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Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
der Erlauchten Protectorin
2

Elisabeth-Kinder-Hospitals
in tiefster Ehrfurcht
gewidniet.

Cor. 13. 13.

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

halbes Jahrhundert ist über das Elisabeth-Kinderhospital
—

hinweggezogen; es läßt uns nun seine Grinnerungen zurück.

Herglichen mit der Ewigkeit sind fünfzig Jahre eine kurze Spanne,
aber für die Erde ist es ein langer Zeitraum. Ferlegt man denselben
in die einzelnen Jahre und Monate, in Tage und Stunden, denkt man
zurück an all die Arbeit und Pflege, die darin geschehen ist, an alle
Schmerzen und Segnungen, die erlebt sind, dann ist es doch ein reicher
Inhalt von Leid und Freude, von Krankheit und Genesung, von Leben
und Sterben. Was bleibt uns davon als Gedächtniß zurück? Der
Spruch aus dem hohen CLiede der Liebe sagt es uns: Dreierlei bleibt

als ewiger Gewinn.
Fuerst der Glaube.

Im Vertrauen auf den allmächtigen und
gnädigen Gott ist das Haus begründet, in der Zuversicht zu seinen
Wegen ist es geleitet; von den Kräften der oberen Welt haben seine
Bewohner gelebt, die Schwestern wie die Uinder. Das ist vom herrn
geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Wie das Hospital
aus kleinen Anfängen zu herrlichem Gedeihen emporgewachsen ist, wie
es in den geringen und den großen Tagen die Treue des gütigen Gottes

erfahren hat, das ist wirklich ein Glaubenswerk, dessen Spuren wir
durch ein volles halbes Jahrhundert hindurch erkennen und verfolgen
können. Dieser Glaube soll bleiben, die Schwesterschaft täglich durch—
dringen, die Kinderschaar zu den göttlichen Kinderfreund hinweisen,
die Arbeit des Hauses mit dem Odem Gottes erfüllen, daß die Stätte

so vieler Schmerzen und Hülfen Frucht bringe für die Ewigkeit.

Dann die Hoffnung.

Auch sie soll bleiben.

Sie ist in der Ver—

gangenheit köstlich erfüllt, so darf die Zukunft sie festhalten. Ueber
Bitten und Verstehen sind die Gedanken, welche bei der Stiftung des
Hospitals in frommen Herzen lebendig waren, zu Thaten geworden.
Der Kinderwelt und dem Elternhaus, der Gemeinde und der Kirche,
der Stadt und dem Lande ist mancher Dienst geleistet. So dürfen wir
hoffen, daß das Haus auch ferner ein Ort sein wird, wo Wunden der

Heit ihre Heilung finden. Eine große sociale Ferrüttung hat weite
Ureise des Volkes ergriffen. Es ist unsere Fuversicht, daß der Dienst
der Pflege, welcher in unserem hause so manchem Armen Lasten ab—
nimmt, Unterstützung bringt, Segen spendet, in der Millionenstadt zu—
gleich einen Dienst socialer Versöhnung bedeutet. Die vielen Kinder
aber, welche von unseren Krankenbetten in das Jenseits abgerufen sind,
sammeln sich an unserem Jubiläumstage als eine Wolke kleiner Zeugen
und mahnen die ganze Hausbewohnerschaft an die große Ewigkeit, wo

alle unsere Hoffnung mündet.
Auch die Liebe bleibt.

Sie ist die größte, weil sie den Glauben

und die Hoffnung einschließt. Sie glaubt und hofft alles. Von dieser
Liebe ist die Geschichte unseres Hauses ein unvergängliches Denkmal.
Gottes Liebe hat uns geführt und gesegnet, daß wir beim Rückblick

auf die fünfzig Jahre nichts Andens iw Dderzen und auf den Lippen
haben können als Cob und Preis
das Haus gebaut und geschetß
Seelen erquickt und belebt. Schy..
er hat uns niemals gefehlt.

Die Liel

lenschen Liebe hat uns
Zleitet und gestärkt, die
t ist Thau von oben,
ee Jerzte hat geheilt, die

Liebe der Schwestern hat gepflegt. Wir möchten eine Liebe beweisen,
die ihren Grund in dem hat, der selber die Liebe ist. Nur solcher
Sinn und Geist überdauert die Feit; ihn wollen wir mitnehmen in das
neue halbe Jahrhundert. — Die Liebe der Kinder ist unsere Freude.

Ihrer sind wir gewiß. Wer in unser Haus komnmit, dem wird wohl
um's Herz. Müssen auch viel Schmerzen geduldet, viel Kämpfe schon
von den Kleinen durchgekämpft werden, es ist uns eine Wonne, daß

wir ihnen dabei Erleichterung schaffen und CLiebe beweisen können.
Ihre Worte und Blicke sagen uns deutlich, daß sie dankbar sind.
Besonders ist es die Liebe unseres Kaiserhauses, deren das Haus

sich freut.

Wenn des Königs Angesicht freundlich ist, sagt die heilige

Schrift, das ist Leben. Den Kindern in unserem Hospital und den
Schwestern in ihrer Arbeit ist das Angesicht unserer Hohenzollern-Für—

stinnen allezeit freundlich gewesen. Dafür danken wir dem König aller
Usnige und bitten ihn, daß er das Kaiserhaus mit seinem Schutz und
Schirm umringe und es durch die Jahrhunderte mit seiner Gnade
erhalte.
Glaube, Hoffnung, Liebe sollen bleiben und mit uns gehen. Vor
allem die Liebe. Sie ißt das Siegel auf das Ceben des Glaubens und

auf die Arbeit der Hoffnung
unsere Uraft und RyeUe sein

In dieser Liebe soll Jesus Christus
Laßt uns ihn lieben; er hat uns zuerst

geliebt.

Auf fünfzig Jahre einer von Gott reich gesegneten Arbeit blickt das

Elisabeth-Kinder-Hospital urück Aus den kleinsten Anfängen heraus—
gewachsen, hat die Anstalt gegründet in christlicher Liebe für arme, kranke
Kinder und gefördert durch die Barmherzigkeit vieler unermüdlicher Wohl
thäter, einen über Erwarten gedeihlichen Fortgang gehabt. Statt der zuerst
aufgerichteten 6 Betten stehen jetzt 92 zur Verfügung, und an Stelle der

ansänglichen Miethswohnung ist ein stattliches, eigens ziu diesem Zwecke er—
richtetes Krankenhaus getreten, das mit seinen vorrtrefflichen Einrichtungen
allen Anforderungen der Neuzeit entspricht.
Wir berichten kurz über die Ertstehpeng vnd Geschichte des Elisabeth—

Kinder-Hospitals.

Es war im Jahre 1838, daß sich unter Protektion der damaligen
Kronprinzessin Elisabeth von Preußen ein Verein zu dem Zwecke bildete,
KWinder-Bewahranstalten zu gründen, i denen Kinder vor dem schulpflichtigen
Alter Tags über beaufsichtigt, erzogen und unterrichtet würden. Der erste
Paragraph des Vereins-Statuts vom 12. November 1838 lautet:

Der Verein will durch Errichtung und Beförderung von Klein
Kinder-Bewahranstalten, die auf das Wort Gottes gegründete
Erziehung armer Kinder von 2 bis 6 Jahren nach dem Umfange

seiner Mittel befördern, die Kinder früh mit dem Erlöser bekannt
machen, damit sie Gott über alle Dinge, demnächst auch ihre
Eltern, ihren König und ihr Vaterland lieben und ehren lernen,
und durch diese Herzensbildung für ihre künftige Erziehung vor—
bereitet werden.“

Die erlauchte Protektorin nahm regsten Antheil an dem Gedeihen
dieses Unternehmens. Auch als sie an der Seite ihres Gemahls, König
Friedrich Wilhelm JIV.. den Thron bestiegen hatte, besuchte sie häufig die

Klein-Kinderschulen und wohnte fast regelmäßig der Weihnachtsfeier in den—
selben bei. Gelegentlich dieser Besuche fiel es der treuen Landesmutter auf,
daß viele der Kleinen ersichtlich der nöthigen körperlichen Pflege ermaugelten,
und der Wunsch entstand in Ihr, es möchte für solche besondere Fürsorge
getroffen werden, indem die Bewahranstalten doch nur gesunde Kinder auf—
nehmen sollten.

Zu Weihnachten 1842 sprach sich die erlauchte Frau folgendermaßen
darüber aus:

„Wahrlich noch dringendere Liebespflicht würde es sein, zuvor für
die körperlich Gfenesurnn » kleinen gebrechlichen Geschöpfe Sorge
zu tragen un

dane

ibea

istiges Wohl zu

pflegen“
welche liebevollen Worte lebendigen Widerhall in dem Herzen des damaligen
Vorsitzenden der Klein-Kinder-Bewahranstalten, Oberst von Webern, fanden.
Gleich Anfangs des nächsten Jahres rief er eine Anzahl ihm befreundeter
Männer zusammen, um mit ihnen die Begründung einer Kinder-Kranken—

anstalt zu berathen. Die Herren Pastor Bräunig, Geheimer Medizinalrath
Dr. Barez, Oberst von Gerlach, Kammerherr Graf Dönhoff, Kammerherr
von Witzleben, Kammerherr Baron von Saldern-Leppin, Schloßhauptmann
Graf von Arnim, Hofmarschall von Waldenburg, Kammerherr Graf Westarp,

Musikdirektor Grell und Geheimsekretair Schulz folgten freudig dieser Auf—
forderung.

Darüber war man sofort einig, daß eine Heilanstalt für Kinder

ein dringendes Bedürfriß sei, besonders nachdem Herr Geheimer Medizinal—
Rat Barez, als Leiter der Kinder-Abtheilung in der Königlichen Charitee,
dem damals einzigen öffentlichen Krankenhause in Berlin, dargelegt hatte,

daß die dortigen Einrichtungen nicht mehr ausreichten. Derselbe hob hervor,
daß eine durch Privatmittel gestiftete Kinder-Krankenanstalt in der Weise,
wie kurz zuvor das Elisabeth-Krankenhaus für Erwachsene von dem Frauen—
kranken-Verein gegründet war, sicher von großem Nutzen sein würde. Die
Stiftung einer Heilanstalt für kranke Kinder wurde somit als nöthig erkannt,
und es ward beschlossen, eine solche als Tochter-Anstalt des Vereins der

Klein-Kinder-Bewahranstalten, jedoch unter besonderem Vorstande, ins Leben
zu rufen aus eigens zu diesem Zweck aufzubringenden Mitteln. Man hob
ausdrücklich die Verschiedenheit beider Wirkungskreise mit den Worten hervor:
„Hier werden kranke Kinder gepflegt, dort gesunde unterrichtet.“
Die versammelten Freunde kamen überein, den Vorstand der neu zu
errichtenden Anstalt zu bilden und übernahmen die Liebespflicht, im Kreise
ihrer Bekannten Beiträge, sowohl zur ersten Einrichtung als auch für die

laufenden Ausgaben zu sammeln. Geheimer Medizinalrath Barez übernahm
unter dem Beistand eines tüchtigen jungen Arztes die ärztliche Leitung und
Beaufsichtigung, Pastor Bräunig die geistliche Fürsorge, Oberst von Webern
die Geschäftsführung als Vorsitzender, Oberst von Gerlach die Aufsicht über

Personal und Inventar, Geheimsekretair Schulz die Kassenverwaltung und
Buchführung und Herr Weinhändler 5* W. Krause trat gleich danach als

Schatzmeister hinzu.
Sobald als möglich sollte eine geeignete Wohnung in der Friedrich—
stadt ermittelt werden, ausreichend zur Unterbringung von 12 kranken
Kindern und dem nöthigen Wartepersonal, in der jedoch zunächst nur sechs
Betten aufgestellt werden sollten. Bei der Aufnahme sollte den Kindern aus
Bewahr-Anstalten ein Vorrecht eingeräumt werden, und wurde die Alters—
grenze von 226 Jahren festgesetzt. Ob und welche Krankheiten auszu—

schließen seien, sollte dem Ermessen des Geheimen Medizinalraths Barez
überlassen bleiben. Die Kosten für Kind und Tag wurden auf 10 Silber—
groschen veranschlagt; von Erhebung eines Pflegegeldes sah man zunächst
ab, in der Hoffnung auf ausreichenden Ertrag der zu veranstaltenden Samm—

lungen.
Ihre Majestät die Königin Elisabeth, welche die erste Anregung
gegeben, spendete huldreich auch den ersten Beitrag durch Ueberweisung von
250 Rihl., 15 Silbergroschen (dem Ertrage einer Wohlthätigkeits-Vor—
stellung). So ist Allerhöchstdieselbe thatsächlich Stifterin der Anstalt ge—
worden, deren Protektorat sie übernahm.
Eine Anzahl christlich gesinnter Damen fanden sich bereit, hülfreich
mitzuwirken und dem Herren Vorstand ergänzend zur Seite zu treten.
Wenige Wochen nach der am 27. Februar stattgehabten ersten Be—
rathung konnte eine Wohnung in der Wilhelmstraße 133 gemiethet und

zweckentsprechend eingerichtet werden.
Am 14. April, einem Charfreitag, wurden die beiden ersten Pfleglinge
gebracht. Der Vorsitzende, Oberst von Webern, gab den Vorstandsdamen

sogleich hiervon Kenntniß:
„Die hochverehrten edlen Frauen, welche mit christlichem Sinn
und reger Theilnahme sich zum Verein einer Klein-Kinder-Kranken—

Anstalt willig und bereit gefunden haben, werden hierdurch ganz
ergebenst benachrichtigt, daß diese Anstalt durch Aufnahme von
zwei kranken Kindern am heutigen Tage GWilhelmstraße 133, im
ersten Stock) ins Leben getreten ist, und ihr Segen und Gedeihen
der weiblichen Liebe, Sorge und Aufsicht von Herzen empfohlen
wird.
So möge denn des Kindes frühes Leid und Weh in des Er—

lösers Kreuz und Liebe seinen steten Ostermorgen bei uns finden.
Am Charfreitag-Morgen. d

. April 1843.
v. Webern.“

Klein und anspruchslos hat das Werk begonnen, aber voll froher
Hoffnung des Wachsens unter dem Segen Gottes. Die Wartung und
Pflege der Kinder besorgte eine Wittwe, welche

„in der Gegenwart Gottes unter Leitung und Aufsicht des Bor—

standes neben einer mütterlichen Pflege und liebevollen Wartung
der kranken Kinder auch dem Haushalt vorzustehen hatte.“
Damit sie dieser doppelten Aufgabe genügen könne, wurde ihr ein
Dienstmädchen beigegeben, für dessen treue Pflichterfüllumg sie mit verant—
wortlich war.

So war Alles aufs beste geordnet, und die kleine Anstalt erfreute
sich bald des wohlwollenden Entgegenkommen“ de:t Behörden und der Theil—
nahme des Publikums in imme, »veitee
reisen. In überraschender
Weise flossen die Mittel herzu, sodaß es nin
gewagt schien, bereits im
Herbst desselben Jahres an Erwerbung eine? eigenen Hauses zu denken.
Einmal um den mancherlei Unzuträglichkeiten aus dem Wege zu gehen, die
in gemietheten Räumen eines von anderen Leuten mitbewohnten Hauses un—
vermeidlich sind, dann um den vermehrten Bitten um Aufnahme kranker
Kinder entsprechen zu können, da die im Oktober aufgestellten 12 Betten

nicht mehr ausreichten.
Ein freundliches, vor dem Halleschen Thore in der Pionierstraße
belegenes Haus mit hübschem Garten war bald gefunden, und nachdem
sowohl ärztlicher Seits als auch von Seiten eines Bauverständigen kein
Bedenken erhoben wurde, trat man in Verhandlung mit dem Eigenthümer,
Fabrikbesitzer Herrmann, welcher den Kaufpreis auf 13 500 Thl. (40 500 Mk.)
feststellte. Nachdem alsdann durch Allerhöchste Kabineisordre vom 4. Müärz 1844
unter Bestätigung der Statuten dem Vereine Corporationsrechte, sowie Ge—
währung von Stempelfreiheit verliehen wurden, konnte der Kaufkontrakt
abgeschlossen werden. Des Königs Majestät ermöglichte zwar den Kauf des
Grundstücks durch ein Gnadengeschenk von 4000 Thlr. (12000 Mk.), doch
galt es nun in erhöhtem Maaß die Opferwilligkeit der Freunde anzuregen,

damit diesem glücklichen Anfang ein erfreulicher Fortgang folge. Und
Gottlob, es hat nicht daran gefehlt.
Der Kassenabschluß des ersten Jahres ergiebt eine Einnahme von
9360 Thlr. (28 0800 Mk.), wovon 700 T55

(01 000 Mk.) auf das neue

Grundstück angezahlt werden konnten.
Am 3. April 1844 siedelte die Anstalt auf das eigne Grundstück über
und bezog daselbst das erste Stockwerk; erst nach und nach wurde das Haus
von Miethern frei, um dann bis zum Jahre 1887 ausschließlich den Anstalts—

zwecken zu dienen.

Einige nothwendige bauliche Veränderungen mußten

gleich vorgenommen werden, so die Herstellung einer Badeeinrichtung, eines
neuen Brunnens, und dergleichen, wofür fast 800 Thlr. (2400 Mk.) ver

braucht wurden. Es ist begreiflich, daß dem Vorstand Angesichts dieser
bedeutenden Ausgaben beim Antritt des zweiten Jahres etwas zaghaft zu
Sinne war.

Aber die Liebe zu den kranken Kindern und der Glaube an

Gottes Güte, sowie die Hoffnung auf die Hülfe mitleidiger Menschen erfüllte

—

.

—

—0

ihre Herzen, und sie sind nicht damit zu Schanden geworden.

Der Bericht

des zweiten Jahres ist voller Lob und Dank. Die Zahl der Betten war
auf 20 erhöht und trotz der vermehrten Ausgaben des Betriebes konnten
2000 Thlr. (6000 Mk.) von der Hausschuld abgetragen werden.

Eine ganz besondere Freude und hohe Ehre widerfuhr dem kleinen
Krankenhause, indem ihm als ein Zeichen huldreichsten Wohlwollens seitens
seiner erlauchten Protektorin, durch Allerhöchste Kabinetsordre vom
1. Noveniber 1844, der Name:

Elisabeth-Kinder-Hospital
beigelegt wurde.
Aber auch ein schmerzlicher Verlust war schon in diesem zweiten
Berichts-Jahre

zu

melden:

der

unerwartet

eingetretene

Tod

des

Dr. Zettwach. Bei diesem jungen Arzte waren gewissenhafte Berufstreue
und bedeutende ärztliche Kenntnisse mit einem wahrhaft kindlichen Herzen
und liebevollen Gemüth in seltener Weise vereinigt, was ihn ganz besonders
sfür die Behandlung kranker Kinder befähigte. Sein Tod wurde tief beklagt.
Getragen und gestützt durch das Vertrauen und die werkthätige Liebe
vieler Freunde konnte schon im solgenden Jahre die Zahl der Betten auf
40 erhöht werden. Den dritten Jahresbericht beginnt der Vorsitzende voll
freudigen Staunens ob des schnellen Wachsthums des Elisabeth-Kinder—
Hospitals mit einem lieblichen Vergleich:
„Vor kaum drei Jahren in Liebe und Leben wirksam, als
schwaches Reis in den hiesigen gedeihlichen Boden christlicher Liebe

und Barmherzigkeit gesetzt, hat es schnell Wurzel geschlagen, erfreulich
Blätter und Zweige getrieben, und die belaubte Krone des bereits
kräftigen Bäumchens bietet den kleinen Pilgern, die des Lebens

erste Wanderung schon mühselig und beladen beginnen, gastlich,
freundlich und friedlich Schirm und Schutz, Heilung und Stärkung.“
Die ärztliche Oberleitung verblieb in den Händen des Geheimen
Medizinalraths Barez, aber die beiden Doktoren Körte und Magnus über—
nahmen gemeinsam von 1845 ab die tägliche ärztliche Behandlung.
Der Geheime Sanitätsrath Körte ist heute, nach 48 Jahren, dem
Hofpital noch als Mitglied des Vorstandes eng verbunden, nachdem er bis
zum Jahre 1858 voll hingebender Treue, in Gemeinschaft mit wiederholt

wechselnden Collegen die ärztliche Fürsorge übte.
Unter sorgfältiger Anleitung und genauer Controlle der Aerzte
besorgten Pflegerinnen, die dem wachsenden Bedürfniß entsprechend in
genügender Anzahl angenommen wurden, die Wartung und Pflege der
Kinder. Einer Wirthschafterin wurde der Haushalt unterstellt und zugleich
das nöthige Dienstpersonal beigegeben. Sie war für Ausführung der ärzt—
licherseitss vorgeschriebenen Diät verantwortlich, hatte die wirthschaftlichen
Einkäufe zu besorgen und legte alle zehn Tage dem Rendanten specielle

Rechnung über die gemachten Ausgaben. Die Oberaufsicht übte, außer dem
sich allmählich lichtenden Kreis befreundeter Damen, in unvergleichlicher
Hingebung der Gründer des Elisabeth-Kinder-Hospitals und langjährige Vor—
sitzende des Vorstandes, der Oberst, spätere General-Lieutenant von Webern.

Seiner Treue, seinem eingehenden feinen Verständniß für die eigenthümlichen
Verhältnisse des Hospitals ist es zumeist zu danken, daß dasselbe als kleine
Republik, ohne eigentliches Oberhaupt mehr denn 30 Jahre bestand und
eine glückliche Entwicklung nahm. Ihm gelang es unter Gottes Beistand,
einen aufrichtig christlichen Geist im Kreise des Hauspersonals zu erhalten:
er verstand es, Jedem das Bewußtsein der großen Verantwortlichkeit seines
Thuns einzuprägen und den Pflegerinnen ihren Beruf an den kranken
Kindern so lieb zu machen, daß sie sich mit Freuden im Aufblick zu Gott
aller damit verknüpften Mühe und Arbeit unterzogen, ohne auf Anerkennung

oder auf hohen Lohn zu sehen. Nach sehr bescheidenem Zuschnitt ging Alles
im Hause zu, und bei seiner schlichten Einrichtung waren Sauberkeit und
Ordnung der einzige Schmuck, der darin zu finden war So war es völlig
zutreffend, was Oberst von Webern Ende 1846 schreibt:

„Das Elisabeth-Kinder-Hospital ist in den kurzen Jahren seines
Bestehens eine liebevolle, sorgsame, berufstreue Mutter von fast
300 armen, schwachen Kindern unserer Residenz geworden. Die
Liebe nährt sie, die Liebe pflegt sie, die Liebe heilt sie, und Alle,
die diese Werkstätte thätiger Liebe besuchen, würden erkennen, ob die
dort Pflegenden in Christi Sinn haudeln und wandeln, ob sie als
seine Jünger Liebe unter einander haben, ob sie mit Freude und

Segen wirksam sind.“
Den täglich sich mehrenden Bitten und Anforderungen um Aufnahme
kranker Kinder zu genügen, mußte die Zahl der Betten im Laufe des Jahres
auf 60 erhöht werden. Mit diesem schnellen Wachsthum der Arbeit und der
damit verbundenen Vermehrung der Kosten, hielten die regelmäßigen Ein—
nahmen nicht mehr gleichen Schritt, und der Vorstand konnte sich ost der
sorgenden Gedanken nicht erwehren. Indessen der Wohlthätigkeitssinn treuer
Freunde sann wieder auf wirksame Hilse durch Veranustaltung von Concerten
Vorstellungen, Vorlesungen, Verloosungen u. dal. m. So gingen beispielsweise
1844 durch ein Concert bei Kroll 928 Thlr. (2784 Mk.) ein. Im Hofjäger wurden
von 184325

oliährlich ein oder mehrere große Militär-Concerte veran—

staltet, die zusannnn 307 Thlr. (9915 Mk.) einbrachten. Auch durch Kirchen—
Concerte wirdennn der ersten Jahren über 900 Thlr. (2700 Mk.) der

Hospitalkasse zugewande Die Vorlesung des Herrn Saphir aus Wien
erzielte 214 Thlr. 20 Sgr. (644 Mk.). Eine gütige Freundin übersandte
das buchhändlerische Hönorar für cin von ihr herausgegebenes Bich mit
112 Thlr. (336 Mk.).

Herr Prediger Souchon ließ zum Besten des Hospitale

einzelne Predigten im Druck erscheinen, wofür fast 200 Thlr. (600 M.) der

Kasse zuflossen.
So wurde es immer wieder möglich, die Ausgaben durch die Ein—

nahmen zit decken; aber freilich die Hausschuld kounte bisher nicht gelöscht
werden, und noch betrug sie 2000 Thlr. (6000 Mk.). Ja, im folgenden
Jahre, in dem eine wesentliche Theurung aller Lebensmittel eintrat, auch so
mancher Wohlthäter, durch die Noth gezwungen, sich einschränken mußte und
den Beitrag zurückzog, war der Vorstand genöthigt, eine weitere Schuld von
1000 Thlr. (3000 Mk.) aufzunehmen. Aber entmuthigt wurde der Vorstand
dadurch nicht, auch dann nicht als die beunruhigenden Strömungen des
Jahres 1848 auch in den engen Grenzen des Elisabeth-Kinder-Hospitals sich

schmerzlich fühlbar machten.
In dem betreffenden Jahresbericht heißt es:
„Wir Alle, die wir uns zunächst berufen fühlten, zu einem
Werke der christlichen Liebe und Barmherzigkeit die Hand zu bieten,
dessen Bausteine zu bereiten, herbeizuschaffen und aufzurichten, wir
Alle haben uns nicht verhehlt, daß auch Hemmnisse und Störungen
bei unserem Bau eintreten würden, daß aber grade solche widrige
Einflüsse eines vorüberziehenden Sturmes erst die Tüchtigkeit und
Festigkeit desselben bewähren müßten. Und dieses Vorgefühl war
es, was uns im vorjährigen Berichte sagen ließ: wir werden nicht
zögern und zagen, wenn auch Tage kommen, von denen wir sagen,
sie gefallen uns nicht, wir werden rüstig und fröhlich das begonnene
Werk fortführen, wir wollen nicht müde und matt werden, sondern
helfen, beten und pflegen, so gut wir können und nie vergessen,

daß Gott im Schwachen mächtig sei.
Diese Tage aber, von denen wir sagen, daß sie uns nicht ge—

fallen, sie sind gekommen, schneller und schwerer als wir geglaubt
und gefürchtet. Unser Werk stand vereinzelt, dem Sturme preis—
gegeben, auscheinend ohne sesten Halt und sicheres Obdach da.
Wir haben aber den Muth nicht verloren, denn wir hatten es ja

nicht auf Menschen Wankelmuth gebaut, wir hatten es einzig
Gottes Hand vertraut, und wir haben es erfahren, daß Denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch am Schluß
eines für unsere Anstalt sehr bedrohlichen Jahres können wir mit
Dank und Demuth ausrufen: Der Herr hat Alles wohlgemacht.“
Die Bedrängniß, in welche die Anstalt durch die Ereignisse dieses
Jahres gerieth, war in Betreff der augenblicklich verminderten Liebesgaben

wohl vorübergehend, aber schwerer in Folge der plötzlich eintretenden Per—
sonal-Veränderungen. Oberst von Webern gab den Vorsitz in dem Verein
für die Klein-Kinder-Bewahranstalten auf, und brachte hierdurch auch die
Frage nach dem Vorsitz in dem Verein für das Elisabeth-Kinder-Hospital zu

ihren praktischen, nicht vorhergesehenen Consequenzen. Die Personal-Union
beider Anstalten, welche Oberst von Webern in friedlichen Zeiten mit dem

besten Erfolge repräsentiert hatte, zeigte nun ihre schwierige Seite. Sollten
die Gründer des Hospitals ihr Eigenthumsrecht, ihre Selbsiständigkeit und
ihre moralische Verpflichtung für die Erhaltung und das Gedeihen desselben
in ganz andere Hände übergehen lassen? Man entschied sich für Lösung

dieser bedenklichen Verhältnisse.
Einen formellen Anhaltspunkt fand man in demjenigen Paragraphen
des Statuts, durch welchen der Verein sich das Recht der Abänderung des—

selben ausdrücklich vorbehalten hatte. Hierauf gestützt, sprach der Vorstand
die Aufhebung der Bestimmung über den gemeinschaftlichen Vorsitz aus.
Dieses Hülfsmittel blieb aber vorläufig ein einseitiges, denn der Vorstand

der Bewahr-Anstalten widersprach solchem Beschluß.
Neue Statuten bedurften auch der neuen amtlichen Bestätigung. Als
aber den Ministern des Innern und des Kultus diese Angelegenheit vor—

gelegt wurde, entschieden dieselben im Juni 1849, daß die Parteien sich
zuvor zu einigen und gemeinschaftlich die vollständige Trennung beider An—
stalten anzuerkennen und auszusprechen hätten.
Um diese Zeit befand sich Oberst von Webern, jetzt zum General—
major befördert, im Felde in Baden und wurde dann nach Stettin versetzt,
behielt aber gleichwohl, wie eine Herzenssache, die Leitung des Hospitals auf
den einstimmigen Wunsch des Vorstandes in seiner Hand. Dr. Barez und
General von Gerlach vertraten ihn abwechselnd in dem Vopsitz.
Die schwebende Differenz blieb einstweilen ungelöst, selbst auf die

Möglichkeit hin, sie zu einer gerichtlichen Entscheidung bringen zu müssen.
Dazu ist es indessen nicht gekommen. Seit dem Jahre 1851 trat eine
äußerliche Ruhepause ein, indem der Vorstand der Klein-Kinder-Bewahr—
Anstalt erklärte:

„Wir wollen diese Angelegenheit für jetzt nicht weiter verfolgen,
behalten uns aber ausdrücklich vor, auf dieselbe zurückzukommen.“

Erst nach Ablauf von zehn Jahren, nämlich 1858 erfolgte eine fried—

liche und gegenseitig wohlwollende Ausgleichung. Prediger Bachmann führte
in diesem Jahre den Vorsitz für die Bewahr-Anstalten. An ihn wandte sich
General von Webern mit dem Gesuch, die Trennung beider Anstalten, die

ja thatsächlich schon Jahre lang bestand, nun auch formell anzuerkennen—
Dies geschah in der bereitwilligsten Weise, nur mit der historisch gerecht—

fertigten Klausel, daß auch ferner kranke Kinder der Bewahr-Anstalten dem
Hospital zugewiesen werden dürften, um so mehr, da Ihre Majestät die
Königin Elisabeth Protektorin beider Anstalten war. Die Trennungs—
Urkunde ist vom 29. Mai 1858 datirt. Jetzt konnte endlich das neue
Statut vom 6. Mai 1859 durch die betreffenden Minister der Allerhöchstern

Genehmigung unterbreitet werden, und sie erfolgte einige Monate später mit
folgendem Wortlaut:
„Auf Ihren Bericht vom 31. Juli er. will Ich der den Namen

Elifabeth-Kinder-Hospital führenden Kinder-Kranken-Anstalt in
Berlin hierdurch Korporationsrecht, so wie sie deren zur Erwerbung
von Grundstücken und Kapitalien bedarf, und dem im Anschluß
zurückerfolgenden abgeänderten Statute derselben vom 6. Mai

d. J. die landesherrliche Genehmigung ertheilen.“
Ems, den 5. August 1859.

Im Namen Sr. Majestät des Königs von Preußen,

Wilhelm, Prinz-Regent.
Wir greifen noch einmal auf das Jahr 1848 zurück.

Der vor—

erwähnten Schwierigkeit halber mußte sich der Vorstand schweren Herzens
entschließen, die Zahl der Plätze von 60 auf 30 zu vermindern, und man
war noch froh, nur soviel aus dem drohenden Schiffbruche zu retten. Auch

gebot es die Noth, den Grundsatz der unentgeltlichen Verpflegung aufzugeben
und die Eltern zur Leistung eines geringen Pflegegeldes heranzuziehen.
Damals trat auch die Armen-Direktion mit dem Hospital in Ver—
bindung und zahlte der Anstalt für die Kinder von Wittwen und Almosen—
empfängern während der Dauer der Kur das denselben für gewöhnlich ge—

währte Pflegegeld: etwa 2 Thlr. pro Monat. Für diesen geringen Satz
von 2 Sgr. täglich hat das Hospital 10 Jahre lang die Kinder der Stadt—

armen verpflegt. Im Jahre 1859 bewilligte die städtische Behörde fortan
6 Sgr., von 1873 ab 75 Pf., eine Vergütung, die auf Antrag des Vorstands
1876 auf 1Mk. erhöht wurde.

Seit nun im Frühjahr 1891 in allen

hiesigen Krankenhäusern, wegen Steigerung der Lebensmittel, der Pflegesatz
pro Kind und Tag auf 1,50 Mk. gestiegen ist, wurde er im Elisabeth—
Kinder-Hospital auf 1,25 Mk. festgesetzt. Mit voller Absicht bleibt unsere
Forderung hinter der der anderen Krankenhäuser zurück, nicht weil in unserer
Anstalt weniger geleistet würde, sondern aus Gründen der Barmherzigkeit,
in Rücksicht auf die Armut der Eltern, auf denen die Verpflichtung ruht,
den von der Armendirektion geleisteten Vorschuß wieder abzuzahlen. (Bei
der sehr guten Beköstigung unserer Pfleglinge und weil Kinder eines zahl—

reicheren Pflegepersonals bedürfen als erwachsene Kranke, belaufen sich
die wirklichen Kosten wesentlich höher. Schon vom Jahre 1861 ab betrugen
dieselben 1 Mk. pro Kind und Tag, und in neuester Zeit müssen wir
1,70 Mk. rechnen.! Es ist uns eine besondere Freude, daß wirso seit
Jahren der Armendirektion die Fürsorge für einige Hundert kranker Kinder
erleichter konnten. Das wird auch wohlwollend von den städtischen Be—

hörden anerkannt; der Magistrat hat in Rücksicht darauf Veranlassung
genommen, seit Ostern 1889 der Anstalt einen Zuschuß, erst von 1000 Mk.,
jetzt von 2000 Mk. zu gewähren. Ist diese Anerkennung seitens der obersten
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Stadtbehörde erfreuend so erfahren wir zugleich in ehrender Weise das
Vertrauen der Armen-Direktion denn von Jahr zu Jahr mehrt sich die
Zahl der von den Armenärzten dem Hospital zugewiesenen Kinder, und
ist es uns immer es dernwenn die Kur derselben nicht gar zu lange
Zeit in Anspruch nimmt Aber die Seropheln und Knochenleiden, die am

häufigsten zur Behandlung kommen, sind eben langwierige Krankheiten, und
selbst die sorgfältigste Pflege erzielt nur eine langsame Besserung. Dennoch
bedürfen gerade solche Wundenkranken der Verpflegung im Krankenhause,
denn zu Hause bei den Eltern, wo Ordnung, Reinlichkeit und gute Luft,
vor allem die geübte Hand und stärkende Nahrung fehlt, können sie schwerlich

genesen.
Wir fahren in unseren Mittheilungen fort und dürfen melden, daß
trotz der unruhigen und bedrängten Zeiten bereits gegen Ende des Jahres
1850 wieder 42 Kinder gleichzeitig verpflegt werden konnten.

„Liebe hat das Hospital gegründet,“ heißt es in dem Bericht
des Jahres, „Liebe hat es erhalten, Liebe hat es in einer bösen
Zeit der Trübsal gegen alle Stürme siegreich vertheidigt, und
solange die Liebe in Christo Jesu sein tapferer Schutz und Geleits—
mann bleibt, als treue Wächterin und Pflegerin in seinen Mauern
waltet, die Kindlein zu sich kommen läßt, ihre Wunden heilt und
ihre Leiden lindert, so lange wird der kleine Bau fest dastehen
zur Ehre Gottes und guten Menschen ein Wohlgefallen.“ —

Wo in diesem Sinne gearbeitet wird, bleibt auch der Segen Gottes
nicht aus. Die Gaben flossen wieder reichlicher, die Hausschuld konnte bis
auf 500 Thlr. (1500 Mk.) abgetragen werden, und die Zahl der gleichzeitig
belegten Betten stieg auf 50.
Im Herbst 1855 brach eine ernste Heimsuchung über die Anstalt

herein, durch eine ansteckende bösartige Augenkrankheit. Mehr als die
Hälfte der Pfleglinge litten schwer darunter, auch Pflegerinnen wurden mehr
oder minder gefährlich davon befallen. Der ausgezeichnete Augenarzt Prof.
von Gräfe trat den Anstaltsärzten mit Rath und That zur Seite, und alles
wurde aufgeboten, dem Uebel zu steuern. Dennoch verloren drei der

Pflegerinnen ein Auge. Zwei von diesen verblieben indeß in ihrem lieb—
gewordenen Berufe. Die Eine, die im Jahre 1849 eingetretene Emilie Sabin
war noch über 20 Jahre im Hospital thätig, bis sie 1877 eines unheilbaren
Nervenleidens wegen aus der Arbeit scheiden mußte. Nachdem sie noch

drei Jahre lang im Kinderhospital gehegt und gepflegt worden, machte ihr
zunehmendes Leiden die Ueberführung nach dem Siechenhause Bethesda
nöthig, wo sie nach unsäglichem, mit großer Geduld getragenem Leiden im
September 1891 selig entschlafen ist. Luise Brandt, die ebenfalls ein Auge
verlor, blieb bis 1863 im Hospital, und ging dann, auf Veranlassung des
seligen Pastor Knak nach Hongkong, wo sie noch jetzt im dortigen Findelhaus

im Segen wirkt. Sie war nicht die erste der bei uns ausgebildeten Pflege—

rinnen, die so geführt wurde, Julie Poser war bereit“ 1852 dorthin berufen,

erlag aber schon nach einjähriger Thätigkeit dem fremden Klima.

Im

Jahre 1864 folgten Pauline Leesemann, die später als Wittwe des leider

so früh verstorbenen Missionspredigers Klitzke nach Berlin zurückkehrte, und
Luise Süß, welche noch jetzt auf dem fernen Arbeitsfelde bei den kleinen

Thinesenkindern thätig ist.
Die aufopfernde Treue der Pflegerinnen bei der vorerwähnten Augen
epidemie und die dabei gemachte Erfahrung, wie sehr dieselben bei derartigen

Vorkommnissen selbst gefährdet seien, veranlaßte den Vorstand, die Anlegung
eines Fonds zu beschließen, dessen Zinsen zum Besten berufstreuer Pflege—
rinnen, bei eingetretener Invalidität verwendet werden sollten.

schenk Ihrer Majestät

der Königin Elisabeth

von

Ein Ge—
100 Thaler legte

den Grund zu diesem Fonds, der inzwischen, um dies gleich hier zu er

wähnen, durch mancherlei kleine Legate und Geschenke sowie durch Beiträge
der Schwestern selbst auf 13 500 Mk. angewachsen ist.

Das Jahr 1856 brachte dem Hospital äußerst schmerzliche Verluste,
den Tod zweier seiner Mitbegründer. Der hochgeehrte Herr Medizinal-Rat
Dr. Barez, dieser unvergleichliche Kinderarzt, der an Allem, was das
Hospital betraf, bis an seinen Tod den liebevollsten Antheil nahm, schied

aus seiner gesegneten Thätigkeit.
Der plötzliche, an der Cholera erfolgte Tod des frommen Rendanten
und Kassenverwalters, Geh. Sekretair Schulz, zugleich mit dem seiner
Gattin riß in anderer Weise eine schwer empfundene Lücke. Beide Eheleute
hatten voll unermüdlicher Treue mit einander gewetteifert in hingebender
Fürsorge für ihr geliebtes Kinderhospital, und mit freudigem Glauben von
Anbeginn dies Werk christlicher Liebe auf betendem Herzen getragen.
An Stelle des Geh. Medizinal-Rat Dr. Barez trat der als treuer

Tagesarzt schon seit 12 Jahren bewährte Dr. Körte, und Kanzleidirektor
Daue füllte als Rendant
Sekretair Schulz aus.
Als sich im Laufe
wurde mit Beginn des
gzerichtt und so wieder

und Mitglied des Vorstands die Stelle des Geh.

des Jahres 1856 die Einnahmen wieder hoben,
folgenden Jahres die sechsste Station wieder ein—
60 Kinder in Pflege genommen. Es zeigte sich
edoch, daß die vorhandenen Räumlichkeiten sur ine so große Anzahl un—
genügend waren. Wiederholentlich traten Kinderceankheiten epidemisch und
oft recht bbsartig auf, deßhalb wurden seit dem Jahre 1860 im alten
Hause nicht mehr als 44 Betten, auf vier Stationen vertheilt, belegt.
Im Jahre 1858 sahen sich die Herren Geh. Rath Dr. Körte und
Dr. Riese ihrer ausgebreiteten Familienpraxis wegen genöthigt, von der
täglichen Arbeit am Kinderhospital zurückzutreten, und Herr Dr. Klaatsch
übernahm fortan die ärztliche Fürsorge. 18 Jahre lang widmete der—

selbe der Anstalt viel Zeit und Kraft, und die beiden ältesten, heute noch
in der Arbeit stehenden Pflegeschwestern sind von ihm angeleitet und aus—
gebildet worden.
Die Jahre 1860—-1873 sind dem Hospital in stiller, anspruchsloser
Wirksamkeit hingegangen, ohne bemerkenswerthe Ereignisse, wenngleich es an
viel Mühe und Arbeit und an allerlei kleinen und großen Sorgen nicht

fehlte.

Aber bei den vielen großen vaterländischen Ereignissen der Jahre

1864, 1866 und 1870 und der mancherlei neuen Unternehmungen, die auf
dem Gebiete der Wohlthätigkeitsbestrebungen in Berlin ins Leben traten

und das Interesse in weiten Kreisen in Anspruch nahmen, gerieth das
Elisabeth-Kinder-Hospital mit seiner stillen Liebesarbeit etwas in Vergessen—
heit. Das machte sich besonders fühlbar an der Verminderung der Ein—
nahmen. Viele alte Freunde waren im Laufe der Jahre gestorben oder von
Berlin fortgegangen, andere betheiligten sich an neuen Liebeswerken, und
neue Geber waren schwer zu gewinnen So wollten die Einnahmen oft
trotz der größten Sparsankeit die Ausgaben nicht decken. Da war denn

der Mitbegründer der Anstalt, Herr Kommerzienrath Krause, allezeit bereit,
in liebenswürdiger Weise seine helfende Hand aufzuthun, und bald durch
Vorstreckung, bald durch Schenkung größerer Summen dem entstandenen
Mangel zu begegnen, und somit dem Vorsitzenden seine oft recht schwere
Aufgabe, wenigstens nach der finanziellen Seite hin, wesentlich zu erleichtern.
In dieses ruhige, einfache, arbeitsreiche Leben fiel als ein rechter
Freuden- und Ehrentag der 25 jährige Stiftungstag unseres Hospitals. Bis
dahin war als solcher stets der Charfreitag im Kreise der Hausgenossen
begangen worden, und zwar durch eine von Herrn Pastor Bräunig und
nach dessen Tode von seinem Nachfolger an der Jerusalemer Kirche Herrn

Pastor Hingmann gehaltene Bibelstunde.

Zum ersten Male in diesem

Jahre 1868 trat die Anstalt mit ihrer Jahresfeier an die Oeffentlichkeit.
In der nahen Heiligkreuzkirche fand am 283. April, Abends 6 Uhr, ein

Dankgottesgienst statt, bei dem Herr Pastor Junghaus die Predigt hielt,
und Herr Prediger Hingmann den Bericht abstattete. Ihre Majestät die
Königin Elisabeth wohnte der Feier bei und sprach am Schluß derselben
den Mitgliedern des Vorstands ihre Freude an dem gedeihlichen Fortgang
des Hospitals aus, und richtete in der ihr eigenen herzgewinnenden Weise
Worte der Ermunterung an jede der Pflege“ acn

Aus Anlaß dieses Jubiläums wur.
7 Klaatsch zum Sanitäts—
rath ernannt und Herr Kanzleitai, Dadcerhiel. den Rothen Adlerorden.
Dem Hospital schenkte Ihre Majestöt eine sco“ne Bibel, auf deren Titelblat
wir von ihrer Hand lesen:

„Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.“ Matth. 11, 28.
Charlnt““nburg, Palmsonntag, den 5. April 1868.
In dankbarer Erinnerung an 25 Jahre des Gedeihens unter

dem Segen des Herrn und mit den besten Wünschen für das fernere

Wohl der Anstalt.

Elisabeth.

Von dem ersten Entstehen an hat, wie bereits mehrfach dankbar erwähnt,

die Königliche Gönnerin dem Hospital lebhaftes Interesse entgegengebracht,
und solches bis an ihren Heimgang in jeder Weise bekundet.

Mit warmem

Herzen nahm Königin Elisabeth Theil an Freud und Leid, ließ sich Jahre

lang den vierteljährlichen Kassenabschluß einreichen, interressirte sich speciell
für die aufopfernde Thätigkeit der Anstaltsärzte und nahm Kenntniß von
jedem Wechsel im Vorstand. So sprach sie ihr Bedauern aus über den
plötzlichen Tod des ersten Rendanten, Geh. Sekretair Schulz, und gab unserem
nachherigen verehrten Vorsitzenden, dem damaligen Major von Ollech ihr
hohes Wohlgefallen zu erkennen über seinen Eintritt in den Vorstand. Ihre
häufigen Besuche waren stets Freudentage für das Haus und leben noch
in dankbarer Erinnerung in den Herzen unserer älteren Schwestern. Als
Ostern 1866 durch frechen Einbruch in den Bodenraum des Seitengebäudes
ein großer Theil der Kinder- und Hauswäsche gestohlen worden war, ein
Ereigniß, das begreiflicher Weise unter dem Hauspersonal Angst und Schrecken
hervorrief, kam die Königliche Beschützerin wenige Tage danach ins

Hospital, erkundigte sich theilnehmend nach allen Umständen, beruhigte durch
tröstlichen Zuspruch die ängstlichen Gemüther und spendete in liebevollster
Weise zunächst den Pflegerinnen reichlich Ersatz für das ihnen persönlich
Gestohlene. Bald nachher sendete sie auch noch eine große Parthie Kinder—
Kleidungsstücke, um den entstandenen Schaden zu decken.

Das letzte Mal

war es am 9. Mai 1870, wo die Königin wie gewöhnlich unangemeldet

erschien, sich durch alle Räume tragen ließ, und sich in leutseligster Weise
mit den kranken Kindern und den Pflegerinnen unterhielt. Ein lieblicher,
dreijähriger blinder Knabe erregte die besondere Theilnahme der Königin,

so daß sie den nächsten Tag ihren Kabinetssekretair zu eingehender Nach—
frage absandte und dem Kleinen eine Anwartschaft zur Aufnahme in die

Königliche Blinden-Anstalt auswirken ließ.
Das letzte Schreiben an den Vorstand, das die eigenhändige Namens—
unterschrift trägt, ist aus Dresden vom 9. Dezember 1873 datirt, wenige
Tage vor dem seligen Heimgange Ihrer Majestät. So war die Königin
Elisabeth bis an ihr Lebensende dem Hospital eine gnädige, liebevolle
Protektorin.
Hatte so das Hospital Ende des Jahres 1873 den tiefschmerzlichen

Verlust seiner Königlichen Protektorin zu beklagen, im folgenden Jahr galt
es die Trennung von dem allseitig verehrten väterlichen Freund, General—
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Lieutenant von Webern.

Sein hohes Alter und ein ernstes Kopfleiden

machten es ihm unmöglich, ferner Fürsorge für das Hospital zu üben, und
war es

eine glückliche Fügung,

daß General von Ollech, bereits viele

Jahre im Vorstande und mit den Verhältnissen des Hospitals vertraut, sich
entschloß, den Vorsitz zu übernehmen.

Das Jahr 1875 brachte mannigfache Veränderungen. Auf Veranlassung
des Vorsitzenden wurde eine gründliche bauliche Erneuerung des Haupt-Ge—
bäudes vorgenommen.

Die Wände blieben zwar stehen, wurden aber von

außen und von innen abgeputzt und gestrichen; desgleichen erhielten sämmtliche
Fenster, Thüren, Fußböden und Treppen neuen Oelfarben-Anstrich, auch die

Möbel, Schränle, Tische, Stühle, Bettstellen wurden nicht vergessen. So
bekam das Ganze ein sauberes, freundliches Ansehn. Der schlichte Bretter
zaun längs der Straßenfront wurde durch ein hübsches untermauertes Eisen
gitter ersetzt. Nach der Gartenseite baute man eine geräumige Veranda an,
auf der die kleinen Kranken, auch solche, die zu Bette lagen, an schönen
Sommertagen im Freien unter dem Schatten der Bäume sich aufhalten
konnten: ein großer Gewinn für Alle.
Durch einen Umbau des Seitengebäudes erlangte man die nöthigen
Wirthschaftsräume: eine große helle Waschküche mit Trockenkammer, sowie
Roll- und Plättstube. Auch fand sich der Raum zu einer kleinen, würdig
ausgestatteten Leichenhalle, die oft zu Feierlichkeiten an den Kindersärgen
gedient hat. In der Etage darüber wurden Wohnungen für zwei Boten
hergerichtet, von denen die eine später zur Poliklinik benutzt wurde.
Von wesentlichem Nutzen war die Einrichtung der Wasserleitung.
Ebenso entsprach es dem Bedürfniß, daß die Küche im Souterrain durch die
Hinzunahme der angrenzenden Stube angemessen vergrößert und daneben
die Eßstube des Hauspersonals eingerichtet wurde.

Dies erreichte man durch

Verlegung sämmtlicher Schlafstuben in die obere Mansardenetage.
Die Eintheilung der vier Stationen blieb unverändert, auch die fünfte
und sechsste wurde nicht wieder aufgenommen, da der betreffende Raum als
Versammlungs-Zimmer zu den täglichen Hausandachten und als Nähstube
dienen mußte.
Auch die innere Verwaltung des Hospitals erfuhr eine Umwandlung,
indem auf Wunsch des Vorsitzenden durch Beschluß des Vorstandes am
10. Mai 1875 Fräulein Anna von Lancizolle als Oberin die Leitung der
Anstalt mit den Rechten und Pflichten einer Hausmotter übernahm. Eine

wesentliche Erleichterung für diese Einrichtung war es, daß Fräulein von
Lancizolle auf Veranlassung des Geheimen Sanitätsraths Dr. Klaatsch seit
Januar 1870 allwöchentlich an mehreren Vormittagen das Hospital besucht
hatte, um die lernfähigen Kinder zu unterrichten. Dadurch hatte dieselbe das
Hospital und seine Bewohner kennen gelernt und liebgewonnen, und auch
Pflegerinnen und Wirthschafterin brachten ihr volles Vertrauen entgegen
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In dem Herbst desselben Jahres gewann das Hospital den sehr wich—
tigen Anschluß an die Domkirche; Herr Hofprediger Stöcker übernahm speciell
die geistliche Führung der Anstalt und hält seit der Zeit allmonatlich eine
Bibelstunde.
Herr Oberhofprediger D. Kögel gab bereitwillig als Ephorus des
Domkandidatenstifts die sehr werthvolle Zusage, daß jederzeit ein Kandidat
von dort geschickt werden würde, um die Einsegnung der im Hospital ge—

storbenen Kindlein zu vollziehen.

Die

erste derartige Feier fand am

20. Januar 1876 in der neu hergerichteten Leichenhalle statt und wurde von

Herrn Lic. Bleibtreu gehalten. So wurde dem bisher schmerzlich gefühlten

Mangel einer kirchlichen Fürsorge, deren solche Anstalt ja besonders bedarf,
in etwas begegnet. Auch trat in diesem Jahre zum ersten Male die Pflicht
an uns heran, bei Pfleglingen die seit Einführung des Civilstandsgesetzes
leider so häufig versäumte Taufe nachzuholen. Am 5. Mai vollzog Herr
Hofprediger Stöcker bei Gelegenheit einer Bibelstunde die erste Taufe an
einem zweijährigen Knaben. Seitdem sind 236 kranke Kinder, mehrfach mit

ihren gesunden, bis dahin ebenfalls ungetauften Geschwistern, auf Wunsch
der Eltern im Elisabeth-Kinder-Hospital mit dem heiligen Sakrament versehen
worden.

Auch in anderer Weise erwies sich die Verbindung des Domes mit

dem Hospital als sehr nutzbringend indem Frau Hofsprediger Stöcker einen
Nähverein, zumeist aus Mitgliedern der damgemeinde, ins Leben rief, die
inzwischen treue Freundinnen des Hospital geworden sind und unermüdlich
mit fleißigen Händen sehr willkommene
idrungsstücke für unsere Kinder
anfertigen. Am 18. Oktober 18753 5samt Uen sich die Damen zum ersten
Male, und kommen seitdem in den Win!monaten alle 14 Tage zusammen.

Hatte zu unserem großen Bedauern Geh. Sanitäts-Rath Dr. Klaatsch
mit dem Beginn des Jahres 1874 seinc ärztliche Thätigkeit wegen Ueber—
bürdung durch eine sehr ausgebreitete Praxis aufgeben müssen, so blieb er
doch bis an seinen Tod treuester Freund und Berather des Hospitals. Die
ärztliche Leitung legte Geh. Sanitäts-Rath Dr. Klaatsch vertrauensvoll in
die Hände seines früheren Assistenz-Arztes Dr. Clemens Mayer, der ihm
schon fünf Jahre lang zur Seite gestanden hattt, der aber leider aus dem—
selben Grunde

schon inn Sommer 18705
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Avrheit am Hospital auf—

geben mußte.
Auf Vorschlag des Geh. Sanitäts-Rothes Dr. Klaatsch trat nun Herr
Dr. Schütte als Anstaltsarzt ein, und war es von ganz besonderem Werthe,
daß derselbe bewährter Operateur war, weil bei den vielen an Skropheln
und Knochenfraß leidenden Kindern nur zu häufig operative Behandlung

in Anwendung kommen muß. In vielen, ja wir dürfen sagen in den
meisten Fällen krönte Gott die sorgfältig und geschickt ausgeführten Ope—
rationen mit günstigem Erfolg, und ist es dem wohl zuzuschreiben, daß der

Zudrang chirurgischer Behandlung bedürfender Kinder sich von Jahr zu
Jahr mehrte. Da die engen Grenzen des Anstaltsgebäudes keine Ver—
mehrung der stationären Kranken gestatteten, war es ein glücklicher Ausweg,
daß in dem Seitengebäude eine Poliklinik eröffnet wurde, wo ambulante

Kranke in jährlich sich steigernder Anzahl unentgeltliche Behandlung und
Verbände erhielten. Herr Professor Horstmann richtete wenig später eine
Poliklinik für Augenkranke ein und zählen jetzt die poliklinisch behandelten
Kranken nach mehreren Tausenden im Jahr.
Wie schon früher mitgetheilt, fand eine jährliche Feier des Jahres—
festes nicht statt. Dagegen hatte sich allmählich die Weihnachtsfeier am
Nachmittag des 22. Dezember zu einem Feste gestaltet, an dem Freunde

und Wohlthäter der Anstalt in großer Zahl theilnahmen. Es macht auch
stets einen rührenden, herzbeweglichen Eindruck, den hellen Glanz der Weih—
nachtsfreude auf den blassen Kindergesichtern zu sehen, die lieblichen Weih—
nachtslieder von ihnen singen zu hören, den Zubel über die hübschen Spiel—
sachen mit zu erleben. Von jeher hat si )
Weihnachten in besonderem
Maaße die 5rabme für unsere bertitleidenswerthen Pflegebefohlenen
durch Uebersendung reicher Gaben aller Art bethätigt. Spielsachen, Puppen,
Bilderbücher,“?uchen

Bamms afe?“.

Alles, was ein Kinderherz er—

freuen kann, c
Kerzen sür d
mn ja diese selbst werden
geschenkt, so darz Weibnechtetni
555und mit dank
erfülltem Herzen ei—
Haben doch au
.ifrlichen Prinzen unserer kranken Kinder
wiederholt zu Weihnachten gedacht. 1885 langte 4l3 liebliches Weihnachts
geschenk ein Bilderbucß an, welches die beiden ältesten Prinzen Wilhelm und
Eitelfritz selbst angefertigt hatten; und Weihnachten 107? folgten die Prinzen
August Wilhelm und 3kar dem gütigen Beispiel ihrer älteren Brüder und
sandten eine gleiche Liebesarbeit, die Jung und Alt entzückt und gerührt
hat. Die beiden Bücher werden als ein Schatz des Hospitals sorgfältig
gehütet. Eine aus schönem Confect hergestellte Hohenzollern-Yacht, welche
die kleinen Prinzen unseren kranken Kindern zu staunender Freude von der

Kaiserlichen Tafel zugewandt hatten, war nicht zur Aufbewahrung bestimmt,
ist aber zur dauernden Erinnerung von dem Bruder eines Pfleglings photo—
graphirt worden.

Auch die reich geschmückten Christbäume der sechs Kaiserlichen Prinzen
erneuten

an

einem

Neujahrsmorgen

den

Festjubel

unserer

beglückten

Kinderschaar.
Auch sonst hat es dem Hospital an festlichen Tagen nicht gefehlt.
Nachdem bereits 1874 die früher erwähnte Pflegerin Emilie Sabin das

25 jährige Jubiläum ihrer Thätigkeit begangen hatte, bei welcher Gelegenheit
sie von Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta durch Verleihung eines
goldenen Kreuzes ausgezeichnet wurde, feierte das Haus am 2. Juli 1882

das 28jährige Dienst-Jubilüum der Pflegeschwester Auguste Seeliger und
der Hausschwester Mathilde Starsch Veiden ist gleichfalls die hohe Ehre
widerfahren, seitens Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta, als Anerkennung
ihrer treuen Leistungen im Dienst der Liebe, ein Zeichen königlicher Huld
zu empfangen: eine Broche, die auf dunklem Grunde ein silbernes Kreuz
zeigt und auf der Rückseite mit dem Namenszug der hohen Geberin ge—

schmückt ist. Der Vorstand und einige dem Hospital nahestehende Freunde
feierten gemeinsam mit den Hausgenossen den Abend des Festtages, vom
schönsten Wetter begünstigt, unter den prächtigen alten Bäumen des Gartens
mit einem einfachen Festmahl.

In ähnlicher Weise wurde das Jubiläum der Pflegeschwester Mathilde
Rietz im Juli 1888 begangen. Dat Jubiläum der Schwester Pauline
Starsch fiel 1887 mit der Einweihung des neuen Anstaltsgebäudes zu

sammen, wovon später noch eingehende 6.**15t wird und im verflossenen
Jahre, am 25. April 1800 feierte deren Verre—a Schwester Emilie Genschmer,

ebenfalls ihr Jutttuann

Beide Schwesterr henogrebrt durch Erinnerungs—

medaillen von der jchiren erlauskten 5

Kaiserin Augu““
Anerkennun“

Pireee
Norstan'

Er ihnen Kraft gecu
Von diesen se

im Frieden heim,

Irzec Majestät der

gcretüthet vor 2 sceundl: ) ausgesprochenen
uas vor llem vol Dank gegen Gott, daß

lna. —em Hospital zit dienen.
Ing die ältestc, Emilie Sabin, 1891

ztarsanwließ gleich nach ihrem Jubiläum das

Hospital, um einw rneen
Mutter zu ersetzeu
an?n

die Hausfrau und seinen Kindern die
ctilarinnen stehen noch freudig und

frisch in der ihnen
gewordenca Thätigkeit, und wir wünschen, daß Gott
dem Hospital diese in hingebender Treue bewährten Schwestern noch lange

erhalten möge.
Als ein Zeichen gnädiger Bewahrung müssen wir es bei dieser Ge
legenheit mit Dank gegen den treuen Gott erwähnen, daß während dieser
fünfzig Jahre der Tod keine Lücke in den Kreis der Schwestern gerissen

hat. Einzelne von ihnen haben zwar ernste, besorgnißerregende Krankheiten
durchzumachen gehabt, aber ein Todesfall ist nicht vorgekommen.
Als im Frühjahr 1883 der 40jährige Jahrestag der Gründung des

Hospitals herannahte, beschloß der Vorstand, diesen Tag festlich zu begehen
und Freunde und Wohlthäter zur frohen Dankesfeier einzuladen. Durch
die bereitwillige Hülsfe der Herren Baumeister Römer und Hoftapezierer
Fischer wurde es möglich, die Veranda zu überdachen und hübsch zu dra

piren, um auf diese Weise einen geräumigen Festsaal zu gewinnen, der, mit
Guirlanden und Gewächsen freundlich geschmückt, ein recht festliches Ge
präge trug.
Herr Hofprediger Schrader hielt eine Ansprache über den 283. Psalm,
die Hirlentreue und den Reichthum der göttlichen Gnade auch an dem Ge—

deihen des Elisabeth-KinderHospitals darlegend. Herr Hofprediger Stöcker
erstattete den Bericht im Anschluß an das Wort des Auferstandenen zu
Petrus: „Weide meine Lämmer“ und schloß denselben mit dem Ausdruck des
Dankes an alle Förderer dieses Liebeswerkes, vor allem aber gegen Gott
den Herrn, der das Hospital gleich von dem ersten kleinen Anfang an so

sichtbar gesegnet, behütet und bisher gnädig geführt hat. Die schöne Feier,
die in der Hausgemeinde noch in lebendiger, lieber Erinnerung fortlebt,
schloß mit dem Gesang: „Nun danket alle Gott“.
Von den Herren und Damen, die bei der Gründung der Anstalt den
Vorstand bildeten, war 1888 Niemand mehr am Leben. Alle, besonders
der langjährige Vorsitzende, General-Lieutenant von Webern, der erst 1878
als der letzte von ihnen starb, haben bis zu ihrem Tode, ja viele durch

Vermächtnisse noch darüber hinaus, für das Hospital Sorge getragen. Wir
sind gewiß, der große, himmlische Kinderfreund wird ihnen in der Ewigkeit
vergelten, was sie hier auf Erden den Geringsten, den kleinen Kindern

Gutes gethan haben.
Die „Kurzen Mittheilungen“ über das 40jährige Bestehen des ElisabethKinder-Hospitals, die damals für die Freunde gedruckt wurden, schlossen mit
dem Wunsche, daß die Freunde dem Hospitale ihre Theilnahme in wachsendem
Maaße zuwenden möchten, um es dem Vorstande zu ermöglichen, das Haus
entsprechend zu vergrößern. Waren wir doch nurzu oft in die schmerzlich
empfundene Nothwendigkeit versetzt worden, elende, kranke Kinder aus
Mangel an Raum abweisen zu müssen, so beispielsweise binnen einer Woche
13 zum Theil schwerkranke, weil kein Bett disponibel war.
Dieser von der Oberin und dem Anstaltsarzt wiederholt hervor—

gehobene Uebelstand veranlaßte Ende des Jahres den Vorstand, ernstlich
auf Abhülfe durch Vergrößerung des Hospitals zu denken. Gleichzeitig
wurde der schon länger gehegte Wunsch wieder rege, nachdem das Hospital
seit dem Heimgange weiland Ihrer Majestät der Königin Elisabeth, der

Protektorin entbehren mußte, Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin
Wilhelm, herzlichst zu bitten, das Protektorat übernehmen zu wollen.
Zu allgemeiner Freude fand diese Bitte gnädige Gewährung, und ein
Schreiben vom 25. Januar 1884 besagt hierüber:

„Ihre Königliche Hoheit werde das Protektorat über das
Elisabeth-Kinder-Hospital als eine Stiftung weiland Ihrer Majestät
der Königin Elisabeth in Deren Sinn und Geist übernehmen.“
Dem bald darauf geplanten Besuch Ihrer Königlichen Hoheit stellten
sich mancherlei Hindernisse in den Weg, sodaß derselbe erst im Herbst zur
Ausführung kam. Die Kaiserliche Protektorin nahm das ganze Haus in
Augenschein, richtete huldvolle Worte an die Pflegerinnen und wandte sich
in mütterlich liebevoller Weise zu den kleinen Pfleglingen.

Mädchen sagte nachstehende Verschen auf:

Ein kleines
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Helle lacht uns Allen dieser Morgen,
Voller Freuden ist uns Herz und Sinn
Und wir fühlen uns wie neu geborgen,

Heut erscheint ja die Protektorin.

Königin Elisabeth, der Frommen,
Folgend auf der Liebe heil'gem Pfad,
Will nun wieder eine Fürstin kommen

Und sich zu uns nah'n mit Hülf' und Rath

Mütterlich will sie zu ihrem Herzen
Uns, den Aermsten, öffnen heut die Thür
Und will huldreich lindern unsre Schmerzen,
Holde Fürstin, o wir danken Dir!

Gottes Engel werden dir begegnen,
Während du trittst an der Kleinen Bett,
Und es wird dich aus der Höhe segnen

Unsere Königin Elisabeth.

Wenige Wochen später erfreute uns die hohe Protektorin durch ihr
Erscheinen bei der Weihnachtsfeier, an der Ihre Majestät auch später wieder—
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dieser Zeit

der persönlichen Besuche und des eingehendsten, theilnahmvollen Interesses
seitens unserer geliebten Kaiserin gewürdigt worden ist. Nicht nur zu
Weihnachten, sondern auch an jedem Osterfeste erinnert sie sich des Hospitals
und setzt unsere kleinen Kranken in freudige Erregung durch Uebersendung
einer Fülle von Ostereiern.
Neben der Stiftung eines „Kaiserlichen Freibettes“ verdanken wir

Ihrer Majestät eine sehr wesentliche Ergünzung des Instrumentariums und
der Einrichtung des Operations-Zimmers, sowie die Begründung einer

Hausbibliothek.
Durch Gottes Fügung wurden jene Oktobertage des Jahres 1884,
welche dem Hospital durch den ersten Besuch der neuen Protektorin Freude

brachten, schmerzlich getrübt, indem unser hochverehrter Vorsitzender aus diesem
Leben abgerufen wurde. 28 Jahre hatte General der Infanterie von Ollech
dem Vorstande angehört und während der letzten 10 Jahre die Leitung
desselben übernommen. Mit ganzer Hingebung sorgte er für die Förderung
der Anstalt und freute sich über den Aufschwung, den dieselbe in den letzten
Jahren genommen hatte. Die Erueuerung des Anstaltsgebäudes, die Ver—

größerung des Wirthschaftsgebäudes, diese wesentlichen Verbesserungen in den
ãußeren Einrichtungen hat das Hospital seiner energischen und praktischen
Fürsorge zu danken.

Er veranlaßte es auch, daß die innere Leitung in die
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Hände einer Oberin gelegt wurde, um eine einheitliche Organisation an—

zubahnen.
Aber nicht nur für die Anstalt im Großen und Ganzen trug er Sorge,
bis in das kleinste Detail ging sein Interesse, und Jeder, Groß und Klein,
hat seine liebevolle Theilnahme erfahren. Jede Woche besuchte er die An—
stalt, kannte die einzelnen kranken Kinder, deren Leiden oft sein tiefstes Mit—
leid erregten, und begrüßte stets mit wohlwollender Freundlichkeit Alle, die
im Hause arbeiteten. Manches ernste, aufmunternde Wort hat er gesprochen,
das unvergessen bleiben wird. Ein besonderes Anliegen war es ihm, daß
der Geist christlicher Liebe und des Friedens im Hause walte, und sind auf

seine Veranlassung zur Pflege dieser christlichen Gesinnung die monatlichen
Bibelstunden eingerichtet worden. Seiner Verwendung ist es überhaupt zu
danken, daß wir in der oben bereits erwähnten Weise den uns so werthvollen
Anschluß an den Dom gewonnen haben, wie denn der theure Mann in

jeder Hinsicht mit unvergleichlicher Treue für das Hospital gesorgt hat.
Auch die Mide Hofpredidger Stöcker'. au seinem Grabe handelte von
der Treue, naa
tnlbarune Shanne
Mir entnehmen daraus

Folgendes:
„Das Grab ist geöffnet, und ein treuer Kämpfer wird darin
zur Ruhe bestattet. Ein Wort von der Treue soll darüber als

Losung erklingen; es ist das rechte Wort für den heimgegangenen
Helden. Nicht um Menschenruhm handelt es sich hier, sondern
um Gottes Ehre; dennoch dürfen wir es dem Vollendeten nach—
sagen: er war ein treuer Mann, treu bis an, bis in den Tod.

Treue gegen den irdischen, Treue gegen den himmlischen König,
das war der Wahlspruch seines Lebens. Sein Lebensgang gestaltete
sich dem Ende zu immer friedlicher: ein General, im heißen Gewühl
der Schlacht fast tödtlich verwundet, dann der Leiter der höchsten

militärischen Bildungsanstalt, zuletzt Gouverneur des Invaliden
hauses, dieser vom großen Friedrich begründeten Friedensanstalt,
in dem letzten Jahrzehnt mit christlichen Angelegenheiten, bis zu
seinem Heimgang mit der Dankeskirche beschäftigt — so ist der
Verklärte von Gott freundlich der Ruhe entgegengeführt.

Es war

ein scharf ausgeprägter Charakter, der sich in diesem reichen Leben
ausgebildet hatte. Ob für Christus, ob gegen Christus: danach
bemaß er alle Erscheinungen unserer bewegten Zeit. Daraus floß
die strenge Gewissenhaftigkeit der Pflichterfüllung, die er von sich
und anderen forderte. Und dennoch war er gütig, besonders gegen
die Nothleidenden; weitherzig, wenn er ein aufrichtiges Streben

bemerkte, sorgfältig auch für das Kleine. Das Elisabeth-Kinder
Hospital, welches der Heimgegangene viele Jahre lang mit treuer
Hand leitete, ist davon ein lebendiges Zeugniß.“

Sein Andenken wird bei uns allezeit in Ehren sein. —

An Stelle des Verstorbenen trat infolge einstimmiger Wahl des Vor—
standes der General-Major von Grolman.
Es galt nun, der Ausführung der schon seit Jahresfrist geplanten Ver—
größerung der Anstalt näher zu treten. Durch die lange Krankheit und den
Tod des Vorsitzenden war die Angelegenheit ins Stocken gerathen. Nach
reiflicher Ueberlegung wurde der zuerst geplante Aus- und Umbau des bis—

herigen Gebäudes auf dem dazu gehörigen Terrain, besonders auf den Rath
der Aerzte aufgegeben und ein größerer Neubau ins Auge gefaßt. Das alte
Hospital in der Pionierstraße stand im Jahre 18483 ganz frei, weit und
breit lagen Gärten und Felder, bis hin zum Kreuzberg und zur Hasenheide

standen nur vereinzelte Häuser, und schöne frische Luft wehte ringsum. Nun
war das anders geworden, hohe Steinmauern engten das Haus von allen

Seiten ein und hemmten Sonne und Luft den freien Zugang. Wäre nicht
der hübsche Hausgarten mit seinen alten Bäumen gewesen, die Anstalt hätte
schon längst wo anders hinflüchten müssen.

So kam es darauf an, ein

geeignetes, nicht zu entlegenes Grundstück zu finden, das womöglich unent—
geltlich für diesen humanen Zweck hergegeben würde. Aus dem Erlös des
längst schon schuldenfreien alten Hauses durfte man hoffen, die Kosten für
den Bau zu bestreiten, aber zur Erwerbung von Grund und Boden konnte

dies keinenfalls hinreichen. Alles Suchen schien vergeblich, bis endlich an
der Rixdorfer Chaussee, Ecke der Fichtestraße, ein Platz gefunden wurde, den
der Fiskus zu verpachten geneigt war. In der Hoffnung, die Pacht—
bedingungen erfüllen zu können, ging der Vorstand auf den Vorschlag ein,
und im Juli 1885 waren die Vorverhandlungen soweit gediehen, daß zur

Grundsteinlegung geschritten werden konnte.
Wir entnehmen einem früheren Bericht die Schilderung dieser schönen
Feier und bemerken noch, daß dies die erste, von Ihrer Königlichen Hoheit

der Frau Prinzessin Wilhelm vollzogene Grundsteinlegung gewesen ist.
Vom herrlichsten Wetter begünstigt, fand die Feier am 8. Juli, Vor—

mittags 10 Uhr, auf dem Bauplatz statt, der im schönsten Festschmuck prangte.
Mit zuvorkommender Bereitwilligkeit hatten die Herren Bauunternehmer der

Firma H. Schmieden denselben kostenfrei hergerichtet.

Herr Hoftapezierer

Fischer hatte reichen Flaggenschmuck zur Dekoration gespendet und ein prächtig
drapirtes Zelt hergestellt für die hohe Protektorin, höchstwelche ihr Kommen
zugesagt hatte. Viele fleißige Hände hatten geholfen, Guirlanden aus Eichen
laub zu winden, und die Gärtner der Umgegend Blumenkränze geschickt: so
war ein schöner Festsaal entstanden, über dem sich ein sonnenklarer Sommer—

himmel wölbte.
Auch das alte Hospital in der Pionierstraße hatte zu Ehren des Tages

festlichen Guirlanden- und Flaggenschmuck angelegt. Au den geöffneten
Fenstern harrten die Pfleglinge, sorglich gehütet, der Vorbeifahrt der Prinzessin
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Wilhelm. Als die erlauchte Frau nahte, schwenkte die kleine Schaar unter
Jubelrufen bunte Fühnchen zu höchstihrer Begrüßung, dafür freundlichen Dank
erntend.

In ansehnlicher Zahl versammelten sich die Gönner und Freunde des
Hospitals, darunter viele hohe Staatsbeamte vom Civil und Militär, mehrere
Geistliche, Notabilitäten aus ärztlichen Kreisen und eine ganze Anzahl Damen,
für welche Sitzplätze zu beiden Seiten des reich dekorirten Grundsteins vor—

gesehen waren. Zur festgesetzten Stunde erschien Ihre Königliche Hoheit die
Frau Prinzessin Wilhelm, und wurde an der Pforte von Herren des Vor—

standes und den anwesenden Domgeistlichen empfangen und nach dem
Pavillon geleitet. Die Kapelle des 3. Garde-Regiments zu Fuß intonirte
den Choral: „Lobe den Herrn, o meine Seele“, in den die große Ver—

sammlung kräftig einst' umte. Darauf bestieg Herr Oberhofprediger D. Kögel
die improvisirte, mit Guirlanden und einem prächtigen Kreuz von weißen
Lilien aus dem Garten des Hospitals gezierte Kanzel, die hinter dem Grund—
stein errichtet war. Seine Weiherede lautete:
„Das walt' Gott Vater, Sohn und heiliger Geist! Amen.

Ein Tag bewegten Dankes, ein Tag inniger Freude ist für
unser Elisabeth-Kinder-Hospital gekommen, ein Tag der Mitfreude
für die Hohe Protektorin, deren erlauchte Hand den Grundstein zu
diesem Neubau legt; ein Tag der Mitfreude für die Domgemeinde,
an welche seit Jahren das Haus der Kranken seinen Anschluß

gefunden hat. Ein Tag der Mitfreude auch für unsere große
Stadt, die unter den vielen Anstalten der Barmherzigkeit diese als

eine besonders werthvolle hegt, ein Tag der Mitfreude für uns
Alle, für den ganzen weiten Freundeskreis von Gebern und von

Gönnern. Ein Tag hoher Freude für den Vorstand des Hauses
und für seine Aerzte, für die Oberin und pflegenden Schwestern,
für Alle, die daran arbeiten.

Nicht nur eine Berlegung bedeutet

die gegenwärtige Stunde, sondern auch eine Erweiterung. Senf—
kornartig, aus geringen, unscheinbaren Anfängen erwachsen, anfangs
in die engen Verhältnisse einer Miethswohnung eingeschlossen, dann
in ein eigenes Heim übertragen, zu guter Stunde nach dem Namen

einer unvergeßlichen Königin genannt, bei allem äußeren Wechsel
stets seinen Charalter bewahrend, begeht das Hospital mit dieser
Grundsteinlegung sein 42 jähriges Ebenezer: „Bis hierher hat der

Herr geholfen“.
Tausende von Kindern haben dort in dem alten Hause Heilung

für ihre Krankheit, Linderung für ihr Siechthum, mütterliche Pflege
und christliche Fürsorge gefunden und auch manches Kind eine selige
Heimfahrt in das ewige Vaterhaus da droben.

Für die Leiter der

Anstalt war es stets ein großer Schmerz, wenn ein Hülfe suchendes
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Kind wegen Mangel an Raum keine Aufnahme finden konnte.

Einer unserer Dichter sagt: „Am Morgenhimmel des Lebens steigen
nur selten Gewitter auf, aber wenn sie kommen, sind sie desto
schwerer.“ — Und wie gar manches Kind hat statt eines ungetrübten

Morgens frühes Leid, frühes Elend zu tragen bekommen.
Am Charfreitag vor 42 Jahren war es, als der General von

Webern die erste Aufnahme zweier kranken Kleinen meldete mit dem

Wunsch: „Möge des Kindes frühes Leid und Weh in des Erlösers
Kreuz und Liebe seinen steten schönen Ostermorgen bei uns finden.“
Und die von der Königin Elisabeth der Anstalt zum 25 jährigen
Jubiläum geschenkte Bibel zeigt auf dem Titelblatt die auch an

die Kleinen gerichtete Aufforderung unseres Erlbsers: „Kommet her
zu mir Alle, die ihr mühselio und beladen seid ich will euch
erquicken!“
Wer den König der Könige kennt, der einst in Armuth auf Erden
erschien und der noch heut in Knechtsgestalt an unsre Thür klopft,
um in den Geringen, Schwachen und Elenden Aufnahme zu be—
gehren, wer an den Menschen- und Gottessohn glaubt, der aus

dem Munde der Nurndigen sich sein liebstes Lob und seine größte
Macht bereitet, und der uns als kostbares Vermächtniß die Ver—

heißung zurückgelassen hat: „Wer ein so'sches Kind aufnimmt in
meinem Namen, der nimmt mich auf!“

—

der segnet auch die

gegenwärtige Stunde, weiht diesen Stein mit, hilft unsern Bau
fördern, schließt in sein Dankgebet all die theuren Namen der lieben
Wohlthäter ein, auch derer, die bereits in die triumphirende Kirche
uns vorausgegangen sind, und fügt seiner Fürbitte all die gegen—

wärtigen Helfer hinzu mit dem Bewußtsein, daß der Menschen
Verlegenheit Gottes Gelegenheit ist.
Ein Glied unseres Königlichen Hauses, eine reich gesegnete christ—
liche Mutter, die gestern in Gemeinschaft mit Ihrem Hohen Gemahl
den Geburtstag eines geliebten Sohnes begehen durfte, geht bei
diesem Werk freudig voran. Und wer unter uns mit gesunden
Kindern von Gott gesegnet ist, oder wer ein glückliches Vaterhaus

sein nennen durfte und darin den goldenen Maienmorgen seiner
Kindheit feierte,— er wird auch ein Herz haben für eine Stätte,
an welcher die Wunden der Kinder sich schließen und ihre Thränen
getrocknet werden sollen unter der Wiederholung des Paul Ger—

hard'schen Gebets:
„Laß Großen und auch Kleinen

„Die Gnadensonne scheinen!
So erstehe denn unter Gottes des Barmherzigen und Allmächtigen
Schutz, ungefährdet, ungehemmt dieser Bau, ein Bethel des Gsaubens.

der Gebetserhörung und durch Gottes Hülfe ein Obdach der Barm—

herzigkeit, eine Pflege- und Heilstätte für kranke Kinder, eine Hütte
Gottes bei den Menschen! Und wie heut der erste Stein gelegt
wird, so schließe an diesen sich einst der letzte, und werde der ganze
Bau gekrönt mit demselben Namen, in welchem wir begonnen
haben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen
Geistes.

Hallelujah!

Amen!“ ——

Nachdem die Versammlung, von dem Musikchor unterstützt, den Vers:
„In allen meinen Thaten“ gesungen, trat der Vorsitzende, General von
Grolman, vor und verlas die Urkunde, die in den Grundstein gelegt werden
sollte, und die zuvor von Ihrer Königlichen Hoheit, der erlauchten Protek—
torin, sowie dem gesammten Vorstand unterschrieben war.

Während der Kupferkasten verlöthet wurde, sprach der Geh.-Rath
Dr. Körte, als ältestes Mitglied des Curatoriums, Ihrer Königlichen Hoheit
der Frau Prinzessin Wilhelm in warmen Worten den ehrfurchtsvollen Dank

des Vorstandes aus für das lebhafte Interesse, welches Höchstdieselbe dem
Hospital zugewendet und durch höchstihr Erscheinen bei dieser Feier wiederum
bekundet habe.

Er wandte sich hierauf an die Vertreter der staatlichen und

städtischen Behörden, dankte für das Vertrauen, das unserer Anstalt bisher
geschenkt, für die Förderung, die uns geworden, und bat um ferneres wohl—
wollendes Entgegenkommen. Auch allen Freunden und Wohlthätern dankte
der Redner, die in den 42 Jahren des Bestehens das Institut durch ihre

Liebesgaben freundlich unterstützt haben und sprach die Bitte aus, darin nicht
zu ermüden, damit das neue vergrößerte Hospital, wie das alte, sich als
Wohlthätigkeitsanstalt für die Armen bewähren könne. —

Inzwischen war der Dokumentenkasten in den Grundstein versenkt und

die deckende Steinplatte darauf gebracht, und nun schritt Ihre Königliche
Hoheit, von dem Vorsitzenden geleitet, die Stufen hinunter an den Grund—
stein, wo Höchstdieselbe die ersten drei Hammerschläge that. Die anwesenden
Staatsminister v. Bötticher und v. Goßler folgten, dann der Gouverneur
von Berlin, General der Kavallerie Frhr. v. Willisen, der Präsident des

Domkirchen-Collegiums, Wirkl. Geh. Rath Hermes und Andere, die Geist—
lichen, die Vorstandsmitglieder, die Oberin und zuletzt die Architekten, Bau—
rath Schmieden und Baumeister v. Weltzien. Jeder fügte den Hammer—

schlägen einen passenden Gedenkspruch hinzu.
Hofprediger Schrader betrat hierauf die kleine Kanzel und befahl im
Schlußgebet das neu zu erbauende Hospital den treuen Vaterhänden Gottes,
und erflehte seine Gnade für das ganze Werk und für Alle, die daran mit—
arbeiten würden. Mit dem Gesang des Verses: „Ach bleib' mit Deinem
Segen“ schloß die erhebende Feier. —
Die sofortige Inangriffnahme des Baues wurde durch den damals in
Berlin herrschenden Maurerstrike gehindert, so daß erst am 13. August damit

das Hauptgebäude, das zunächst fertig
5e Jahres unter Dach gekommen,
o»ine eiserne Kreuz, das den Giebel

Dure

Sanitätsratz;

r osselben Jahres erfolgten Tod des Geh.

Klaatsch wurde das Hospital sehr nahe berührt. Nach

kurzer Krankheit schied er, noch im vollen Mannesalter stehend, ganz un—
erwartet aus diesem Leben, und wir haben an ihm einen unserer ältesten
und treuesten Freunde verloren. Im Januar 1858 war es, daß der theure

Dahingeschiedene als Anstaltsarzt das Hospital übernahm. Mit vollster
Hingebung widmete er sich dieser Aufgabe, die zu jener Zeit nicht nur auf
die ärztliche Behandlung beschränkt war; damals mußte der Arzt auch die
Verpflegung leiten, sowie die Arbeit des Pflegepersonals ordnen und beauf—
sichtigen. Auch als Geh. Sanität?rat“ Dr. Klaatsch die ärztliche Direktion
dem Herrn Dr. Mayer übergab, blieb er im Vorstand und interessirte sich
warmen Herzeus für alle Vorkommnisse im Hospital. Verständnißvoll ging
er den eigenthümlichen Verhältnissen desselben jederzeit nach und nahm
freudigen Antheil an seiner Entwickelung. Als im Herbst 1883 sich die

Nothwendigkeit herausstellte, größere Räumlichkeiten für die Anstaltszwecke
zu gewinnen, und zunächst nur an einen Ausbau des alten Hauses gedacht
wurde, da war es unser verstorbener Freund, der den ersten Anstoß zu dem

Neubau gab. Freilich machte ihm der Kostenpunkt Sorge, aber er freute
sich doch, daß sein liebes Kinderhospital eine größere Ausdehnung gewinnen
sollte.

Leider hat er die Vollendung nicht erlebt, aber es ist uns eine

Genugthuung, daß in dem neuen Hospital seines Namens Gedächtniß fort—
lebt, indem bald nach seinem Heimgang im Kreise seiner Collegen, Patienten
und Freunde der Plan gefaßt wurde, seinem Andenken zu Ehren ein Frei—
hett zu gründen alc laatsch-Stiftung“ In kurzer Zeit war die auf
10 000 Mk. normirte Stiftungssumme zusammen

und konnte bei der Ein—

weihung des neuen Hauses das „Klaatsch-Bett“ gleich aufgestellt werden.
Diesem ersten, mit der vollen Summe gestifteten Freibett sind seitdem zu

unsrer großen Freude noch mehrere gefolgt.
Schon früher, im Jahre 1858, hatte Freifrau von der Reck, geborene
Freiin von Planitz durch Einzahlung von 3000 Mk. das Recht auf eine

Freistelle erworben.
Gleich nach der Einweihung wurde von der erlauchten Protektorin,

wie schon bemerkt, ein Freibett der „Königlichen Familie“ gegründet,
das vom 22. Oktober 1887 ab, dem Geburtstage Höchstderselben, belegt

werden durfte.
Im Sommer 1887 hinterließ Frau Schleicher einLegatvon 10000 Mk.
zu demselben Zwecke. Fräulein Elise Königs, unsere unermüdliche

Wohlthäterin, machte eine gleiche Stiftung noch in demselben Jahre zum
Andenken an eine heimgegangene Freund'n Frau Dr. Jonas.
Am 6. Mai 1888 bracht— eine treue Kinderfreundin, Fräulein
Reth, zur Feier des siebenten Geburtstages des Prinzen Wilhelm 10 000 Mk.
zu einer Freistelle, und von demselben patriotischen Gedanken bewegt, ersah

sich eine junge Freundin den ersten Geburtstag unseres regierenden Kaisers
und Königs, den 27. Januar 1889, zum Stiftungstage eines Freibetts.
Frau Generalin von Eberstein wählte im vergangenen Sommer

den Geburtstag ihres heimgegangenen Gemahls zur Begründung einer
gleichen Stiftung. Eine gütige Gönnerin stiftet durch jährliche Einzahlungen
ein Freibett, und andere Freunde spendeten größere und kleinere Summen
zu gleichem Zwecke, sodaß wir in der glücklichen Lage sind, jetzt über neun

Freistellen zu verfügen.
Kehren wir nun wieder zu dem Neubau der Anstalt zurück. Ohne
weitere Zwischenfälle schritt derselbe rüstig sort, und am 1. November 1886

übergab die Bauverwaltung das fertig gestellte Haus dem Vorstande.

Die

Wintermonate konnten nun durch regelmäßiges Heizen zum Austrocknen der
Räume und gleichzeitig zur inneren Einrichtung ausgenutzt werden. Die

Kosten für die Baulichkeiten hatten sich schließlich doch erheblich höher gestellt
als zuerst projektirt war, und trotzdem der Verkauf des alten Grundstücks
die beträchtlihe Summe von 240 000 Mk. erzielt hatte, würden wir tief in

Schulden gerathen sein, wenn nicht von so vielen Seiten große und kleine
Gaben herzugeströmt wären. Vorab weiland Se. Majestät der Kaiser
Wilhelm J. mit 15 000 Mk., die Herren Commerzienräthe Krause, Kettner
und Habel und Mr. Billard mit je 5000 Mk. Weitere Sammlungen
brachten speciell für den Bau in kleinen und großen Beträgen fast 10 000 Mt.

In großartiger Weise betheiligte sich die verwittwete Geh. Hofräthin Wahl—
länder an der Ausstattung und Ausschmückung des Neubaues.

Sie schenkte

die wirklich mustergültige, vollständige Einrichtung der Küche, große Vor—
räthe an Küchentüchern einbegriffen, sowie Ausrüstung des Eßsaales der
Schwestern mit Tischzeug und hübschem blauwcißen Geschirr. Auch das
Conferenzzimmer verdankt ihrer Güte die sehr würdige Ausstattung. Außer—
dem ließ Frau Geheimräthin Wahlländer die wüste Umgebung des Hauses
durch sfreundliche Anlagen in einen Nutz- und Ziergarten umwandeln.
Ferner sorgte die gütige Freundin auch für die künstlerische Ausschmückung.

In ihrem Auftrage fertigte Herr Professor Amberg für die Eingangshalle
große, schöne Wand ge.aülbe, reiche Compositionen, auf die fromme Land—
gräfin Elisabeth von Thüringen bezüglich, und durch jüngere Künstler ließ
sie die Wände der beiden großen offenen Hallen mit mannigfaltigen an—

sprechenden Bildern schmücken.
Wir können es uns nicht versagen, an dieser Stelle noch anderer

Freundinnen zu gedenken, deren gütige Fürsorge die Einrichtung des großen

*

3

*

8
8
23
4
2
—8

—3—
*

—
—

2
2
2

2

8
2

*
—

—

T

*
—3—

J—

Hauses wesentlich erleichterte, so vor allem Fräulein Elise Königs, die außer
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3auf den 22

uärz festgesetzt.

Zuvor au foöllte die schon lange geplante und eingehend vorbereitete
Umgestaltung der inneren Organisation zum Abschluß gebracht werden; es
galt nämlich, das Hauspersonal von jetzt ab zu einer geordneten, evan

gelischen Schwesternschaft zusanmen zu fassen und einzusegnen. Wie aus
dem bisher Berichteten zu erkennen, regierte seit der ersten Gründung des
Hospitals ein aufrichtig christlicher Geist in seinen Mauern, und demüthiges
Dienen im Gehorsam des Glaubens um der Liebe Jesu Christi willen war

Gesetz darin.
So wareseigentlich nichts Neues, was hineingebracht werden sollte:
die bis dahin fehlende Form sollte gewonnen werden, eine erkennbare Gestalt
des ernsten Berufes nac athe
Beseelung der inn6
Die nen

uglern, aber auck eine Vertiefung und
Anocn selost.
a

ec Berücksichtigung des

eigenthümliche. Enteen igegeene
ver Viscalt in möglichster Ueber—
einstimmung mit den Derne igen anderer Diakonissenhäuser aufgestellt.
Bereits sechs Monate zuvor war sie den, in jahrelangem treuen Hospital—

dienst bewährten Arbeiterinnen mitgetheilt worden und nach sorgsamer ernst—
licher Prüfung waren Alle bereit. 3
darauf verpflichten zu lassen und die
fernere Arbeit im Hospital als Lebensbegitf auszufassen. Am Sonntag, den
20. März, dem Vorabend der Einwelhung des neuen Hauses, fand als letzte
Feier im alten Hause, im Beisein des Vorstandes die Verpflichtung auf die

Hausordnung statt, worauf Herr Hofsprediger Stöcker die Einseanung der
Oberin mit neun Schwestern vollzog.

Diesem Schwesternkreise wurden am Vorabend des Palmsonntag 1889
weitere drei Schwestern und am 1. Advent desselben Jahres noch eine

Schwester zugefügt. Leider hat eine der zuerst eingesegneten Schwestern das
Hospital inzwischen verlassen. Aber bei Gelegenheit der 30jährigen Jubel—
feier sollen, will's Gott, wiederum sechs Schwestern eingesegnet werden,
nachdem sie eine Probezeit von vier resp. sechs Jahren im Hospital durch—
gemacht haben.

So werden dann 27 Schwestern (die Probeschwestern mit

inbegriffen) im Hospital thätig sein.
Für die Entwickelung der Schwesternschaft wie überhaupt des geist—
lichen Lebens in der Anstalt ist es von großem Werth, daß Herr Pastor

venz, früher Stadtmissionsinspektor, jetzt Schriftführer des Evangelisch—
Kirchlichen Hülfsvereins, die seelsorgerliche Pflege im Hospital und die Leitung
der sonntäglichen Gottesdienste übernommen hat.
Wir

kommen

nun zu der

Einweihung

des

Neubaus,

die

am

21. März 1887 im Beisein der erlauchten Protektorin, Ihrer Majestät der
Kaiserin und Königin Auguste Viktoria, sowie vieler hoher Gönner und
Freunde begangen wurde. In dem festlich geschmückten, kirchlich aus
gestatteten Betsaal hielt Herr Hofprediger Stöcker die Weiherede über
Math. 18, v. 5:

„Wer ein solches Kind aufnimmt in Meinem Namen,
der nimmt Mich auf.
Mit heiliger Freude, mit heißem Dank gegen Gott begehen
wir diese Feier. Das neue Haus, in Gottes Namen, zu Seiner
Ehre begründet, steht fertig da, ein Eben Ezer, über das wir
schreiben können: Bis hierher hat der Herr geholfen. Recht wie
es im Reiche Gottes zugehen muß, ist es aus geringen Anfängen
entstanden: Aus einer Miethswohnung wurde das alte, liebe,
kleine Haus,

nun ist

das stattliche Hospital hierhergebaut

—

dem Herrn sei die Ehre!
Manche Schwierigkeit gilt es bei solchem Bau zu überwinden.
In dem vielbebauten Berlin auch nur Raum zu finden, ist schwer.

Wir haben diesen schönen, luftigen, waldigen Platz leicht gefunden.
Bauen macht Sorgen; auch uns hat es daran nicht gefehlt, aber

sie sind glücklich überwunden. Die Schwestern des Hauses zu
einer Schwesternschaft in neuer Kraft zu verbinden, war eine

besondere Aufgabe. Gott der Herr hat über Alles, auch darüber
freundlich hinweggeholfen und uns gnädig zum Ziele geführt. So
dürfen wir Seinen Namen preisen und Seine Herrlichkeit rühmen.
Es hat dieser Anstalt immer zur Freude und zum Segen ge
dient, daß sie von den ersten Anfängen an unter den Flügeln des

Hohenzollernadlers aufgewachsen ist. Wie jene egyptische Königs
tochter zu dem Knaben Mose, so hat sich die in Gott ruhende

„Was Ihr gethan habt Finem dieser Geringsten, das habt Zhr
zuir gethan.“

Königin Elisabeth zu den armen und kranken Kindern Berlins

landesmütterlich herniedergeneigt. Unter ihrem Schutz und Schirm
entstanden nach und nach 18 Kleinkinderschulen, für viele Familien
eine große Hülfe. Alc sie bei ihren Besuchen kranke Kinder fand
und sah, wie manche durch Krankheit gelitten hatten, wegen
mangelnder Pflege verkrüppelt waren, da sprach sie: „Eine gesunde
Seele muß in einem gesunden Lribe wohnen,“ und gab den Antrieb

zur Stiftung dieser Anstalt. Der unvergeßliche Mann, der sie mit
begründen half, sprach: „Hier soll unter dem Kreuze Jesu und
unter Seiner Liebe manch krankes Kind sein Ostern finden.“ Mit
diesen königlichen Gedanken ist das Elisabeth-Kinder-Hospital er—
richtet. Und wieder ist es eine Hohenzollernfürstin, die jetzt dem

Hause ihre Huld schenkt; die neugebaute Anstalt wird in ihrer

Gegenwart geweiht.
Es ist ein großer Dienst, der in unserer Anstalt den Kindern,
besonders den Kindern des Volkes geleistet wird. Jede Arbeit, die
an den Kleinen gethan wird, ist lieblich; Kinderschulen, Sonntags—

schulen sind die Freuden der inneren Mission; die Krankenpflege
der Kinder hat eine besondere Verheißung. Kinder sind sonst ein
fröhlich Geschlecht, auch dann, wenn ein kleines Leid über sie
kommt, wischen sie sich leicht das Thränlein aus dem Auge. Aber
es kommen auch schwere Gefahren, bittere Leiden über die Kinder—
welt; und nicht alle Kinder haben dann in dem Hause ihrer
Eltern die rechte Liebe und Pflege. Es giebt Waisen, für die

Niemand recht sorgt; Kinder, deren Mütter auf Arbeit gehen
müssen und von der Noth des Lebens getrieben, auch zu ihren
kranken Kindlein sprechen: „Siehe zu, wie du durchkommst“.

Manche Kinderkrankheit läßt sich im Hause überhaupt nicht heilen;
da ist die sorgsamste, kundigste Pflege nöthig, besondere Heilmethoden
müssen angewandt werden; der Arzt muß beständig sein Auge über
dem kranken Kinde haben. Das Alles läßt sich nur in einer An—
stalt thun. Aber wenn sich den Kranken ein Haus der Liebe

öffnet, das durch die allgemeine Wohlthätigkeit getragen, für ein
Geringes auch arme Kinder pflegt, ja für die Aermsten den geringen
Satz noch herunterzusetzen oder umsonst pflegen kann, wie es bei
uns so oft geschieht, — dann ist ein solches Hospital nicht bloß

eine Hülfe für die Familie, sondern in unserer so viel bewegten
und zerrissenen Zeit eine sociale Hülfe von unermeßlicher Bedeutung.
Aber nicht bloß unter dem medizinischen und sozialen Gesichts—
punkt erscheint das Kinderhospital als eine nützliche und heilsame
Anstalt; wir stellen es unter den Schutz des Heilandes und unter
Sein Wort: „Wer ein solches Kind aufnimmt in Meinem Namen.

der nimmt Mich auf.“ —

segnet.

Er hat die Kinderwelt besonders ge—

Die meisten Religionsstifter haben nur an die Männer

gedacht, wenige an die Frauen; auf die Kinder hat kein einziger
sein Auge gerichtet. Jesus Christus, der die Menschen liebt und

die Menschenseelen kennt, hat das Kinderherz hoch geschätzt: „Ihrer
ist das Himmelreich“ — hat Er von ihnen gesagt. „Werdet wie die
Kinder“ — hat Er den großen Leuten zugerufen. „Weide meine
Lämmer“ — war eins Seiner letzten Worte. In Seinem Namen
nehmen wir die Kinder auf; — wir schließen keinen Glauben, keine

Konfession aus, aber wir pflegen in der Kraft Seiner Liebe.

„Kinder sind kleine Majestäten“ hat ein Kinderfreund gesagt; nicht
etwa, weil sie mit ihrem Eigensinn die Kinderstube oder die Kranken—
stube beherrschen dürfen, sondern weil auch um ein Kinderantlitz
etwas glänzt von der Majestät des göttlichen Kinderfreundes, der
sie so geliebt hat. Und wenn ein berühmtes Wort sagt, daß aus
der Kinderstube die Welt regiert wird, so darf wohl auch ein
Kinderhospital, das lauter Kinderstuben voll kranker lieber Kinder
hat, daran denken, daß auch von ihr ein Segen ausgeht in die
große Welt. Gewiß! ob die Kinder hier bei uns gesund werden
oder krank bleiben, ob sie sterben und von hier begraben werden
—wir befehlen sie alle der Liebe unseres Heilandes. Köstlich ist
es, wenn unter dem Wehen des heiligen Geistes solche Kinder, die
nicht genesen können, eine Liebe fassen zu der oberen Welt, wenn,
wie wir es in dem alten Hause erlebt haben, ein Kind das andere
beneidete, daß es früher hinauf durfte in das Vaterhaus droben
und in das ewige Leben Ungesuchte Ersahrungen an den Kinder—
seelen sagen es uns, daß hier ein Werk im Namen des Herrn Jesu
getrieben wird.
So sollt denn auch Ihr, Oberin und Schwestern, Eure Arbeit
in diesem Hause ansehen. Ihr nehmt die Kinder auf in Jesu

Namen, so müßt Ihr sie auch pflegen Ihm zu Liebe, der uns
bis in den Tod geliebt hat. Nehmt sie hin als Sein eigenstes
Vermächtniß. Ist der Pflegedienst bei Tag und Nacht oft schwer,
denkt an das Wort jener seligen Jungfrau, die vor dem Engel

Gottes sich neigend bekannte: „Siehe, ich bin des Herrn Magd.“
Wer demüthig dient und nichts Anderes will, als seine Kraft
seinem Herrn hingeben, der erfährt allezeit, auch in mühevoller
Arbeit die Seligkeit eines Dienstes, der nicht allein den Kindern.
'ondern auch dem göttlichen Kinderfreund erwiesen wird.

Und so nehmt auch Ihr, Freunde und Freundinnen des Hauses,
uimm Du, ganze große Gemeinde von Berlin, dieses Haus auf,
wie ein Kind in Jesu Namen. Wir können in dieser Stunde nicht

anders als von Dank überwältigt bekennen: „Der Herr hat
an uns gethan.“ Allc haben mitgeholfen, von unserem
Kaiser bis zu den schlichtesten Leuten. Wie weiland
Friedrich Wilhelm Jy. zu dem alten Hause, hat des
Majestät zu dem neuen eine große Summe geschenkt; und

Großes
theuren
König
Kaisers
als der

jüngste Hohenzollernsproß geboren wurde, haben Kaiser und Kron—
prinz mit einer neuen Stiftung die Anstalt bedacht. Vor wenigen
Minuten hat Ihre Majestät, die Kaiserin Augusta, dem Altar seine
Bibel geschenkt. Der Altar selbst wird uns allezeit eine stete Er—

innerung an die hohe Protektorin sein, welche den Schutz dieses
Hauses übernommen hat. Alles, was unseren schönen Betsaal
schmückt, ist Gabe einer Liebe, die nicht befohlen wurde, sondern
aus dem Herzen kam. Aber wie der Betsaal ist auch der Speise—
saal, wie die Krankenzimmer sind auch das Conferenzzimmer,
Küche und Keller, Zeugen einer wunderbaren großen Güte. Soeben
ist ein Gruß aus Amerika eingetroffen, der dem Hause Segen

wünscht, aber nicht bloß Worte, sondern auch eine reiche Spende
birgt. Es wäre zu viel, von all den einzelnen Gaben zu reden;
denn wie der Grundstein, der unterste Stein des Baues, so ist

auch das Kreuz auf dem Giebel, der oberste Stein, ein Geschenk;
die gemalten Hallen und der freundlich angelegte Garten: Alles
sind sichtbare Zeichen der Liebe zu dieser Anstalt, zu den Kindern,
ich darf wohl auch sagen zu dem Hohenzollernhause und unserer
zütigen Protektorin. Es ist in der That eine Stunde hoher
Freude, die wir hier feiern, für die Kinder und für ihre Eltern,
sür die Oberin und die Schwestern, für den Vorstand und den
Arzt, auch für den Baumeister. Hat der Herr gesagt, daß der
Zinder Engel allzeit das Angesicht des himmlischen Vaters sehen,
dann dürfen wir ja wohl anuehmen, daß auch in der oberen Welt

manch selig Kind mitfeiert. Wir sind gewiß, auch die hochherzige
in Gott ruhende Königin, die beiden treuen Geuerale, der selige

Sanitätsrath Klaatsch, alle diese uns unvergeßlichen Persönlich—
keiten lassen ihre Grüße herniederrauschen zu dieser Feier. Noch
einmal nehmt dies Haus hin im Namen Jesu! Und wie es denn

als ein größeres Haus größerer Liebe bedarf, so wollen wir es
mit noch größerer Treue im Glauben und Beten der Gnade des

Allmächtigen, der Liebe unserer Brüder und Schwestern, der Für

sorge unserer wohlthätigen Residenz befehlen.
In diesem Sinne weihe ich diese Kapelle zu einem Raum der
Andacht, diesen Altar mit Bibel, Altarbild, Leuchtern zu einer
Stätte der Anbetung; dieses ganze Haus zu einem Ort barm—

herziger, dienender Liebe, zum Heil für viele Kinder, zum Segen

für Kirche und Volk.
und All—

Der Herr segne und behüte dieses Haus

hier aus- und eingehen nach Seiner Verheißung.

Amen!

Nach dem Segen, den Herr Generalsuperintendent Kögel austheilte,

sang die Versammlung stehend den Schltußver?. „Nun danket alle Gott“.
Hierauf hatte Ihre Königliche Hoheit, die hohe Protektorin, die Gnade,
dem Vorsitzenden des Vorstandes höchsteigenhändig ihr Bild, und der
Oberin das der Prinzlichen Kinder zum Andenken an diese festliche Stunde

zu schenken.

Zwei Schwestern, die bereits 80 resp 25 Jahre im Hospital

gearbeitet haben, wurden hoch erfreut durch den Empfang silberner, mit
dem Bildniß der Protektorin geschmückter Erinnenuna Medaillen. Herrn
Geheimrath Dr. Körte, dem ältesten Mitglied dee Varstandes übermittelte
die Frau Prinzessin die Insignien des ihm von Sr. Majestät dem Kaiser
verliehenen Rothen Adlerordens III. Klasse mit der Schleife. Der lang—

ährige Anstaltsarzt, Herr Dr. Schütte, erhielt seine Ernennung zum
Sanitätsrath. Frau Geh. Hofräthin Wahllaender empfing aus den Händen
der erlauchten Frau im Auftrage Ihrer Majestät der Kaiserin als Zeichen
huldvoller Anerkennung den Luisenorden. Herr Tischlermeister Pohl, welcher,
von Ihrer Königlichen Hoheit beauftragt, den kunstvoll geschnitzten Altar an—
gefertigt hat, wurde zu höchstihrem Hoflieferanten ernannt.
Wir geben nun eine Beschreibung des Neubaues, der nach den fein

durchdachten Plänen der Herren Architekten Baurath Schmieden und Speer
den Bedürfnissen unserer Anstalt vortrefflich angepaßt und architektonisch an—
sprechend ausgeführt ist, wie solches aus den Abbildungen und dem Grund—

riß ersichtlich ist.
Der fiskalische Bauplatz, auf welchem der Neubau des Elisabeth—
Kinder-Hospitals ausgeführt ist hat längs der Hasenhaide eine Ausdehnung
von etwa 140 Metern bei einer Tiese von 47 Metern.

Auf dem Schnitt—

punkt mit der Fichtestraße steht ein kleines, dem Fiskus gehörendes Wohn—
gebäude, das zur Pfarrwo'“nung eingerichtet werden konnte.

Neben diesem

führt die Haupteinfahrt auf das langgestreckte Grundstück. In der Mitte,
—

Nebengebäude, die Polikliniß Arzt- und Portierwohnung, sowie Wirth—
schaftsräume enthaltend, und ganz an der linken östlichen Grenze hat die

Leichenkapelle nebst Sektionsräumen ihre Stätte gefunden.

Der stattliche

Neubau am Rande des freundlichen Gehölzes zieht mit vollem Recht das

Auge der Vorübergehenden auf sit und schwerlich dürfte Jemand un—
befriedigt von dem Anblitk dr architektonisch einfach und doch kunstschön

gegliederten Fassad. . *215Dic einzelnen Bautheile aus rothen Verblend—
ziegeln und smar
Tandstein sind so glücklich zusammen gestimmt, die
Formen durchu
ichtig entwickelt, daß der Gesammteindruck ein
sehr wohlthuend

dem etwas hervortretenden Mittelbau liegt nach
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vorn über der Eingangshalle da«

perationszimmer nach hinten der Bet—

saal, darüber die offenen Hallen.

Dicse 5l der Front ist durch eine

reichere Architektur ausgezeichnet. Risalite beorengzen seitlich das vorspringende
Mittelfeld, oben mit schlanken Spitzdächern kerziert.

Der zwischen den

Risaliten liegende Theil enthält das sandsteinerne, säulengezierte Hauptportal
mit drei Vorstufen, über diesen in architektonischer Verbindung das gleichfalls
in Sandsteinumrahmung gefaßte, gekoppelte Mittelfenster des ersten Stockes.
Rechts und links von dem gekoppelten Fenster liegt noch eine Lichtöffnung,
sodaß der Mittelbau, einschließlich der in den Eckrisaliten angebrachten, im

Banzen fünf Fenster zählt. Die Fensteranordnung des erften Geschosses
wiederholt sich im zweiten. Als wirksame VBekrönung haben die Baukünstler
der Hauptmittelfront ein steiles, mit dreitheiligem Fenster versehenes Giebel—
feld aufgesetzt, oben mit einem Medaillon in Hautrelief, einen Schutzengel
darstellend, und darüber mit einem schönen, schmiedeeisernen Kreuze geschmückt.
Beides Stiftungen aus dem Kreise der Schwestern. Ein hohes Schieferdach
mit zahlreichen, stilgerecht durchgebildeten Luken überdeckt den Gesammtbau.
Das innere Gefüge des Gebäudes entspricht in Sorafalt und Zweckmäßigkeit
dem äußeren.
Wir betreten das Haus durch das Hauptportal und begeben uns
zunächst in das Kellergeschoß. Dort liegen 8irtoschafteräume, die Koch—
und Spülküche das Speisezimmer und eine
afzimmer für die

Schwestern, möglichst zweckentsprechend eingerit,

'amentlich gilt dies

von dem mit blaugemustertem Kachelpaneel, marn

Sard und kupfernen

Spülvorrichtungen, sowie mit altdeutschen Schr“v mannigfaltigstem
Küchengeräth ausgestatteten Küchenraum. Wie schon cAvähnt, ist diese ganze
Einrichtung der besonderen Güte einer Wohlthätern z5 verdanken.
Das Erdgeschoß beherbergt in dem von einem breiten Korridor durch—

querten, seitlich von je einer bequemen Treppe begrenzten Mittelbau nach
der Straße zu neben der Flurhalle das Aufnahmebureau und einige Wohn—

räume, nach hinten heraus liegt der kleine, kirchlich ausgestattete Betsaal.
Die Decke des Betsaales ist in Holz getäfelt, die Wand unten ebenso
baneelirt, oben immungsvoll getönt, wozu der plastische Wandschmuck aus
dem Betsaal des alten Hauses trefflich harmonirt. Die Altarnische liegt
genau über dem Grundstein. Der kunstvoll geschnitzte Altar mit dem
Christuskopf von Guido Reni, einer vom Maler Kagel ausgezeichnet aus—

zeführten Copie nach dem Dresdener Original, wurde von 5. J. K. K. H. H.
dem Prinzen und der Prinzessin Wilhelm gestiftet. Desgleichen die schönen
Altarleuchter von cuivre poli. Ihre Majestät die Kaiserin Augusta hatte
die Gnade, am Einweihungstage eine wunderschöne Altarbibel mit Denkspruch
und eigenhändiger Unterschrift zu senden. Das Harmonium, aus der
derühmten Fabrik von Schiedmayer in Stuttgart, ist das Geschenk des
Herrn Hof-Pianosabrikanten Duysen. Auch die Wandarmleuchter sind von
4

Freunden geschenkt, ebenso die Thürklinke mit einer Engelsgestalt und dem
Friedensgruße, übereinstimmend mit den »

der Haupteingangsthür be—

findlichen.
In dem oberen Stockwerk befinden sich, wie bereits erwähnt, nach
vorn das Operationszimmer mit der Hausapotheke und einige Schlafzimmer
für Schwestern; über dem Betsaal nac der Waldseite zu sind die vor—

erwähnten, Bilder geschmückten offenen Hallen angelegt.

Die Kranken—

stationen liegen hell und luftig zu beiden Seiten an den Enden des Hauses,
und zählen wir deren fünf im Hauptgebäude für je 20 resp. 16 Betten,
so daß mit Leichtigkeit 90 Kinder Aufnahme finden können. Jede Station
besteht aus einem Saal, der von drei Seiten Fenster hat, mit 14 Betten,
einem Zimmer mit sechs Betten, einem Tageraum, in dem die Schränke mit
den nöthigen Utensilien zur Krautentcas stehen, und einer daranstoßenden

Badestube mit Kloset, Trockene
unreine Wäsche aus allen Etanr

Wäscheschacht, durch welchen die
Danverschl ssenen Kellerraum hinab—

gleitet.
In den Krankensälen entfallen bei einer Höhe von 4 Metern etwa
28 Kubikmeter Luft auf ein Bett. Es ist die Vorkehrung getroffen, daß die drei
an der Ostseite liegenden Stationen dur“ Abönerrung der Nebentreppe isolirt
werden können, für den Fall, daß eine cu uderrankheit im Hause ent—

steht. Doch ist auch die Möglichkeit gegeben, dergle'chen Fälle in der Reserve—
Station des Seitengebäudes zu isoliren.
Das ursprünglich einstöckige Nebengebäude, welches außer der vor—
genannten Reserve-Station und der Poliklinik die Wohnungen des Assistenz-—
arztes, des Portiers und des Gärtners und die mit trefflich funktionirenden
Apparaten ausgesta:ttete Waschküche enthält, ist vor zwei Jahren um eine
Ftage erhöht worden. Es mangelte an der Wohnung für einen ver—
heirathelen Boten und vor allem an einem geräumigen Trockenboden. Einige

bei dieser Gelegenheit entstandene freundliche Himmen sind zur Zeit noch
nicht in den Betrieb der Anstalt hineingezogen.
Sämmtliche Möbel in den Krankenstuben sind einfach aus lackirtem

Kiefernholz oder gebeiztem Eichenholz angefertigt, die eisernen, mit Spiral—
boden versehenen Bettstellen sind hellgelb gestrichen, sodaß der Eindruck der
Räume ein sehr freundlicher ist. Die bei der ersten Anlage aufgestellten,
eisernen Füllöäfen mußten, weil ungceeignet für Krankenräume, bereits im
folgenden Jahre entfernt werden und sind durch eine von David Grove vor—

trefflich ausgeführte Heißwasser-Heizung ersetzt worden, die sich durchaus
bewährt hat. Die Zuführung und Ableitung des Wassers auf der ganzen
Anlage ist an die städtische Wasserleituns bezw. Canalisation angeschlossen.
Besondere Erwähnung verdient noch der nach Herrn Geheimrath
Dr. Siegmunds Angabe eingerichtete Soollöse-Apparat, durch welchen die
Soolbäder für die kranken Kinder regelrecht hergestellt werden.
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Von größtem Werth sind die die Anstaltsgebäude rings umgebenden
Gartenanlagen, die c1*
s. phart grenzen und von der Straße durch

ein hohes, eisernes
Durch Ansparninece

5*
er KHräfte wurde es möglich, trotz Einrichtung
des Neubaues, Bescheffrug neuen Inventars und thunlichster Aufarbeitung
des alten, den Betrieb im alten Gebäude ungestört bis zum letzten Tage
fortzusetzen und die volle Kinderzahl mit überzusiedeln.
Die beiden unteren Stockwerke des neuen Gebäudes waren bis in das

kleinste Detail hergerichtet zur Aufnahme der kranken Kinder, diese selbst
waren am Einweihungstage noch im alten Hause.

Den 23 März begann

der Umzug der 42 Pfleglinge, theils in Droschken, theil?

soweit sie in

Betten liegen mußten, in großen Möbeltransportwagen.

Stationsweise

wurden sie, sorgfältig eingehüllt, unter dem Schutz ihrer Pflegerinnen über—
geführt, und zu unserer Freude hat trotz ungünstiger Witternng kein Kind
durch den Transport gelitten.
Von Anbeginn war es das ausrichtige Bestreben Aller, die für die
kleinen Kranken zu sorgen hatten, diesen nicht nur die Leiden zu erleichtern,
sondern sie auch in jeder Weise mit Liebe zu umgeben, damit sie das
Elternhaus nicht entbehrten. Von jeher hat die Anstalt daher einen so

familienartigen Charakter gehabt, daß die Kinder sich schnell heimisch fühlten
und ihr Heimweh vergaßen. Auch in den neuen, viel größeren Verhältnissen
ist es gelungen, diesen freundlichen Charakter zu bewahren. Die getrennt
von einander liegenden Stationen bilden jede für sich gewissermaßen ein
Ganzes, in welchem die vorstehende Schwester als treuc Mutter waltet, die

ihr unterstellten jüngeren Schwestern sorgsam anleitend. Mit rührender
Liebe schließen sich die meisten Kinder, besonders solche, deren Leiden sie
lange an Bett und Haus fesselt, an die sie pflegende „Tante“ an und ver—

gelten ihr die Mühe und Arbeit durch kindliche Anhänglichkeit. Dadurch ist
die Pflege an den Kindern, wenngleich in mancher Hinsicht mühevoller als
bei großen Kranken, für das weibliche Gemüth doch beglückender. Trotz
Schmerzen und Leiden herrscht unter der kleinen Schaar fast immer eine

wunderbare Fröhlichkeit, und ihr unbefangenes, zutrauliches Wesen tritt
jedem Besucher des Hospitals wohlthuend entgegen.
Weitaus die meisten Pfleglinge leiden an Scropheln und Knochenfraß,

langwierige und schmerzhafte Krankheiten, die oft Jahre lange Pflege er—
fordern, und ist es bei uns Grundsatz, die Kinder zu behalten, selbst wenn

ihr Zustand hoffnungslos geworden.
Freilich ss ec schmerzlich und könnte entmuthigend wirken, wenn so

Viele, trotz sorgfültastc äcztlicher Behandlung und bei hingebendster Pflege
doch nicht genesen. Tann müssen wir uns daran halten, daß wir ihnen
wenigstens Erleichterung und Linderung schaffen und ihre kleinen Herzen auf
den Kinderfreund hinweisen konnten, auf den treuen Heiland, der die Kind—

lein liebt und zu sich nimmt in Sein Himmelreich.

So wird ihnen auch

das Sterben leicht, weil sie sich auf den Himmel freuen. Gerade in dieser
Beziehung dürfen wir manche liebliche Erfahrung machen. Auch von den
genesenen Kindern hören wir öfters, daß sie die hier gelernten kleinen Gebete
mit nach Hause bringen und Eltern und Geschwister veranlassen, mit ihnen
die Hände zu falten zum Tisch- und Abendgebet. Viele der größeren Kinder
kommen nach ihrer Entlassung oft und gern zu unsern sonntäglichen Gottes—
diensten, vor allem bei der Christfeier an den beiden Weihnachtstagen
sammeln sie sich in großer Zahl unter dem Baum.
Die vermehrten Räumlichkeiten des neuen Gebäudes machten es mög

lich, besondere Stuben für Knaben und Mädchen einzurichten, und ist seitdem
die Altersgrenze der aufzunehmenden Kinder bis zum vollendeten 12. Lebens—
jahre ausgedehnt.
Nur in besonderen Fällen werden Kinder unter

tbu/ Jahren aufgenommen, wenn es sich nämlich um chirurgische Behandlung

oder operative Eingriffe handelt

Säuglinge sind wir nicht eingerichtet.

In Bezug auf die Krankheiten, die von der Aufnahme ausschließen, ist es
bei der ursprünglichen Bestimmung geblieben, daß Kinder mit ansteckenden
Krankheiten, oder auch blödsinnige und epileptische nicht aufgenommen werden.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß unbeschadet des ausgeprägt
evangelischen Charakters unserer Anstalt das Religionsbeuntniß der Eltern
bei der Aufnahme nicht in Betracht gezogen wird, wevngleich die Frage
danach schon der amtlichen Meidung halber nicht unterbleiben darf. Wir
haben Jahr für Jahr sowee
römisch-katholischer als auch jüdischer
Eltern gern bei uns gepflegt

Schon im ersten Jahre nach der Uebersiedelung stieg die Präsenzzahl
der kranken Kinder auf 60, nach Einrichtung der vierte:n Station im folgenden

Jahr auf 70, und seit dem letzten Herbst schwent dic Dahl zwischen 80 und
90. Wegen der Nähe des großen Stüb'ischen; Krankenhauses am Urban,
wo sich eine große Kinderbaracke befindet, ijt koum anzunehmen, daß das

Bedürfnißz nach mehr Betten in unserer Anstalt sich noch geltend machen
wird. Auch von der ursprünglich geplanten Diphtheritis-Baracke ist endgiltig
abgesehen worden aus demselben Grunde Kingegen besteht die Absicht, die

im Elisabeth-Kinder-Hospital ausgebildete Ceywestern, soweit sie nicht für
den Dienst des Hatises nöthin sied

in e nesene als Kinderpflegerinnen

zu schicken.
Von einer Außenarben

die aber zugleich gewissermaßen Erholungs—

station für die Schwest —

aben wir ne
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der Plan au

a,ue See
tnem Lleinen

fret—

Ostseestrande ein Tec-Hospi, für schwächlich,.

Sommier-Filialc Anseres Elisabeth-Kinder-Hospitel
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überraschender Weise wurde dem Unternehmen D—sse entgegengebracht.
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besonders auch dadurch deß Ihbre Majestät die Kaiserin dasselbe sofort unter
allerhöchstihre Profektimm nahm Die Deeper Bauern boten umnentgeltlich ein
geeignetes Grundstin* dan

und von allen Seiten' ginnen eraße und kleine

Gaben ein, besonders ur- Herrn Pastor Lene'
so u. A. von
Herrn Commerzienrath Eger hierselbst die Summe »2990 Mk. Schon
im nächsten Sommer konnte der Bau des Hospizen:
dem hübschen Plan

des Herrn Baumeister Griesebach ausgeführt werden

Während des folgen—

den Winters wurde mit bereitwilliger Hilse neuer und alter Wohlthäter des

Hospitals die Einrichtung von Möbeln, Hausgerötth und Wäsche beschafft,
sodaß gegen Ende Juni 1890 Alles fertig war. Frau Geheimrath Wahl—
laender hat die Einrichtung der Koch- und Waschküche geschenkt; Herr Hof—
lieferant Paasche 12 Kinderbetten mit allem Zubehör; Herr Kaufmann

Raddatz das Tafelgeschirr und Waschtischgarnituren; Herr Kaufmann Rading
neusilberne Eßbestecke für Kinder und Große; Fräulein Koenigs sorgte für
große Vorräthe an Wäsche; Frau Gräfin Sey“d'Aix für die Bekleidung
der Kinder; Frau Gräfin Clairon d'Haussonville s Federbetten. In ähnlicher
Weise betheiligten sich noch viele andere gütie Sreunde an der Ausstattung
des Hospizes.
Das auf einer niedrigen Düne vom Wald umgebene, sehr freundlich

—V
zur Aufnahme von 30 Kindern im Alter von 5.

1. Jahren und für 12 bis

14 Erwachsene bestimmt. Am 7. Juli, dem Geburtstage des Prinzen
Eitel-Fritz, K. H., wurde diese Erholungsstätte für elende Kinder unter großer

Betheiligung der von nah und fern herzueilenden Freunden feierlich eingeweiht.
Das Haus hätte die Zahl der Gäste nicht fassen können, und so fand die
Feier unter den nahen Bäumen statt. Herr Pastor Lenz hielt die Festrede
über Petri Fischzug Luc. 5 und weihte darnach „das Hospiz zu einer
Pflegestätte für die Kinder, zu einer Erholungsstätte für die Schwestern,
und zu einer Segensstätte für die Gemeinde.“

Ganz prächtig klang der vollstimmige Gesang durch den stillen Wald,
und Allen, die zugegen waren, wird die Feier in lieblicher Erinnerung
bleiben. Sie endete mit einem in großer Begeisterung aufgenommenen

„Hoch“ auf die vielgeliebte theure Kaiserin, allerhöchstwelche durch den Herrn
Regierungs-Präsidenten Graf Clairon d'Haussonville der Festversammlung
ihren huldreichen Gruß entbieten ließ.
Seit dieser festlichen Eröffnung hat das Hospiz nun bereits 170 Kindern
eine fröhliche Erholungszeit von fünfwöchentlicher Dauer bieten können.

Alle haben sichtlichen Nutzen für ihr körperliches und geistiges Befinden von
dem Seeaufenthalt davongetragen. Dic meisten Kinder waren aus Berlin,
diele von ihnen reconvalescente Patienten des Elisabeth-Kinder-Hospitals.
Es kamen aber auch Pfleglinge aus Pommern, und das freut uns besonders,
weil wir uns den dortigen Freunden verpflichtet fühlen. Auch haben ver—

ichiedene Städte und Kreisausschüsse des Regierungsbezirks Cöslin auf Ver—

anlassung des Herrn Grafen d'Haussonville durch regelmäßige Beiträge das
Recht auf Besetzung von Stellen erworben. Hiesige und auswärtige Freunde
betheiligen sich in gleicher Weise an diesem Werk, so daß in jedem Jahre eine
Anzahl mittelloser Kinder mitgenommen und der Charakter der „Wohl—
thätigkeits-Anstalt“ auch bei dieser Filiale aufrecht erhalten werden konnte.
Wir heben noch hervor, daß das Kinder-Seehospiz in Colberger Deep
unter einem besonderen Vorstande steht, auch getrennte Kassenverwaltung hat,
und mit Dank gegen Gott sei es gerühri“

doß bis jetzt keine Schulden

darauf lasten.
Bevor wir zum Schluß dieser Mittheilungen die noch nothwendigen

statistischen Notizen folgen lassen, möchten wir auf Einiges aufmerksam
machen, was wohl dazu beitrua, dem Hospital sein eigenartiges Gepräge
zu geben.
Zunächst der seltene Wechsel, sowohl im Vorstand als in der ärztlichen
Leitung und im Personal.
Der Gründer der Anstalt, General-Lieutenant von Webern, behielt
oon Anbeginn 1843—1874 den Vorsitz, und sämmtliche Berichte bis zu

diesem Zeitpunkt sind aus seiner Feder geflossen, sie lieferten das größte
Material für die vorstehenden Mittheilungen. Bei seinem Ausscheiden trat
General der Infanterie von Ollech, der dem Vorstande bereits 15 Jahre

als Kassen-Kurator angehörte, an seine Stelle.

Und nach dessen Heimgang

im Jahre 1884 entschloß sich Herr General der Insanterie von Grolman,
den Vorsitz zu übernehmen. So ist die oberste Leitung der Anstalt in den
50 Jahren ihres Bestehens erst in der dritten Hand, für das innere
Gedeihen derselben gerise von wesentlicher Bedeutung. Auch von den

älteren Mitgliedern des gegenwärtigen Vorstandes gehört Herr Geheimer
Sanitätsrath Dr. Körte demselben schon seit 183415 an; Herr Geh. Ober—

Reg.Rath Harder und Herr Oberstabsar;s Dr. Köhler seit 1870, Herr Hof—
orediger Stöcker und Herr Sanitätsret

Dr. Clemens Mayer seit 1876

und Herr Baurath Badstübner seit 1877.

Auch die ärztliche Leitung hat verhältnißmäßig selten gewechselt; der
Mitbegründer und für die ersten sanitären Einrichtungen hochverdiente Herr
Geheime Medizinalrath Dr. Barez bliet

seinen Tod der treue ärztliche Berather
Dr. Zedtwach und dann von ?201

nach einandee
andere. Von v

Magne—

»erschiedener
dreijährigen
im Somme—
geben, der d

Bu

Tagesarzt fungirte zuerst

1858 Herr De Körte und neben diesem

Tt

7 r

wie bereits mitgetheilt, bis an

7 Megscheider, Dr. Riese und

Tanitätce Dr. Klaatsch unter Assistenz

t ccueste Fürsorge. Dann nach
Clemens Mayer wurde
iui ver—

—Dehanolung der Kranken über—
Dahre (AOboc, an seinen Freund und mehr—

maligen Vertreter Herrn Dr. Görges abgetreten hat. In ähnlicher Weise
wie Geh. Medizinal-Rath Dr. Barez bei der ersten Einrichtung entscheidend
mitwirkte, wurde bei dem Bau und der Einrichtung des neuen Hauses

namentlich hinsichtlich der hygienischen Seite Herrn Sanitätsrath Schütte's
Erfahrung und Einwirkung von unschätzbarem Werth. Und auch durch sein
warmes persönliches Interesse wußte er dem Hospital reiche Gönner zuzu—
führen, und uns dadurch zu besonderem Dank zu verpflichten. Auf seinen

Rath ist, seit der große Neubau bezogen wurde, ein jüngerer Assistenzarzt
angestellt, der in der Anstalt wohnt; und wenn derselbe auch alljährlich
wechselt, so bleibt doch die Behandlung der Kranken eine einheitliche, da der

Chefarzt täglich ins Haus kommt.
Die Verwaltung der Kasse und Führung der Bücher sind nach dem
Tode des Mitbegründers, des Geh. Sekretair Schul, seit 188621876 von

Herrn Rechnungsrath Daue während 20 Jahren tren und umsichtig besorgt;
darnach ging dieser Zweig der Verwaltung guf d' berin über.
Auch der Kassenböt

den im Hospital wa“it und mit allerlei häus—

lichen Geschäften hetrat

— e

geweyhsel.

es der Bote Fischer, dan
ist der Bote Schröder cennn

Vyot

Bis 1859 war

Jakob, und seit 1885

Von der Ausdauer der Pflegerinnen ist früher schon berichtet, hier
werde nur noch erwähnt, daß seit dem Jahre 1861 theils mit, theils nach
einander in schöner Eintracht drei leibliche Schwestern im Haushalt thätig
waren, nachdem zuvor eine Tante von ihnen 13 Jahre hindurch Wirth—

schafterin gewesen war. Die älteste Schwester, Christiane Starsch, verließ
das Haus nach 11jähriger Arbeit und ist seit vielen Jahren Hausmutter
des Waisenhauses in Grünberg; die beiden andern Teahwestern, Mathilde
und Pauline Starsch sind berrits vorn bei dat

Aehnliches ist von da Lieferantx
der Schlächtermeister

n erwähnt worden.

b

Beispielsweise liefert

DNater un Cehnee en

ürdorf seit der Er—

zffnung der Anstalt in de. Nillhyolmstraße, als.“ Jahre hindurch, das
nöthige Fleisch, versäumt au nicht, alljähr'tce
Weihnachten und bei
sonstigen feierliches Eha ie Seritraten zue spenden.
Fast ebenselanze »unli' ceit die Anstalt nach dem eigenen Hause in
der Pionierstrafß.
wurde bringt der Milchpächter Maschkewitz aus
dichtenrade, früh—

ter »un der Sebt

Kinder, währen

a

—t

Bartens begleite
Und nun könnean wir es ing t

Worte hinzun act ü—
rungen“, mit denen das Soe
bedacht wird.

die tägliche Milch für unsere
enoyn ollerlei Produkten seines

Im Hinblik auf unsere Pfleglinge müssen wir da an erster Stelle
der Weinhent
ren Vallghen und Söhne gedenken, die zuerst im
April 1870

5

für die

armen Kleinen“ ein Faß Medicinal—

Tokayerwenn ,
un seitdem nicht müde geworden sind, in der
liebenswürd 8Mmeisc. oft noch ehe der Vorrath zu Ende ist, diese Gabe
zu wiede“
sind im Laufe der verflossenen 14 Jahre 29 Fässer
mit zusamr:
Liter von Preßburg hergereist, meist sogar fracht—
und zollfre

In gleicher Liebenswürdigkeit versorgt der vorhin schon genannte
zütige Freund. Herr Commerzienrath Kettner (in Firma Becker u. Söhne)
hierselbst, sett Eröffnenn!“»s Neubaues nicht nur das Hospital, sondern jetzt
auch das Kinderbacete

n Roathwein, Sherry und Cognac, so viel wir

irgend bedürfen
Herr Fabrikhesitzer Polborn erleichtert in anderer Weise die Pflege

—D—

salben, auch schon seit 12 Jahren.
Die Herren Hoflieferanten Thiele und Theodor Hildebrandt schicken
alljührlich zu Weihnachten für die Kinder mächtige Düten mit Baumkonfekt
und Pfefferkuchen.
Herr Kaufmann Rudolf Hertzog spendet regelmäßig alle Jahre ein
Stück Kleiderstoff sir die Schwestern, ein sehr nützliches Geschenk.
Auch andere Kaufleute

be denen wir den Bedarf des Hauses ent—

nehmen, haben sich nicht nur bri der Einrichtung des Neubaues betheiligt,

sondern wiederholentlich bei den verschiedensten Gelegenheiten ihr Interesse
am Hospital durch Liebesgaben bethätigt.
Ein warmer Patriot hat Jahre lang an Geburts- und anderen

Gedenktagen des Königshauses dem Hospital, ohne sich zu nennen, 2, 3, auch
300 Mk. übersandt.

Seit er vor etwa Jahresfrist in persönliche Beziehung

zu uns trat, schenkte derselbe Freund bezw. dessen Gattin dem Hause
eine Glocke und noch so manche andere willkommene und werthvolle Gabe.
Seit 17 Jahren bringen alle Weihnachten die jungen Mädchen aus der
Luisenstiftung den Ertrag einer in ihrem Kreise zum Besten unserer kleinen
Kranken veranstalteten Lotterie.

Am letzten Weihnachtsfest wurden wir aufs freudigste überrascht durch
ein von Herrn Pianofortefabrikanten Weidenslaufer geschenktes Pianino, zur
Pflege der Musik im Schwesternkreise bestimmt.
Wir müssen an dieser Stelle noch hervorheben, daß wiederholt, auch
in den letzten Jahren, hervorragende Künstler dur Poranstaltung von
Concerten oder Betheiligung an denselben ihre
den Dienst der
Liebe gestellt und dem Hospital dadurch namhaft umen zugewandt
haben. So die Herren Professor Joachim und Barte, der Königl. Kammer—

sänger Herr Fricke, die Sängerinnen Frl. Leisinger, Frl. Schmidtlein, Frl

von Schelhorn, sowie die Pianistin Fräulein Geißler, ferner der Bachverein
uinter Leitung des Herrn Prof. Bargie“ der Marienkirchenchor unter Direktion
des Herrn Theodor Krause und der 617775
am 21. April, wird die Singakademie al

66or. Und demnächst,
die Fahreszeiten“

uufführen unter Mitwirkung hochgeschätzter 75**
Doch es würde zu weit führen, all 5häter einzeln aufzuführen,
es sind der Freunde zu viele, die in treue.

nermüdlicher Liebe für uns

sorgen. Doch dürfen wir versichern, daß jede dorgereichte Gabe, sie sei klein
oder groß, mit dankbarster Freude aufgenorznen wird Und unser Dank
wird zum Gebet, daß Gott die Freunde und Wezchäter alle, die in diesen

langen Jahren das Elisabeth-Kinder-Hospital unterstützt, berathen und
gefördert haben, dafür reichlich segnen, und es ihnen in Zeit und Ewigkeit
vergelten wolle nach Seiner Gnadenverheißung: „Was Ihr gethan habt
einem unter diesen Geringsten, das habt Ihr Mir gethan.“

Derselben Gottesgnade stellen wir auch getrost die fernere Zukunft
anheim.

Der treue Vater im Himmel hat während eines halben Jahr—

hunderts das Hospitol so überaus gnädig geführt, so reichlich gesegnet, daß
wir es ihm zutrauch dürfen, Es werde demselben auch in den kommenden

Tagen Schutz und Srtirm sowie Hülfe uund Kraft den darin Arbeitenden
sein und bleibe:
licher Hoffnune
Herr dies We
Ue
unserer Hu
Psalm 90

5

derichigem Den zoanen wir rückwärts, mit fröh—
vorwu.
den fetaan Mertrauen daß der
qnen win
das Werk
se uns frett
a Maorf nuyserene

*

fördern!“

Stanstische Notizen

über die verpflegten Kinder in den Jahren 18431893.
Im Jahr

Aufge
ommene

Kinder.

Seheilt Uunge

Ge

pPflegetage

torben. m Jahre.

entlassen.

Durch
chnittlich

täglich

GBGesammt
Koften pro
Kind u. Tag

Kinder.

Mark.

336

1312

19,7

1,56
0,87
0,85

4.4. -31/3. 44.

1543

30

3126

2

.- 31/12.

1844
845
846
1847
1848
849
850
1851
—
1853
1854
1855
856
857
858
859
860

861
862
863
864
865
866
86
868
869
870
871
872
—1873
1874
1875
1876
1877
878
—1879
1880
881
882
1883
1884
1885

33
30
39
18
7

19
36
70
33
36

37
6
—7
34
37
32
76
0
36
24
73
78
38
33
39
33
37
0
30
—
2*

37

9
39
56
34
33
7

15

8
i
5
8

J
16
16
1
6

2
7

2
8

2
9

9

4—
2
9
3
3
4
]

7
33
30
3
34
49
13
12

u

24
2
7
8
31

25

1

4

3
30)

35
35
2
1

9

20
6
0
)

17
2
19

20
6

13
12
5
6
14
13
16
5
13
16
13
16

1

2
1
26

0
9
0

13

22
20
—23
9
7

8
26
8

»*
2
n

21
21
22
27

6

5417
10270
17 028
29276
13 868
10371
11370
15 248
15810

18792
18071
15 700)
16 089
18911
21681
19 000
16127
15439
16579
14 115
13 326
3054
13978
3857
14716
4079
14591
4 766
4320
2873
13480
12 730
13513
13851
13698
12975
13677
3622
3711
142

281
139
556

379
281
312
is

132
313
193
13
4.

3118
94
21
ai
123
154

387

0.89
90
092
0. 95

72
.76

D,65

3,74
,84
,85
0,75
9,72

0,82
4,94
lL,01
4. 90
1,00

364

,09

358

.15
198
05

102

07
16
02
Ol

383
85
3816
10

—*

392
353
369
3149
369
3719
375
355
374

6

31
22
43
39
26
35
42
49
51
34
40
30
35

.1. 8631./8

1886

12118 504 75361

Im Jahr

Uebertrag:

Aufge
iommene
Kinder.

3429

geheilt Unge—

Ge
Pflegetage
torben. im Jahre.

intlassen.
—31148

504

38

19
27
25

lx. 87 31./3. 88

1887/88
888/89
889/

7

800

Ve
8

28

Viirch
hhnittlich
täglich
Kinder.

Gesammt

Kosten pro
Kind u. Tag

Mark.

,53
15

54
55
50
56

In St—

Von

resp. unge5

aten enden
»a—

Ind: 65 413,500 gebessert

Bericht über die Kassenverhältnisse
während 50 Jahren.
Ausgaben.
Im Jahre

Einnahmen.

Betriebskosten

Hauskauf, Ein—
richtung, Um—

bauten, Neubau
1843
1844
1845
1846
1847

Mk.

Mk. 28 082,20
17 865,20
19 866,80)

1848
849
850
851
1852
1853

1854
1855
1856
1857
1858
1559
860

8984,70

8580,20
16097,00
5659,30

14418,010)
18166,20

5 056,60

9492,00
10773,80

1883630
2636,90
3848,20
4175,80

10 947,0
12 103,00

3 122,60
13 525,50)

12 405,20

1211540
13102,50
13667,00
14108,90

19 186,20

10 62380
3884,50
3000.00

1500,00

500,00

15 58060,90

15618,30
15 787,00

15626,00
15 099,80
15 617,90

5 983,00

864
1865
1866
1867
1868
869
1870
1871
872
1873
1874
1875
—1876
1877
878
879
880
1881
1882
1883
1884
1885

Mk. 22852,20
1003300

12 50860

17017,60
16596,10

1861
1862
1863

41528,00
8451,00

4933,90
4456,50
160920,309
3628,20
3325,50
3714,90

14946, 60
14158,40

17 93250

5 855,00)
6 33480
14 88680)

14 5328,50
15 036,90
13 63050

4603,80

17194,40
4433,60
1785330
15198,64)

4867,20
15 19260
16 882,60
16 484,00

15 919,30
17 134,30

15884,63

18199,18
1794106

26 786, 41

18030,10

973,10

320350

7 483,38

856258
8491,54
20 3341

5 070,50

1333,14
22724, 64

1350.,00

20 540

14,99
793

J—
J 7

2*
22*

58

ve

y

3

—D

Vtfk. 75 922,00

Ausgaben.
Im Jahre

Uebertrag:

für den Bau
1887588
1888/89
889/90
890/9

Einnahmen.

Hauskauf, Ein—
richtung, Um—

Beebskosten

Aten. Neubau.

75 922,00
485109

——

3509 408*

4600,00
000,00

3

891/9

1G6.10)

805

—*

223,090

Das Kapital-VBermögen beträgt zu Zcit nominell 20300 M „der Juvaliden—
fonds für die Schwestern

Cinztaen ttey
Im Jahre 1856
1885,1886

vihoettenfonds.

ifrau von der Recke geb. Edle von Planitz
—Eing für das „Klaatsch-Bett“ von
inon Freunden.

.

Mk.

3000
10000

1887 resp. 1800 PNan der Kaiserlichen Familie für das „Kaiser—
lich Freibett“

Prinz Albrecht

10000

..

von Preußen,

Regent von

Braunschweig Kgl. Hoh. zum ,Johanniter-

Freibett

500

Jährliche Ratenzahlungen von Frau Präsi—
dent El.

7500

...

3000

Mr OLlard in New-York Geschenk

n Elise KRen?
in Rety Gesche

10000

vexchenk

10 000

10 000

Commerzienrath Schleicher Legat

10000

Alein A. von Graefe Geschenk

Ferag eines von Herrn Hofprediger Frommel
zum 6. Geburtstag des Prinzen Wilhelm

Agl. Hoh. verfaßten „Frühlingsmärchen“
N. M. Geschenke zum Freibettensonds

.

..

825
2900

Orau Generalin von Eberstein geb. Schulz in
Eenshagen

10000

..

Acrr und Frau Commerzienrat“ VWettner aus
5.

1000

Von Verschiedenen gesatuwe“

2740

Anlaß ihrer silbernen

734— Summa Metk. 92 465

W

Legate von heimgegangenen Sreunden.
1846 Fr. Major Schreiber geb. Rhode
1847 Frl. Posemann.

50 Thlr.

.

1848 Hr. Geh. Postsekretair V. C. Otto
1849 Hr. Bildhauer Eben.
1850 Madame Splittgerber

1850 Fr. Banquier Brüstlein.
1851 Hr. Joh. Grothausen, Kellermeister Sr. Mai.
des Königs
1852 Hr. Hofrath Borck
1855 Fr. Rentiere Haase geb. Ferbich
1856 Hr. Geh. Med.-Rath DPr Barez
1857 Herr Fabrikbesitzer Oppen.
1857 Hr. Rentier Jos. Fränkel
1859 Hr. Rentier Aug. Bergemann
1862 Fr. Dorothee Loose geb. Bohne
1862 Fr. Justizrath Dunker geb. Eisenhardt
1863 Fr. Gräfin Sophie v. Schwerin.
1863 Fr. Marie Stephan geb. Gesenick

150 M
1508

28

1500

3

150
01.

300

—100

300

25

75

—50

150

145

435

500

1500

100

300

50

150

00

300

50

—1530

30

150

50

150

100

300

1864 Fr. Aug. Haacke geb. Stech.

100

300

1864 Hr. Musikdirektor Felix Mendelssohn

500

1500

1868 Hr. Zahnarzt Joh. Hoffmann
1868 Hr. Rechnungsrath Reißert
1868 Frl. Caroline v. Auerswald

1868
1870
1870
1872
1873

Hr. Banquier Carl Simon
Fr. Baronin Bergh geb. Gräfin Neale
Hr. Banquier David Oppen.
Hr. Rentier Theod. Kolbe.
Ihre Majestät die Königin Elisabeth von
Preußen

.

..

1875 Fr. Gräfin von Redern geb. Jaenisch
1876 Hr. Königl. Baurath Erbkam.
1877 Hr. Kaufmann G. Franz

1877 Hr. Siegfried Beschüt
1877 Fr. Emilie Crusemann
1878 Hr. Generallieutenant von Webern, Exc.
18718 Hr. Geh. Kommerzienrath von Krause
1878 Fr. Oberkonsistorialrath Twesten.

25

75

200
100

300

000

300

50

3000
—150

200

300

J

130

300
500
200

1500

1800
600

300
150

900
150

15000
3000

Summa: 36285 M

Uebertrag:

36285 M.
600.

1880 Hr. Kammergerichtssekretair Schultze
1880 Frl. Auguste Heitmann.
1880 Frl. Luise Abegg

150
1000

1881 Fr. Baronin Car. von Dankelmann geb
von Dankelmann

..

1881 Fr. Emilie L. Glatz geb. Haacke..
1884
1884
18858
1886

Fr. Generalin A. v. Gansauge geb. Fraenkel
Fr. Maj. von Schrabisch
Frl. A. Homeyer
Fr. D. Haacke geb, Grundner.

1886 Hr. A. Reichenstein

..

1887 Fr. Rechnungsrath Dietrich geb. Löhder
1887 Hr. Dr. Moritz Lövinson, prakt. Arzt
1887 Hr. Rentier Waldemar Baum—

1888 Hr. Rentier Poeschke..

1889 Gräfin Edithavon Hacke, Hofdame Ihrer Maj.
der Königin Elisabeth

.

1890 Fr. Präsident Kisker
1890 Fr. Rentiere Schwarz ace

Großmann.
Legate ir Summa:
**

(Diesc Sutuime
nahmen“55

9—
52195 M.

nit einberriffen bei den vorstehend verzeichneten „Ein—

EMISAUEMF
PAL 2020

Der jetzige Vorstand
des

Elisabete 5„der-Hospitals
besteht aus folgenden Herren:
Herr General der Infanterie von Grolman, Excellenz, Gouverneur des
Inval'dauabonses VRorsitzenden den VLo soÊ 1884.

Herr Geh

Porstandes seit 1848

Herr Ge

535*8 Vorstandes

Herr Obe

———

,

— ——

herr Hofpr
Herr Sam
Herr Baur
Herr Sanit?

Herr Freihery
Kaise
Herr B

Herr

Norstondes seit 1870.

standes seit 1876.
des Vorstandes seit 1876
rstandes seit 1877
2*

Vorstandes seit 1883.
fwen
Ihrer Mai. der
884.

ndes seit 1886.
des Vorstandes

Ddruck der Vaterländischen Verlags-Anstalt, Wilhelmstr. 30531
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