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richtsminister Credaro, von der römischen Akademie
San Luca, den deutschen Konsuln, vom Fürsten und
der Fürstin Bülow. Das Fest verlief außerordentlich
harmonisch." - Seiner Batcrstadt Dassel hat Professor
(Gerhardt bekanntlich als ein Werk seiner Hand vor
längeren Jahren die kleine Brunnenfigur in Bronze
auf dem Opernplatz gestiftet.

Todesfälle. Dem am 3. Juni d. F. zu Berlin-
Grunewald verstorbenen Inhaber der bekannten Werk
zeugmaschinenfirma Schuchardt &amp; Schütte, Bernhard
Schuchardt widmen die „Monatsblätter des Berliner
Bezirksvereins Teutscher Ingenieure" folgenden Nach
ruf:

Schuchardt wurde im Jahre 1855 in Kassel geboren.
Seine kaufmännische Ausbildung genoß er in England.
Größere im Auslande unternommene Geschäftsreisen
gaben ihm schon in jungen Jahren Einblick in die in
dustriellen Berhältnisse Europas. Im Herbst 1880 wurde
er Mitbegründer der Firma Schuchardt &amp; Schütte in
Berlin, die anfangs im bescheidensten Umfange betrieben
wurde. Als im Jahre 1800 deutsche Eisenhüttenleute
eine Reise nach Amerika unternahmen, befand sich
Schuchardt in ihrer Mitte. Er sah die damalige Über
legenheit des amerikanischen Werkzeugmaschinenballes und
fühlte, daß hier Vorbilder für die deutsche Industrie
waren. Seine Firma betrieb nun die Einfuhr amerika
nischer Werkzeugmaschinen nach Deutschland und hatte
einen vollen Erfolg damit zu verzeichnen. Hieran
schlossen sich im Laufe der Jahre die Gründung von
Zweighäusern der Firma Schuchardt &amp; Schütte in Wien,
Stockholm, New - Bork, St. Petersburg, Kopenhagen,
Budapest, Prag und London an. Der deutsche Werk
zeugmaschinenbau fand in den eingeführten Maschinen
Anregungen, die auf seine Entwickelung einwirkten.
Schuchardt erkannte, das; den deutschen Fabriken größere
Absatzgebiete zu erschließen waren, wenn mit der neu
zeitlichen Bauart der Maschinen auch neuzeitliche Arbeits
verfahren Platz greifen würden, wie dies in Amerika der
Fall gewesen ist, und war deshalb stets bemüht, auch
solchen neuen Arbeitsmethoden in Deutschland Eingang
zu verschaffen. Im Jahre 1005 unternahm er eine
große Reise, die ihn in alle Weltteile führte. In
Shanghai und Tokio wurden eigene Häuser, in Austra
lien und Südamerika Vertretungen errichtet. Bei allen
seinen Unternehmungen ließ sich Schuchardt stets von
dem Grundsätze strengster Rechtlichkeit lenken. Das Ver
trauen, das er und seine Firma sich im Laufe vieler
Jahre erworben hatte, wollte er bewahrt und behütet
wissen. Er war Kgl. Norwegischer Generalkonsul, Kgl.
Preußischer Kommerzienrat und Inhaber verschiedener
Orden. Schlicht wie seine Denkungsweise blieb auch sein
Auftreten. Wer je diesem seltenen Menschen in die
gütigen, klaren Augen gesehen, der vergaß dieses feine,
durchgeistigte Antlitz nie.

Am 21. August verschied zu Kassel der Kgl. Land
gerichtsdirektor Geh. Justizrat W i l h e l m S ch r o e d e r.
Er wurde in Kassel am 28. Dezember 1851 als der
zweite Sohn des Kaufmanns und Eisenhändlers Wilhelm
Schröder am Druselplatz geboren, besuchte das Friedrichs-
Gymnasium, das er 1871 mit dem Reifezeugnis verließ,
um sich dem Studium der Rechtswissenschaften in Mar
burg, Göttingen und Leipzig zuzuwenden. 1877 legte
er die erste juristische Staatsprüfung ab, wurde zum
Gerichtsreferendar ernannt und trat in den Vorberei
tungsdienst im Bezirke des Ober-Apellationsgcrichts in
Kassel ein. Nachdem er seiner militärischen Dienstpflicht
bei der Artillerie in Fritzlar genügt hatte, bestand er
1888 die große juristische Staatsprüfung und wurde zum

Assessor ernannt. Er wurde hierauf bei dem Amts
gericht in Kassel beschäftigt, trat 1884 in den nassauischen
Landgerichtsbezirk über, wurde als Hilfsarbeiter bei der
Staatsanwaltschaft zu Wiesbaden beschäftigt und 1889
zum Amtsrichter am Amtsgericht zu Idstein im Taunus
ernannt. 1804 wurde er als Landrichter an das Land
gericht zu Altona versetzt. Nachdem er 1897 zum
Landgerichtsrat befördert war, wurde er 1901 zum Ober
landesgerichtsrat ernannt und an das Oberlandesgericht
zu Hamm versetzt. Von dort kam er, nachdem er zum
Landgerichtsdirektor ernannt war, 1907 nach Kassel. Bis
vor wenigen Wochen, wo zunehmende Krankheit ihn
zwang, seine Tätigkeit aufzugeben und in Urlaub zu
gehen, war er als Direktor der Strafkammer II und auch
zeitweise der Strafkammer I, ferner wiederholt als Vor
sitzender des Schwurgerichts mit anerkanntem Erfolge als
hervorragender Jurist und energischer Verhandlungs
leiter tätig. Der Verstorbene bekleidete mehrere Ehren
stellen, so war er Vorsitzender des Borstehcramtes der
ev.-luth. Kirchengemeinde, Vorsitzender des Verbandes
zum Schutze der gefährdeten Jugend- und zweiter Vor
sitzender des hessischen Geschichtsvereins. 1911 wurde
ihm der Charakter als Geh. Justizrat verliehen.

Am 30. August verstarb zu Kassel im Alter von 55
Jahren nach kurzem Krankenlager Plötzlich und uner
wartet infolge Herzschlags der in weiten Bürgerkreisen
geschätzte Arzt Sanitätsrat l)r. Heilbrun.

Als Spezialist für Frauenleiden war der Verstorbene ein
gesuchter Arzt. Neben seiner anstrengenden beruflichen
Tätigkeit hat er seine Kräfte in den Dienst mancher
Wohlfahrtseinrichtungen gestellt, für die er mit großem
Eifer gewirkt hat. Das Vorsteheramt der Israeliten und
der Schulvorstand der hiesigen jüdischen Gemeinde ver
lieren in dem Verstorbenen ein eifriges Mitglied, dessen
früher Heimgang herzlichste Teilnahme erweckt und dessen
Andenken stets in Ehren gehalten werden wird.

Der ordentliche Professor für bürgerliches Recht und
Zivilprozeß an der Universität Berlin, Geh. Justizrat
K o n r a d H e l l w i g , ist am 7. September in seiner
Villa im Grunewald gestorben. Hellwig ist ein ge
borener KKrhesse. Er wurde am 27. Oktober 1856
zu Zierenberg geboren. Seinen Ruf als hervorragender
Rechtslehrer begründete er während seiner 14 jährigen
Tätigkeit als ordentlicher Professor an der Universität
Erlangen, die die Zeit von 1888 bis 1902 umfaßte,
während er 1883 Privatdozent in Leipzig geworden war
und von da einem Rufe als außerordentlicher Professor
nach Rostock und sodann als Ordinarius nach Gießen
folgte. Die zahlreichen Schüler Hellwigs, namentlich
aus seiner Erlanger Zeit, wo die kleineren Verhältnisse
die intensive Beschäftigung des Dozenten mit den Stu
denten ermöglichten, haben die instruktive Lehrtätigkeit
Hellwigs in den praktischen Übungen über Zivilprozeß
und Konkursrecht in bester Erinnerung. Neben anderen
Schriften war es das tiefgründige Werk „Verträge bei
Leistungen an Dritte", 1899, unter Berücksichtigung des
damals neuen bürgerlichen Gesetzbuches, mit dem Hell
wig die Aufmerksamkeit der Fachkreise in höherem Maße
auf sich lenkte und dem er 1902 die Berufung als
Ordinarius an die Berliner Universität mit gleichzeitiger
Ernennung zum Geh. Justizrat verdankte. Mit der
weiteren Lehrtätigkeit dehnte er auch sein literarisches
Arbeitsfeld aus und schuf das dreibändige Lehrbuch des
Zivilprozeßrechtes, in dem Hellwigs eigenartige theore
tische Fundierung der prozessualen Grundlagen Beach-
tung fand. Hellivig wandte sich neuerdings auch mit
populären Abhandlungen an weitere Kreise. In seiner
stattlichen Villa, die er sich an der Auerbachstraße beim
Bahnhof Grunewald erbaut hatte, wurde Hellwig am


