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Kunstgeschichte und Philosophie, gleichzeitig als
Lehrer au den Mittelklassen des Sternschen Konser
vatoriums wirkend. Nachdem er auf seine in
weiteren Kreisen bekannt gewordene Schrift „Joh.
Jak. Froberger und seine Suite" 1883 an der Uni
versität Rostock den Doktorhut erlangt hatte, wurde
er 1884 Chordirektor am Stadttheater zu Aachen.
1885 wurde er dann als König!. Musikdirektor an
das Hoftheater in Kassel berufen, unterbrach diese
Tätigkeit aber in den Jahren 1894 und 1895, wo
er an der Großherzoglichen. Bühne in Weimar an
Stelle des bekannten Komponisten Eduard
Lassen als Kapellmeister seines Amtes waltete.
Nach Kassel zurückgekehrt, wurde er nach dem Tode
Wilhelm Treibers 1899 zum ersten Kapell
meister des Hoftheaters ernannt. Neben seiner
Tätigkeit als Theaterkapellmeister leitete Beier noch
den „Kasseler Oratorienverein" und „Kasseler
Lehrergesangverein". Beide Vereine, wie auch der
„Kurhessische Sängerbund" ernannten vr. Beier zu
ihrem Ehrenmitglieds. Auch war er ein sehr be
liebter Lehrer des Kasseler Konservatoriums der
Musik. Für seine Mitarbeiterschaft am „Volks
liederbuch für Männerchor" erhielt Beier vom
deutschen Kaiser den Titel eines Preußischen Pro
fessors der Musik, wurde außerdem durch Ver
leihung des Roten Adlerordens IV. Klasse und
Kronenordens III. Klasse sowie, des Waldecker
Verdienstordens ausgezeichnet.

Mit Prof. Dr. Beier ist eine in den weitesten
Kreisen Kassels im echten Sinne volkstümliche
Persönlichkeir dahingegangen, die nicht nur wegen
ihrer hohen Auffassung der musikalischen Kunst,
sondern auch wegen ihres biederen Charakters, all
gemein verehrt worden ist. Ein gesunder Mutter
witz, der den geborenen Berliner so häufig aus-
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zeichnet, seltene Schlagfertigkeit und frohe Laune
machten Beier in den geselligen Kreisen seiner
Freunde sowie bei den Mitgliedern seiner Vereine
zu einem allezeit gern gesehenen Gast. Sein Tod
wird daher auf lange Zeit eine empfindliche Lücke
hinterlassen. Friede seiner Asche!

Kassel, 26. Juli 1914. Johann Lew alter.
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Das Nadelöhr bei Friedewald, ein Zeuge uralter
Emanalionstherapie.

Bon Heinrich Röser, Marburg.
(Schluß.)

Es würde zu weit führen und den Rahmen
dieses Blattes überschreiten, wollten wir noch
mehr Belege aus andern Ländern bringen; ist
uns doch an den vorgebrachten Beispielen die
Fruchtbarkeitsemanation des Baumes als Heil
kraft schon vollständig klar geworden. . Auf sie
geht der gesamte Baumkult (Maibaum, Erntemai,
Richtmai, Brautmaie, Wechnachtsbaum") zurück,
wie sie mit dem Geschlechtsleben und der Er
zeugung eines neuen Lebewesens aufs engste ver-
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knüpft ist. „Cruda puerperia ac populos umbrosa
creavit fraxinus, et foeta viridis puer excidit
orno" (Rohe Geburten und Völker schuf die schat
tige Esche, und aus der ergiebigen Bergesche fiel der
kräfttge Knabe) sagt schon Statius in seiner „The-
baia", wie Tacitus in der „Germania" von der
Ansicht der Germanen, daß Volk und Familie
ihren Ursprung von Bäumen haben, berichtet. Aus
der Schweiz hören wir von einem Kindlibirnbaum,
aus dem die Kleinen genommen werden 19 ), bei
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