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%ic VII. Sürfammtung Dcuff$» Sijtorfftf 
wuxbt rom 14. bis 3um 18. "april ju § e i 6 e l b e r g abgehalten. <Es waten 

feine wonnigen ^rübjingstage, 6ie »on 6en Ceilnetimern in 6er rel3»ollen 

HetfarftaM »erlebt wur6en, unter Sdjneeftürmen 30g man ein, in IDin6 un6 

Hegen fagte man fid) 3U Hlaulbtonn 6as Iet;tc Cebewobl, 6ie Tlula 6er gaft* 

fteun6Iicbeti Hupetto-Catola mußte mit (Bas un6 lDaffer6ampf geb.ei;t wer6en, 

um 6en 'Zliifentijalt in 6em fo reid) getäfelten Saale erträglich. 311 machen, 6ie 

Heien 6es fiarlsruljer Heftors Dr. ». ©cdjclbäiifer »erballten im Braufen 6es 

XDin6es, als er fid) bei einem Hun&gange 6urd) 6as »on einet graufamen 

„Heftaurierung" beimgefud)te Schjojj bemübte, feiner jabltcicben Begleitung 6ic 

€pod)en 6er Baugefdjicfyte un6 6ie Be6eutung 6er nun in Huinen Iicgen6en 

«Eürmc un6 (Baletien »crftän6ltd) 311 madjen. Irotjöem waren 6ic Derfammlungs» 

^enoffen »on 6em Verlaufe 6er Beratungen un6 gefelligen gufammenfünfte 

fcljr beftie6igt un6 »on 6er Überjeugung erfüllt, 6ajj 6as Unternehmen 6er 

<seutfcbcn ßiftoritertage einem tatfäcblidjen Bcöütfuiffe entfpttngt, 6ajj (>ict im 

<Eegcnfa(5e ;u 6cn mit fo »icl Pomp in 63ene gefegten „internationalen" Der« 

farnmlungen, bei 6enen Cmpfättgc, Baufette, Ptunfre6eit un6 <Dt6ensausftellungen 

b\t fiauptrolle fpielen, tüirfiidj etnfrltcfj gearbeitet t»it6, 6afj biet belebteti6e un6 

fläten6e «Erörterungen in antegcti6cr lDetbifclrc6e biircfjgefübrt wer6en un6 »or 

allem eine innige perfönlidje Berührung »on J-'acttgcnoffen bergeftellt i»er6enfann, 

6ie für Sehen 11116 Arbeit rid)tuitggcben& un6 entfd)ci6en6 311 roirfen »ermag. Ulan 

lebt fo3ufagen »ier l ä g e jufammen, befptidjt 6ie widjtigften Probleme, fc%t 

fid) mit wccbfeltiöen (Btuppen 3U Cifdjc, läßt ficb 6urcb ein treffliches „Barrifcb" 

timS feffeln6es (Befpräd) wobj aud? »«leiten, nodj über Utlttemadjt beim Hneip« 

lifcbe aus3uljatten, un6 fdjliepd) fennt man faft 6en gröften Ceti 6er (Bcfell» 

fchaft, »erabre6et fiorrefponocnseit, gemeinfame Untcrfuccjungcn, »erfpticbt Be< 

fprccfmngen un6 ^luffä^e für 6iefe un6 jene geitfdjrift un6 gelobt feierlich, 

wenn irgen6 möglich, beim näcbften „Cage" nicht 3U fehlen. 

Die letzte Ce11TI ebmevl i f te wies an 3wcibitn6crt Hamen auf, 6arunter 

nicht wenige, 6tc man überall fennt, wo matt iBefcbidjie treibt un& lieft. Don 

6en Irtariern, 6ie fett 6er (Brün6ungs»erfainmlung in Iflüncben (1893) niemals 

feljlten, Ijatten fid) auf er 6em Bericbterftatfer eingefitn&en: Badjmann (Prag), 

Bal6amits (£eip3ig), ^ofef ßatifen (ßöln), ». Xjeigel (München), 3 . Ä«crfl 

(Ceipsig), (Beorg fiaufmanti (Breslau), ßarl Camptedtt (£cip3ig), Hu6olf ». 

©cala (3nnsbrucf), (Berbar6 6eeliget (Ceipsig); ih,nen gefeilten fid) treue Der« 

bait6sgenoffen un6 bewährte '2lusfd)uf}mitglie6er, wie ». Itteecb (Karlsruhe), 

<E6uar6 ttleyer (Berlin), 21. ßrieger (Karlsruhe), Hu6olf fiö(5fchfe (Ceipsig), 

Do»e (Jteibutg), 2IIfte6 8tern (gütieb), 2lrmin Cille (Ceip3ig), llllmann (vBreifs-

t»aI6), ». Below ((Tübingen), Hacbfaljl (Königsberg), flleinecfe (6ttaf)burg), 
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». Stalin (Stuttgart), Wolfram littetj), Cin6t (Darmfta6t), Xlle^er ». Knottau 
(güricbj, tjelmolt (Ccip3ig), Cartelüeri (gena), Bran6ettburg (Ceipsig), (Dbfer 
(Karlsruhe), gobannes f̂uchs (.fteiburg), IDitttcb (Strafburg), Knapp (Straf« 
butgi, Sofcr (Betlitt), un6 »tele neu erworbene <treun6e, 6arunter Kart Heumann 
((Böttittgen), Iroeltfd) (lllarburg), HUti6e(ban6, ». XJuhn, Ricbat6 Scbrö&et 
(f)ei6etberg), K. g. Heumann (Strafburg), IDerttcr Sombart (Breslau), (Bugita 
(UMen). (Ein ftän6iger (Baß: bei allen gufammcnfiinfteit war Jllinifterialrat 
Dr. Böltm aus Karlsruhe, 6er Heferent für 6ie ba6tfd)en Xjochfchulen, 6er alle 
DertjanMungen mit lebljafteftem gnteteffe »erfolgte ttn6 »ielfad? petfönlicbe 
Be3iebttngen anfnüpfte. 

2ln V o r t r ä g e n mit un6 oljne nachfolgenfce D i s f u f f i o n gab es faft 
etwas 3u»iel, man muf te mit 6cr §ett feljr fparfam Iiaushalttti, 6ie Dorfit^enöen 
((Erich Hlarcfs, ». IPeecb, (Beorg Saufmann) Ratten ihre liebe Hläbe, 6ie bis» 
i»eilen bartttcuftgett Dishiffionsteilitcbmet in 6ie Scbranfett 6er 10 bis 15 fllimitett 
3u weifen, 6ie ihnen 5ugefcan6en wer6en fonnten. Seltr lebhaft gcftaltcten fid) 
6ie «Erörterungen fcbon am etflen l ä g e übet £6uat6 Meters Cbataftetiftif 6es 
Kaifers lluguftus un6 ». Belows Befptecfmng 6es Sombartfdjen HVrfes „Die 
(Eutftcljung 6es mo6ertten Kapitalismus"; am letjten Cage tief j-ric6rid) (Bottls 
(Brunn) Dotttag „Über 6ie (Bleiben 6cr (Bcfcbidjte" 6en 2Ius6tit(f ftarfer 
JTleinungsuttterfcbie6c ber»or. Karl Heumann teilte in fotmfdiönei He6e feine 
(Be6anfen über „B^antiitifcbe Kultur un6 HeiiailTaitce" mit, £ticb lHards 
entwarf ein meifterljaft getroffenes fimtpatbifdjes Btl6 feines einfügen Vorgängers 
auf 6em ßebtjiuble 6er neueren (Befchichte in fjeiöclberg ,,Cu6wig tjäuffer", 
goljannes tjaller (Itlarbutg) entwicfelte neue 21nftctitett über 6eu „Utfptung 6et 
gallifanifd)cn •Jlrtifel", €bethat6 (Bothein (Bonn) hel^anöelte mit unnadjabnt» 
lieber Kunft, mit frappieren6er (Bewan6tljeit un6 fcffeln6er (Beiftesftifdje 6en 
fptö6en Stoff einer Derwaliungsgefchicbte »on ,,I>or5eröfierteicb unter JTlaria 
(Eberefta utt6 gofef IL". Die aufridjtigfte Dattfbarfeit sollten alle Cetlnebmet 
6em üorftt3en6en 6es Detban6es, <lrieft Hlar i fs , 6er unter febr febwierigen 
Derbältniffen 6ic Ccitung 6c» Unternehmens übernommen, u n 6 g a f o b IDi l le , 
6em ©berbibliotbefar 6er „Palatino", 6et an 6er Spi^e 6cs Cofalausfdjuffes 
»orttefflid) regiert ttattc. 

Über 6ie Derljanölungen 6er P u b l i f a t i o n s i n f t i t u t e unter Campredjts 
Ceitung wer6e icfj befou6ers berichten muffen; ich fcftlicfc mit 6er erfreulichen 
Hsdjricbt, 6ajj als nachfolget »on Itlarcfs <£. l l l üh lbacber (Wien) 3um Dor« 
fifjcnöett 6cs Dctban6es gewählt u n 6 S a I j b u t g als näcbfter Derfammlungs« 
ott beseichnet wttt6e. 21tt letzterem Befchluffe befeune id), einen tnefentlicbei« 
'Jlntcil 5u haben. Jllan wollte UMen; ich b,alk aber 6tc (Brof(la6te für gan3 
ungeeignet JU unferen intimen gufammenfünften, bei 6enen wir fo wenig als 
möglich „begrüft", tiidjt gefeiert unö nicht auf frem6c Koften mit Spetfe uit6 
tEranf gelabt wer6en wollen. U)ir wollen feiner )Kfeftfta6t" ins Bu6get fallen, 
freuen uns aber, wenn man uns in 6en Orten, wo wit unfer Stell6id)ein 
bähen, nicht ungern fietjt. f j a n s ». gwie6inecf . 


