
1900
1. Winterkonzert gemein-
sam mit Chören aus Braun-
schweig, Halle, Magdeburg  
und Weißenfels mit ca. 600 
Sängern -- zuvor öffentliche 
Probe -- Mitwirkung bei ei-
nem Konzert zum 100. Ge-
burtstag Karl Zöllners, ge-
meinsam mit weiteren Leip-
ziger Gesangvereinen -- Kon-
zert zum Begrüßungsabend 
d e r  V e r s a m m l u n g d e s  
Verbandes reisender Kauf-
leute -- Mitwirkung bei Feier 
des Gewandhauses zur  Jahr-
hundertwende -- 234 aktive 
Mitglieder, 234 passive Mit-
glieder  

1901
16.-17. Februar 25-jähriges Jubiläum mit Fest-
konzert in der Alberthalle und Festakt in der 
Neuen Halle des Krystallpalastes -- u. a. Überrei-
chung von Ehrenringen an 
Sänger mit 25-jähriger Mit-
gliedschaft -- Festtafel und 
Festball im Theatersaal des 
Krystallpalastes -- Gründung 
einer  St i f tungskasse mit  
1000 Mark, gesammelt von 
den Frauen der Sänger zur 
Finanzierung von Reisen 
und Ausflügen -- Teilnahme 
am Preissingen sächsischer 
Männerchöre in Dresden 
1901  abge lehnt :  “ In  Ge-
sangswettstreiten wollen 
wir uns prinzipiell nicht mit 
anderen Vereinen messen.” -- 
Mitwirkung bei einem Kin-
derkonzert “zum Besten” der 
Comenius-Bibliothek, bei 
dem Konzert zur Hauptkon-
ferenz des Schulaufsichtsbe-
zirks Leipzig I und bei der 
Protestversammlung gegen   

die Beschimpfung des deut-
schen Heeres von 1870/71 
durch Chamberlain -- Kon-
zertbesuch des Hamburger 
Lehrergesangvereins  in  
Leipzig -- Vereinsausflug am 
H i m m e l f a h r t s t a g  n a c h  
Grimma und Großbothen

1902
Konzerte zum Tod von Kö-
nig Albert und zum 50. To-
destag Fröbels -- geplante 
Konzertreisen nach Köln, 
Zittau und Aussig wegen zu 
geringer Beteiligung ver-
schoben -- Vereinsausflug 
am Himmelfahrtstag nach 
Groitzsch -- Teilnahme auch 
am 2. Gesangswettstreit 

deutscher Männerchöre in Frankfurt/M. abge-
lehnt -- 255 aktive Mitglieder, 229 passive Mit-
glieder

1903
M i t w i r k u n g  b e i  e i n e m  
volkstümlichen Liederkon-
zert “zum Besten” der Er-
richtung eines vierten Mäd-
chenhortes -- zweitägiger 
Vereinsausflug zum Him-
melfahrtstag nach Gerings-
walde -- Konzertbesuch des 
Wiener Lehrerhaus-Vereins 
in Leipzig -- 251 aktive Mit-
glieder, 234 passive Mitglie-
der

1904
Konzert zum Tod von König 
Georg und Konzert in Alten-
burg -- Vereinsausflug am 
Himmelfahrtstag nach Leis-
nig -- 257 aktive Mitglieder, 
234 passive Mitglieder

“Am 18.Januar 1901 vollendete der Leip-
ziger Lehrer-Gesang-Verein sein 25. Lebens-
jahr. Die Bedeutung dieses Zeitabschnitts 
würdigend, ließen wir zur Teilnahme an 
den Festlichkeiten Einladungen ergehen an 
die Vertreter der kaiserlichen, königlichen 
und städtischen Behörden, der Presse, der 
Kunst und Wissenschaft und an die mit uns 
in Verbindung stehenden Vereine. Am 16.  
Februar abends fand in Anwesenheit zahl-

reicher Ehrengäste und Vertreter hiesiger 
und auswärtiger Vereine in der Alberthalle 
des Krystallpalastes das Festkonzert statt. 
In das Programm waren ausser Werken von 
Schubert und Schumann nur Chöre von Eh-
renmitgliedern aufgenommen. Nach dem 
Konzert vereinigte sich eine große Anzahl 
unserer Sänger mit den Vertretern der aus-
wärtigen Vereine im Börsen-Restaurant zu 
einem Erholungstrunke.”
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