuuutter und ihrer Gchilfin.

Einige Danmn des „Frauenbundes“, unter

ihnen vor allem Fräulein von Lancizolle, hatten die eigentliche Leitung, die

Stadtmiffionsinfpektoren die geiftliche Derforgung, befonders auch durch real
mäßige Bibeljtunden. Seit Derlegung der Ahnftalt in die Pallasitraße befuchten
die Pfleglinge die Gottesdienfte der Swölfapoftelfirche, Im OÖOftoher 1595 über
nahm. Bethanien die Arbeit. Leider Fomnte zunächft nur eine Schweiter, die
Diakoniffe Amalie Krausbauer, dafür frei gemacht werden. Sie wirtfchaftete
mit einem 2Nädchen, bis ihr im Zanuar 1896 eine zweite Schweiter an die

Seite geftellt wurde.
Die Zufluchtsitätte bot früher nur für zehn bis zwölf Pfleglinge Plas.
Die Bitten waren aber oft fo fAchentlich, die Nöte der Ankflopfenden fo sroß
daß auch für eite größere Suhl zeitweilig Xat gefchafft werden mußte und au
zefchafft worden it. Sie bleiben ja meift nur Furze Seit. Schr verfchieden

ind die Derhälmnifie, aus denen die einzehnen Zufluchtfuchenden Fonmen.

An

nteiften SchwierigFeiten machen folche, die fehon durch andere verwandte Anftalten
bindurchaegangen find, ohne fih doch beffern zu laffon. Denn es ft ein ver:
zebliches Bentühen, diefer Art von Dagabondage freuen zu wollen, und nur
jelten gelingt es, die Wiederaufnahnte folcdher Wanderpfleglinge an den Stätten,
non welchen fie ausgegangen find, zu bewirken. Diele Mädchen, die Aufnahme

iuchen, find verwatft oder hatten überhaupt nie cin Elternhaus.

Sie Fommen

aus dem Krankenhaus, aus den Mägdcherbergen, aus Schlafftellen, aus dem

Aiyl für Obdachlofe, aus der Fremde, aus Dienft- und Arbeitsftellen, die fie
mreift um übler AUrfach willen verlaffen haben. Etliche, noch unverdorbene und
ordentliche 2Nädchen, Fommen nur in augenblicflicher Rat- und Hilflofigkeit.
Dune Aittel aber find fie alle. Da gilt es denn in erfter Linie, die Geifter zu

prüfen und die einzehnen Fennen zu lernen, che fi Rat und Hilfe fhaffen läßt.
Bei geregelter Thätigkeit — nreift Näharbeiten und Wäfchen, die der Anftalt
anvertraut werden -— durch Hriftlihe Hausordnung und freundlichern{te Zucht
ar den einzelnen das Bute und das Derlangen nach einent geregelten Leben zu
ween, it das nächfte Ziel der Arbeit. Gelingt cs, das Wort Gottes, dem die

meiften ganz entfremdet find, den Pfleglingen wieder lich zu machen, fie zu Gebet
and Arbeit zu gewöhnen und das Dertrauen zu HJefu, dem Sünderheiland, aufs
aeue zu entfachen, fo darf man hoffen, dag die Arbeit nicht vergeblich gewefen
it. Bet diefem ausgefprochen hriftlichen Charakter der Anftalt ift es begreifllich,

daß manche fchnell wieder um ihre Entlaffung bitten oder auch wohl fidh heinlich
mtfernen.

Doch Fommit Legteres in ganzen nicht häufig vor.

Die meiften bleiben

‘chliegßlich doch gern, bis fich ein geeigneter Ausweg für fie findet. Darlber vergehen
zuweilen WMonate, in andern Fällen erledigt fich die Sache in wenigen Tagen. Eine
Defondere Freude Mt es, wenn für cin verirrtes Kind die Wiederanknüpfung oder
UAusföhnung mit dem Elternhaufe bewirkt werden Fann. AManchen, die auswärts

ihre Deimat haben, wird die Rückkehr dahin ermöglicht. Die fig Bewährenden
werden in Dienft gebracht, hin und wieder zu der Herrichaft, die fie böswillig
verlaffen haben. Andere Fonmmien in die NNagdalenenanftalten, manche müffen
unächft in eine Entbindungsanftalt. Auch römifch:Fatholifdhe und jüdifche

Sufluchtfuchende jtellen fih ein, die dann thunlichft ihren eigenen Glaubens:
aenoffen zugeführt werden. Die Lebensläufe der einzelnen bieten häufig erareifende und beweinenswerte Bilder von Not, Unglück, Schuld und Schande,
Nach fichtbaren Erfolgen darf man bei folcher Arbeit an alferwenigften fragen.
Sie fehlen aber nicht ganz und laffen die Freude verftchen, die der gute Hirte
mpfindet über das eine gefundene Schaf vor den neununNdneunzig in der Würfte.
Dom

1. April Iss4+ an bis zum

1. Oftober 1895 haben 787 Perfonen die

Sutfluchtsftätte aufgefucht, doch Famen etliche öfter, fo daß das Aufnahmebuch.

in welchen: jeder Ankönmling nach dem Datum gebucht wird, während dicfes
zehntehalbjährigen Zeitraums 995 Yaummern aufweift.
On aller Stille, ohne große Unternehmungen und Aufrufe, hatte die
Unftalt durch die Güte des himmlifchen Daters und die Handreichung Kebreicher
Menfchen bisher ftets erhalten, was fie bedurfte, und troß aller Sorgen doch nie
Not gelitten. hr dringendftes Bedürhtis war ein paffond gelegenes, eigenes
Hein. Gott zeigte cs im Anfang des Yahres 1897. Es ging in der bisherigen
Wohnung nicht weiter. Alan Fündigte fie, und war noch nicht einmal {hlüffig,
ob man nicht wieder eine neue WNNietswohnung nehmen müßte.

Da bot fich

Gelegenheit, in Friedenau ein paffendes, eigenes Haus zu Faufen. Zwar Foftete
es 40000 21arf, und man befag Faun den vierten Teil des Kaufpreifes, aber

man griff im Glauben zu und wird auch nicht zu {handen werden. Zn der
Oiterwoche wurde das neue Hein bezogen und von Hofprediger Stöfer mit einer

UAnfprache über DHebr. 15, 20. 21 geweiht. Paftor Schulze rief den Schweitern
zu: „Und Er ging binein, bei ihnen zu bleiben“ (£uf, 24, 29).
Nach dem Dorfichenden harafterifiert fidh die Zufluchtsftätte als eine

Hilfsarbeit der WMagdalenenpflege, jedoch ohne alle und jede Einfchränkfung
betreffs der dußeren Lage der AWädchen, ausgenommen die DHilfsbedürftigkeit.
Sie ift eine Sichtungsftätte, in die verfchiedene Wege hinein und aus der auch

perfchiedene Wege herausführen.
wer da will.

Es darf, foviel Pla ft, zunächft eintreten,

Yhre Eingangsthlir liegt an der Straße des Lebens.

Uusgangsthlüren gehen, ft vorher gefagt worden.
recht piclen cine Thür zum emigen Leben werden!

Wohin die

INöchte nur die Heine Ahnttalt

7”:

Gemeindepflege zu Süllichan,

reits nom 14. Februar 1887 datiert der erfte Antrag auf Einrichtung
einer Genteindepflege in Süllichanu. Er wurde mit der Not der
Gemeinde, die gegen 8000 Secelen zählt, nit dem Eindringen römifcher
Pflegefchweitern, von denen man fich nicht überflügeln Iaffen wollte,

und mit dem UAUmftande, daß Bethanien im dortigen Yohanniterfranfenhaufe
bereits feit Yahren feiten Fuß gefaßt hatte, begründet und fand auch eine dem:
ntiprechende Aufnahme. Aus Mangel an Pflegefräften Fonnte er jedoch nicht
jogleich berüchfichtigt werden. Der Antrag wurde deshalb an 1. September 1888
wiederholt und die Übernahme der Arbeit für den 1. April 1889 in YAusficht
zeftellt. Doch abermals ftellten fidh der beften Abficht unüberwindliche Schwierig:
Reiten entgegen, und die Sache rubhte bis zum 6. April 1893, wo ein erneuter
Yatrag an die früheren Zufagen erinnerte. Dierauf wurde denn am 7, November

1595 die Schweiter Elife Furfert durch die Oberin Yenny und den Paftor
Schulze auf das neue Arbeitsfeld geleitet und an demfelben Tage auch der
Dertrag abgefchloffen. 2Uls Dertreter des Bemeindekirchenrates, der die Schwefter

berufen batte, fungierte der Superintendent Röhricht in Züllichau.

Durch

denfelben waren Längft die nötigen Vorbereitungen zur Aufnahme der Schweiter

aetroffen worden. Eine mit dem nötigen Hausrat verfehene vorläufige Wohnung
im dem pormaligen Pfarrwitwenhaufe ftand bereit, die Geldmittel waren Jeitens

des Genreindekirchenrates gleichfalls Längft bewillist. Eine Firchliche Einführung
der Schnveiter Elife fand nicht ftatt, vpichnehr begnügten fich die Nächftbeteiligten
damit, fich in der Wohnung der Schweiter zur Fürbitte zu vereinigen und den
DE am feinen Segen für die neue Arbeit anzurufen. Zu ähnlicher Weife

mögen die meiften Gemeindepflegen Bethaniens ihren Anfang genommen haben,
want auch bin und wieder auf befonderes Derlangen eine firchliche Feier Deriitaltet worden ift. Daß zunächft ur eine Schwefter in die Arbeit aeftellt murde,

mntiprach freilich nicht der fonft üblichen Praris, Zedoch Fonnte eine Abweichung
6 def £ Io verantwortet werden, weil, wie erwähnt,

bereits zwei andere

bethanifche Schweitern an Orte arbeiteten, an deuten die Genteindefchiweiter einen

Unhalt hatte, audy die Entjendung der zweiten Schweiter in beftimmte Ausficht
genommen war. Schwefter E Life fand reichliche Arbeit, aber auch mannigfache
Unterftüßung. Sie fammelte die Yungfrauen der Stadt in einen bald 40 Mit:

slieder zählenden Derein und erteilte auch Flik, Strid: und Nähunterricht. Ohr
Mittagseffen bezog fie, im Einverftändnis mit dem Autterhaufe, aus einem
Bafthofe, wodurch Zeit für die Arbeit gewonnen murde. Zn Oftober 1594

folgte ihr die zweite Schweiter, und bald darauf bezogen beide Schwefitern auch
eine freundlichere und geräuntigere Wohnung. Obwohl hier auch beffere Ein:
richtungen zum Kochen geboten waren, blieb doc um der Seiterfparnis willen

die oben erwähnte Einrichtung betreffs des AMittagseffens einftweilen noch
beftehen. Der Gedanke, der zweiten Schweiter eine Spielfhule zu übergeben, if
fallen gelaffen, da nötigere Arbeit an Arnien und Kranken zu tbun itt.

ar

42

Das Rreisliecbenbaus zu Schhwanebed,

At am 15. Zuli 18953 zunächft als Kreisfranfenhaus des Kreifes
Dichbersleben eröffnet worden. Das in einen wohlsepflesten Garten

Delegene, zweiftäckige, fehr hübfche Baus it im Yahre 1878 von dent
Yentier Hermann LüddefFe als fein Wohnhaus erbaut und dam
3egen eine Leibrente von 2400 21arf dent Kreife zu Pflegezweden unter dem

Hamen „Küddee: Stiftung“ überlaffen worden. Sceljorger des Haufes ift der
Öberprediger Poftler, Arzt Sanitätsrat Dr. Ehrefe, Bevolmächtigter des
Kreifes Yatmann Peters, Da der Kreis damals noch Fein Krankenhaus befapß,
9 richtete er bier ein folches ein, und es wurden zwifhen 20 und 30 Kranke

auufgenonnen, deren Pflege zumächft cine Schwefter vom Roten Kreuz über:

tab.

Eine Jobanniterin Leiftete ihr Hilfe.

Schr bald beantragte indes der

Kreis durch den Landrat von WMWeanern die Übernahme der Arbeit durch
Bethanten, und bereits am 1. Dezember (895 ging das Baus in unfere Hände
über. Eine der in OMchersleben ftationierten Genteindefchweftern Iöfte auf einige
Wochen die Schweiter vom Roten Kreuz ab, an

1. Yanyar (894 trat im

UAuftrage Bethaniens die Johanniterin Bertha Gräfin von der Schulenburg
Beeßendorf an ihre Stelle. Nady Eröffnung des neuen Kreisfranfenbaufes in
Oichersleben am 1. Huli 1894 wurde das Haus in Schwanecbef in cin

Männerfiechenhaus umgewandelt, das zunächft noch Schweiter Bertha verforate.
Un 1. Öftober 15894 trat Schweiter Karoline Stolle cin. Nachfolger des
Kandrats von Wegnern wurde Herr von der Schulenburg. Das Daus füllt fich
nur Iansfan, obwohl nur 240 2Nark Pflegegeld zu zahlen find. Die Sahl der
bis Ende 1590 Derpflegten befrägt 16. Die Begründung von Freiftellen tin

Yusficht genommen.

Die pflegende Schweiter hat Zeit gefunden, auch die Dung

frauen des Ortes des Abends um fih zu fammeh.

Auch it im einem der

zahlreichen Nebengebäude eine Spielfchule eingerichtet worden, jedoch obhue daß
zunächft eine Derbindung zwifchen ihr und Bethanien beiteht.
Schwvefter arbeiten ein Wärter und cin Mädchen.

Neben der

Das Rreisfranfenbaus zu OÖOjdhersichen.
hdem Bethanien fchon feit dem Aahre 1878 durch die Übernahme
m

Ser Beonweinde- und Siechenpfleae in der Stadt Ofchersleben nit der
dortigen Kreisverwaltung in Berührung getreten war, wandte fich im
Januar 1894 der Landrat von Wegnern an die Derwaltung des

Daufes mit dem Antrage, das damals noch im Bau befindliche, zum 1. Zuli
1894 zu eröffnende Kreiskranfenbaus zu übernehmen und zunächft mit zwei
Schiveftern zu befepen. Der Antrag Fan zu wenig gelegener Heit, denn der
Mangel an Schweftern machte fich gerade damals in befonderent ANaße fühlbar.
Gleichwohl war er nicht abzulehnen, weil cs für Bethanien in höchften Grade
xwünfcht fein mußte, da auch die Spitalpflege zu übernehmen, wo bethanifche
Schweitern die häusliche Kranken: und Armenpflege fehon Längft ausübten. Der
Dertrag murde daher an 51. MMärz 1894 gefchloffen, nachdem das im Rohbau
bollendete Haus, das fchr Ihön zu werden verfprach, vorher in Augenfchein
zenommen worden war. Der Kreis Ofcherslichben befaß bis dahin ein Feines,
in Schwancbhef belegenes Krankenhaus, das auch nach Errichtung des weit
zrößeren Daufes in der Kreisftadt in feinem Befige verblich. Es murde in cin
Kreisfichenbaus verwandelt, und Bethanien behielt es auch fo in feiner Pflege.
Das Kreisfranfenbaus wurde am 1. Zune in Gegenwart des Landratsants.
verwefers don der Schulenburg, des Oberpfarrers Gaudig, des Ahftaltsarztes
Öberjtabsarzt a. D. Dr. Kungen, der Mitglieder des Kreisausfhuffes und vieler
anderer Kreisehngefelfenen, fowie der Oberhn und des Paftors von Bethanten geweiht

und eröffnet. Leider fehlte der Erbauer des Haufes, Baumeifter Liegmann, der
jhwer franf lag; Bauinfpeftor Hagemann aus Halberftadt vertrat ihn und
übergab den Schlüffel an den Landrat von der Schulenburg, der im Namen

Gottes auffchloß.

Zn Betfaal des BHaufes hielt zunächft der zum Secclforger

desfelben beftellte Oberpfarrer Gaudig die Weiherede über die BGeichichte vom
barmberzigen Samariter. Darauf fchilderte der Landrat Furz die Entitehung
des Haufes,

wobei er namentlich feines um diefen Bau fo hoch verdienten.

inzwijchen nach Bückeburg verfeßten Dorgängers gedachte, und übergab es dam
an Bethanien. Zum Schluffe führte Paftor Schulze mit einer Anfprache über
den Hausfpruch Bethaniens: „Lafet uns Zhn Lieben, denn Er hat uns erft
geliebet“ (1. Hoh. 4, 19) die drei erften Schweftern in ihre Arbeit ein. Die
leitende Schwefter war die Diakoniffe Emilie BGuske.

An die Feier Ihloß ich

ein Yundgang durch das Haus. Dasfelbe ft ganz unftreitig eins der fhönften
Kranfenhäufer, die Bethanien unter feiner Derwaltung hat. Der wohlhabende
Kreis hat nichts gefpart, um alles fo bequem, zwedmäßig und folide einzurichten
wie nur irgend möglich ift. Alle neuerdings gemachten Erfahrungen find berüt
fichtigt. Die Kranfenfäle und Korridore find licht und Iuftis. Eine Yolierbarafke
geftattet die pöllige Abfonderung von Infektionsfrankheiten. Ein allerlicbites
Wirtfchaftshäuschen bietet Aufnahme für das zu haltende Dich. Ein wohl:
angelegter Garten ft im Aufblühen. Aucdy eine Leichenkapelle und ein Eiskeller
find vorhanden. Die Baufoften betrugen 160000 2Nark, Die Arbeit der Schweitern
begann fofort am folgenden Tage. Ein Iupusfranfes 2Nädchen, ein anderes mit
Knochenfraß machten den Anfang, dazu Famen an dentfelben Tage einige aus

Schwanebef nach OÖOfchersleben übergeführte Kranke, Die erften Zeiten brachten.
wie das meift der Fall ift, manche Wöte und Sorgen, denn „Kinderkranfkbheiten“
wollen auch bei jedent neuen Haufe überwunden fein.

Die Leitende Schweiter war

Ichon vier Wochen vor Eröffnung des Haufes nach OÖOfchersichen entfandt worden
um die notwendigen Dorbereitungen zu treffen. Gleichwohl war das Inventar
noch fehr unvollftändig, und man mußte fich behelfen. AUmäblich Fam man bei

gegenfeitigent ungetrübtent Einvernehmen und Vertrauen in Bang, und das auf
etwa 70 Kranke berechnete Haus füllte ich bald. In den Falten Septembertagen
des erften Hahres mußte die Warmwafierheizung in Betrieb gzefept werden, dabei
trug fich cin Unglüc zu, das gottlob ohne weitere üble Folgen vorüberging. Der
niit der Handhabung der vielen Dentilke und Hähne noch nicht genügend vertraute
Hausmann vergaß, das Entleerungsventil des Wauferkeffels zu fchließen, er entleerte
ih und zerfehnolz in Furzer Zeit. Die Xeparatur Foftete 520 2Nark. Auch mußte
die bald f{tark anwachfende NNännerftation erweitert werden, was eine Perlagung

des Betfaals in den fogenannten Tagesraum nötig machte,

Cepterer, urfprünglich

zum Refonvdalescentenraum für die ANänner beitimmt, erwies fih auch hier {ehr
ds

Sud als überflüffig. Der frühere Betfaal, auf der Frauenftation befindlich, wurde
ar einen Frauenfaal verwandelt.

Auf Antrag des Kleinfinderlchreriunen Seminars in Halberftadt fand
ine Seminariftin desfelben Aufnahme, un etwas von der Krankenpflege zu Lernen.

Doch wurde der Derfuch bald wieder aufgegeben.

Dagegen mußte Bethanien

bereits in Caufe des Hahres 1895 die pierte Schweiter entfenden, weil es der
Arbeit für die drei andern zu viel wurde. Alan erficht aud) hieraus, daß das

Micherslebener Haus in Furzer Seit einen recht erfreulichen Auffchwung genonmten
bat, was um fo erfreulicher ift, als die großen Kranfenhäufer von Wagdeburg

und Balberftadt leicht zu erreichen find und eine beträchtliche Anzichungsfraft für
piele befiten. Später wurde durch eine andere Arbeitsverteilung die pierte Schwefter
wieder entbehrlich. Die Pflegefäße betragen für Klaffenfranfe 5 Mark, für die
aderen 1,50 21Tark (für Kinder 1 2NMark); Auswärtige zahlen 2 Mark (bezw.
150 21larf). Die Sahl der Derpflegten war Ende 1896 1551. Das Haus hat
yuger dem Hausmann einen Wärter, eine Helferin auf der Frauenftation und
rei 21 TäSchen.

44

Die Gemeindepflege zu Templin,

anplin, etida neun AWNeilen nordöftlih von Berlin an einer von der

Station £ömwenberg der Berlin: Stralfunder Bahn fich abzweigenden
Sefundärbahn belegen, ft heute eine Stadt von etwa 4500 Seelen.

Sie hat auch in der Brandenburgifch-Preußifchen Geichichte eine Xolle

gefpielt.

Dier fchlogß ANarkzraf Waldemar im Zahre 1517 einen Lächft ehren:

vollen Frieden mit den Herzögen von Medlenburg und zahlreichen anderen
Feinden, in welchent er alle feine Befigungen behauptete. Auch wurden hier im
Zahre 1528 die Erbverträge zwifhen Brandenburg und Pommern erneuert.

Templin it noch heute durch feine wohlerhaltene, aus Feldifteinen erbaute
Stadtmauer nuerfwürdig. Die Stadt treibt befonders Aderbau, Yichzucht und
Holzhandel, wobei ihr die Lage an dem aus dem Templiner See zur Havel
führenden Tompliner Kanal zu ftatten Fomumt. Die {oztalen Derbältnifie nd
relativ zefund.

Zn Tomplin befteht feit Kängerer Zeit cin Frauenverein, der fich ftatutenmägig mit Armen- und Krankenpflege befchäftigt. Er heißt „Elijabeth+Derein“
weil die Königin Elifabeth das Stiftungskapital dargereicht hatte. Zn Letter
Seit befchränfte fich feine Thätigkeit fait uur auf die Dereinnahmung und
Wiederperausgabung der Aitgliederbeiträge. Auf Anregung des Paltor Kirftein
nahm er die Einrichtung der Geneindepfloge durch Diakoniffen in die Hand
und wird durch diefe- neue Arbeit vielleicht neues Leben gewinnen und neue

Mitglieder erhalten.

Seinen Dorftand bilden, außer Paijtor Kirftein, Xoech-

nungsrat Colas, frau Rendant Hentfchel, Frau Einnehmer Wesel, Frau
RYentier Fifchmann, Frau Xentier Schmolfe, Frau Xentier Paul. Swifchen ihm
und Bethanien wurde fchon an 10. Dezember 1892 ein Dertrag abgefchloffen,

wonach Bethantien fich verpflichtete, demmächtt zwei Schweitern zur Pflege der Ge
nteintde nach Templin zu entjenden. Ann 15. Oftober 1894 geleiteten Oberin Zemuy
und Pajtor Schulze die Schweitern Lina Holmfe und WMNargarethe Lont auf
das uncue Arbeitsfeld.

Der Doritand hatte für eine ausreichende ÄAietswobhmung

Zorac getragen, deren Ausftattung mit dem notwendisften Hausrat durd die
Dereinsmitglieder gefichehen war. m Saale des Dereinshaufes fand dann eine
Finführungsfeier ftatt, bei der zuerft Paftor Kirftein, dann Paftor Schulze,
letsterer über die Tageslofung Pfalm 69, 33: „Die Gott fuchen, denen wird das
Berz leben,” zu den zahlreich Derfanmelten redeten. Ein genteinfames Kaffeetrinfon {chlogß fich an.

Die QAUlrbeit, welche durch freundliches und vertrauensvpolles Entgegen:
PBamen der Bewohnerfchaft getragen wird, nahn alsbald einen guten YAuf-

bung.

Auch folche, die fih anfangs mehr abwartend dazu geftellt hatten,

Angen an, fich dafür zu intereffieren, und die Wittel zur Unterftüßung der
Armen, die zuerit nur fpärlidhy vorhanden waren, offen reichlicher. Ein Yung:
frauenperein trat ins Leben. Bin und wieder wurden die Schweitern auch zur
Dilege in benachbarte Ortichaften gerufen, und wenn die Arbeit in der Stadt es

rlaubte, Teifteten fie dem Rufe Folge.

Zu Pfingjten 1896 trat Schwefter Lina

Wittmann an die Stelle von Schweiter Lina Helmke, welche die Benreindepflege
ar Stendal übernabut.

mr

Die Gemeindepflege zu St, NMikolai in Potsdam.
ic Arbeit an den Armen und Kranken in der Yeifolaigenteinde zu

Potsdam, welche den größeften Teil der imneren Stadt und die

Teltower Porftadt umfaßt, ift über 20 Nabre lang durch Fräulein
von Hirfchfeld und 2Nig Mary Smith getrieben worden. Es
war ihnen achmgen, der guten Sache viele Freunde zu gewinnen, Da indes ihre
Kräfte nachließen, wurden Schweitern Bethaniens gerufen. Un das Werk auf
eine fichere Grundlage zu ftellen, übernahmen der Gemeindekirchenrat und der
Armenpflegeperein, an deffen Spiße der Graf Hue de Grais fteht, gemteinfan die

Befchaffung der nötigen Geldmittel. Eine paffende Wohnung für die Schweitern
fand fich in dem Haufe Bebräerftraße 2. Bei ihrer Einführung an 17. April
1896 waren auger den Dertretern Bethaniens auch Abgefandte der genannten
beiden Körperfchaften anpefend. Der Superintendent Poßholgs, mit den. als dem
Dorfigenden des Gemeindekirchenrates, der Dertrag abgefchloffen war, {prach 2Dorte
der Begrüßung Über: „Sricde fer mit euch“; Paftor Schulze aus Bethanien führte
die Schweftern mit dem Tagesipruch von dem Namen, der über alle Namen ift.

Philipper 2, 9. 10, ein. In der foehr freundlich und fürforalich ausgeftäatteten
Wohnung fand im Anfchluß hieran eine Befprechung über die Arbeit ftatt.
Das Arbeitsgebiet wurde zwifchen den Schweitern und den früheren Arbeiterinnen
in der Weife geteilt, daß Legtere fich einftweilen etliche Alte, die Perwandten der
Stridfchulfinder und die Dereine vorbehielten. Den Schweftern, welchen ein
Derzeichnis Hilfsbedürftiger übergeben wurde, blich in der sroßen Gemeinde
ohnedies Arbeit genug. Sie erhalten, außer dent, was ihnen von einzelnen für
Urme eingehändigt wird, monatlich 50 2Nark Firum zu Armenunterftügungen
von dem Doritand. Eine durch einige Damen in der Teoltower Porftadt ins
Sehen gerufene Stridfchule ift ihnen bereits anvertraut worden. Auch haben fie
dort fchon einen Zungfrauenverein gefammelt, Die Leitende Schweiter it Martha
3Zraun. Im Berbft 1896 fiedelten die Schweitern in eine in der ÜWittelitraße
belegene Wohnung über, die den Zween der Alrbeit in ausreichender Weite dient

“

Das Kreisfranfenbaus zu Wolmiritedt,

is Kreisfranfenhaus zu 2Wohnirftedt t am

Bethanien

übernommen

worden.

OÖOberin

1. Oftober 1896 von

und Paftor hatten es

"bon im Caufe des Frühjahrs befichtigt und einige Änderungen
beantragt, namentlidp die völlige Trennung der Wänner- und
Frauenftation,. Bis dahin lagen die Frauen und die innerlich Franken Männer
anten, wo auch die Pflegenden wohnten, oben in einent Anbau über der Küche
war der. Saal der ohirurgifch Franken 2Männer. Auch das Operationszinmer
war oben. Die Männer, deren Zahl weit überwiegt, erhielten nun fänmtliche

Xäume unten, die frauen und Schweitern zogen nach oben, Leßtere wurden
dadurch freilich etwas eingeengt, was indeffen in den Kauf genommen werden

nugte. Der Wärter erhielt fjeinte Wohnung im Kellergeichoß. SZwei Schweitern,
als leitende Schweiter Augufte Pfuhl, begannen die Arbeit. Eine Heine Feier,
bei der Kandrat von Haffelbach einige Worte der Begrüßung fprach und

Daiftor Schulze auf Grund der Tageslofung: „Dem Gott, der allein weife ift
jet Ehre durch Zefum Chriftum in Emwigfeit!“ (Römer 16) die Schweitern ehrt:
führte, weibte diefe Stunde. Auch die beiden Ärzte des Haufes, Kreisphyfikus
Dr. Kluge und Dr. Schhwaner, Oberpfarrer Fiedler, der Scelforger des Haufes,
und die Kreisausfchupmitglieder waren dabei gegenwärtig. Da die Anlage des
Haufes, das neift mit etwa 50 Kranken belegt war, die Arbeit erfchwerte, fo

mupte fer bald nody eine dritte Schwefter zu Dilfe Fonmen.

Auch mußte

Schweiter Augufte fcehon Anfang 1897 gefundheitshalber abgelöft werden. Ihre
Yachfolgerin wurde Schweiter £uife Schartman. Der Kreis entfchloß fich
am diefelbe Aeit zur Dergrößerung des Grundftücs durch Ankauf einiger
Hachburgärten und zum Neubau einer Nännterabteilung.
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IL. Die aufgegebenen Außenitationen.
ab

1 einer vollftändigen Gefchichte Bethaniens gehört auch die feiner

aufgegebenen Stationen.

An mancher derfelben hängen unvergeßliche

Erinnerungen, wie denn auch fünf unfrer Schweitern in den Gottes.

äfern aufgegebener Stationen fcylafen, in Dandsburg, PreußifchHolland, Neidenburg und Frankfurt a. ©. Wie dürfte man diefer Orte
je vergeffen! Auch gilt betreffs diefer Stationen, was vorher von der Arbeit
auf den Stationen überhaupt gefagt ift, daß die dort gemachten trüben und

erfreulichen Erfahrungen Beachtung in der Gegenwart fordern. Hie und da
find Fehler gemacht worden, und Fehler zu machen ift eines irrfamen, fündigen
Menfchen Recht. Es ift cine Eitelfeit, Feine machen zu wollen, unfchlbar ift
Feiner außer unfern BErrn. Aber man muß von den etwa gemachten Fehlern
doch lernen wollen, es in Zukunft richtiger zu machen, das it eine ernite und
heilige Pflicht. In Seiten, wo man unter den Folgen eigener Fehler {chwer zu
leiden hat, darf der BF auf Fehler, die andere vor uns gentacht haben, uns

vor dem Derzagen bewahren helfen, dazu hat auch Bott die Fehler Seiner Heiligen
in Seinem Worte berichten Iaffen. Daher foll die Befchichte der aufgegebenen
Stationen in diefem Buche nicht völlig mit Stillfchweigen übergangen werden.
Sam ganzen ift ihre Zahl außerordentlich gering — ein Beweis für die Befonnenheit, niit welcher die früheren Leiter des Haufes zu Werke gegangen find. Stiebzehn

berlaffene Stationen in fünfzig Jahren find nicht viel, und auch in diefer Dinfiht
ft der Ylik auf diefe früheren Arbeitsfelder Ichrreih und mahnend.

An den

neiiten Fällen war die weite Entfernung oder zeitweiliger Mangel an Schweftern
der einzige Grund, die Arbeit aufzugeben. Nur folten hat cs Neinungsverfchieden

beiten mit den Poritänden gegeben, die fich nicht begleichen Heßen.
Wir führen mun auch diefe Stationen in der Reihenfolge auf.

wie fe

aufasschben porden Hund.

Das Jobanniferfranfenbaus zu Salfenberg.
onbera, eine im Regierungsbezirf Oppeln, an der Steine Selegene
Atadt von etira 2000 Seelen, befigt cin von den Hohanniterrittern

der Provinz Schlefien bearlndetes Heines Krankenhaus, welches im
Berbit 1862 von Bethanien übernommen wurde.

Awei Schweitern

ZeHÄGECN, UM CS 3U DerfOorgCN.

Die erfte Leitende Schweiter war Rofalte Dummet, die im Scptentber

1868 durch Schweiter Pauline Sanger erfest wurde. Sie führte die Der:
waltung des Haufes bis zum 2Närz ISTI, wo Schweiter Zulie Beufter au
ihre Stelle trat. Damals war indeffen dem Kommendator des Yohanniterordens,

Brafen Eberhard zu Stolberg, febon ausgefprochen worden, daß Bethanien
die Arbeit im Baufe aufgeben werde, falls das Diakoniffenhaus Bethanien in
Breslau zur Übernahne bereit fei. Da Tepteres der Fall war, fo Fehrten die
Schweitern an 2. Oftober 1871 zurüß Der Yabhresbericht des KNahres IST1 fagt
darüber, das Haus Jet im Einverftändnis mit dent Kommendator aufgegeben
worden, denn Bethanien habe dort mit fhwierigen Derhältniffen zu Fämpfen
zebabt und fei nicht im jtande gewefen, bei der weiten Entfernung dem Haufe
die erforderliche Pflege und Aufmerffamfeit zu widmen, wogegen das Breslauer
Bethanien das Baus fozujagen vor der Thür habe. Ein Schreiben des Kurators,
Brafen Pücler, führt über allerlei Unregehnäßigfeiten in der Derwaltung durch
die Schweitern Klage, ohne indeffen einzelnes zu nennen.

Gewiß wird er ein

Kecht dazu schabt haben, aber es front eben auch nicht, allzu weit entfernt
Anzeln Megende Stationen zu haben. Falkenberg war die erfte Station, die
Bethanten wieder aufaab.

Das Emma-Stift zu Ilfenburg.
dem Licblich gelegenen ÖMenburg begann der regierende Braf Otto
zu Stolberg-Wernigerode auf Anregung feiner WNutter, der Frau
Erbgräfin, Emma geb. Gräfin von Erbach, im $rübjahr 1866
ein Feines Krankenhaus zu erbauen, das er ibr zu Ehren Emmattifi

nann‘
Den Bauplats hatte Herr Crola sefchentt. Schon che das Baus, das
nur elf Betten enthalten follte, fertig war, fandte Bethanien die Schweiter Cuife
Billig nach ZMHenburg, da von dem Heinen Kranfenhaufe aus zugleich BGenteinde-

pflege getrieben werden follte. Schweiter Cuife erhielt ihre Wohnung zunächft in
den Pfarrhaufe des Paftor Ahrendts.

Kaum aber hatte fie die Arbeit

begonnen, als der deutfch- Sfterreichifche Krieg ausbrach. Sie wurde daher ab
berufen, um zur Pflege der Derwundeten nach Görlig zu gehen. Yuch der Bau
des Emmaftifts blieb bis zum Herbit 1867 Hicgen. Km Berbit 1868 wurde er

beendet; die Frau Erbgräfin Emma {tattete das Haus in fohr fürforalicher
Weife, zum Teil mit Hausrat ihres Schloffes, aus. Schweiter £uife war {bon
vorher nach Zlfenburg wieder zurückgekehrt. Als das Haus eröffnet wurde.
Fan ihr Schweiter Augufte Pfuhl nach, und die Schweitern wohnten mn
felbftverftändlich im Krankenhaufe,. Es Famen aber {fo wenige Kranke, daß

Schweiter Augufte fehon nach Furzer Zeit wieder abberufen wurde. Schweiter
Kuife arbeitete weiter, hielt auch eine Nähfchule in der Gemeinde und fanmelte
einen Fleinen Jungfrauenverein, Indeffen gab cs doch immer wenig zu thbun,
was fih nur während des franzöfifchen Krieges änderte, wo das Krankenhaus
niit elf Derwundeten belegt war. Als fie das Daus verlaffen hatten, ftand es
faft Leer, Zur Winterszeit wurde cs etwas beffer, aber im Frühjahr (872 war
es wie früher, und auch in der Gemeinde fand die Schweiter wenig Arbeit. Da
nun Bethanien um jene Seit in großer Schweiternnot war, wurde die Station

zu Yohamnis 1872 aufgegeben. Eine im St. Elijabeth Kranfenbaufe ausgebildete
Pfflegerin übernahm das Haus.

diefes Hayes weitergeführt.

Die BGemeindepflege wurde von einer Schweiter

Das St. Jobannisalyl zu Bernburg.
© Beziehungen Bethantens zu Bernburg, welche fich durch die langjährige Arbeit der Schweftern im dortigen St. Kohannisfpital gebildet
hatten, führten dazu, Ende 1865 bethanifche Schweitern auch in das
befanders durch die Bemühungen des Paftors Baftian gearäindete Afyl
für entlaffene weibliche Gefangene und gefallene ANädchen und Frauen zu berufen.
Die hierauf bezüglichen Perbandkungen wurden mit dem Doritande des Hofpitals
aeführt, deffen Porfigender aleichtalls Paftor Baftian war. Für das Afyl wurde
par im eigener Dorftand gebildet; da er aber Feine Korporationsrechte befaß,
io blich das Hofpital, mit dent {päter auch der auf das AUyl bezügliche Dertrag
zeichloffen wurde, Eigentümer des leßteren. Gleich anfanas Fam cs zu INIperftändniffen, auf welche bier Kurz einzugehen un der Sache willen geboten

orfcheint. Bethanien hält fireng darauf, daß das Recht, das Dienftperfonal
anzunehmen und zu entlaffen, vertragsmägßig der leitenden Schwefter zugeftanden
wird. Dagegen forderte Paftor Baftian als Pertreter des Afylvorftandes und
yugleich als Akiylsinipeftor diefes Xecht für fich, wobei er allerdings nur im
Einveritändnis mit der keitenden Schweiter handeln wollte. Die Gründe, welche

Paitor Schulg im auf der Perhandlungen für die Praris Bethaniens geltend
machte, find fo durchfhlagend, dag wir uns nicht verfagen Fönnen, fie niit feinen
Worten bier anzuführen.

„Überfeben Sie nicht, teurer Herr Bruder,“ {chreibt cr an den Paltor
Baitian, „daß wir den Vertrag nicht mit Xhrer Perfon und in Bezug auf
Siefelbe ichließen. fondern mit dent Porftande des Hofpitals, der über Kurz oder
ang chr anderer fein wird und auf deffen Wahl wir nicht den geringften Einfluß
haben, ebenfo wenig der Afylvoritand, fo daß alfo auch die Stetigfeit in der
Entwifhung des Haufes, das wir jeßt übernehmen follen, nicht durch den HofpitalInfpeftor, fondern durch Bethanien getragen und verbürgt wird. Um deswillen
darf aber auch der Dertrag nichts enthalten, das wir uns nicht getrauen dürften
nit jedem Bofpitalvorftande durchzuführen.

Dam wenn uns auch unter allen

Uhmmfränden die Kündigung bleibt, fo wäre doch nicht geraten, diefe ultima ratio,
iu der man fih obnehin fchwer eutfchließt, {dhon für den gewöhnlichen Bang
X Toche im Yechnung zu bringen, Das müffen wir fordern, daß die vorftchende
Tim Baufe unbedinste Autorität hat, und gerade der einzige Mann im

Haufe darf durch nichts in der obnebin nabheliegenden Derkuchung. ich diefer
Autorität zu entziehen, beftärft werden. Es darf ferner auch nicht die ANSalichkei
fein, daß die Schweiter vinen Nam im Daufe bebalten muß. der nach ihrer

Überzeugung der Sache fchadet. Beides it aber durch die von Ahnen geforderte
SFaffung nicht ausgefchloffen. 2er den Dausdiener annimmt und entlägt. den
ficht er als feinen Derrn an, und lieber einen Mann als ein Weib, und Keber

den fernen Paftor als die gegenwärtige Schweiter. Es it natürlich, daß er bei
allen Kollifionen bei dem Paftor eine Rückenftärkung Juchen wird, und die
Autorität der Schwefter ift eine gebrochene. Beides ift dann öleich {chlimm
wenn die Schwefter ihre Autorität mit Anftrengung und Kanpr bebauptet. oder
wenn fie fich derfelben begicbt. Und wie Hit es, wenn der Änfpektor den Haus
diener zu entlaffen nicht willens Hjt? Der Dertrag beftimmt nur, daß er ihn
im Einverftändnis mit der Schweiter entläpßt, fast aber nichts darüber, wie vs
wird, wenn beide verfchiedener Anficht find. Der Znipektor will nicht entlafien
die Schwefter darf nicht entlafen, fo bleibt er alfo.“

Man einigte fich fehließlih durch die Aufnabne des Pafius. daß der
Hausdiener auf Derlangen der Schweiter Jofort entlaffen werden müßte, falls fie
das Wohl des Haufes durch fein Betragen für gefährdet bielte. Xedoch {cbeint
es, als ob diefe Differenzen auf beiden Seiten das fo NONDENÖIZC GeGENÄÄILIGE
Dertrauen von vornherein etwas getrübt hätten, zumal noch andere Meinungs:
verfehiedenheiten ich ergaben, die nur nühfamn ausgeglichen wurden. Das Aivi
wurde amn 15. Dezember 1865 eingeweiht, und an diefom Tage begannen zwei
bethanifche Schweitern die Arbeit in demfelben zunächit an vier Afyliftinnen.

Im Kriegsjahre 1866 brachte die Forderung Bethaniens, die beiden Schweitern
zur Pflege der verwundeten Soldaten zur Derfügung zu ftellen und die Arbeit
im Afyl einfiweilen durch andere geeignete Perfonen weiterzuführen, neue un-

erfreuliche Derhandlungen, die indeffen noch einmal einen guten Abflug
gewannen. Schon im Oftober 1866 nahm Bethanien die Arbeit im Akiyvl
wieder auf, die Leitung ging an Schweiter Sophie Thompfon über. Es

vergingen fechs Yahre friedlichen SZufanmenarbeitens, Da brachte im Derbit
1872 die Frage über die Derwendung der Aiylmädchen außerhalb der Ahntitalt
und befonders im Pfarrhaus neue Äeinungsverfehiedenbeiten, welche zu einer

Kündigung des DYertrages von feiten Bethaniens führten. Übrigens war auch
hiervon abgefchen, das Aufgeben der Arbeit im Afyl, des Jeidigen Schweitern
mangels wesen, von Bethanien fchon früber ins Auge gefaßt worden.

Das St, Jobannisfranfenbaus zu Bernburg,
as St. Sobannisfranfenbaus zu Bernburg ft eine Stiftung der edlen

Herzogin Fricderife von Anhalt.

Ahre XYatgeber bei der Sache

iparen der Staatsminifter von Schackell und der Paftor Baftian.

Da der Derfuch, Kaiferswerther Schweftern für die Pflege zu erhalten,
Icheiterte, fo wandte au fih im Sommer 1858 an Bethanien, welches nach

zefchehener Befichtigung des Haufes zwei Schweftern zufagte. An 9. 21Tärz 1859
murde das Haus in Gegenwart der Frau Herzogin den bethanifchen Schweitern
Abergeben. Sie fanden bereits fünf Kranfe vor, doch fehlte es noch gar fchr
an Ordnung und Xeinlichfeit, auch am Inventar, fo daß fie reichliche Arbeit

befamnen. lit großer Bereitwilligfeit ging der Dorftand auf alle Dorfchläge
and Wünfche ein. Die erfte Leitende Schweiter war £uife Billis. Die Zahl
der Kranken nichrte fih fo fAncll, daß noch im erften Sommer ein befonderes
Haus für anftefende Kranke gebaut werden mußte, das im Spätherbft bezogen
wurde. Dazu Famn die dritte Schwefter. Auch nahmen fehon int erften Nahre
Dertreter der ftädtifjchen Derwaltung von Eöthen und Deffau von der Arbeit der
Schweitern Kenntnis, was alsbald zur Errichtung ähnlicher Kranfenhäufer in
den genannten beiden Städten führte. Schweiter CLuife Billig wurde in Sommer
1867 abgaelöft.

Auch unter ihren Nachfolgerinnen entwickelte {ich das Haus in der

erfreulichften 2Deife weiter.

Die Kranfenzahl betrug durchfchnittlich täglich

zeichen 50 und 40. AMManche Babe der Liebe, die das Haus erhielt, befundete
das Dertrauen, welches vs nach Furzer Zeit bei der Bepölferung gewonnen hatte,
Din und wieder wurde in Notfällen audy eine Privatpflege geleiftet, fo in

Ballenitedt im Haufe des Kammerberrn von Kügelgen, deffen Tochter im
Derbit 1862 fchwer verunglückte. Die Kriege 1864 md 1866 zwangen auch das

Sohannisfranfenhaus zu zeitweiliger Einfhränfung feiner Arbeit. Dennoch blieb
te im ftetigen Wachfen, und im Xahre 1869 erfuhr das Haus durch einen Anbau
ine 10 beträchtliche Erweiterung, daß eine pierte Schweiter eintreten mußte,
Damals ftand demfelben jcbon feit Sommer 1865 Schwefiter £uife von
Dayr vor. Der jteigende Mangel an Schweftern nötigte indes im Yahre 1873.
diefe reich gefoanete Arbeit aufzugeben, fie wurde durch Schweitern des ElifabethKranfenbaufes weiteracführt.

Das Städtijche Krankenhaus zu Eötben.
s zum Sahre 1860 fanden die Kranken der Stadt Cöthen Aufnabhne

im dortigen BHerzoglichen Candes-Ailitär: und Aivillazarett.

As

dasfelbe einging, erbaute die Stadt ein eigenes Kranfenbaus von etwa

40 Betten, Die Städtifche Derwaltung hatte durch Keonntnisnahne der
Einrichtungen im St, Äohannisbofpital zu Bern burg die Überzeugung gewonnen,
daß auch das neute Kranfenbaus zu Cöthen durch bethanifche Schweftern wohl
perforgt fehr würde, und auf eine nach Bethanien gerichtete Anfrage erflärte die
Qberin fich bereit, die Arbeit in Cöthen mit zunächtt zwei Schweitern zu beginnen.
Hierauf wurde das Haus am 4 Zuli 1861 eröffnet. Die erite Jeitende Shweiter
war £uife Billig, fie wurde im Kanuar 1863 durch Schweiter Ottilic
Seger erfeßt. Das Baus gewann unter dem Segen Gottes fchnell das Dertrauen

der Bepölferung, auch das Derhältnis zu der ftädtifchen Derwaltung war jederzeit
cin durchaus ungetrübtes. Nur mit dem behandelnden Arzt geriet die Leitende
Schweiter in Differenz, da or den Anfpruch erhob, die Direktion im Haufe zu
Haben, und dementfprechend begann, Anordnungen zu treffen und Kontrollen zu
üben, die ihm nicht zuftanden, Im Laufe der hierüber gepflogenen Unter:

handlungen präsifierte Paftor Schul; den Standpunkt Bethaniens wie folgt:
„Wir find durchaus bereit, allen Anordmungen des Arztes in medizinifcher
und diaätetifcher Rüchficht in den von uns verwalteten DHäaufern pünktlich uns zu
fügen, auch wenn, wie in Cöthen, wir diefelben anders wünfchten, weniger um:

ftändlich und namentlich weniger Foftfpielig. Wir Bännen aber dem Arzt Feine
andere Stellung und Autorität einräumen, als die in Dertrag und Inftrufktion
vorausgefette des behandehrden Alztes, müffen namentlich gegen den Ahnfpruch
des Arztes,

in dem dortigen Baufe die Direktion zu

haben,

uns auf das

beftinmntefte erPlären.“
Der Magiftrat ftellte fich in anerfennenswertelter 1eife auf die Seite
Bethaniens. Eine von Paftor Schul in Dorichlag gebrachte Konferenz zwifchen
allen Beteiligten, in welcher die obfichwebenden Differenzen durch mündliche
Befprechungen erledigt werden follten, Fan nicht zu ftande, weil der Arzt die

Beteiligung daran ablehnte.
Bierauf Iöjte die Stadt den Kontrakt mit ihm. Sein Nachfolger wurde
Dr. Sigau. Die Arbeit im Kranfenbaufe ging im allfeitigen beiten Ein:
vernehmen weiter, und die Zahl der Kranken erreichte eine Höhe, welche anfanas
zeitweilig, feit 1869 dauernd, die Stationierung einer dritten Schweiter nöflg

machte.

Infolge der Anfang der ficbziger Aabhre auch im Berzogtung Anhalt

eingeführten neuen Kreisordumung ging das Kranfenbaus am 1. Zuli

IST2 in

den Befitzs des Kreifes über, der vs von der Stadt Fäuflich erwarb.

Er trat in

den Dertrag niit YBethanien ein, fo daß diefe Deränderung für die Arbeit im
Kranfenbaufe feine weiteren Folgen hatte, Dagegen nötigte der in den folgenden

Zabren in Bethanien fi geltend machende Schweiternmangel zur Kündigung des
Dertrages, 2Nit fchwerem Herzen entfchloß man fich dazu, Ann 25. Hovember 1875
ichreibt Paftor Schult an eine auswärts ftationterte Schweiter: „Weil gerade Khr
Geburtstag ijt, follen Sie cs auch zuerft wiffen, daß wir geftern die Kündigung

nach Cöthen gefchift haben.

Es ift uns recht fauer geworden; id habe wohl

zne halbe Stunde vor dem Bogen gefeflen und Fonnte nich nicht entfchließen zu

ichreiben.“

An 1. 2Närz 1874 Fehrten die Schweitern zurügß.

Auch der ANagiftrat

ah fie ungern fcheiden. Sein lestes Wort an Bethanien lautete:
„Die Schweitern aus Bethanien, welche fi bis zuleßt nut den: größten
Eifer und aller Hingebung der Krankenpflege hier unterzogen haben, find von
uns gefchteden und nach dem Autterhaufe zurücgekehrt. Bet diefer Gelegenheit
drängt cs uns, der Anftalt, welche unfer Kranfenhaus allzeit mit den beften’

zewiffenhafteften und pflichtgetreucjten Pflegerihumnen verforgt hat, hierfür nochmals
den aufrichtigften und herzlichften Dank auszufprechen. Wir müffen immer von
euecnt wieder unfer Bedauern darüber ausfprechen, daß es nicht möglich gewefen

it. dent biefigen Kreisfranfenhaufe audy fernerhin die Pflegeriunen aus Bethanien
yu erhalten. Zbhre fegensreiche Wirkjankeit wird jedod) unvergeffien bleiben, und wir
werden ihnen wie dent Nutterhaufe, welches diefelben gebildet und uns zugefandt
hat. für alle SZubunft ein Liebevolles und dankbares Ahrdenken bewahren.“

as Mädchenwailenbaus zu Wollitein.
‚Jitein, eine Heine etwa 5000 Scelen, darunter 1300 Evangelifche,

iihlende Stadt des Kreifes Bonmft in der Provinz Pofen, hat
apel Waifenhäufer für Knaben und WMNädchen. Für Leßteres,
die „Maricnftiftung“, bat der Porftand, deffien Dorfitender, der
Sur vintendent Gerlach, dent Paftor Schul befreundet war, im Zuni 13865
u 3zapct betbanifche Schweitern. Da das Heine Stift nur für 20 Waifenmädchen
Kan bot, fo war die Arbeit für zwei Schweftern nicht ausreichend, es wurde

daber von vornherein die Gemeindepflege, fowie die Errichtung einer Ynduftrieand MWarteichule mit für ‘ie in Ausficht genommen.

Der Doritand batte früher

mit einer Waifenntutter unerfreuliche Erfahrungen gemacht, dann aber eine
zeeigntetere PDerfönlichfeit zur Leitung des Daufes gewonnen. Diefe mwünfchte er
denfelben zu erhalten und auch fernerhin mit der Wirtfchattsführung zu betrauen.
Bethanien antwortete, daß es gegen feine Ordnungen fei, die Schweitern mit

andern, der Leitung des ANutterhaufes nicht verantwortlichen Perfönlichkeiten
zufanmen arbeiten zu Laffon. Hierauf erflärte fich der Dorftand bereit, den
bethanifchen Schweftern die gefamte Derwaltung zu übertragen. Es wurde deshalb
Autter dem 12. 21ärz 1866 mit dent Dorftand der „AMarienttiftung“ cin Vertrag

sefchloffen, wonach Bethanien zunächft zwei Schweftern nach Wollitein entfenden
wollte, die dafelbft „alle die Dienite übernehnien würden, die int Einvernehmen
mit der frau Öberin ihnen vom Pfarrer würden Übertragen werden.“ Es
befanden fich in Wollitein noch andere Stiftungen, und es war die Pereinigung
derfelben in einent neu zu erbauenden Hauptgebäude ins Auge gefaßt, in welches

ipäter noch mehr Schweftern entfandt werden follten. Zunächft follten fie im
NMädchenwaifenhaufe wohnen, diefes Teiten und von denfelben aus die eingangs
benannten andern Arbeiten treiben, auch der Alten und Kranken im DHofpital
ich fonderlidh annchmen. An 18. April 1800 zogen die beiden Schweftern
Unna Gräfin Egloffitein und Karoline Pofchelke ein. Schon bei dem

bald folgenden Ausbruch des deutfch -Öfterreicht{chen Krieges geriet Bethanien mit
den: Dorftand in Differenz, demn der Lestere machte Schwierigkeiten, die Schweftern.
die ihre Arbeit in großem Segen begonnen hatten, für die Pflege der verwundeten
Krieger zur Derfügung zu ftellen. Schließlich einiste man fich dabin, wenigjtens
ine Schweiter zichen zu laffon. Xeue INigheMigFeiten entftanden, als nach Derlauf
vom zwei Kahren bezüglich des ins Auge gefaßten und auch im Pertrage
orwähnten Neubaues nichts verlautete.

Bethanien hatte die Arbeit nur unter der

Dorausfeßung übernommen, daß diefer Neubau demnächft ausgeführt werden
mürde, da die Wohnungsverhältnifie in der AWNarienftiftung fehr ungenügende
waren. Auch ftanden die Baupläne {chon feft, und es ift nicht erfichtlich, warum
der Weoubau unterbliecbh. Die Schweitern wurden daher Ende des HYahres 1868
abberufen, und die Leitung des Feinen Stifts ging an eine wegen Kränfklichfeit

iusgetretene frühere bethanifche Schwefter, die die Oberin in Dorfchlag brachte,
über.

Auf vieles Bitten des Dorftandes wurde die Arbeit am 51. Uärz ISTO

unter Leitung der Schweiter Augufte 2Werke wieder aufgenommen. Indefen
ötigten die Derhältnifie Bethaniens im INärz 1874 zu einer abermaligen Kün
Siaumnmg, und an 2. Yuli 1874 Fehrten beide Schweitern in das Autterhaus zurüdf

Das Städtiihe Krankenhaus zu Schmiedeberg.
der Ichlefifchen Stadt Schmicdcherg befand jich früher ein FHeines
Xranfenbaus, dem ein mürdiges Ehepaar vorftand. Der Ehemann war
zugleich nit der Einfanmlung der Steuer betraut, während die Frau
die Kranken pfleste und für fie Fochte, Den angeftrengten Bemühungen
des Fräulein Weber gelang cs dann, diefen doch numerhin unvollfommenen
Zuftand durch Begründung cines Kranfenpflogevereins zu ändern, Die Stadt
arwarb ein befieres Baus und richtete cs ein, der Kranfenpflegeperein ftellte eine
Pflegerin an. Bei den gefteigerten Anforderungen an die Krankenpflege und dem

inner nichr ich zeigenden Bedürfnis der ambulanten Kranfenpflege, fowohl in
der Stadt. wie in den benachbarten Dörfern, erwachte aber bei den Dätern der Stadt

and den Aitgliedern des Dereins, zu deffen Dorftand auch die Prinzeffin Yeuß,

eb. freiin von Scdlig auf Neuhof gehörte, der Wunfh, das Haus gefchulten
and gellbten. Kranfenpflegerinnen zu übergeben. Das Diafonifenhaus Bethanien
au Breslau, an das man fich zunächft wendete, Fomnte fie aber damals nicht
tellen. fo rief man anfere Schweftern herbei, die man von dent benachbarten

Erdmannsdorf ber Fannte, und am 1. Zuli 1869 zogen Ihrer zwei cin, {päter

jolgte eine dritte. Die Leitung hatte Schweiter Eharlotte Kötter. Leider mußte
ic im Derbit 1875 Franfheitshalber in das Autterbaus zurücdfchren, ihr folste
Schweiter Augufte Marquardt, deren Arbeit indeffen nur bis zum Herbit 1874
währte. Die andauernde Schweiternunot jener Hahre, welche bereits zur Aufgabe

der Stationen in Salfenberg, Mlfoenburg, Bernburg, Eöthen und Wollitein genötigt hatte, Teste fchon damals den Gedanken nahe, auch Schmicdeberg
zu verlaffen.

Andeffen verfuchte man doch noch die Station zu hHaktenr und ent:

jandte Schweiter Emilie Köhn,

Die {Auwwierigen Perhältniffe hielten jedoch an.

Während aut das Yahr 1872 mitt 181 Schweitern befchloffen hatte, zählte man
1874 ihrer nur 177. So wurden die Schweftern int Sonuner 1875 abgerufen.

Schweiter Emilie Fehrte Ichon früher zurücß, Schweiter Kuife Sudbrag übergab
yas Baus an Schweitern des Diakfonifenbaufes zu Frankenitein.

Das Johanniterfranfenhbaus zu Neidenburg.
ut Abfonmen vom 11. Zuni ISTI überließ der Zohanmnniterorden das
von ihm in der oftpreußifchen Stadt Neidenburg erbaute Kranken:

haus nebit deffen Ausftattung dem Kreife Yeidenburg zum Eigentum
unter der Hauptbedingung, daß der Kreis das Krankenhaus dauernd
als folches unterhalte und die Pflege ftets durcdy Diakonifen ausüben laffe. Aruch
behielt jih der Orden vor, eines feiner AWitgslieder in das neu zu bildende

Kuratorium zu deputieren und das Krankenhaus jederzeit reptdieren zu dürfen.

Sm Falle der Wichterfüllung einer diefer Bedingungen follte der Orden das Xecht
haben, vom Dertrage zurüczutreten und eine Entihädigung von 17500 Thalern
Dont Kreife zu fordern. Im Herbit 1871 {chloffen Oberin Aurelie Platen und
Ordensfommendator Graf zu Dohna-Schlobitten den üblichen Dertrag und
am 1. Oftober 1871 begann Bethanien mit zwei Schweitern feine Arbeit zu
Yeidenburg. Die erfte Leitende Schweiter war Cifette NManteutftfel, ibr folgte

“hon nach Kahresfrift Schweiter Klara £ufatis.

Das Verhältnis zwifchen

allen Beteiligten war ein jederzeit ungetrübtes, die Schweitern gewannen das

Dertrauen ihres Dorftandes und der Bevölkerung. Am Zahre 1876 hatte das
Haus fchwere Zeit; die beiden dort {tationierten Schweitern erFranften an Soon:
typhus. Sie genafen zwar, aber die ihnen zur Hilfe gefandte dritte Schweiter

griederife Wefenberg erkrankte gleichfalls und ftarb. Sie liest in Neidenburg
begraben. deider zwang der Mangel an Schweitern und die Notwendigkeit, die
UAußoenftationen zu Fonzentrieren, die fchöne Arbeit in Neidenburg am 3. Oftober
1879 aufzugeben. Königsberger Schweitern übernahmen ibre weitere Fortführung.

Ayeis= Jobanniterfranfenbaus zu Barfenitein.
srtemftein it eine Feine, im Xegiterungsbezirf Königsberg, Kreis

griedland gelegene Stadt. Dafelbit Faufte die Kreisverwaltung auf
Antrag des Candrats von Gottberg: Elitten und des Kreisphyilikus
Dr. Weite im Februar 18065 für den Preis von mr 5000 CThalern
in geräungiges Baus, um darin eine Kranfenanitalt von etwa dreißig Betten zu
srrichten. So porteilbaft und fchnell es mit der Erwerbung des Haufes zegangen

mar. fo große SchwierigFeiten ergaben fich, als man daran ging, das Haus einsurichten. Die Kojten dafür waren beträchtlich höher, als man erwartet hatte,
und man dachte deshalb daran, den Plan entweder wieder fallen zu Laffen oder

feine Ausführung noch auf lange binaus zu verfchieben.

Das Haus wurde einft-

meilen als Garnifonslazarett an den ONilitärfisfus verntietet.

Als der Kommen

dator der preußifchen Nobanniter, Graf Xichard zu Dohna-Schlobitten, dapon
hörte, trug er dafür Sorge, daß dem Baufe eine Beihilfe von 4000 Thalern durd
die Ballet bewilligt wurde unter der Bedingung, daß ein vom Konvent gewählter

Xitter Sig und Stimme im Komitee erhielte und das Haus durch Diakoniffen
serwaltet würde.

Solbitverftändlich sing man hierauf cin, und das Komitee,

a welches Braf zu Eulenburg: Gallingen als Dertreter des Ordens eintrat,

wandte {ich im Auguit 18065 an Bethanien mit dent Antrage, das Haus im

Berbit zu übernehmen, Ende September reiften Oberin Anna und Paftor Schulß
ar einer Befichtigung nach Bartenftein, und ihre Dorfichläge, die fih auch auf

Anige bauliche Deränderungen bezogen, fanden ein fo freundliches Entgegen:
banmen., daß ichon am 5. Oftober nit deren Ausführung begomen wurde.
Ihn 1. Dezember traf Schweiter Dally von Borge aus BGerdauen zur Über:
nahme des Baufes ein, am 18, Dezember Fam eine zweite Schwefter, und am

20. Dezember 1865 wurde das Haus durch den Superintendenten Günther in
Begenwart einer zahlreichen Derfanmlung nach einer Anfprache über den
100. Pfalm geweiht. Die Pertreter Bethaniens waren verhindert, daran feil-

amchmen.

Schon im folgenden Zahr erfuhr die rafch aufblühende Arbeit eine

Unterbrechung, da die zweite Schweiter fich an der Pflege der Derwundeten im
MWartannenftift beteiligen mußte. Als aber im September die Cholera ausbrach,
purde vs der Arbeit fo viel, day Bethanien zwei Schweitern zur Hilfe entjandte.
Die OÖberin Fan felbit, um die Arbeit einzurichten. Nach dem Erlöfchen der
Epidemic nahm das Baus Franfe Soldaten auf. Da der $Sisfus 24 Betten
‚ich, Fonnten ibrer 60 verpflegt werden. Int nächften Yahre Fam infolge einer
‚otalen Misernte zu den beiden vorangegangenen Plasgen des Kricacs und der

Deftilenz als dritte die Bungersnot. Int November 1867 brach der Bunger:
typhus in der Provinz aus, und das Krankenhaus wurde fo überfüllt, daß zchn
Kranfe in einer NMietswohnung untergebracht werden mupten. m Januar
18068 brachte die Oberin Anna einige Schweitern, welche in Bartenitein und
andern oftpreußifchen Orten, wo die Not am größten wäre, helfen follten. Es
war dies die Reife, auf welcher fie fich den Keim der Krankheit holte, der die
ant 17. februar erlag. Die Schweftern blteben in allen diefen Töten anädislich

bewahrt. Zn November 1869 wurde Schweiter Dally durch Schweiter Augufte
Bleisner abgelöft. Der deutfch-franzöftiiche Krieg brachte audy dem Baufe in
Bartenftein 42 verwundete Soldaten, deren leßter erft im 2Nai 18717 entlaffen
wurde. Ahr die Stelle des Kreisphyfikus Weife, der Ende IST1 dtarb, trat

Dr. Steppubhn, dem in Auguft 18374 Dr. Thiel folgte. Superintendent
Günther hatte Bartenftein fchon 1366 verlafien. Sein Nachfolger auch in der
Arbeit an Kranfenhbaufe war Paftor Korfch. Die nächtten Sabre brachten

dem Haufe wefentliche Derbefferungen in baulicher BHinficht.

Leider mußte

Bethanien aus Mangel an Schweitern die {böne Station am 1. Sehruar 1882

aufgeben.

Königsberaer Schweitern führten {ie weiter.

10. Das Ständiide Waifenhaus der preukiihen Oberlaulit
iu Reichenbach.
eich andern in fich gefhloffenen Teilen der preußifichen Monarchie
Altmark, Kurnuarf u. f. ww.) bat auch die Oberkaufits von den Zeiten

der Ständifchen Dertreiumg her einen fogenamnten Kommunal:
&amp;
Kandtas. Derfelbe hatte ein MWaifenbaus für böchftens dreißig
Kitaben und 2Nädchen in das Leben gerufen, welches anfänglich unter der Seitung
sxines Ynfpektors ftand, deffen Ehefrau zugleich als MWaifennnmtter fungierte. Als
derfelbe im Hahre 1868 eine andere Stellung erhielt, befchloß der Doritand. die
häusliche Fürforge für die Waifen zwei bethanifchen Diakonifen zu übertragen,
für den Unterricht aber in anderer Weite zu forsen. Paftor Schul erwiderte
auf eine an Bethanten gerichtete Anfrage, er zweifle nicht daran, daß die
Schweftern im ftande fein würden, auch die Knaben des MWaifenbaufes zu
erziehen und in Orduung zu halten.

Sonach besamnnen an 1. 2ovrember 18308

net betbanifche Schweftern die dortige Arbeit. Die leitende Schwefter war Uarie
Kleefooth. Sie mußte im Frühjahr 1874 Franf in das Mutterhaus zurücfchren,
mo fie int Herbit jtarb. Xhre Nachfolgerin wurde Schwefter Julie Beufter, welche
W881 durch Schweiter Gerta Kraufe abgelöft wurde. Die Hoffnung des Paftors
Zchults erfüllte fih nur bis zu einem gewiffen Grade, und die Erzichung der Knaben
durch die Schweftern bebielt immer ihre großen Schwierigfeiten, Es Fam hinzu,
dass vs dich bin und wieder als wünfchehswert erwies, Knaben, welche zum £chrerberuf befähigt waren und das Seminar befuchten, noch einige Seit nach der Kon:
irmation im Baufe zu behalten. Diefe Unyftände fehufen Perhältniffe, welchen die
Schweftern nicht gewachfen waren und legten den Wunfh nahe, die Arbeit wieder
in andere Hände übergeben zu dürfen. Es gefchah in vollem Einvernehmen mit
Nent Doritande an 5. Oftober 1882.

u EN

Das Städtiiche KRrankfenbaus zu Ealbe a. S.
ine im Xabhre 14534 unter dem Namen „Stift der Elenden“ gemachte
fromme Stiftung in der etwa 8000 Secelen zählenden Stadt CEalbe

war im auf der Seit durch Anfanmlung ihrer Einkünfte zu

einigem Dernmögen geFonmen.

Aus demfelben wurde im Zahre

18068 an der nach Brumby führenden Ehauffec ein neues und {qönes Krankenhaus
baut. in welches der WMasiftrat durch den Bürgermeifter Dr. Wolterftorff,

nachmaligen Stadtfchulrat in Magdeburg, bethanifche Schweitern berief,
yogen am 1. Oftober 1868 ein.

Sie

Das Haus wurde amn 25. Oftober durch Paftor

Bl ner mit Pfaln 149, 4 geweiht, Paftor Schul führte die beiden Schweftern,
Unna Peterfen und Karoline 2uth, nach einer Anfprache über Kefatas 66, 2
in. Das für 36 Kranke Yaum bietende Baus füllte fich langfam. Es wurden
nr eriten Yabhre 38, 1869 107, ISTO 128, ISTI 119, 1872 76, 1873 112,
{ST4 ST, 1875 853, 1876 106, 1877 98 Kranfe aufgenommen und verpflegt.

Der Beftand belief fich oft nicht einmal auf 10 Kranfe und ftieg felten niel
darüber. Nur im Hahre 1870 durften die Schweftern 31 verwundete Krieger
pflegen, deren orte im Septentber Famen, während die legten am 1. Zuli 1871

das Baus verließen. UAngünftige AUmfrände nötigten zu einem häufigen Wechfel
der Leitenden Schweitern. Schweiter Anna Peterfon blieb ja faft zchn Hahre,
nämlich bis

zum 3. Hunt

1878,

wo

fie

wegen

andauernder Kräntklichkeit

abberufen wurde. hr folgte Erneftine Senfft von Pilfach, die bereits am
24, Auguft am Typhus erkrankte, diefer Anna von Sag, die im Februar
[881 das Johanniterfranfenbaus in Erdmannsdorf übernahnt. Dann Fam
Elifabeth Pauly, die nur bis zum Oftober blieb, dann Anna Kranfe, die
am 25. februar 1882 in das Mutterhaus zurückchrte, wo fie am Karfreitag

beimging, zulest Karoline Stolle.

Im HZanuar 1884 Fündiste Bethanten

den Dertrag, und an 1. Mat verließen die Schweftern das Haus.

Derlufte in der Schwefternfchaft, daz der Umftand,

Zahlreiche

daß die Kranfenzabl

andauernd nicdrig blieb, was man bethanifcherfeits auf etmas zu hobe Pflege:

[äße zurückführte, veranlaßten zu diefem Schritt,

Schweitern des Diakonifien:

baufes au Balle a... führten die Arbeit weiter.

Das Städtijdhe Krankenhaus zu Grünberg.
© durch ihren Weinbau bekannte nicderfichlefifiche Stadt Grünberg
hatte fchon feit lange ein Krankenhaus, welches durch einen ver:
yeirateten Kranfenmärter verwaltet und verforat wurde. Die fich

hierbei ergebenden Übeljtände machten es wünfchenswert, das Haus
der Derwaltung von Diakoniffen zu übergeben, und der Magiftrat richtete fchon
im April 1867 einen darauf bezüglichen Antrag nach Bethbanien. Nachdem der
Paitor Schulgs das Haus in Augenfchein genommen hatte, Hieß cs dich die Stadt
beträchtliche Summen Foften, es in ftand zu feßen, worlber nmichr als ein Nabhr
pergig.
An 29, September 1868 begannen die beiden Schweitern AWMarie
von Stüdradt und Wilhelmine Böfe ihre dortige Arbeit. Bei der Ein:

Führungsfeier fprachen der Secelforger des Haufes, Superintendent AMNüller, und
Paftor Schulß, erfterer über Haggat 2, 10, Iesterer über Pfaln 25. 9. Noch
immer gab es piel Unordnung und Unfauberfeit zu befeitigen, auch das Anventar
war noch nicht in wünfchenswerten: Zuftande. AWNonate vergingen, che die Arbeit
in einen geordneten Gang Fam. Da die Schweftern einen Beitand von 40 Kranken
porfanden, fo war ihre Yufgabe anfangs nicht leicht, doch Famen fie mit Gottes
Hilfe vorwärts und gewannen das allaenteine Dertrauen. Der Schwefter 2Marie
folsgte am 2, Sebruar 1876 Schweiter Anna von Saf in der Leitung, diefer
an 4, Dezember 1877 Schweiter Klara Sauberzmeig. Kranfhbeitsbhalber mußte

auch fie im anyar 1879 abgelöft werden. Zhre Nachfolgerin, Schweiter Emilie
Köhn, Founte bis zum

(9. Oftober 1885 bleiben, aber Schweiter Amalie

Bläfer mußte wiederum bereits nach einem Dierteljahr, im Januar 1856, die
Keitung an Schweiter 2Narie 20 ildberg abtreten, weiche dann im DHerbit 13536
die Arbeit an Krafchniger Schweitern übergab, Der Leider häufige Wechfel der

leitenden Schweiter, der durch ein Zufanmentreffen ungünftiger AUhnjtände bedingt
war, hatte die Städtifche Derwaltung etwas verftimmnt, fo dag man die auch durch

die Bedürfniffe des AMutterhaufes notwendig gewordene Kündigung Bethantens
leicht vermwand. Übrigens hatte man font {tets im beften Einvernehmen mit:
sinander gearbeitet, auch hatte fih das Baus im Cauf der Habhre innerlich und
3ußerlich in erfreulicher 1Deiie entwidelt.

13. Die Gemeindepflege zu Jüterbog,
u
PM

x Gedanke, in der etwa 7000 Seelen zählenden Stadt Yüterbog cine

Benteindepflege einzurichten, erwachte zuerft in dent dortigen Daftor

Müller. Da er Seelforger des mitt bethanifchen Schweftern befebten
obanniterfranfenhaufes war, fo lag es ihn ant nächften, mit
Bethanten in Perbindung zu treten. Sein anfänglicher Bedanfke, die Genweinde:
Ichweiter im Kranfenbaufe zu ftationieren, wurde aufgegeben. Es fand fich eine
andere paffende Wohnung in dem oberen Stofwerk des neu reftaurierten Külteraaufes. Uönchenftraße 22. Ein Komitee für BGemeindepflege, beitchend aus der
frau von Cronenberg als Dorfisenden, dem Paftor Aüller als Schabneifter,
and dem Neftor Werner als Schriftführer, nahn die Befchaffung der nötigen
Uittel iu die Hand, Nachdent alle Dorbereitungen beendet waren, begann die
Urbeit an 1, November 18858, und an demfelben Tage wurde auch der Dertras

zeichloffen. Bethanten hatte fich damit einverftanden erflärt, zunächft nur eine
Schweiter in die Arbeit eintreten zu Laffen, der dann fpäter die zweite folgen
(ollte. Zudeffen fand nicht einmal diefe eine ausreichende Befchäftigung, was
atelleicht nicht nur in den relativ gefunden foztalen Derhältnifien der Firchlich
zeiten Benölferung, fondern auch in der Art und Weife der Schweiter begründet
var,

Sie bing wohl mehr, als richtig war, an ihrer früheren Arbeit und trat

nach Zahren aus.

Immerbin Hcß fih damals nichts anderes thun, als daß

Betbanten fcbon am 1. April 1889 die Schpeiter zurücßsog mit dent Ahterbieten

im falle des Bedürfnitfes, 3. BR. eintretender Epidenricen, der Stadt Hilfe zu
fenden. Das Kontitee glaubte indeffen nicht, daß dent vorhandenen Bedürfniffe
damit Genüge gefchehe, und trat mit dem OYOberlinhaufe zu Nomawes in Der:
bindung, deffen Schweitern obnedies fchon in einent Xettungshaufe und in einer

Spielfchule zu Hüterbog befchäftigt waren.

Zweifellos fügte fih auch die

Genteindepflege diefen Arbeiten an natürlichften an, zumal fich doch heraus
zeitellt hat, daß die Kraft einer Schweiter der Beneeindepfleae senlat.

Das Jobanniterfranfenbaus zu Gerdanen.
21. Oftober 1862 Hit das vom Hohanniterorden erbaute Kranken:
haus zu Gerdauen von Bethanten übernommen morden. Es hlühte

Ichnell und frifch empor und die Zahl der Kranken ftieg fcbhon im
April 1865 auf oft 50 und mehr. Auf Dorfchlag Bethaniens wurde
deshalb eine dritte Schweiter angeftellt, welche die Arbeit auf der Männerftation
übernahm. Der Kranfenwärter wurde entlaffen und an feiner Stelle ein Bausdiener angenommen, der bei den männlichen Kranken einige notwendige Dienite
feijtete, So feit und ftreng Bethanien an feinen Ordnungen hält, hat cs doch
niemals nach der Schablone gearbeitet. Das Haus hatte das GE, in dem Kreis
pbyfifus Dr. Gemmel einen fehr eifrigen und tüchtigen Arzt, in dem Pfarrer
Brundow einen treuen Scelforger und in dem durch den Ordenskonumendator
Brafen zu Dohna:-Schlobitten zum Kurator beitellten freibermn von Xomberg
citen warmen Freund zu befißen, was namentlich für die erften Nahre von Be:

deutung war. Das Derhältnis zum AMutterhaufe blicb fajt allzeit ungetrübt, auch
als den Freunden der Anfangszeit andere Perfonen folgten. Am Berbit 1S77
richtete der Orden in der Nähe des Krankenhaufes auch ein Sichenbaus ein,
welches nit dem Kranfenhaufe im enge Derbindung trat und sleichfalls durch
eine bethanifche Schwefter verwaltet wurde. Die 25jährige Aubeolfeier des Kranken:
Haufes an 21. Öftober 1SS7 pereinigte eine große Schar don Freunden desfelben,

auch die Dertreter Bethaniens waren amnpefend, der Herremmeifter Prinz Albrecht
Jandte dazu eine telegraphifche Bearlpung. Leider nötigten ir Auguft IST
die Bedürfniffe des AMutterhaufes, welches eine Pflegeftation des Erangelitch
Firchlichen Hilfsvereins zu befeßen hatte, die Arbeit in Gerdauen an Königs

heraer Schipeftern abzugeben.
N”a

a

Das Jobanniterfranfenbaus zu Preußijch- Holland.
der oftpreußifchen Stadt Preugifch: Holland erbaute der Johanniterarden cin Krankenhaus, welches an 15. Oftober 1860, als am Geburts:

tage König Friedrich Wilhelms IV., der Derwaltung Bethaniens über:
zeben wurde. Die Weiherede hielt der dortige Superintendent Erdmann
über die Worte: „Wir grüßen euch, die ihr vom Haufe des HErrn feid.“ Swei
Achweitern begannen die Arbeit, die zweite, Ulrike von Pavrpelpß, erkrankte im

März 1864 am Typbhus und ftarb nach fchweren Leiden; fie liest in Preugßifch-

Dolland begraben.

Die anfangs geplante Einrichtung, einen verheirateten WWärter

bet der Pflege der Männer und feine Frau bei der Küchenarbeit zu beteiligen,
bewährte j@ich nicht. 3m Zabre 1871 erfuhr die Arbeit eine bedeutende

Erweiterung, indent das Krankenhaus auch die Derwaltung eines durch Herrn
bon Below:Hohendorf geftifteten Kreis Waitfenhaufes mit 20-—50 2Nädchen
übernahm. Es waren anfangs neift Jogenamtte Typhuswaifen. Ein Fräulein
Anna Degener übernahm den Yhuterricht und die Erzichung der Kinder. Der
Kurator des Haufes war anfänglich Derr von Schrötter auf Angnitten, von
iST6 ab Baron von Minnigerode- Roffitten. Die ärztliche Behandlung
gg in der Hand des eifrigen Sanitätsrats Dr. Beck, Die leitende Schweiter
außte im Nat 1876 durch Schweiter Cifette Manteuffel abgelöft werden, da
ic dich in der Derwaltung des DHaufes allerlei AUnregelmäßigFeiten hatte zu
bulden Fommen Laffoen. Sie verließ ohne weiteres Baus und Ant. Schweiter
Sifettes Anfang var daher recht Ihwer, und cs Fam dazu, daß wicderunmg eine
der Schweitern hart an Aefentyphus danicderlag, die jedoch genas. Das KreisWDaifenbaus erhielt am 1. 2Nat 1877 in Schweiter Karoline Gennermann
ine eigene Keiterin, welche auch einen Teil des Unterrichts übernahm. Unter

Schweiter Cifettes Leitung entwifelte {ich das Haus in fehr erfreulicher Weite.
Es erfuhr durch bemittelte Kreiseingefeffene jederzeit viel freumdliche Hilfe. Im
November 1885 brach in der Gegend eine fchwere Pofenepidentic aus,

von

er auch Schweiter Entilie Klappftein ergriffen murde. Schon genefen fiel
ic im Zanuar 18584 in eine (8dliche Nachfrankheit. Sie ruht neben Schwefter
Ulrife auf dem hübfchen Kirchhof von Preußifch- Holland. Da Paftor
Hehmniz nicht zu ihrem Begräbnis Fommen Fonnte, hielt ihr Superintendent
Krufenberg die Leichenrede über Pialn 4, 9: „Xch liege und Ichlafe zanz mit

Frieden.“ Am 15, Oktober 1885 feierte das Haus fein 25jähriges Yubiläum
wobei Paftor Nechnriz über die Worte Samuels: „Bis hierher hat uns der

DErr geholfen“ predigte. Die Leitung der verantwortungspollen Doppelarbeit
an Kranfen und Kindern brachte der vorftchenden Schwefter viel Caft, aber auch

viel Freude. Auch dem ANutterhaufe wuchs diefe Station troß der weiten Ent:
fernung je länger defto fefter ans Herz. Es war deshalb allen Beteiligten ein

großer Schmerz, daß die Derhältnifie Bethanien im Berbit 1891 nötisten, die
YUrbeit aufzugeben und fie Königsberger Schweftern zu überlafen. Kurz vorher,
ehe die bethanifchen Schweftern das Baus verließen, feierte Dr. Beck fein
50 1äbriges Yubiläum als Alst.

PA

das Rinderfrankfenhaus zu Sranffurt a. d. Oder.
as Kinderfranfenhaus zu Franffurt ijt befonders durch die
Bemühungen des Fräuleins Marie von CThile, einer Tochter des
bekannten Generals, ins Leben gerufen worden.

Es war eine rechte

Unjtalt der Barnherzigkeit, welche zum großen Teile von frei:
willigen Beiträgen Iebte und bei einen: Beftande von gegen 30 Betten in fo

manchent Jahre Faum 200 2Nark Pflegegeld von den Angehörigen der Kinder

erhob. Die Arbeit Bethantens in diefent Baufe nahm im 2Nat 1860 ihren
Anfang. Die Leitung lag in der Hand von Schweiter Emilie Görne, welche
der Arbeit bis zu ihrem {890 in Franffurt erfolgten Tode mit großer Liebe

vorftand.

Yhre Nachfolgerin wurde Schweiter Cuife Billis.

Gleich anfangs

währte es einige Seit bis AMutterhaus und Porftand fich nriteinander einrichteten.
Schon im XNoventber 1860 Fagt Schwefter Emilie über Nberbürdung der Schweftern,

welche fich zum Teil wohl darauf zurüdführte, daß fie, den Ordnungen Bethaniens
entfprechend, in der eigentlichen Pflege Feinerlei Hilfskräfte verwendeten. Zm Laufe
der hierüber gepflogenen Derhandlungen fpricht Dafitor Schul Koh in folgender
benrerfenswerter Weife zur Sache aus:

„Bei der Beurteilung, was eine Pflegerin Leiften Fann. ft der Gefichts-

punft wefentlich, daß fie ihren Dienft unausgefest verfehen foll.

Es darf alto

das gewöhnliche 21a der Yufgabe nicht die ganze Kraft in Anfpruch nehmen.
damit für zeitweilige außerordentliche Alforderungen noch Kraft übrig fe. Unter

diefent fich felbft rechtfertigenden Befichtspunfkte ft bei einen Beftande von 26
Kindern, davon ein Drittel unter drei HKahren, die Yufgabe für drei Schweftern

au hoch beneffen. Unfere hiefige Kinderftation hat 50 Kinder, darunter felten
mehr als fechs Hafchenfinder, und wir haben auf der Station fechs Schweftern,
und wenn dabei auch Probepflegeriunen find, die angelernt werden müffen, fo
würden wir doch vier Schweitern rechnen müffen. Und diefe haben mit dem

Haushalt nichts zu thunz cbenfo ift für den Wachtdienft noch befonders geforgt.
Dabei find die ärztlichen Anfprüche bei uns nicht größer als in Franffurt, uns

will es vorfonmen, geringer. Bei der Übernahme des dortigen Haufes haben
‚pir das UNaß der Arbeit natürlich noch nicht überfehen Fönnen, und wir Fomnten
annchnen, dag unfere Schweftern Teiften würden, was den früheren nicht zu fdwer
war. Zebt find wir freilich zu der Überzeugung gekommen, daß nach unferen
Drdunungen, die cs nicht geftatten, Dienitboten niit der Krankenpflege zu betrauen,
die Kräfte der Schweftern nicht ausreichen Fönnen, wenn der Sache ihr Recht
werden foll.“

Er macht dann einige detaillierte Dorfchläge, und man arrangierte
üch. Es mag fein, daß im Laufe der Hahre, wo Schweiter Emilie dem Haufe
vorftand, allerlei Abweichungen von den Ordnungen des Autterhaufes fich ein-

zefchlichen hatten, namentlich infofern hin und wieder Pfleglinge über das
verabredete Alter hinaus im Baufe behalten wurden. Bei dent Derfuch
Bethaniens, diefe Dinge zu ändern, geriet man in Differenzen, welche im BHerbft
1892 zu einer Eöfung des Derhältniffes führten. Schweitern des neu begründeten
Frankfurter Diafonifienbaufes „Cutberititt“ führten die Arbeit weiter.

Das Rreis-Jobanniterfranfenbaus zu Dandsburg.
jr erfte Anitogß zur Gründung eines Kranfenhaufes in der welt:
preußifchen Stadt Dandsburg it von dem Superintendenten Klapp
dafelbft ausgegangen. Er verftand es, auch weitere Kreife für die
Sache zu intereffieren, vor allem den Kreis, die Kreisfynode Flatow
und auch den Yohanniterorden. Ullan Faufte nun ein geeignetes Haus, das für
24 Kranfe Raum bot. Die notwendigen Peränderungen in denfelben wurden
niit Bethanien, an welches fih der Konmendator des Hohanniterordens, Graf
3u Dohna-Schlobitten, im YÄWovember 1876 um Diakonijfjen gewendet hatte,
auf das eingehendfte beraten und im Laufe des Yahres ISTT ins Werk gefegt.
Der Kreis übernahn die Unterhaltung des Haufes und übergab die Derwaltung
einent aus fieben 2itgliedern beftehenden Dorftande, in welchen der Orden durch
den BGenerallandfchaftsrat von WMiüllern auf Sopnow, der Kreis durch den
Landrat von Weiher und nichrere Kreiseingefefiene vertreten war,

Außerdem

zchörten ihm der Superintendent Klapp, der die Scelforge übernahm, und der
Pojthalter Ranmus als Kaffierer an, Arzt des Haufes wurde Dr. Krebs, Die
Einweihungsfeier fand am 53. Yanuar 1878 ftatt. Superintendent Klapp fprach
dabei über Noh. 15, 9—16, Paftor Nehnmiz, der mit der OÖOberin Luife dazu
zefonmen war, über Pf. 57, 4.

Die Feier, an der gegen 200 Gäfte teilnahmen,

fand in den beiden größten, nebeneinander liegenden AMännerftuben ftatt. Die
beiden erften Schweftern waren Cuife Sudbragk und Friederike Stolle
Eritere war bereits acht Tage vor der Einweihung in Pandsburg eingetroffen

unt das Haus einzurichten. An Tage nach der Einweihung Fam der erfte
Kranfe, ein Knabe mit Hüftgelenfentzündung, andere folgten bald nach. Im
Berbit 18871 mugten zwei Nachbarhäufer angefauft werden, da der Kaum
Hür die Kranken nicht nichr ausreichte, Die Arbeit der Schweitern erfreute fich

jederzeit der Fürforge aller Beteiligten.

Als Schweiter £uife im Herbfit 1883 ihr

25 Jähriges Diafonifenjubiläung feierte, erhielt das Haus von verfchiedenen Seiten
wertvolle Befchenfe,

Sie erfranfte bald darauf und ftarb am 8. HYanuar 1884.

Abhre Xubhe fand fie auf dem hoch am Dandsburger Scce gelegenen, fehönen
Kirchhof der Stadt. Ähre Nachfolgerin wurde Schwefter Augufte Pfuhl.
Ze Länger Je mehr ftellte ich heraus, dapß das alte Haus für die wachfende
Kranfenzahl nicht ausreichte, auch war cs feucht und unbequent. 21it Hilfe des
Ordens wurde deshalb cin Neubau in Angriff genommen. Bei der Brundfteinlegung am 25. anti 1890 hielt Paitor Nehnriz die Weiherede über |. Kor. 3, 11.

Zuperintendent KXlapp hatte damals Dandsburg bereits verlaffen, fein Nacholger war Paftor Wittig, auch der Landrat des Kreifes hatte gewechfelt, an
Derrn don Weihers Stelle war Landrat Konrad getreten, der den Neubau eifrig
örderte. Der Bau des für 56 Betten eingerichteten fchönen und ftattlichen Haufes
Dährte bis zum BHerbft 1891. Ann 18. Dezember desfelben NYahres zog man um,
und an 3. Februar 1892 fand unter Beteiligung der Dertreter Bethaniens eine

tachträgliche Einweihungsfeier ftatt. Paftor Nehnriz fprach über Offenb. 21, 5. 4,
ach ihm redeten Landrat Konrad und Dräfident von Horn als Nertreter des

Yobamiterordens.
Das alte Haus wurde Anfang des HYahres 1895 abgebrochen, der Platz
han der Dergrößerung des Gartens zu gute. Die methodiftifidhe Bewegung, welche
Ende der achtziger Aahre in der Dandsburger Begend begann und nod) fort:
dauert, flug ihre Wellen bis in das Krankenhaus, infofern der unleugbare
Dunger nach Gottes Wort, der fich neben manchen Derkehrten darin offenbarte,
auch die Arbeit der Schweitern an den Kranken erleichterte und manches Herz
dem Trofte des Evangeliuns auffchloß. Mehrere Todesfälle von Kuratoriums:
Mitgliedern, ehr abermaliger Wechfel im Landratsamt und im Pfarramt haben
om Daufe alte Freunde genommen und neue zugeführt. Der jepige Kreislandrat
it Derr von Maffenbach, der Paftor heißt Krawicligki. Die weite Ent:
ermung und Holierte Lage der fchönen Station, deren Befuch ftets eine nechrtägige
Neife von Berlin aus erforderte, ohne daß, wie bei den {chlefifhen Stationen
Bethaniens, andere Stationen mit befucht werden Fomnten, nötigten, die Arbeit
an 1. Zul 1896 aufzugeben.

Danziger Schweitern führten fie weiter.
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III. Abgelchnte Anträge
auf Nbernahne von Außenitationen.

Urbeiu

IAhnttraafteller

Coblenz

Evangel. Stift

Verwaltungsrat

Stargard

Krankenhaus

Dorftand des Dereins

1855

Dotsdan

Cholerapflege

Königl. Xegierung

ERRBT

Sauan

Strafanftalt für weib

Direktion der Alnftalt

ERS

Hr Zanere Iliijfion

liche Derbrecher
ESS S—— 60)

18550

LROO

ST

YMiansteld

Siechenhaus

Yobhanniterorden

Danzig
MNühlhaufen
Danzig
Zagan
Bricg
Dirfchberg,

Städt. Lazarett

Dorftand

Kranfenbaus

Magiftrat

Kinder: Krankenhaus
Benteindepfleae

Anperintendent
Naltor

CHarramt

1875 wiederholt‘

Hafierode
117

Waldenburg

Zdiotenpflege

Doritand

Benteindepflege

Dfarranmt

v\abr

Mrbeit

Hntraafteller

Kirchenrat
Magiftrat
Kreisphyfifus
Pfarramt

18065

BHrünberg

Gemeindepflege

8006

Guben

Atädt. Krankenhaus

RG

Wolfenbüttel
Stralfund

Krankenhaus
Bemeindepflege
Typhuspflese

Königl. Landrat

Flensburg
Lharlottenburg
Schleswig
Elbing

Städt. Krankenhaus

BHauptpaitor

Kranfenbaus
Bemeindepfleae
Kranfenhaus

Bielefeld

Städt. Krankenhaus

Yatibor

Bemeindepfleae

Magijtrat
Niilitäroberpfarrer
Pfarramt
Diafoniffenverein
Daterl. Frauenverein

Weubrüg
3x

Panthenau
Al)

Diarramt

Bucau bei 21Taude

burg
Yatibor

Brandenburg

Kranfenbaus
N Cilitär: Cazarett

Spandau

Yaftenburg

Könial. Yntendantur
fr

Adiotenanftalt
Krankenbaus

Superintendent
Daterl. Frauenvperein
Pfarramt
Sobanniterorden

Benrteindepflege

Kandrat

Braunfchweig
Sinda, Kr. Lauban
Süllchow bei Stettin

Magiftrat

Benreindepflege

1874 und 1884

wiederholt)

Gardelegen
Yaunmburg a./Qu.

Derein für Innere
Miiliton

Braunfchweig
Herford
8 CU

Kottbus

Kranfenbaus
Strafanftalt
Benmeindepfleae

Dörter

Königl. Regierung
Zuperintendent
Diarramt

Yangenfalza
Sübbefe
371

Schweinfurt

Lazarett

Sauban

Köntgl. Intendantur

Kranfenbaus und
Bemeindepflege

Daterl. Frauenverein

1

871
872

7

4A

Glas
Dppeln
Löthen
Bartenftein
Ulthaldenskcben

Mrbeit

Antraaiteller

Bemeindepflege

Superintendent

Daterl. $rauenperein
MWaifenhaus

DPiarramt

Beneindepflege

Keitwein

Patronat

Dbernfelde

Kinderhaus

frau von der Koche

Schulzendorf

Bemetndepflege

Dfarramt

Kranfenbaus

Sandrat

Kranfenanftalt

Kuratoriunm

Daterl. Frauenperein

£harlottenburg

Sentweindepflege
Kinderfranfenhaus
Kranfenhaus
Wilhehmftift

Fisleben

Bemeindepflege und

Benteindevertretung

Sranffurt a. ©. ;

Städt. Krankenhaus

Miasiftrat

Benteindepflege

Benmwindekirchenrat

Kreisfranfenbaus

Könial. Landrat

hei £indomw

Wollftein
Cottbus

Halberftadt
(874 micderholt)

Barby

Gotha
1874
UN

Schönechef

Marienpflege
WNagiftrat
Kuratorium

Lazarett
18890 wiederholt)
8TO

Serbit
Salzwedel (1855
und 1896, zugleich
vom Pfarramt für

die BGemeindepflege
neu geftellt)

MNilusfau

Gemeindepflege
Mägdeherberge
Bemeindepflege
Krankenhaus

Verwaltung

Torgau

Bemeindepflege

Daterl. Frauenverein

Eberswalde
A8SITI

Potsdan
Sandsberg a./2D.

Doritand
Atadtrat

1885 wiederholt;

Mieiningen
Botha

Difarram

Yah

I

Mrbeit

Mutraarlteller

[881

Magdeburg

Bemeindcpfleae

Ersichungsverein
Superintendent

1887?

Finfterwalde

Daterl. S$rauenverein
Pfarramt

Frankfurt a. ©

8

Brünberg
Errleben
Roitich
Herzberg

Kinderbewahranftalt
Kreisfranfenhaus

Benweindekirchenrat

Fracau bei 21Tagde:

Benteindepflege

Pfarramt

Köniocl. Sandrat

burg
Yeu- XYuppin

Polsin
Daterl. Frauenverein
Derein für Arnmenpflege
Dfarrant

Sandsberg a. /1D.
Bufau

Forit 1
aW9

Sorau

Komitee

Xeichenbach
Mederig

Dfarramt

Frevftadt in Schleften
8823

Bemeindekirchenrat

Buben

Nordhaufen

Bemeindepflege

Niasiitrat

Balberitadt

Konis
XYathenow

Pfarramt

Beneindepfleae

2Nagiftrat
Johanniterorden
Pfarrant

Yeudumm
Suckenwalde

Krankenhaus

MMagiftrat

|8ST

Wanzleben

Benreindepflege

‚RR

Nauen

Br. -Sichterfelde
se

Mühlbhaufen
Quedlinburg

Kranfenhaus
Sicchenhaus

Schmolfin bei Stolp

Pfarramt
\Nagsiftrat

Zomeberg
Zouften berg
Fenaerich t. 2D.
Drag

Krankenhaus
Zrrenanftalt
Bomeindepflege

Sandrat

Direktion

Dfarrant

ZN

ahr

‚720

Neestomw

Rz?

Kranfenhaus und

Daterl. £rauenverein

ZSuperintendent
Kreisphyfifus

Eseln
Tangermünde

BGenteindepflege

Diarranmt

Potsdam

Kyrig

£uifenhaus
Benrteindepflege

Hapelberg

Kranken baus

Doritand
Benteindekirhenrat
Niaaittrat

Stendal

IDoltersbaufen
XaT

Mutraarteller

Benmeindepflege
Kranfenhaus
Sutherichule
KreisFranfenhaus

Ballenftedt
8QA0O

Irbetr

Hamerslebeit
Trebbin
305

Föderburg
Köpenik
Finfterwalde
Uichersleben
Schdenif
Hafelhorft
Thale aD.

Magiftrat

Eholerabarafe
Kranfenhaus
Benteindepflege

OL

Bismark

£harlottenburg
Sachja a./D.
205

Zanitätsfommiffion

Magiftrat
Pfarramt
Magiftrat
Daterl. Frauenverein
Dfarrant

Licbenwerda

granffurt a./217.
Keopoldshall
OÖifterburg
Nderberg
Potsdam
Heringsdorf

Kreisdirektion

Kreisphyifkus
Nagdalenen -Afyl
Krankenhaus

Doritand
Benteindeporftand

Gemeindepflege

Masiitrat
Bemeindekirchenrat

Uilitär: Waifenbaus

Kranfenbaus
Bemeindepflege

Direktion
Doritand

Apothekerin

Pfarramt
Magiltrat

Bemeindepflege

Fandrat

Däthen: Tanaer:

Diarrant

bitte

Soppersdorf
Sudenburg
Steglig

Arbeiterinnen Kolonie

Doritand

Zeidenbera

KranfFfonbaus

Pater]. Frauenverein

Kandrat

Kranfenbaus

Nagiftrat

Sabr

5

73

Budapeft

Mrbeit

IAntraafteller

Zrrenanftalt

Oberarzt

24 Schweitern)
AT

Barby
Angermünde

Hofpital

Magiftrat

Kreisfranfenhaus und

Diarramt

Müblbof

Kleinfinderfhule und

Genteindepflege

sS(},

Ortspaltor

bei Schwiecbus

Gemeindecpflege

Dolnifch-2TettFomw

Kleinfinderichule

Bräfl. Xothenburgfche
Beneralvermwaltung

Wriczen

Benreindepflege und

Daitor

Tangermünde
Wolmirftedt

Kleinfinderfhule
Gemeindepflege
Gemeindepflege

2agiftrat

Strasburg 21.21

Gemeindepflege und

Tangermünde

Krankenhaus und

Laternberg, Kreis

Beomeindepfleae

Daterl. Frauenverein
Niagiftrat

Kleinfinderfchule
BGemeindepflege
Dresbyterium

EHien

Sn eine fachliche Prüfung aller diefer Anträge Fonnte wegen Schweftern:
mangels überhaupt nicht eingetreten werden. Auch ift zu benerfen, daß zahlreiche,
nur mündlich geftellte Anträge nicht mit aufgeführt worden find.

Snftruftion für Gemeindeichweitern
Belichte Schweitern!
}

er HErr hat uns wieder eine neue Arbeitsftätte zugewiefen, und hr
feid berufen, als die erften dorthin zu gehen und die Arbeit zu

beginnen. Der HErr, welcher bisher Euch gnädig geleitet hat, wird
auch dort Euer Sicht und Eure Stärke fein, und wir werden ihn
‚äglich darum für Euch bitten; wir wollen Euch aber auch hierdurch, nach dem

Unt, welches der HErr uns an Euch befohlen hat, Handreichung thun, daß Zbhr
erinnert werdet, den rechten Weg nicht zu verfehlen, und Gott fegne unfer Wort.
Euer Arbeitsfeld ijt die Stadtgenwinde IT. 1., Euer Doritand der dortige
Frauenperein für weibliche Diakonie. Eure Aufgabe ift, die Armen: und Kranken:
pflege zu üben und der weiblichen Zugend Euch anzunehmen.
Es wird Euch ein Haus gegeben werden, in welchen Xbhr wohnt und
Euren Haushalt habt und von wo aus Xbhr Eure Arbeit tbut und das {elbit
diefer Arbeit dient.

Eure Aufgabe it groß, aber des HErrn Gnade ift auch groß und feine
Kraft in den Schwachen mächtig. Fangt Eure Arbeit nur in Zefu Namen an,
wie gefchrichen fteht Koloffer 5, IT: „Alles, was ihr thut mit Worten oder mit
Werfen, das thut alles im Namen des Herrn Zefu und danket Gott und dem

Dater durch ihn.“ 21it ihm muß das Schwerfte gelingen, obue ihn find die
beften Werke Totengeruch. ANMacht Euch darum nicht felber Euren Weg, fondern
wagt Euch den DErrn fenden, und wenn er ruft, dann gcht unaufgehalten durch
Trägbeit, Unglauben oder Derzagtheit. Wenn er aber nicht ruft, dann acht auch
nicht und fürchtet Euch vor Euren eigenen Augen Gedanken. Der einfältigen
Treue ift die Krone verbeißen.
Bleibet in ftetem Umgange niit dem HErrn, damit Yhr feine Stimme
Alfezeit vernchniet.

Soract mit ganzem Ernit, daß Bein Bann iraed einer Alrt

auf Euch hafte,

Gebrauchet das 2Wort Gottes täglich und treulich für Euch

felber, und haltet an am Gebet, Ehe hr ein Werk anfanst, müßt Xbhr es
ichon in Gebet fertig haben, dann {ft die Arbeit nachher Leicht. Betet auch
miteinander und füreinander, Es giebt Fein felteres Band der Genreinichaft
als gemeinfames Gebet, und der HErr hat gefagt: „Wo zween unter euch eins
werden auf Erden, worum vs ft, daß fie bitten wollen, das folk ihnen wider:
Fahren von meinent Dater im Dinmel.“ Betet auch für uns, wie wir vs für

Euch thun werden. Habt einander von Herzen Lich und feid Euch zum Trofte,
zur Stärkung und zur Deiligung. Neidet einander nicht, fondern gänne jede der
anderen das Befte. Habt auch die Licbe zu einander, daß Xhr Euch auf Eure
Derfehlungen aufnterffan macht, und welcher cs gefchicht, die nehne es dankbar
art. Zhr feid in der Gemeinde, wie eine Stadt auf dem Berge, und viele Augen

find auf Euch gerichtet, darum fehet zu, wie Ähr vorfichtiglich wandelt, zu Ehren
an Euch die Hriftlichen Tugenden der Liebe und

dem HErrn. Die Gemeinde fol
Barnberzigfeit, der Deniut und
und der Keufchheit fehen, Euer
DHaltet foit an unferen

Sanfmut, der Einfalt und Treue, des Glaubens

ftiller Wandel ohne Wort foll Seelen gewinnen,
Ordnungen. Coebet nicht Euch, fondern dem
DErrn. Saffet Euch nicht dienen, fondern dienet Khr. Zuchet auch eine Folte
Ordnung für Euer Tagewerk zu gewinnen und haltet gewiffenhaft über derfelben;
auf der Ordnung ruht Gottes Segen, und allem unordentlihen 2Wefen ift er
Feind. Gebrauchet diefelben auch als Schranken gegen jedes Belieben, befonders
auch gegen die Bequentlichfeit. Nur die Liebe darf fie brechen.
Seid fparfan ohne Geiz in allen Dingen, nicht, damit Xhr habt, fondern
damit Zhr geben Fännt. hr verwaltet anvertrautes But, das But der Armen.
1Do entbehrt werden muß, da entbehrt Xhr. Schont Euch felbit nicht, aber thut
auch dem Seibe feine Notdurtt,

Dem Dorftande bringt Dertrauen entgegen. Ahr werdet für alle gerechten
Wünfche ein geneigtes Eingehen finden, um fo weniger thut etwas eigenmächtig.
Yehmt Xat an und fuchet ihn, und haltet Euch nicht felbft für Hug. Für jede
Freundlichkeit feid dankbar, aber haltet Euch in Euren Schranken. Den Paitoren
leitet. Ebhrerbietung und Gehorfan in geiftlichen Dingen, fucht auch für Eure
Urbeit gern bei ihnen Nat und Beiftand, nanentlich bei Eurent Beichtvater,
und feld ihm geborfane Beichtfinder. Greift nicht in ihr Ant, fondern fördert
dasfelbe, indem hr die Seelen an fie weist. WNachet da auch Feinen Unterfchied
jondern folget einfach der Firchlichen Ordnung. 2Was nun Eure Arbeit betrifft
fo baltet vor allem feft, daß Zhr nichts machen follt, fondern Euch führen
laffen von dem DErrn. Die Pflege der Kranken wird Euch die lichfte Arbeit
und die leichteite dünfkfen, hr werdet aber auch darin viel Kernen müffen
befonders auch, Euch mit geringen Bilfsmitteln zu behelfen. hr werdet wohl

;twas {eIbitändiger handen müfen, als Ahr es hier gewohnt {eid, aber acht
darin nicht zu weit und greift nicht dem Arzt in fein Amt. Die Pflege bei
Beaüterten gehört nicht zu Eurer Aufgabe, es müßte denn ein befonderer Notfall
fein, und die armen Kranken dürften nicht darunter feiden. ANehmet Euch auch
der Seelen der Kranken an und Jaffet Euch da leiten von der heiligen £icbe des

BE, in welcher er die Kranken {hläst, aber auch verbindet, am Feifch Leiden

läßt, damit fie aufhören von Sinden, und scfund macht, damit fie hinfort nicht
mehr fündigen, und damit die IWWerke Gottes an ihnen offenbar werden.
Behandelt Eure Kranken {tets als folche, die durch ihr Kreuz in die Schule des
DEmm sefeßt find, um feine Friedensgedanken niit ihrer Seele zu lernen, und
lebret fie diefe vnerftchen. Befleißiget Euch immer der Freundlichkeit und der
Beduld, aber wollet nicht zu aller Seit und allen nur Troft bringen, fondern
wenn cs not fhut, warnt auch mit licbendent Ernit vor Sicherheit, und ermabnet,

in der Krankheit eine MWecitinme von oben zu hören: „Welche ich lich habe,
die ftrafe und züchtige ich. So fei mun Heißig und thuc Buße!“
Befonders fucht bei den Kranken ein AHriftliches Ergeben und Ruben
in Gottes Willen zu fördern, daß fie nicht mit Sorgen wegen ihrer leiblichen
Benefung oder niit anderen Sorgen fih quälen, fondern alle ihre Sorgen auf
den DErrn werfen; daß fie vichnehr nur das Eine forgen, daß fie dem DErrn
mohlsefallen, damit, fie Ikeben oder fterben, fie des DErrn feien. Cehret Eure
Kranfen beten, und betet Xhr felber für fie. Nedet nit den Kranken Wahrheit,
auch in Bezug auf ihr Ende, und leitet fie an, fich in Zeiten auf dasfelbe zu fchifen.
Für Eure Arnienpflege werdet Zbhr eine ausführlichere Anweifung von
uns erwarten, und wir wollen fie, fo aut wir vermögen, geben, zunor aber

Euch erinnern:

!. Daß Yhr Euch von der Armut nicht eine falfche Porftellung macht.
Es Ffann einer {ehr wenig haben und ift doch nicht arm, und einent andern
fann manches geblieben fein, und er fühlt fich doch verarmt, und mit Recht,
und hat ebenfo einen Anfpruch an die helfende Licbe als der zerlunmpte Bettler.
Es fommt auf die Perhälmmifie an. Wer in feiner Cebenslage das Notwendige
nicht hat, der ft arn.

2. Daß Ihr nicht die Armut an fich für ein Unglüg haltet, wie Heute
otele thun, ja für etwas, was eigentlich nicht fein dürfte, mährend doch die
Sünde allein ein Unglück it und follte nicht fein. Achtet nur darauf, wie der
Er von der Armut redet.

Und war Er nicht felber arm?

Armut Fommt

auch von Gott, ft cin heilfamer Gnadenftand und Fan ein gefeaneter Stand
ein. Und daß er dies in IT. IT. werde, dazu follt br belfen.
5. Daß Zr nicht meint, cs müfle und Fänne jeglicher Armut gebolfen
verden, daß fie nicht nchr fe.

Das Hit unmöslich, und wenn cs femm Fämnte. io

wäre vs ein großer Schade, und wer vs dennoch verfucht, thut nicht nur cin

vergeblich Ding, Jondern auch ein gottlofes und unbarmherziges.
+ Da Xbr nicht den falt allgemeinen Irrtum teilt, helfen und geben
fer einerlei. Derfagen Fann auch helfen fein, und geben ift oft verderben.
BGeholfen foll freilich werden, denn wer fich des Armen erbarmt, der echret Bott,
und Bettler follten {hon unter Israel nicht gefunden werden, wie Dpiel weniger
unter uns.

2Die follt Zhr nun helfen?

2Dir erinnern zum dritten ANal daran,

daß Zhr nichts machen follt, fondern die Dinge fommen laffen. Wenn Gott
Euch dann zu einer armen Familie fendet,
nchnmt Eure Augen mit und auch noch
helfen, fo migt Ahr zuvor Fennen lernen.
Armut forfchen. Babt hr fehon zuvor
oder font zuverläffigen Leuten, fo ift’s um
Dorurteil hin, das nur durch allgemeines
Ahr ohne weiteres fehen, und je Jänger

Auge fich fehärfen.

fo gchet nicht ohne Gebet, und dann
Eure Schreibtafel. Denn wollt Xhr
hr müßt nach den Quellen der
etwas erfahren Bunen vom Paftor
fo beffer, geht aber nicht mit einent
Berede entftanden ift.

Dieles werdet

Xhr es treibt, je mehr wird Euer

Anderes müßt hr erfragen, nicht inquifitorifch, fondern

Euch erzählen laffen und nur Leife die Erzählung durch Eure Fragen leiten.
hr tbut {chon dem Armen eine Wohlthat, wenn hr ihn anhört, wenn er

fein Derz ausfhütten fann. Eure Fragen werdet Hhr danach einrichten, ob Xhr
mit dem Alann oder der Frau allein, oder mit beiden zufanmmen, ob in

Gegenwart der Kinder oder ohne diefe redet.

Die perfönlihen und Familien

verbältnifie, Erwerb, häusliche Einrichtung, Erzichung der Kinder, Schul: und
Kirchenbefuch und vieles andere wird Gegenftand derfelben fein. Xhr werdet oft
weit zurüdgehen müffen: vor die Ehe, in die Zugend, Derhältnis zu den Eltern
u. fa. Nicht folten ts der Fluch der Eltern, der auf einem unglücklichen Haufe

laftet. Sprecht Xbr. felbit beim erften Befuch wenig, am wenigften haltet Straf
predigten, Lat auch feinen Efel oder Unwillen blicken, fondern habt viehnehr herz
liches 21litleid. Es Fommt alles darauf an, daß Xhr das Dertrauen der Leute gewinnt.
Gicht Euch Gott ein kurzes, treffendes Gotteswort ihnen zu fagen, fo ift das das befte.
Dagegen, was fogleich gethan werden Fam, das thut. Ant Teichteften wird es fich

machen, wonn Kranfheit vorliegt. Mt Bunger da, dam ftillet ihn, befonders handelt
mit den Kindern freundlich, macht Ordnung, wenn es zu arg ift. Im übrigen jagt
ihnen nur allgemein, daß Xhr ihnen helfen wollt, und fordert von ihnen das Der:

Iprechen, dag fe jich wollen helfen laffen. Laßt fic den ANut Fallen, daß ihnen nod)
geholfen werden Kann, daß aber ihre ANitwirkung dazu nötig ift. Weijt mit einem
herzlichen Wort hin auf den, der des Schreiens der Armen nicht vergißt.
Habt br nun ein Bild von dem Zufitande der Familie gewonnen, {Oo

friert dasfelbe,

hr follt für jede Familie, die Hhr in dauernde Pflege nehmt.

aim befonderes Heft haben, auf deffen eritent Yatte hr die Beobachtungen

Eures erften Befuches uiederfchreibt und weiter der folgenden, voran die Perfonal
nachrichten, Name, Alulter, Geburtsort, Konfeffion des Mannes, der rau, der

Kinder, wie lange verheiratet, rechte, Stieffinder, Wohnung, AWiete, Bewerbe,
Derdienft, Gefundheitszuftand. Dervollitändigt cs auch durch Nachfragen beim
Paftor und fonft. Und darauf macht Euren Heilplan, befprecht ihn untereinander,
mit dent Dorftande, dem Paftor in geeigneten Fällen, und dann fest alle Treue
daran, ihn auszuführen. Caßt Euch nicht ermüden durch die Schwachheit der
Eoute, durch ihren Ahnverftand, durch Rücfälle. Nur wenn die Leute nicht wollen
ich helfen laffen, dan brecht ab, dann aber auch mit ganzer Entichtedenbeit,
Über das Heilverfahren felber Fönnen wir Euch nur allkzenteine Ahndeutungen geben, Laßt das Geben nicht eine große Rolle darin Ipiclen. Geld
zebt nie, vs fer denn als Cohn für Arbeit, Sucht vor allem die Kräfte der
Urnen felbit anzuregen und fchafft ihnen Arbeit. Führt fie zu der Erkenntnis,

dat Beten und Arbeiten die Hauptpfeiler des Haufes find. Euer Ziel muß Fehr,
den Armen eine Ariftliche Bausordmuumg zum Heben Eigentum zu machen.
Dadurch ift der Weg zu Ordnung und guter Sitte, WMNaß in guten und Aus
yarren im böfen Tagen und zu jeder häuslichen Tugend gebahnt. Haltet darauf,
day die Armin die Kirche befuchen, und macht vs ihnen nöglich. Das Böfe
Did nur mit Gutent überwunden.

Bringt Bibel und Gefangbuch, auch ein
zutes Gebetbuch in die Häufer. Befonders befümmert Euch um die Kinder,
ragt nach dent Schulbefuch und den Fortfchritten, ermuntert die Trägen und
‚obt die Sleipigen. Ihr müßt Hausfreunde der Armen werden. Damit it viel
aefagt. dapt dabei alles recht einfach zuschen, animiert die Armen nicht zu
rommen Xedensarten, aber lehrt befonders die Kinder beten. Das Tijchachet
muß ir Jedent Haufe fein, in dem Zbhr ein- und ausgeht. Ahr Fönnt natürlich

nicht alles allein thun, und woher follt Ahr die ANittel nchmen? Zhr müßt
Euch BGebilfinnen {chaffen, vorzugsweife unter den Arnien felber, Freiwillige
Delferiunen, was nicht ausfchließt, daß Ahr unter Umftänden ihnen auch Sohn
zebt. Wem 3. B. die Frau Frank ft und Zhr Könnt nicht die ganze Pflege und

Baushaltung beforgen, fo ift’s eine Notwendigkeit, daß Ahr jemand binftellt und
dann auch Lohnt. Xbr belft damit beiden. So auch bei anhaltenden Nachtwachen.
Dann ift’s Eure {höne Aufgabe, AMittler zu fein zwirfchen den Xeichen
und den Armen. Für Eure Armen zu bitten nuß Euch nic fchwer werden.
Uber bittet nicht fo im allacmweinen, fondern für diefe Armen gerade diefe
Begüterten, und gebraucht Weisheit und Nachdenken, daß Zhr immer an die
echte Stelle Fommt. Su dem Dorftande werdet Ähr ja oft Fommen, aber

befchränft Eucdy fo wenig auf diefen, daß Zhr ihn vichmehr immer nur als
‚oßte Xeffouree auffucht.

Cchrt die Ceute geben und macht cs ihnen HKecb, indem

‘br die Baben fchön verwendet.

Mar Fanny aus Allten: 2eues machen.

Miacht

auch den Seuten Cuft, folber der Armen fich anzunchmenr, Pefonders derer, die
irgendwie an fie gewiefen find. Das natürlichfte Yerhältnis ift das der Hausarmen.

Sucht jede Bezichung auf und pflegt fie, die Eucdy für Eure Arbeit
nüßlich fein fann, zu der ftädtifchen Armenverwaltung, zum Genreindekirchenrat,
zu den vorhandenen Pereinen und Stiftungen. Sie müffen Euch alle helfen.
Don den Paftoren verfteht fich’s von felbft. AU Euer Wirken aber laßt perfönlich
fein und unmittelbar. 2Dir verbieten Euch ausdrüclih, daß Hhr einen Derein
aründet oder Glieder eines Dereins werdet. Habt auch nichts mit den Aittelchen
zu thum wie Derlofungen und dergleichen. Was Hhr braucht, darum bittet, und

mchr als br empfängt, Fännt hr nicht geben. Dor einent feid auch noch
ernitlich gewarnt, dag hr nämlich allerlei Einladungen annchmt, in der Meinung
wohl, ihr würdet dadurch den Leuten bekannt und hättet Gelegenheit, ihr Wohlwollen und damit etwas für Eure Armen zu gewinnen. Ihr nchmt nice cine Einladumg an. 2llan mug Euch nur in Eurem Ante fehen, und das ft nicht am

Kaffvetifich. Hochzeit und Kindtaufe eines frommen Armen geben wir willig zu.
Denft auch daran, daß Zhr für Euch Feine Gefchenke annehmen dürft.
Es erübrigt uns noch, ein Wort über Eure Fürforge für die weibliche
Zugend zu fagen, Sanmelt, mas fi will fanmeln laffen, An geeigneten Tagen
werdet Yhr regelmäßig eine Strie- und Slidfchule hakten. Das Fann Euch für
die Armenpflege ein wichtiges Hilfsmittel werden. Laßt gründlich arbeiten, aber
ernumtert auch dazu, etwa dur Gewährung der Stoffe oder wie fonft. AUacht
auch den Kindern die Stunden lich durd Mitteilung, Dorlefen, Gefang. Haltet
mal einen Spaziergang mit ihnen, gebt ihnen ein Feft u. f. mw.

Schön wäre es,

wenn Zhr Euch auch der Fabrifmädchen befonders annchnien Fönntet, fie vor

den Gefahren der Einzelitelhung behüten, ihre Sonntage heiligen, Zucht und
Ordnung fie Ichren. So Gott will, wird fpäter cine Herberge für diefelben Euch
den beften Dorjehub Teiiten. für die Yugend werdet HKhr Euch die Hilfe und
den Beirat der Lehrer zu fuchen haben. Schön wäre cs auch, wenn 3hr Euch
Saungfrauen aus den begüterten Ständen zugefellen Fönntet. Sbhr würdet ihnen

Ane große WWohlthat erweifen.
Daß Ihr in fteter Derbindung mit uns bleibt, dürfen wir nicht erft
aus{prechen. 2Dir erwarten alle 2Nonate Eure Berichte. Saßt fie recht eingehend
join und recht offen; fast uns alles, aud) das, was Zhr lieber nicht fagen möchtet.
br werdet auch jedesmal bemerken, ob Xhr die Inftruktion wieder agelefon und

ob br. wiffentlich nicht damwider schandelt habt,
21nd nun, geliebte Schweftern, geleite Eudy der dreicinige Gott, Dater,
Sohn und Beiliger BGeift! Er fcane Euch und {chaffe, daß Sbhr viel Frucht
bringt und Eure Frucht bleibe!

Dertragsformular.
BD ES

Awifchen der Frau Oberin X. 2. namens des Diakonifenbaufes Betbanien
au Berlin und dent Doritande des ze. wird folgender Dertrag aefchloiten.
S 1.

Die ©. rau Oberin fendet die erforderliche Anzahl
Schweitern, , 3zunächit
A
\
zwei, in das Krankenhaus, welche in demfelben die Krankenpfleae. Öfonomie
and imere Dermaltung übernehnren.

Ss 2

Die Schweitern führen ihr Ahnt unter der Kontrolle des Dorftandes nach
der vom ANlutterhaufe ihnen erteilten Ynftruktion, von welcher eine Abichrift
diefent Dertrage beigefügt ilt.
X

Ss 5

Die Frau Oberin ernennt eine derfelben zur Leitenden Schweiter, und if
Niefe für das Banunze verantmoartli-h
S od

ur Hilfsleiftung bei den männlichen Kranken und für die Baus: und
Bartenarbeit wird von dent Dorftande den Schweitern das nach den Umitänden

orforderliche Dienftperfonal bewilligt.

Dasfelbe fteht unter der Disziplin der

nörftchenden Schwefter und wird von ihr ansenommren und entladen,
NS

Die Beftimmung über die Aufnahme der Kranken ftebt allein dem
Dorftande zu. Doch ft in einzelnen unabweisbaren Füllen auch die vporftebende
Schwefter verpflichtet, Kranke aufzunehmen, hat aber dem Dorftande dapon fofort
arit Angabe der Grimde Machricht zu geben.

5On

Eine Dausordnung für die Kranfon wird von dem Dorftande im Ein-

vernehmen nit der frau Oberin feftgeitellt und den Schweitan zur pünftlichen

Ausführung übergeben.
&gt;

Aur Beftreitung des Haushaltes empfängt die vorftchende Schwefter von
dent DPorftande die nötigen Geldmittel und Iegt demfelben nach dem Schlufz jedes

Monats Xechnung,.
S 8

Jür jede der Schweitern zahlt der Porftand an die Frau Oberin jährlich
210 21arf in vpierteljährlichen Raten, und gewährt den Schweftern außer freicr
Station auch Arzenei und ärztliche Behandlung und im ‚Falle des Ablebens cin
anftändiges Begräbnis,
SS 9

Yeder Schweiter wird je im dritten Hahre cin fehswöchentlicher Urlaub
zu einer Erholungsreife gewährt, Die durch Alter und Kranfbeit dienftunfähig
aeipordene Diafoniffin Fehrt in das ANutterbaus zurück,
S 10.

Der Dorftand hat das Recht, diefen Dertrag drei ANMonate vorher auf:
yufündigen, hat jedoch alsdann die Kojten der Rückreife der Schweitern in das
utterbaus zu tragen. Dasfelbe Recht hat die $rau OÖberin, welche danchen
befugt ft, eine oder auch mehrere Schweftern zurückurufen und durch andere
u erfehen.

Diefer Vertrag ft in zwei Eremplaren ausgefertigt, von den Kontrahenten
anterfchricben und jeden: derfelben ein Eremplar eingehändigt worden.

Schema der Monatsberichte.
Krankenhaus zu 2. 27

NMonatsberich‘
Eritattet am

Kranfenbeftand an

“ür

1580

ten

189

1. des abgelaufenen 2Nonats?

Aufgenommen?

Entlaffen? Gebheilt? Ungeheilt? Geftorben? Kranfenbeftand an Ießten des
Monats? 2Männer? Weiber? Kinder? Derpflegungstage? AWDieviel Operationen und welche? MWaren herrichende Kranfheiten und welche? Miepiel
Nachtiwrachen?

Miepiel - Erbauungsftunden?

täglichen Andachten willig aufgenonmen?

2Wurde

Gottes

Wort

Betragen der Kranken?

in

den

2Die ft

e5 it der 2Wirtfchaft gegangen? Ausgabe? Unbezahlte Rechnungen? Betragen

der Keute? Auperordentliche Hilfen? Derhältnis zum Dorftande? Zum Alzt?
Zum Paftor? Habt Yhr regelmäßig die Kirche befucht? Das heilige Abendmahl
gefeiert? Habt Zbhr in Liebe und Frieden miteinander geleht? Habt Ahr die
Snftruftion gelefen? Stehen die bethanifhen Ordnungen in Kraft? 2Dic {teht’s
mit der Gefundheit? Welche Thätigkeit habt Xhr nach außen Gelibt? Babt
Xbr etwas Befonderes zu berichten oder zu wünfchen?

“cbörucherei der Schreiberbau : Diesdorfer Nettungsanft
Diesdorf bei Gähersdort, Kreis Strieaaln.
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