
Vergünstigung bewilligt worden sei. M. H., es handelt sich doch in
der That ganz und gar nicht darum, ob die formelle Berechtigung

vorhanden ist für ein so rigoroses Vorgehen, sondern vielmehr darum,
inhaltlich und sachlich die Gründe anzugeben, welche die Nothwendig—
keit zu einem solchen Schritt darlegen. Es war die Pflicht des

Petitionsausschusses, das, was die Herren Stadträthe Schreiner und
Bertram nach dieser Richtung verdorben hatten, nach Möglichkeit
wieder gut zu machen. (Heiterkeit.) Aber der betreffende Ausschuß
war seiner Aufgabe ganz und gar nicht gewachsen (Heiterkeit); das
wurde auch von einem Theil der Stadtverordneten-Versammlung unter

dem 13. des vorigen Monats anerkannt.

M. H.! Wozu sollte denn überhaupt die ganze Geheimthuerei
sein? wozu erfahren wir in der Oeffentlichkeit denn die Gründe des

Antrages nicht? Es ist das ein Gedanke gewesen. welcher sich wieder—
holt durch die Zeitungen gezogen hat. Heute schreibt eine Berliner

Zeitung:
„Die bisher von den städtischen Behörden beliebte Geheimhal—

tung hat nur zur Folge gehabt, daß in Arbeiterkreisen vielfach die
falsche Meinung verbreitet worden ist, die Entziehung der Schul—
räume sei von den städtischen Behörden ins Werk gesetzt worden.
it. s. w.“

Vorsteher: Herr Kollege Kunert, das geht doch nicht, daß Sie
hier ganze Artikel vorlesen!
Stadtv. Kunert: Ich hatte vorher eine Bemerkung gemacht, zu

deren Begründung mir dieses Zitat dienen sollte.
Vorsteher:; das ist ganz gut; das geht aber doch unmöglich.
Stadtv. Kunert: Ich wollte nur noch bemerken, daß diese Be—

merkung im Wesentlichen richtig ist, daß es aber nicht heißen sollte:
„in Arbeiterkreisen“ sondern „Stadtberordnetenkreisen“; in
Stadtverordnetenkreisen war man nämlich der Meinung, daß die

Spitze der ganzen behördlichen Bestrebungen gegen die Person des
derzeitigen Jugendlehrers der freien Gemeinde gerichtet sei. Nun
erwähnte ich, daß unter dem 13. Dezember in der Stadtverordneten—

Versammlung Widerspruch erhoben und Berichterstattung verlangt
wurde. Der Petitionsausschuß tagte am 19. des vorigen Monats,

und da gab es statt des Bedenkens des Herrn Magistratsvertreters,
die vorwiegend gegen die Person des derzeitigen Lehrers der freien
Gemeinde gerichtet waren, einen sogenannten eingehenden aktenmäßigeu
Bericht; auch von diesem aktenmäßigen Bericht ist uns absolut nichts
mitgetheilt worden, wenigstens nicht offiziell. Nun, m. H., haben
wir, nachdem der Herr Stadtverordnete Siebmann in jener Sitzung
zum Berichterstatter ernannt worden war, heute diese Berichterstattung

selbst gehört. Es geht aus derselben eine zwingende Nothwendigkeit
zu dem, was geschehen ist, in der That nicht hervor, auch nicht im
allergeringsten; ebensowenig hat es der Herr Berichterstatter vermocht,
Neues in dieser Angelegenheit zu fördern. Das, was er gesagt hat.

haben wir früher alle schon gewußt.
Nun, m. H., er betont. daß die freie Gemeinde —es ist mir

uns


