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"nt Vor 100 Jahren wurdendie »„Lübeckischen Blätter“ ein Organ derh „Gesellschaft zur Beförderung LBemeinnütziger Tätigkeit“
j ſ? D0 ©§ +f übeckiſche Blätter

ſ D

ZA 5. April. Achtunddreißigster Jahrgang. K-: 26. 1896.
154. Z°lHütefrifcorsmmtcFOS : ie VeticzeiE Fe: Die Mitglieder der zu».rr“:Hyrral.§1tteNÂer.tc9/tiepetheUe:
 017 S *

daß parteipolitiſche Erörterungen ausgeſchlossen sind.

. Borwert. nt: o312. V Sgietur ..“zs
1 50. ; § ; wie es von jeher ein Ziel der Blätter war. Esistkili- Diese Blätter treten von Ostern 1896 ab in einer

|

alſo auch ein freies Wort erlaubt, ~ nur sei allensÔh: iwas veränderten Gestalt vor die Oeffentlichkeit,

|

denen, die ſchelten wollen, eigenes Denken empfohlen.S 17. nämlich als das Organ der Geſellſchaft zur Be.

|

So mancher läßt sich die Freude an einer nüglichens: MoccahrtnrnühigerThätigkeit und zwar als

|

Einrichtung verderben und bedenkt nicht, daß nochcue riſt, Jeitgliedern der Gesellſchaft mehr geſcholten werden würde, wenn dieſelbeLet: unentgeltlich zugeſandt wird. ! aufgehoben werden ſollte.
war- . Infolgedeſſen wird das Blatt in erſter Linie Auch kluge und beſonnene Frauen mögen inpas. dir Fette der Geſellſchaft, die Mitteilungen an

|

unserem Sprechſaal das Wort ergreifen. WennHel- ie Mitglieder von ihren Instituten und Ausſchüſſen unſere Zuſtände vielfach unharmoniſch sind, so liegtch tttgrs:inz?!ter Linie Besprechungen vaterſtädtiſcher

|

das zum Teil daran, daß die Männer allein das
ssen, gelegenhe Wort führen zu müſſen glauben.,a: Die Bürgerſchaftsverhandlungen werden gesondert Wie früher werden Einsendungen ohne Namens-tds. gedruckt und dem Blatte beigelegt werden. Dadurch unterſchrift nicht aufgenommen. Andererſeits ver.jose wird mehr Platz als bisher für den Sprechſaal zur ſpricht der Redakteur, die Namen der Verfasser, dieTel.: Verfügung ſtehen, von dem wir hoffen, daß er bei

|

niemand außer ihm erfährt, völlig geheim zu halten.hv. allgemeiner Teilnahme durch ſeine Vielſeitigkeit die

|

Die Verantwortlichkeit der Redaktion bezieht sichtt unvermeidliche Langweiligkeit trockener Berichte auf.

|

auch in Zukunft nicht auf den Inhalt, ſoudern aufsen- wiegen werde. Form und gute Sitte der Abhandlungen.
rom Die alten Grundſätze gelten auch jezt noch. Da die Blätter von jezt ab in weiteren Kreiſenütei: RSprqjzzliugschſ pts Meinungsaustauſch als bisher Verbreitung finden, fr sie ert zurt

|

gf usr nzlis. vertüs

|

BohrgrEuzihLtrR ihm als recht und sicher und muſterhaft bewährt,

|

werden müssen. ! 16, auch außer seinem nächsten VWirkungskreiſe Raum Mögen die Lübeckiſchen Blätter wirken zum
Hey: und Bahn ſchaffen möchte" (Vorwort 1835), möge Besten der Geſellſchaft für gemeinnützige Thätigkeit,N sich an die Lübeckiſchen Blätter wenden. Wenn wir

|

zum Wohle der alten siebentürmigen Hanſeſtadt, undKna-

|

| nun die Männeraller politiſchen Parteien zur Mit-. damit mittelbar ihr beſcheiden Teil beitragen zum
U | arbeit auffordern, ſo müſſen wir gleich einschalten, Heile unſeres großen Vaterlandes.

[:? Am4.1.1835 stellen sich die „Neuen Lübeckischen Blätter“ Thätigkeit vom 25. Februar d. J. sind die „Lübeckischen
un | mit der Nummer I vor. 1896 ist ein weiteres entscheidendes Blätter“ vomI. April d. J. ab Organ dieser Gesellschaft. “

| Jahr in der Entwicklung derZeitschrift: „Zufolge eines Be- Eine erste Sitzung des neu eingerichteten ,„Redaktionsaus-
  jchlusses der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger schusses für die Lübeckischen Blätter“ ist am 10.3.1896.
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