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1829·1.ffiärz ·1904
Der lnbaberin
ber firma Jobann freberidJ, Cuneburg,
frau Kommerzienrat ßbele freberidJ,
geb. Klein(äJmibt, in Uerebrung unb
e:rgebenbeit geroibmet oom Uerfaffer.

Der tag, an bem oor 75 Jal)ren bie iibernal)me
eines öefcbäftes rtattfanb, barf nidJt ooriiber=
gel)en, ol)ne einen Blick in bie Uergangenf)eit
zu tun, obne ber manner zu gebenken, bie ben
6runbftefn legten, bfe in ernftem Streben unb
treuer P~idJterfiillung bas ljaus ausbauten unb
ibm l)alfen, ben Plat} zu erkampfen, ben es beute
einnimmt; il)r Uerbienft ift bas l)ol)e Hnfel)en
unb Uertrauen, bas bie firma beute geniefit
Diefern 3roecke foll biefe kleine SdJrift bienen,
moge fie allen freunben unb Jlnl)angern bes
ljaufes Jol)ann freberid} ein Bilb entl)ullen
bes IDerbens, ber entroickelung unb
bes Bltil)ens bfefes Jjaufes.
Was man fCir anbriZ tut, fllr anbr1 fdJaf(t,
IDI~ man bas ljeil ber anbern mirkenb mei:Jrt,
IDf~ man bem anb~rn lefgt bl~ eigne Kraft,
Das ift bes Cwens lni:Jalt, 1ft - fein ID~rt I -
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Was Du ~<:rerbt POn Dt<:lnen Dätem baft,
fnvlrb C!S, um C!5 zu bejJIJen. oo:.oo:.~-a:.

1. rnarz 1829 ubernal)m ber fd)on im

55. (ebensjal)re rtel)enbe fjerr Jol)ann
freberid) bas oon bem berzeitigen Be=
P1Jer IDill)elm ölabn kaupjd) erworbene
IDeingefd)äft unb 6runbffück, 6r. Bäcker=
ftrafie 28. für bie aus 686 Oxboft IDein
unb 14 Oxl)oft Spirituofen in 6ebinben
unb flafd)en be[tel)enben Vorräte zal)lte
Jol)ann freberidJ 33953 Taler 13 6gr., ffir
IDaren=Uorräle unb Inventar zufammen
35661 Taler 16gr. Das örunbftück koftete
10000 Taler, zu weld]em Preffe es aud)
uaffecuriert» war. Sd)on feit bem Jal)re
1686 wurbe in biefem fjaufe Weinbanbel
betrieben. IDir verbanken biefe Hngaben
bem fjerrn Hrd)ioar Dr. Will). Reinecke,
ber in feinem Berfd)tbes mu(eum=Uereins
189911901 barüber folgenbes fd)reibt:
«Hm 27. Januar 1686 fd)lcfi ber Rat ber
t~Stabt mit bem bamaligen Wirt bes Rats=
«Weinkellers Peter Büfd) einen bis IDei)J=
unad)ten 1691 baueroben Kontrakt, beffen
·Bebingungen bemerkenswert Pnb. ~ Peter Büfd}
•burfte rl)einifd)e unb franzöfifdJe Weine unb Brannf:

lff)

uroeine, - imgleid)en allerbanb bavon gemad)te
"Weine -, fpanifd)e unb anbere füfie Weine, Wein·
aunb Citereffig ausfd)änken, verzapfen, foroie bei
aObmen unb Oxboften verkaufen, ganz roie es bis·
uiJer auf Red)nung bes Rates gefd)eben -,aber nid)t
• nur im Ratskeller, fonbern audJ in feinem eigenen
««berrlid) unb woblgelegenen» ljaufe- wo bemnad)
azum erften male ein zweiter vollgültiger IDeinfd)ank
•geftattet rourbe. Tm Jabre 1740 ift ber Sd)roieger•
•fobn bes Peter Büfd), Diebr. WiiiJ. Dannemann, 1770
•SenatorBemb. Jacob Dannemann, 1802 Job. 6ottfrieb
•Hecker, 1814 Peter Bübring, 1B17 friebr. Klepper,
•1828 Wilb. 61abn Befiijer bes ljaufes.»
Die beiben, biefem Sd}riftd)en angefügten ftbbilbungen
zeigen, roie bas ljaus friiber befd)affen roar unb wie
es jei}t ausfiebt.
&.c:::a
Die Keller bes urfprünglid)en 6runbftücks finb bei
ben verfd)iebenen ermeiterungen unb Umbauten
nid)t berubrt worben unb roerben beute nod) ben
freunben unb Befud}ern bes ljaufes als bie Raume
bezeid)net, in benen bei Obernahme bes 6efd)äfts
bie Uorräte untergebrad)t waren.
J.Q
fjerr Jobann freberid) mibmete feine Kräfte nun voll
unb ganz bem Jlusbau unb ber erroeiterung bes
erworbenen 6efd}äftes., aus bem Kreife feiner mobl=

babenben Uerwanbtfd)aft warb er neue Kunben; auf
ber Reife tätig, war er eifrig bemiibt, bem 6efd)äfte
immer mebr freunbe zu gewinnen unb bemfelben
nad) aufien bin weitere Husbebnung zu verfd)affen.
Sebr balb erroiefen fid) bie ragerräume als zu eng,
unb fcl]on im Jabre 1832 wurbe ber (tabtifd}e nlange
Keller in ber Reitenbebienerftraße gepad)tet. a..a
Jm Ja)Jre 1&33 riß ber Tob ben fd)affensfreubigen
mann aus feiner Tätigkeit; bas Sd)ickfal wollte es,
baß ber erft 24jäbrige Sol)n Bern)Jarb bie PPid}ten
bes Vaters auf feine Sd}ultern lub. Ein ebles tjerz,
reid)e 6aben bes 6eiftes, ein feltenes PPid)tgefii)JJ,
Red)tfd)affenl)eit unb Orbnungsliebe zeid)neten biefen
mann aus, unb biefen feinen figenfd}aften ift es zu
verbanken, bafi feine Tätigkeit bas IDo)JI unb bie
entwickelung bes 6efd)äfts in fo )Jervorragenbem
illafie fOrbem konnte. In bie 3eit feines IDirkens
unb Sd)affens, in weld}em er burd} feine ibm im
Jaljre 1&43 angetraute energifd)e unb umfid}tige
frau er(olgreld) unterftiiijt wurbe, fällt aud) bfe
entwfckelung unb Husbel)nung bes 6efd)äfts. Sd}on
fm Ja)Jre 1.834, als ber J~te Päd)ter Cramer ben
Ratsweinkeller abgab, rourbe biefer geräumige,
namentlid) zur ragerung von IDeifiroeinen uorzüg•
lfdJ geeignete Keller von ber ffrma Joljann freberid)
11
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gepad)tet, unb fern~r gefeilte fiel) zu benzwei oon ber
Stabt erpad)teten Kellern im Ja~re 1&77 ber Keller
bes Kämmerei= 6~bäubes am Ocl}fenmarkt. ~ ß11e
brei Keller bat Jobann frebericf} nod) beute in Pad)t.
TnzwifdJen waren aber auciJ bie Räume im eigenen
fjaufe zu eng geworben, unb bas ftetige IDad}fen bes
öefd)äfts erforberte nid}t nur bie Vergroßerung bes
ragerbeftanbes, fonbern aud} bie erweiterung ber
öefd)äfts = unb (agerräume. In ben 50 er Jabren
wurben einige kleine ljäufer an ber rnunzftrafie,
fpäter bas fck)Jaus 6r. BatkerftraBe 27, worin PdJ
eine Sd)lad}terei befanb, in ben 60er Jal)ren bas
geräumige Uonverkfd)e Brau)Jaus, eme ber ffiunz·
unb finkftraße, in IDeld)em PdJ aud} bie maurerl)erberge befanb, mit feinen großen Tlebengebäuben
angekauft, abgeriffen unb burd) ßeubauten, bie 1865
fertig geftellt wurben, erfet}t.
u:::J
Tm Jabre 1843 wurbe fjerr Bem~arb freberid) von
Sr. Tfiajeftät bem Könige von fjannooer burd) lJer=
Ieibung bes Präbikats Konigl. fjofroeinbänbler aus•
gezeidJnet, unb biefes Prabikat rourbe in jebem falle
bem jeweiligen ln)Jaber unb zulef}t im Ja)Jre 1903
ber jet}igen Tnbaberin, frau Kommerzienrat Otto
freberid), oon Sr. Jnajeftät bem Könige oon PreuJjen
aufs neue verlieben.
u:a

001

Das im Jal)re 1843 in unmittelbarer 11abe (iineburgs
zum 3roecke bes gemeinfd)aftlid)en ßlanöverierens
errid)tete Cagerbes 10. beut[d)en Bunbes•Hrmee=Korps
gab bem fjaufe Jol)ann freberid) eine willkommene
6elegen(Jeit, feine Weine weiteren Krei(en bekannt
zu geben, unb mand)e angenebme unb vorteilt.Jafte
öefd)ä(ts=Verbinbung mit Offizier=Kafinos·ift auf biefe
Hnna(Jerung zuriiduufü(Jren. Die Weine wurben
im (ager felbft verkauft, unb am 24. Oktober 184.3
ert.Jielten bie Hngeftellten bes 6efd)ä(tes aus Ueran•
laffung bes giinftigen Husfalls biefes Verkaufs unb
aud) in Jtnerkennung ibrer met.Jrleiftung eine aufier=
orbentlid)e Gratifikation.
k:)
So entfaltete fiel) bas öefd)äft immer mebr unb mebr.
Durd) vorficbtige Wal)I ber Bezugsquellen, (orgfältigen
einkauf, fowie burd) geroif(ent.Ja(te Bebanblung unb
PflegeberWeine fanben biefelben immer mel)rBeifall,
rooburd) ber Kunbenkreis fiel) ftets vergröfierte. k:)
Tm ffiärz 1870 verlieb Se. ffiajeftät ber König von
Preufien bem lobaber ber firma, ijerrn Bernbarb
freberid), ben Titel eines Konigl. Kommerzienrates.
fin fid) einftellenbes körperlid)es reiben veranlafite
ben gewiffenbaften, allezeit treu forgenben öefd)äfts•
mann, fid) nad} einer Kraft umzufeben, bie ibm bie
erbriimenbe Caft ber 6efd)äftsfübrung erleid}terte.

I[!]

In ber Perfon bes frOber fd)on, nämlid) von JIIärz
1852 bis 1. Juli 1854, im 6efd}äfte tätig gewefenen
fjerrn 6uftav fjefi wurbe biefer burd) bfe UeriJältnirfe
gebotenen Tlotroenbigkeit Red)nung getragen, unb im
Jabre1871 trat6uftaofjefi alsteilbaber in biefirma ein.
In biefem Jal}re rourbe ein grunblid}er Um= unb Hus=
bau bes IDol)nl)aufes vorgenommen unb bierburd}
aud} ber Betrieb ber bis babin gefü~rten IDeinftube
eingeftellt. Die im erften Stock bes alten 6efd}äfts-=
baufes Iiegenben fd}onen Säle rourben neu bekoriert.
Diefe berrlid)en Räume l)atten in frUberen Jabren ver=
fd}iebenen 3roecken gebient, es fanben bier 6aftereien
ftatt, unb in ben Jal)ren 1&21-1827 l}atte bie l)ieOge
freimaurer=foge bfe Säle gepad)tet.
I..Q
3ur 3eit ber Okkupation bewobnte ein franzöOfd)er
6eneral ben kleineren, nad) bem fjofe zu Iiegenben
Saal, unb aus biefer Ueranlaffung wirb beute nod)
biefer kleine Saal mit 6enerals=3immer" bezeid}net.
lnzwifd)en war aud} ber ältere Sobn bes fjaufes, fjerr
ern(tfreberid), ftjrben eintritt in bas oäterlid)e6efd}äft
ausgebilbet unb vorbereitet, unb am 1. Juli 1875 trat
berfelbe in bie firma als teilbaber ein.
I..Q
Im Januar 1&78 erlofte ein fanfter tob ben allfeits
bod)oerel)rten unb geliebten Senior=CI)ef, fjerrn Korn=
merzienrat BerniJarb freberid}, von feinem reiben,
11

unb in aufrid)tfger Trauer umftanben bie famiUen=
mitglieber unb viele, bie ibm im J:eben nal)e getreten
waren, feinen Sarg; feine fjerzensgüte fid]ert il)m ein
(reunblid)es 6ebenken für alle 3eit. Dem Hnbenken
biefes eblen IDannes IDUrbe DOß reiner familie am
1. marz 1879, bem Tage bes 50fabrigen Beftel)ens ber
firma, eine bronzene öebenktafel gefti(fet unb im Bei•
fein ber familienmitglieber, bes Perfonals unb vieler
freunbe bes ljaufes entl)ullt. ~ Die lnfd)rift lautet:
~,Dem verewigten Commerzienratb Bernl}arb freberid}
«warb biefe 6ebenktafel von feinerbankbaren familie
ugefti(fet am Tage bes 50jal)rigen HeftelJens ber ffrma
«Job. freberid}. Durd) Red)ffdJaffenl)eit, Orbnung unb
ufleifj begrunbete er in feiner 45jal)rigen oon 6ott
ugefegneten Tl)atigkeit feines fjaufes fl)re unb 6Jfick.
«,ffineburg, ben 1. marz 1879.»
1-Q
Der zweite Sobn bes entfd)lafcmen, fjerrOtto freberid},
l)atte feine kaufmannifd)e Husbflbung in Bremen
genofren unb war am 1. Januar 1&79 als Prokurift
in bie firma eingetreten, nad}bem er, feinem eigenen
IDunfd)e folgenb, zuvor eine 3eiflang praktifd) im
fager gearbeitet batte. Jnit. ftarkem POfd}tgefül)t Linb
(reubfger Sd}affenskraft fullte er feinen Poften aus,
unb am 1. Januar 18&0 trat aud) er als Teill)aber
in bas 6efd)aft ein.
f,.Q

Die llotroenbigkeit, weitere ragerräume zu fd)affen,
liefl fidJ nicht länger zuruckbrängen. Um für einen
genügenb geräumigen Speid)erbau Pla1} zu l)aben,
rourben bie 6runbftücke 6r. Bäckerftrafie 29 unb 30,
ein Stück von llr. 31, bas örunbftück ßn ben Brob:~
bänken 4 unb 5 unb ferner finkftrafie 1 angekauft.
ßad) Hbtrennung bes für bie 3roecke ber frweiterung
er(orberlid}en örunb unb Bobens finb bann bie 6runb·
[tucke 6r. Bäckerftrafie 29 unb 30 unb ßn ben Brob·
bänken 4 unb 5 wieber verkauft worben. Im Jabre
1880 rourbe mit bem Bau bes neuen fd)onen Teilungs·
Jager=Speid)ers begonnen, ber 1882 bezogen rourbe.
Die uber ber fingangstür angebrad)te, in Sanbftein
ge~auene Tnfd)rift lautet:
•IDit Gottes ljülfe mel}rte fid:J bas IDad)stl]um unb
•Öebeil}en bes fjaufes Job. freberidJ unb mad)te
-biefen Speieberbau erforberlid), ber vollenbet warb
-im Jal}re 1881. Der fjerr befd)ü1}e nun biefes Jjaus
•famt Hllen, biegebenein unb aus, er gebe Segen unb
«,6ebeil}en red)tfd)affnem fleifi unb eblem IDein. Die
~erben bes Commerzienratl)s Bernl}arb freberid} fel.»
fine frroeiterung bes Kontors unb ber Bau einer
Regiftratur wurbe im Jabre 1896, foroie ber Bau eines
12 x25 m grofien Kellers, unter bem fjofe felbft, im
Jabre 1902 ausgefübrt. ljeute bat ber ausgebebnte

oebäube= Komplex ber firma Job. Freberid} eine
örunbnäd}e oon 4041 qm.
r..c::J
Hm 1. Januar 18&7 trat ber im Jal)re 1871 als teil=
~aber aufgenommene fjerr 6uftav fjefi, nacl}bem fein
Kontrakt abgelaufen war, aus. fflöge aud} an biefer
Stelle feiner erfpriefilicf)en Tätigkeit in Dankbarkeit
gebad)t werben; feine fad}kenntniffe unb reid)en
frfal)rungen Onb bem fjaufe f6rberlid} gewefen.
llunmebr teilten fid} bie beiben Brüber unb 6efell•
fd}a(fer, bie ljerren ernft unb Otto freberid}, in bie
flrbeit ber reitung bes ausgebeboten 6efd}äftes,
beffen alleinige lnbaberin bie frau Kommerzienrat
Beml)arb frebericl) roar.
r..c::J
Im Jabre 1&93 (teilte ficb bei ljerrn e:rnft freberid}
ein Körperleiben ein, bas ibn veranlafjte, OdJ am
1. Januar 1&94 oom 6efd)äff zurückzuziel)en.
r..c::J
3u feiner e:ntlaftung zog ljerr Otto freberid} im
finoerftänbnis mit feiner mutter ben Uerfaffer biefer
Denkfd}riff, ben Begrünber ber nod) ~eute in lllagbe•
burg unter ber firma r. Sd}manns beftel)enben filiale
roieber nad} runeburg, um oon nun an bem Stamm•
l)aufe, in bem er feit bem Jabre 1872 tätig war,
feine Dienfte zu IDibmen. ffn pl61}1fd)er Tob entrifi
nad) 6ottes unerforfd}lid)em Willen benausgetretenen
ljerrn ernft freberid} fm Jabre 1894 feiner Familie.

IDer im 6ebäd)tnis feiner fieben lebt, ber ift nid)t tot, ber ift nur fern.
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Jtud) er bat es oerftanben, Heb burd) feine feltene
fjerz~nsgute, burd) fein lebeobiges Wobtmollen fur
jebermann ein bankbares flnbenken zu Ocbern,
roeld)es bem allzufriib entfdJlafenen von allen_, bie
ibn kannten, nod) lange bewabrt bleiben wirb. a.a
JUs bann im Jabre 1.895 bie alleinige BeOt}erin ber
firma Jobann freberid), frau KommerzienratBernbarb
freberid), ftarb, fibernabm fjerr Otto freberfd), burd}
basTeftament feinermutter bazu beftimmt, bas oater•
Jid)e 6efd)äft. er bat es oerftanben, bas 6efd}äft
nid)t nur auf gleid)er fjöl}e zu erbalten, fonbern
bemfelben nod) roeitere Husbel)nung zu geben. lm
Jabre 1895 rourbe ibm von Sr. majeftät bem KOnige
von Preußen ber Titel Kommerzienrat unb bann im
Jabre 189.8 ber Rote Hblerorben 4. Klarre verlieben.
Den oft aus ber Biirgerfd)aft an ibn berantretenben
IDiinfd)en., in bem erpad)teten Ratskeller einen Wein•
Husfd}ank zu errid)ten, kam er im Jabre 1900 nad);
ber vorbere Teil bes Kellers rourbe burd) fd}mierigen
unb umfaffenben Umbau nad) ben Planen unb unter
ber reitung bes Jlrd)itekten fjerrn franz Kruger in
gebiegener unb zroeckentfpred}enber Weife berge=
rid}tet zur freube berer, bie barin ein- unb ausgeben.
Das raneburger Tageblatt brad)te zur eröffnung bes
Weinkellers folgenbes 6ebid)t:
t,.Q
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er fd)aut burd) bie ~ob~n f~nrt~r. Sie trinken lang unb bebäd)tfg,
Durd) bie Kuppel Im alten turm; IDie's efnftens war ber Braud},
es fauft um bes Sd)lag~w~rks Scf}ale Sie gebenken ber altem 3eftrzn,
D~r lenzoerkünbenbe Sturm.
Dod} rool)l ber neuen aud).
Da ~ebt zum 61ockenfd)lage
Unb als Oe genrzfft bie Keblen
flus nun bfe alte Uhr
mit köftlid)em traubenblut,
Unb kl1nbet bie IDitternad)tsftunbe Da erl}rzbt lidJ mit ernfter Mfeoe
IDeft l}allenb über bfe Flur.
Der eble Sprlngfntgut:
Da~ fn bi-n Ratl}ausgeroOiben
•es taten Cl1neburgs BOrger
Regt (fd}'s unb bero~gt ~s Pd) leis, clDol}l gut, zu erneuern ben Raum,
6eftaltcm kommen unb fd}IDebrzn
•Darinnen rofr einft geiräumet
Unb rücken zufammen fm Kreis.
•ffiand} fcl)önen ftolzen Traum
Unb burd) bes Kellers 6ange
•Uon raneburgs 6röHe unb fl}re.
T6nt l}allmb efn fd}lurfenber Sd)ritt, «Oon Bl1rgerfinn unb "''Wort. es folgt ibm in langem 3uge
•ffiög finbcm bfe Burgerfreil)eit
erne Sd}ar auf Jebem tritt.
cflllzdt biu einen ljort!
Das (inb ber Ratsberren 6eifter,
•ffiög fern ihnen immer bleiben
Die geroeckrt ber Turmul)r örufj,
•So bange, fd)were 3elt,
Voran ber KellmniZifter,
•IDie wir fie efnft burd}gefod)ten
Der wackre •flmbrofjus•.
•Mit all fl)rem ljerzeldb I
Sfcz fel}en mit ftaunmbem fluge,
•ffiög blfil)cm unb gebdben
lDas gefcf)affen bie neue 3eit,
•Hit füneburg, bie Stabt,
Sie fjnben bfe alten Plat}e
•Darinnen man niemals oergerfen
Tn neuem, oer[d)öntem Kldb.
«Das gute Hlte l}atl•
Sfe fd}cm fiel) in bfe Runbe
Da tOnt oom bobcm Turme
Bel b!ZS Monblid)ts "lbemem Sd}!Zin, D!Zr erften Stunbe Sd}lag .••
Tnbes ber Kellermejfter
IDit ibm ift ber Spuk oer(cf)wunblln,
Die ljum.pen fijllet mft IDein.
es grufft ller neue Tag.
Unb wieber Uegt fm Prfeben
Dlls Ratbaufes ftolzllr Bau;
es funkeln broben bie Sterne
flm bunklen ljimmelsbJau.

~I

Im Jal)re 1900 erfubr bas 6efd)äft eine weitere Hus=
bel)nung burd) Hnkauf bes alten unb bebeutenben, in
gutem Rufe ftel)enben IDeingefd}äfts D. Knauerßad)n.
in fjamburg. Damit oerfd)molzen wurbe bie firma
Paul PI)Hip, beren Tnoaber gleidJen Ilamens aud) bie
(eitung ber firma D. Knauer ßad}fl ubernabm. Im
Jabre 1902 rourbe bie kaupid} erworbene IDeinl)anb=
lung ernftfjefi, fjamburg, ber firma D. KnauerTlad)n.
einverleibt; aud} beren bisberiger lobaber wibmet
feine Tätigkeit ber firma D. Knauer ßad}n.
L.Q
fin barter ScfJlag traf bas fjaus freberid} im Juli
1903: fein Tobaber unb reifer, ljerr Kommerzienrat
Otto freberid), ffarb plö1}lid} an ben folgen einer
6ebirnerfd)ütterung. ~ mit feiner Perfon fd)ieb ein
beroorragenber menfd} von großen 6eiftesgaben
unb bebeutenber Hrbeitskraft aus biefem (eben,
fein öebacl}tnis wirb ftets fortleben unb ein treues
öebenken ibm erbalten bleiben. In feinem fifer,
feiner Red}tfd}affenbeit unb POid}ttreue möge er bas
Uorbilb eines jeben Hngeftellten fein unb bleiben.
Der enffd}lafene war aud} UorP1}enber ber fjanbels=
kammer unb ber Hbteilung (üneburg bes Kolonial=
Vereins. IDie es HdJ oon felbft oerftel)t, nal)m er es
aud) in biefer Beziebung ernft mit ben l)ierburd)
übernommenen PPid)ten.
L.Q

lill]

(' Hllen aber, bie bem entfd)lafenen na~e geftanben
('l)aben, wirb in bankbarer erinnerung an ben ljeims
(4gegangenen feine zuverlärPge öüte unb freunbliciJ·
«keit eine koftbare trfal)rung ibres rebens bleiben.'>
( 6rfprod}rn am

Sarg~

ks Drrwlgtcm.)

fine fd}were (aft unb eine grofje Uerantwortlid)keit
rul)en je1}t auf ben Sd}ultern ber IDitroe, aber i~r
ebles ljerz, i~rPmdJtgefü~l unb bas eifrige, geroiffen·
l)affe Beftreben, bas auf fie überkommene erbten
il)res mannes mit ljülfe erprobter Beamten unb
Jlrbeiter treulid) zu oerwalten, fid)ern bem in fiel} feft
gefügten ljaure Job. freberid} ein weiteres Hefteben
unb öebeil)en.
k=»
Der altefte (24jal)rige) Sol)n, fjerr Jol)ann freberid},
ber berufen ift, fpäter bie Stelle feines Vaters aus·
zufullen, bilbet fidJ je1}t ernftlid) fijr feinen Beruf oor.
mogen alle ljoffnungen, bfe auf ibn gefe1}t werben,
fn er(lillung geben.
1-Q
DHS IDHrte öOTT!
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Cie~brudrt

rn ber

Buct.Jbrudtud
ft. IDOij(ffCD
magbeburg

Tcb roag's fr6blidJ, Gott ft1g's glucklidJ. -\)

JTur bem, ber (äJafrt, road)ft mut unb Kraft.

Wolle fromm I Denke frei!
fjanble frol) I trage frifdJ l

