Altes und Uenes aus ßSlreck.
Anterhallungsblatt der Lübeckischen Anzeigen

Am guten Alten I Am kräfr'gen Neuen
)n Treuen daken, I Sich stärken und freuen
wird niemand gereuen.
Getdel.

Inhalts

Verzeichniß

für den

Jahrgang

Archiv de'

1899.

Hübsch

?ruck und Derkag
VSV Geörndkr Vor^ers,
Lükech.

STAATSARCHIV
Lübeck

Inhaltsverzeichnis
A.
Ättsrkhuntzlkunde, Verein für Lübeckische Geschichte mW, 89, 323, 144.
AiisfühiungS-Gesetze, zum Bürgerlichen Gesetzduchc, 345.
Abrechnung, der Stadtkaffs für 1898/99, 354.
Argvnarrttnnen, Anierikantsche, 355, 363.
Ablaßkrämer, «in Geistlicher, 15.
Achenus, Johann Jakob (Biographie), 78.
Abiturienten-Prüfu.rg, im Katharineum, 80.
Aufruf zur Sammlung der Litteratur in plattdeutscher Spracht 87.
Ausstellung ostastatischer Handelserzeugniffe, 104,
138.
Ausstellung von Lehrlingsarbeiten, 120.
Alldeutscher Verband, 120, 272.
Achenbach, Jean f, 248.
Ausbesserung des Burgthorthurmes, 256.
Ausstellung von Gemälden, 270.
Aus früheren Zeiten, 343.

Burgthorbcücke, Belastungsprobe der, 304.
freibadeanstakt auf der Fakkenwiese, 168.
euer auf der Petroleumlampe, 184,
Beischläge. 310.
Feldmann. Heinrich, Dr. med., Polizeiarzt. 208.
Bücher und Lesehalle, Eröffnung der, 310.
Besichtigung der fertigen Kanalstrecke durch Mit- , Farchau, 216,
glieder der Bürgerschaft am 9. Oktober, 311. j Franzosenzeit, Aus der, 231.
Baer, Johannes, ~ Lehrer, 320.
Fahnenweihe des Vereins ehem. Artilleristen, 256.
Bacher, Hermann, 7, Kaufmann, 368.
j Fischborn, Makler, Prozeß gegen, 288.
Bradeninspektor, De, (Humoristisches), 372.
> Fahrwasser-Vertiefung der Trave. 310.
Böttcher, Jul., Gcneraldireftor der deutschen ! Frense, Joh. Karl William, Kaufmann, f, 312.
Feierabend, Männer- und Jünglingsoerein, 328.
Lebensverficherungsges., 392,
Behnke, L-, Kgl. großbritannischer Bize-Konsul Freikonzert für Volksschülerinnen, 392.
Förster, Johann Ludwig Wilhelm, 399.
400.
Baggerarbeiten, 383.
Frentz, Friedrich, 7, Kirchenbeamter, 400.

C.
<8.
Clemenskirche in Lübeck, die, 338.
Gewohnheit.
Die
Macht
der, 62, 63/
„Concordia" Kaufmännischer Verein, 26.
Großschiffahrtsstraße, Lübeck an einer, 129.
Commerzbank, Generalversammlung, 64, 368.
Geschichte, Aus der /Hansestädte vor hundert
Circus Variete, 120, 295.
Jahren, 147, 153, 162.
Curtius, Dr. Senator, 7, Aufftellung des Bildes Groth,
Klaus, in Lübeck, 175.
im Rathhause, 184.
Gesundheit und Ordnung in den Fabriken, 275.
Claudius, Revierförster, 7, 208.
an meinem 71. Geburtstag, 351.
Central-Verein zur Hebung der deutschen Fluß- Gedanken
Germania-Werft in Kiel, Tie Taufe des Kreuzers
und Kanalschifffahrt. Besuch des 216.
Nymphe, 353.
Chrysantemum-Ausstellung, 360.
Gewerbetreibende und das neue tzandwerkergesctz,
Cordes,
Johann
Wilhelm,
Maler,
388.
Bürgermeister, zwei lübeckifche, 34- -37; 42—45;
27.
Collies, CH-, Kommerzienrath 7 in Grevesmühlen, Geburtstagfeier
57.
Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II.,
392.
Biygraphien, Lübecker
39.
Nr. 35. Achelius, Johann Jakob, 78.
Galle, Ernst 7, in Stettin, 48.
D.
- 36. Milde, Carl Julius, 83, 92.
Gerling, Aug. 7, Gutsbesitzer auf Neuhof, 56.
- 37. Lindenberg, Bürgermeister Dr. jur. Donnerbesen, Ueber, 133.
Grundsteinlegung der St. Matthaei-Kirche, 64.
I. C.. 306.
Diamantengruben von Kimberley, 347.
Grube, Julius 7, Architekt, 72.
Deuer, Johs. Fr. Martin f, 40.
- 38. Haefner, Carl, 341.
Geflügclausstellung des Vereins der Geflügelt 39. Cordes, Johann Wilhelm, 388.
Dettmann, I. A. C., 7, 80.
züchter, 72, 272.
Deutsche Lcbens-Versicherungs-Gesellschaft, 136. v. Großheimschen Realschule, Abgangsprüfung,
- 40. Greve, I. W., 389.
O-Zug, Ter erste, 152.
* 41. Rehbenitz, Theodor, 390.
104 144.
- 42. Grosch, Heinrich. August 399.
Düker-Kanal, Ter, 152, 162.
Gänskiel, Ter, 119.
- 43. Greve, Martin Fred. Rud., 399.
Dräsell, .Heinrich, 7, Musiker, 320.
Galgen in Lübeck, 124.
- 44. Förster, Johann Ludw. Wilh., 399. Dahms, W., Jubiläum, 127.
Groth, Klaus, Glückwunschschreiben des Senates,
BiSmarcksliebe, Gedicht 94.
143.
Bettel- und Sammclbretter. Ueber, 207.
Geographische Gesellschaft, Mittheilungen der, 167.
E.
Beurtheilung Lübecks durch einen franz. Kauf- Elbe-Trave-Kanal, lieber den Bau desselben, Gesinde-Ordnung, Eine neue, 168, 271.
mann am Ende des vorig. Jahrhunderts, 265.
Gewerbc-Gesellschafl, Befichtigungcn, 168, 192,
49-50, 99.
Bau der Eiscnbahnbrücke über den Elbe-Trave- Einnahmen
311.
der
Pfarre
und
der
Kirche
zu
Kanal bei Genin, 282.
Gauturnfest des Travegaues, 192.
Schlutup,
217.
Bürgerliches Gesetzbuch, Ausführungsgesetze zu Eulensviegel, Ein Lübecker, 251, 258, 269,
Geibelplatz-Jsraelsdorf, Straßenbahn, 203.
dems., 345.
Eisenbahnbrücke bei Genin, Der Bau der, 282. Generalstabsreise, 232.
Bücher- und Schriftenschau, 371, 377.
Lübeck-Schlutup, Projekt einer folchen, Gartenbau-Verein, 232, 311.
Bürgerschaft, 7, 40, 64, 96, 104, 112, 152, 200, ! Eisenbahn
Gewerk-Verein, 256.
282.
225, 248, 295, 335, 368, 392.
i Eisenbahnen, Einnahmen der in Lübeck ein- j Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen, 272.
Bürgerausschuß, 7, 8, 11, |40, 48, 56, 72, 80,
Großherzog von Oldenburg, Besuch des, 272.
mündenden, 24.
88, 96, 120, 136, 152, 167, 184, 200, 216, Einbruchsdiebstahl
Th. Schröder, 40. l Grube, I. F. B., 75jähriges Geschäftsjubiläum,
223, 224, 240, 280, 296, 311, 336, 352, Ernennungen durchbeidenRob.
272.
Senat, 88.
359, 368, 376, 384, 392, 400.
Gaerdertz, Theodor Dr., 60jähriges DoktorElevator,
Brand
des,
264.
Bahnhof, Verlegung des, 24.
jubiläum, 280.
v. Eggers, Major a. D-, Fest der goldenen HochBahnhofsverhältnisse in Hamburg, Umwandlung
Gcibels Büste in der Nationalgallerie zu Berlin,
zeit,
288.
1
derselben, 28.
280.
aufdcr Berlin-HamburgerStrecke,
Bismarckbüste in der Schiffergesellschaft Ent- Eisenbahnunfall
Grube'sche Planke, Abbmch der, 283.
304.
hüllung derselben, 48.
Evangelische Privatklinik in der Johannisstraße, Geschworenen, Ausloosung der, 304.
Bouffct W., Prof, in Göttingen. Verleihung
Geographen-Kongreß, VH. Internationaler, AusEröffnung der, 311.
des Ehrendoktortitels, 64.
flug des — nach Lübeck, 311.
Behn, Senator, Dr., Th. 80. Geburtstag, 64.
v. Großheim'sche Realschule, Feier des 100jährigen
F.
„Bulgaria", Dampfer, 88.
Bestehens, 320.
Bismarck, Fürst und Fürstin Beisetzung in Frie- Flußbadeanstalten, Bau derselb., 60, 146.
Genoffenschaft freiwilliger Krankenpfleger rm
Feyer der endlichen Errettung aus Franzosendrichsruh, 96.
Kriege, Entsendung eines Mitgliedes na«
noth, 70.
Bismarckdenkmal.
Komitee zur Errichtung
Transvaal, 336, 344i Flußbad-wesen in Hamburg und in Lübeck 81. Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
eines, 128, 136, 240.
Dliesath, C. Ww., 50jährig. Geschäftsjubil., 152. ; Ferienkolonien, 102.
Thätigkeit, Feier des 110. Stiftungsfestes,
Fremdenverkehr, Verein zur Förderung des, 117.
Bürgerschaftswahlen, 192, 200, 207, 216.
336.
„
Besuch des Kaisers Wilhelm 11. in Lübeck, 216. Fabrik, Gesundheit und Ordnung in der, 275. Gewerbegericht, Wahlen der Beisitzer zum, om.
Beck und Möhnsen, Auszeichnung der Arbeiter, 232. Friedcrichscn Stephan Dietrich, Das Stammbuch &mc, I. ffi., Miniaturmaler, 389.
Biss, Ernst Heinrich Karl, Dr. jur. -f. 256.
des Malers, 283.
Grosch, Heinrich August, 399.
Fremdenindustrie, Heimathliche, 329.
Busch, August, Kaufmann, 7, 256.
Greve, Martin Fred Rudolf, 399.
Fcuersgefahc im Schauivielhäusc, Wider die. 365.
Bürgergarde, 241, 263.
^
Brattströnu Karl Alfred, Austritt deffelbcn aus - Flußschiff Nr, 100, Sinken des, 7.
H.
Fernsprechsielle in Lübeck, Die erste öffentliche, 16.
dcm Senate, 264.
Feuersbrünste, 16, 128, 144, 203t
Bauer, f Gefreiter, 271.
! Hanse, Die deutsche, 13.
Beth, Carl, ch, Eisenbahnfahrgelüeinnehmcr, 271. > Fußball-Spiel, 40.
Humor, Lübecker, 14. 23, 119, 133, 141, 166,
Boje, C. I. I., Kanzlist ff, 283.
j
4+4, 191. 230, 333, 372.
' Fick, Slug. John. Heinr., 7, 40.
Blumcnpflege durch Schulkinder, Ausstellung Festurkunde zur Erinnerung an die Einweihung Hochverrätder, Tie — in Lübeck, 65, 73. 83, 91,
der, 303.
99. 105, 115, 123. 139. 147, 155, 163, 171.
der Erlöserkirche in Jerusalem, 95.
179, 187, 195, 206, 211. 219, 227, 235,
Bock, Carl, f, 304.
! Franck, Tr., Jubiläum, 160.
Baugewerkschule, Abschlußprüfung, 301.
.
243, 251, 259, 267, 275, 283 291.
! Flottcn-Verein, 167.

VPriwall.
Der,
137.
Lübeckische Zustände, 2, 3, 12.
Pontonbrücken-Projekt bei der Herrenfähre im
St. Lorenzkirche, 40, 41.
Jahre 1835, 156.
Lübeck, Voll-Damvf voraus, 145.
| Polterabend, 15.
Lübeck im Jahre 1585, 182.
Lauten- und Geigenbauer, Die lübschen, 190, Paetau ch, 27.
I „Poseidon", Probefahrt des Dampfers, 40.
198, 209.
! Pape, Ch. W. H. ch, Rheder, 64.
Lehrbrief des Trompeters Claus Brut, 199.
Lübeck, Postverkehr Ende des 17. Jahrh., 221, i Pranger-Halseüen, 95.
tetit & Co., 50jähriges Bestehen, 104.
226, 233.
reis-Korso, 152.
Lüneburg, 236, 242.
Pfingsten, 161, 176.
Lübeck Hurrah! lGedicht), 281.
Podbielski, von, Generalpostmeister in Lübeck,
Lesehalle, Die öffentliche in Lübeck, 325.
184.
Landenkauf, in Vorwerk, 361.
St. Petri-Kirche in Niendorf (Ostsee), 256.
Lübecker, kriegsgefangen, 377.
Pioch ch, Gerichtsvollzieher a. D.. 271.
Lankau, H. H. Friedr., ch. Rentner, 40.
Lindenberg, Hauptvastor, 25jäbr.Amtsjubiläum, 56. Pest, Maaßregeln gegen die Einschleppung der,
271.
Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft, 64, 128,
Prieß-Straße, 271.
192.
Lübecker Privatbank-Generalversammlung,64,248. Photographen-Kongreß, 272.
Lüttmann, I. F. C. ch, Schuhmachermeister, 72, irivat-Beamten-Verein, 304.
rozeß, Einen theuren, 309.
Litteratur in plattdeukscher Sprache, 87.
rivatklinik. Evangelische, 311.
Lübecker Turnerschaft, 104, 271.
ostkarten, Jahrhundert, 400.
Lübcckische Staatsanleihe, 128.
ontonbrücke bei der Herrenfähre im Jahre 1835,
Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft, 136.
156.
Lübecks Wahrzeichen, 166.
Prinzen, Durchreise und Aufenthalt Vers, in
Lokomotiv-Führer-Uebereinkommen,>224.
Lübeck, 328, 392.
Lübecker Schwimm-Verein, 232.
Laternengesang, Beim — politifirendesJugend, 239.
Lübeck-Travemünder Bahn, Störung des BeR.
triebes, 248.
Lübecker Dachtkub, 256.
Reinken, Johann, Adam, 257.
Luftschiffabrtsversuche, Die ersten —inLübeck, 279. Radreifen. Westdeutsche, 312.
Lempcke, 25jähriges Dienstjudiläum, 288.
Reichsverein, 7, 26, 360.
Landgraf von Hessen, 303.
Realgymnasium, Abiturienten-Prüfung im» 88.
Lerner, Theodor, 304.
Regimentshaus, Einweihung des, 104.
Lindenberg, Dr. jur., Bürgermeister, 306.
Rathgens, I. N. H„ Jubiläum, 136.
Lehr.Dr., Vortrag desReichstagsabgeordneten, 312. Rheder, Wafferbaudirektor, Vortrag, 136.
Lutherfeier, Volksthümliche, 344.
Rennen zu Oldesloe, 176.
Leverkühn, Dr. A., Amtsrichter, Jugendgedichte, Rennen zu Travemünde, 248.
382.
Rathsstube zu Rostock, 207.
Lübecker Allerlei, 391.
Roeper, L., 50jährig. Geschäftsjubil., 24h.
Lübecker Rückblicke, 397.
Rathskeller. Aus dem alten. Der Lord, 230,
I.
255.
Rangierbahnhof, Inbetriebnahme des neuen, 264.
Jahre, Zum neuen 1899, 1.
Rathssetzung, 288.
Jubiläum, ein 50jähriges, 93.
M.
Industrie-Verein. 7, 24, 128, 152.
™ . (m. ..
... .
.
. c
., Rekrutenvereidigung, 320.
Jacgcr, Karl, Ernennung zum Steuerdirektor, > Mode, Wre die — entstand und was sie mst Roth, Wagenschieber, verunglückt, 368.
Rehbenitz, Theodor, Maler, 390.
136
cm stch brachte, 17, 2c>.
VII. Internationaler Geographen-Kongrcß, Aus- Mahnruf
an Lübecks Kaufleute, 37-39, 45 bis Redlin, Güterschreiber. Fest der goldenen Hoch48,
55.
zeit, 400.
flug des — nach Lübeck, 311.
Memling, Hans, in Danzig, Ein Vortrag über, 85. Revolverschüffe auf einen Schutzmann, 400.
Je klener de Kerl, je krötiger! 333.
Medebürger, Die in, 107, 113.
Reichkanzlcr Fürst Hohenlohe, Glückwunschschreiben
Jugendgedichte, von August Leverkühn, 382
Lübcckisches vor 50 Jahren, 102.
des Senates an den, 143.
Jahrhundert. Beginnt das neue .... mit der Militär,
Mecklenburg mit Lübeck im Postverkehr, 221,
1. Januar 1900? 385.
226, 233.
Jahrhundert-Postkarten, 400.
Meeresleuchten, 333.
S.
Musikfreunde, Der Verein der 7, 144.
Schiffahrt
und
Schiffe
Lübecks, 79—80.
Marine-Verein, Fahnenweihe, 56.
K.
St. Matthaei-Kirche, Grundsteinlegung der, 64. Schwimmverein, Lübecker, 90.
Samariterbüchse, Die, 124.
Maul- und Klauenseuche, 104, 144.
Kaiser-Denkmal, zur Frage, 9.
Senate der freien und Hansestädte, Die. 136, 163.
Meyer,
Herm.
25jähr.
Geschäftsjubil.,
136.
Kaufmann, Lübecker am Ende des 18. Jahr- Mcdizinal-Ordnung, Erlaß einer neuen, 168, 240. Scnatsmitglied, Zur Wahl eines, 265,273,280.
hunderts, 265.
MohnsenundBeck, Auszeichnung derArbeiter, 232. Stammbuch, Das, 283.
Kieler Hafen, an Lübeck verpfändet, 349.
Soldatenausstand, Lübecker im Jahre 1796.
Musikkorps der Bürgergarde, 263.
Kreuzer „Nymphe", die Taufe des — auf der Matthaeikirchen-Bau,
307.
264,
312.
Germania-Werft in Kiel, 353.
Schmidt von Lübeck, 324.
Marty,
Wilhelm,
ch,
Cons.,
312.
Kanzlei-Gebäude. Vom, 370.
Stadtkayen-Abrecknung, 354.
Mißvergnügen, Ein kleines, 367.
Kaufmannschaft, 7, 8, 303, 384.
Schlevvbetrieb auf dem Elbe-Trave-Kanal, 355.
Märtyrer
des
Nordpols.
387.
Kaimauer, Verkehrs-Uebergabe, 8.
Schauspielhaus, Die Ordnung der Kutschen vor
Klug, Dr., Bürgermeister, 16, 359, 353, 327,
dems., 357.
336.
Schiffsbau und Schifffahrt, Ueber Lübecks, 362.
Kurkapelle zu Travemünde, 24, 295.
N.
Schauspielhaus, Wider die Feuersgefahr im, 365.
Koefod, Mads, ch, Gastwirth, 56, 136.
Sydow, Bernh., Generaldirektor, 369.
Neuwahl eines Senatsmitgliedes, 273.
Kirchenkonzerts, 72.
Stapcllauf, 7, 311.
Nachtwächtern. Von den, 39, 317.
Klövborg, Kapitän, 72.
Sänger-Kommers, 39.
„Nymphe". Die Taufe des Kreuzers in Kiel, Schröter, I. H-, 56.
Kolonien, unsere, 87.
353.
Kriegerverband Lübeck, 95.
Schunck, Bernh-, f, Gastwirth, 56.
Naumann. Pfarrer, Vortrag, 96.
Kriegsfestspiele. 86, 104, 112.
Schwnghoffer, Wahldess.,Senatssekretär, Dr. jur.,
Niederelbe'scher
Müllerverband,
192.
Konzert-Vereinigung, für Männergesang, 112.
Niemann, Carl, ch, Restaurateur, 333.
Kellner-Lehrlinge, Prüfung der, 112.
Schramm, Joh. Chr. Friedr., f, Möbelhändler, 80.
Nordpol, Die Märtyrer des, 387.
Krempelsdorf, 143.
Sanitätskolonne, Bildung einer, 95.
Neujahr und Sylvester, 395.
Statistisches Amt, 96.
Krankenträger, freiwillige im Kriege, 95, 144.
Kirche in St. Gertrud, 167.
Seedampfschiffsmas chinisten-Prüfung, 104.
Kasernenbau, Besitzung des, 168, 176, 184»
Schwurgerichtspcriode, 104.
Kirche zu Süsel, 207.
Stiehl, C., Professor, 112.
43.
Kirchner, Johannes Friedrich, 208.
Sartori, Franz, Hauptlehrer, 112.
„Snut", Nochmals der Kaffee, 133.
Ostern, 105—106.
Kiel-Travemünde, Segelregatta, 216.
Kraut und Lot, 223, 231, 255i^^^™
Ordnung, Gesundheit und in den Fabriken, 275. Schiffsbauer-Amt, 135.
König von Dänemark, Durchreise des, 232, 270. Ordnung der Kutschen vorm Schauspielhaus, 357. Schiffs-Haoarie-Buch, 135.
Kanalbauren, 112, 256, 264. 272. 320.
Ochsenbegräbniß, des, 14.
Strümpfe, Das — kochen, 141.
Kameradschaftlicher Vereine Ausflug der, 271. i Oberlehrer-Wahl, 56.
Schleswig-Holsteinischer Kampfgenoffen-Vcrein
Kunstausstellung in der Katharinenkirche, 303.
Ortskrankenkaffe, 152.
1848, 143,
Kunstgewerbeverein, 311.
Opernhaus zu Lübeck, vor hundert Jahren, 158. Schuhmacher-Innung, Auflösung der, 160.
Schwimm-Verein, 1. Lübecker, 167.
Knaben- bezw. Mädchenhortc in der Vorstadt Ollmann, Heinrich, ch, Waisenvater, 2’71.
St. Lorenz, 328.
Overbeck, Maler, Ankauf des littcr. Nachlasses, Sprachliche Ueberreste, 183.
Süsel, Kirche zu, 207.
Kiautschoufest im Kaloffeuni, 352.
!
376.
Katechismus, Nachdruck eines, 367.
Ostsee, der Kampf um dies., im 16. und 17. Schetelig & Nölck, Feuer in der Fabrik von, 232.
Stadlpark, Eröffnung des. 240.
Kameradschaftsbund der 76er und 162er. 375. !
Jahrh., 193, 201.
Kanzel, die in der Zarrentincr Kirche, 391.
I Oktober, den 18., (Gedicht), 316.
I Schmedes, Landrichter, Rücktritt, 264.
Hafen-Anlagen, Der weitere Ausbau unserer, 67.
Hansestädte vor hundert Jahren — Aus der
Geschichte der, 147, 153.
Hecrenfähre (Pontonbrückenprojekt), luv.
Handel, Der Lübcckische, 215.
Hamburg und Lübeck im Postverkehr mit Mecklenburg am Ende des 17. Jahrh., 221, 226,
233.
Hcrbji. Gedicht von I. K-. 395Herbsttage, Schwedische, 331.
Hanck, H. M. ch, 337. ^ „
Hühnengrab zu Waldhusen, 7.
Hochwasser, 7.
Handelskammer, 16, 112, 192, 336.
Haffe, Tr., Vorsitzender der Prüfungskommission
für Scedampfschisismaschinisten, 16.
Hafen, Verkehr im, 16.
Hafen- und Revierordnung, Dritter Nachtrag
zur — 8./1. 99, 24.
Haeffcke, I- 's- 24Hamburg. Umwandlung der Bahnhofsverhältniffe
in, 28, 109.
Binrichtung, in Lübeck — Die letzte, 87.
alseisen-Pranger, 95.
HaNdclserzeugniffe, Ausstellung ostasiatischer, 104.
Hüxterthorbrücke, Die, 120, 128.
Hat's angebrannt auch Füß? (Humor), 166.
Hanseatischer Geschichtsverein, 176.
Holst, Kofferträger ch, 256.
Hausinschriften in Lübeck, 263.
Hamburger Gemüse-Gärtner, Verein der, 264.
He is so lang as Lewerenz sin Kind, 294, 300.
Hoffmann, Prof. Dr., Abschiedsfeier, 304.
Hill, Simon, Bankdirektor ch, 304.
Haefner, Landschaftsmaler, 341.
Hoppenstedt, Landgerichtspräsident.
Goldene
Ehrenmedaille, 344.
Harms, Johann Theodor Friedrich ch, Konsul
und Kaufmann, 359.
Haus- und Grundbesitzer-Verein, 360, 376.
Heinrich, Max, Theaterdirektor, 392.

Schöning, H. P. C. ch, 271.
Staumal in der Wakenitz, Feststellung der 271,376.
Sedanfeier, 280.
Stadtklock, De nige, 2i'5, 302.
Scherzfrage, Eine, 303.
Synagoge, Feuer bei der, 303.
Schleswig-Holstein, Wallfahrtsorte in, 320.
Schiffsunfälle in der Ostsee, 328.
Singakademie, 359.
Schouw, Albert, ch, 360.
Slädtebund, Ueber Len, 374.
Sachsenherzog Wittekind, 382.
Sylvester, Gedicht von Theodor Souchay, 394
bis 395.
Sylvester und Neujahr im Spiegel desHumors,395.
Schiff, Das größte — im Lübecker Hafen, 400.
Stadttheater in Lübeck, Anekdote aus dem 18.
Jahrhundert, 351.
Segler, Absegeln des Vereins Lübecker, 310.
Straßenbahn, Geibelplatz—Jsraelsdorf, 208.
T.
Träger, Die in Lübeck, 58—60,
Traven-Vertiefung, 97, 121.
Travemünde, 200, 262.
Travemünder Hafen, Sperrung, 346.
Turn-Verein „Gut Heil", Schauturnen, 95.
Taback, Der schöne (Humor) 141.
Thielen, Eisenbahnminister in Lübeck, 184.
Thiersagen, Lübecker, 191.
Tödt, Johs. ch, Schornsteinfegermeister, 206.
Tischlertag, 16. deutscher, 256.
Trave, Walfisch in der, 263.
Truppendurchzüae, 272, 280, 288.
Travemünder Bahnstrecke, 304.
Thiel & Söhne, Aktiengesellschaft, 385.
Tretau, Georg, Kapitän ch, 385.
Travemünder-Rennen, 248.
Travemünder-Strand, 336.
TraveiMvver-Priwall, 137.

U.
Wein-Export, Lübecks, 60—61.
Umbau, Zum bevorstehenden — zweier der ältesten Wanderung. Nächtliche, 101, 164.
I Wullenweber, Jürgen, 115.
Häuser Lübecks, 76—78.
Ueppigkeit und Verschwendung, Gegen die un- | Wchrmann, Erinnerung an, 169.
: Waisenhaus, unser, 289.
verantwortliche, 330.
Waffermeffer. Die Einführung der. 321,
Ueberfall des Goldschmieds Sack, 8.
Weltuntergang. Der bevorstehende, 339.
Unglücksfall, 26, 264.
Waldhusen, Hühnengrad zu, 7.
Weihnachtsmarkt, 8.
V.
Weihnachtsfeiern, Veranstaltung von, 8.
Wette-Protokollbuch
des Schiffbauer-Amtes, 135Volkskunde, Beiträge zur Lübeckischen, 15, 48, Wendt.Ludwig, 50jLhriges
103, 134, 142,151, 59. 215, 263, 279, 323, Wahrzeichen Lübecks, 166. Geschäftsjubiläum,los
381.
Willöper, F. G M. f, Rentner, 248.
Viston, Nächtliche, 61—62.
Walfische in der "wve, 263.
Verschwendung. Gegen die, 330.
Wakenitz, Festsetzung 'der Stauhöhe der, 271.
Vorwerk, der Landankauf im, 361.
Wilhelm-Theater, 303.
Vogelausstellung, elfte, 27.
Wallfahrtsorte in Schleswig-Holstein, 319.
Vaterstädtischer Verein, 72, 88, 224.
Wafferstand, hoher in der Trave, 375.
Volksunterhaltungsabend, 104.
der Beisitzer zum Gewerbegericht, 375.
Vortrag des Lehrer Tews über Volksbildung 128. Wahlen
Slncfoote aus dem Leben des SachsenVerein ehemaliger Kavalleristen, Bannerweihe Wittekind.
herzogs, 382.
des, 192.
Weihnachtsfest. 400.
. M
Verein Lübecker Journalisten n. Schrifsteller, 200. Weiche!,
A.
W.
H.,
Goldene
Hochzeitsfeier»
40V.
Volksfest, 232.
Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs, 232,
247 352.
NVillen-Viertel, Plan zum — in der Vorstadt
Yacht-Klub, der Lübecker, 295.
St. Gertrud, 240.
Drrsmann, Dr. +, Bürgermeister von Hamburg,
240, 248.
S
Verbreiterung der Holstenstraße, 256.
Iunftwesen, Zum Lüdeckischen, 249.
Vollert, Gärtner. Feuer beim, 271.
oologischer Garten, 3. 20, 120, 24, 232, 303.
Vorschuß- und Sparverein, 311, 368.
eiten. Aus früheren, 348arrentiner Kirche, Die Kanzel in d«, 391.
W.
ug des Todes, 1, 395.
Weihnachtsspiel. Ein altes Lübecker, 8.
Wafferbau-Arbeiten in Lübeck von den, 11.
Wikinger. Die, ihre Züge und ihre geschichtliche
Entwickelung, 20.

Lübeck, den 1. Januar 1899.

1S99,

M 1.

Am säten Alten I Am kräst'gen Neuen
Zn Treuen galten, > Sich stärken und freuen
wird niemnnd gereue«.
Seidel.
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Zum neuen Jahre 1899.
Das alte Jahr vergangen ist;
Wir danken Dir Herr Jesu Christ,
Das; Du uns in Noth und Gefahr
Behütet hast lang Zeit und Jahr.
Das alte Kirchenlied wird heute von vielen Andächtigen in
den Gotteshäusern gesungen. Mit Wehmuth gedenkt mair des
wiederum ins Meer der Ewigkeit hinabgesunkenen Zeitabschnittes
und richtet gleichzeitig hoffnungsfroh den Blick auf die Zukunft,
indem man .sich die Frage vorlegt: was wird das neue Jahr
bringen? So blicken auch wir denn wiederum auf ein arbeitsreiches
Jahr zurück. — Das mit einer der ilächsten Nummerir der „Vaterstädtischen Blätter" zu veröffentlichende Jnhaltsverzeichniß zu diesen
Blättern wird Auskunft geben, welch' mannigfaltige und zahlreiche
Fragen unser öffentliches Leben bewegt haben. Getreu unserm
Vorsatz, alle diese Fragen, zu verfolgen und aufzuzeichllen, ist auch
in diesem Jahre wiederum ein completes Jahrbuch aller Ereignisse
in Lübeck, nicht nur durch tägliche Aufzeichnung in den Lübeckischen
Anzeigen, sondern in kurz gedrängter Form auch in diesen
Blättern geschaffen. Mit bestem Dank gedenken wir unseres stets
wachsenden Mitarbeiter- und Freundeskreises und danken bestens
für die allseitige Unterstützung, welche ivir gefunden haben. Jhilen
Allen und insbesondere auch unsern Lesern .sei an dieser Stelle
ein herzlicher Glückwunsch zum neuen Jahre entgegengerufen. Möge
in alter Treue das bisher zwischen Lesern, Mitarbeitern und
Herausgeber der Lübeckischen Anzeigen und vaterstädtischen Blätter
bestanden« Einvernehmen fernerhin erhalten bleiben, dann werden
wir mit großer Freude weiter wirken und dem Ziele nachstreben,
welches wir uns gesteckt haben: treu zu pflegen vaterstädtischen
Geist durch Besprechung der alten und Beleuchtung der neueren
Vorkommnisse in unserer Vaterstadt.
Der Herausgeber.

5. März

Waack, Chr. Friedr. Heinr., seit 44 Jahren KanKft
der Handelskammer, 70 Jahre alt.
10. März Scheel, B. C. Ch., Bäckermeister, früherer Capital»,
50 Jahre alt.
28. März Hinckeldeyn, Frl. Jda, früher Vorsteherin einer
höheren Töchterschule Hierselbst, 50 Jahre alt, zu Berlin.
1. April Pa et au, Chr., Schlächtermeister, 46 Jahre alt.
5. April Dühring, Bruno Johann Georg, Feldmesser und
Beamter der Baudcputation, längere Jahre im
Coinits für das Volks- und Erinnerungsfest wirkend,
01 Jahre alt.
Winkelmann, Karl, in Hamburg, früher Direktor
der Commcrzbank Hierselbst.
2. Mai ch Lütge. Joh. Aug. Friedr., em. Pastor zu St. Jacobi,
82 Jahre alt.
Hecht, Ober-Telegrapheuassistent a. D., 64 Jahre alt.
6. Mai
23. Mai - Ritter, Dr., Georg Heinr., Präsident des Oberlandesgerichts zu Hamburg.
25. Juni - Hermberg, I. C. F., früherer Inhaber der Hermbergschen lith. Anstalt und Steindruckerei, 70 Jahre alt.
Schramm, Carl, Turnlehrer am Katharineum.
> 30. Juni
B i e n e r t, Oskar, Ober-Telcgraphenassistent, 58 Jahre alt.
j 10. Juli
30. Juli
Fürst Bismarck, ehemaliger Kanzler und Begründer
des Teutschen ■ Reiches, Ehrenbürger Lübecks, in
Friedrichsruh, 83 Jahre alt.
1. Aug. ch Förster, Bernhard, Capitain, in Bad Nauheim,
51 Jahre alt, Führer des der Firma Wm. Minlos
gehörenden Dampfers „Ludwig",
4. Aug. ch Schröder, Heinr., Schuhmachermeister, 68 Jahre alt.
- 11. Aug. ch Claussen, Friedrich Georg Heinrich, Landgerichtsdirektor, 80 Jahre alt.
ch Hecht, Martin, Inhaber des Hotel du Nord in Bremen,
früher Pächter des Rathskellers Hierselbst,
11. Sept. ch Wehrmann, Karl Friedr., Dr., Staatsarchivar a. D.,
Geschichtsforscher, 90 Jahre alt.
18. Sept. ch Schramm, Johs.,
Konsul, früher
Kaufmann,
77 Jahre alt.
14. Okt. ch Brühn, C. A., zu Altona, früher Direktor des Lüb.
Feuer-Vers.-Vereins von 1826.
27. Dez. ch Grabener, Helmuth, Kaufmann.

Ein Bild Lübeckischer Zustände aus der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts.
Lübeck 1898.
n.
Aus der Reihe der auch in diesem Jahre durch den
Ein drittes verwandtes Verdienst Boldemanns war die VerTod von uns Geschiedenen seien a» dieser Stelle die namhaftesten, befferung des Leuchtfeuers in Travemünde. Als am 10. Jan. 1^27
ivelche in der Oeffentlichkeit wirkten oder sich auch sonst besonderen ein Blitzstrahl die Kuppel des Leuchtthurms zertrümmert hatte, fchlün
Ansehens erfteuten, hier genannt.
er vor, statt des gänzlich veralteten großen Kugelreflectors parabolische
4. Jan. ch Jürgens, Heinr. Friedr. Wilhelm, Kauftnann, Senior- Reflectoreu und statt des 2 Friß breiten Baumwollenfeuers einfache
Chefs der Firma Otdörp & Jürgens, 61 Jahre alt. Lampen anzuwenden. Dies Profect stieß freilich auf heftigen Wider5. Jan. ch Knoop, Hans Hinrich, Gastwirth, Mitkämpfer von stand, denn die Fortschritte der nautischen Optik waren hier damals
fast unbekannt. Boldcmann mußte erst mit einem nach seiner
1848 und 1850.
18. Jan. ch Kölluer, Heinr. Friedr. Aug., Büchsenmacher des i Zeichnung durch einen geschickten Blechschmied angefertigten kleinen
HI. Hanseat. Jnf.-Reg. Nr. 162, Mitkämpfer von i parabolischen Reflector auf dem hiesigen Walle vor dem Lootsen!
1870/71, 55 Jahre all
departemeut und einem neugierigen Publicum sehr glücklich gelingende
LS.Fckk> ch Deerma»n, Ulrich, Kaufmann, Seniorchef der Firma Versuche anstellen, ehe man sich von der Brauchbarkeit der neuen
Erfindung überzeugen konnte. Und als nun bei dem Neubau üe»
U. Beermamr & Co., 77 Jahre alt.
I
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Thurmes statt der alten Glaslaterne die jetzige schmale und niedrige
Oeffnung eingeführt wurde, da begann das Kopfschütteln und Achselzucken doch wieder von Neuem und erst eine nächtliche Seefahrt der
Lootsen- und Baudeputation mit den Technikern konnte die Gemüther
beruhigen, da sie nachwies, daß man das neue Licht 3 sch Meilen
weit in die See hinein wahrnehmen konnte und seine Intensität
weit größer war, als die des früheren offnen Feuers.
Ein viertes Verdienst Boldemanns um unsern Seehandel, !
gleichfalls an seine Neigung für practische Mathematik sich anschließend, j
war sein Streben für Hebung der nautischen Kenntnisse unter unsern j
Seeleuten. Der nothwendige technische Unterricht war bis dahin '
( von einem gewesenen Steuermann, Namens Sahn, privatim, mit
geringer Unterstützung der commercirenden Collegien, ertheilt worden.
Boldemann, der mit Sahn Mancherlei wissenschaftliche Streitfragen
discutirte und den tüchtigen Mann schätzen lernte, beschloß. Alles.
zu thun, ihn seiner unwürdigen Stellung zu entheben und durch
seine Lehrkraft jenen wichtigen Unterrichtszweig zu fördern. Er redete z
ihm im Commerz-Colleg, wie in dieser Gesellschaft, lebhaft das !
' Wort und bildete mit dem Prof. Trendelenburg, dem einzigen
Manne unter den Gelehrten, der sich hier damals ernstlich mit !
Mathematik beschäftigte, eine Art freiwilligen Vorstandes für die j
Schule, die später auf Beider dringende Verwendung und durch j
Vermittlung des einsichtigen und patriotischen Syndicus Gütschow j
zur Staatsanstalt erhoben ward.
Für diese Navigationsschule
wurde dann auch der Bau auf dem Kaiserthurm begonnen und ein
treffliches Frauenhofersches Instrument angeschafft.
Endlich war Boldemann noch für Hebung unseres Seehandels
auch durch den Geschäftszweig thätig, auf den er seine eigene
bürgerliche Existenz gegründet hatte, nämlich das Affecuranzwesen.
Schon 1826 gründete er den Versicherungs-Verein für Seegefahr,
den er, 1836 und 1856 zweimal erneuert, bis an seinen Tod als
Direktor geleitet hat. Ec hat sich in diesem Fache hoch verdient
gemacht und auch in dieser Hinsicht den Fortschritten der Handelswiffenschaft hieselbst eine neue Bahn gebrochen. Außer einem Vortrage über Havarie in dieser Gesellschaft 1845 hat er auch sonst
bedeutendes Material über jenen Gegenstand gesammelt und theilweise verarbeitet, das dein Archiv der Handelskammer überwiesen ist.
Für unsern Landhandel ist seit ältester Zeit der Stecknitzcanal
von größter Bedeutung gewesen. Seine Wichtigkeit wurde in den
20ger Jahren vom vr. Brehmer in einer Reihe von Vorträgen in
dieser Gesellschaft neu hervorgehoben und eine eigne CanalCommission niedergesetzt, in die auch Boldemann gewählt ivurde,
der schon als Mitglied der Baudeputation dieser Wafferstraße seine
besondere Aufmerksamkeit zugewandt hatte. Dieselbe wurde wenigstens
! durch Neubau und Ausbesserung der Schleusen in anständiger
Ordnung erhalten, wenn auch größere Opfer mit Recht vermieden
I wurden, im Hinblick auf die nähere und gewinnbringendere Verbindung unserer Stadt mit Hamburg durch eine Chaussee, später
durch die Eisenbahn. In beider Beziehung machte Boldemann auf
! seinen englischen Reisen Vorstudien. Er hatte ausdrücklichen Auftrag
! von der Baudeputation, den Mac-Adam- und Chauffeebau in
England zu prüfen und nähere Erkundigungen über denselben einzuziehen, wodurch er denn zu den berühmtesten Straßenbaumeistern
Großbritanniens in furchtbringende Beziehung trat.
Mehr aber
interessirte ihn der Eisenbahnbau, der jene Erfindung so bald in den
Schatten stellen sollte. Bei seinem ersten Aufenthalt in England
im Juli 1830 sah er die Bahn von Liverpool nach Manchester,
bekanntlich 'die erste der Welt, im Bau und auf seiner zweiten
Reise im Januar 1831 befuhr er sie bereits, vielleicht der erste
Lübecker. Der Eindruck auf sein rasches und empfängliches Gemüth
war ein gewaltiger; er sprach noch nach 30 Jahren mit jugendlicher
Begeisterung davon. Wie gern hätte er Lübeck die Ehre und das
Glück gegönnt, unter den ersten Städten auf dem Continent zu j
glänzen, welche die neue weltbewegende Entdeckung adoptirten, und
sich dadurch unermeßliche Handelsvortheile zu sichern; aber an einheimischer Kurzsichtigkeit und nachbarlicher Feindschaft scheiterte daImals der schöne und kühne Plan, zu unberechenbarem Nachtheil für
unsere «Zukunft.
Die Träger in Lübeck.
XII.
In ähnlicher Weise, wie die Marktklöster- und die
Alfstraßenträger haben auch die übrigen Trägervereinigungen ihrej
Rechte zu wahren und jeden Angriff zu verhindern gesucht und wo
das nicht ging — entweder weil sie erst nachträglich von dem Eingriff
erfahren, oder weil es nicht ganz klar war, wer eigentlich zu der!
Arbeit die wirkliche Berechtigung besaß — die Hilfe der Wette ange- j
rufen. Man muß den Wettxhcrren zu allen Zeiten das Lob zuerkennen, daß sie stets alle Fragen eingehend geprüft und nach Recht
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und Billigkeit geurtheilt haben, ja man merkt sogar oft, daß sie auch
bei den Verurtheilungen ein gewiffes Wohlwollen an den Tag legten.
^en ^lfitraßerrr kamen die Bleihauer am leichtesten in (5onmct, da ihre Vorrechte ssch in manchen Dingen berührten. Das
tehen wir auch bei dem Streite, der im Jahre 1634 zwischen den
beiden genannten Trügergenossenschaslen ausgefochten wurdet Das
^etteproiokott, sagt darüber: „Die Bleyhouioer feint heute Dato
zur Wette erscheinen und haben berichtet, daß sie mit dem Bley
und Tran Sowollauch den Rundtsiessuen und Lebe. packen, so zu Wasser
aus; der Statt gehen vor langen Jahren zu Arbeiten belebn^ es
tetten sich aber nun mehro die Atffstraser Dreger selbige Wahren
zu b^nrbeiteii uutersthen, lind ihnen ihre Nahrung entzhien, daß sie
das Brodt nicht mehr haben können. Worauff dan die Alffstraser
Dreger in kegenivart Schiveder Ho per der Dreger Eltecman zur
Wette Eitiret und von den Ehrnverten Wolweiten Herrn
Fräntz
Prünsterer und H. Johan Kampfferbeck, alse Jtziger Zeitt Wolverordente Wette Herren Ihnen hiemit angemeldet, daß sie binführo
sich deß Bleyeß, Traneß, RundtfischeßKlockengudeß albt oder New,
io m oder auß der Statt gehet und der Ledderpacken zn bearbeiten
gentzlich sollen enthaltenn. Und man Jemant auff der Alffstraser
lehn von diesen gemelten Wahren Schiffen morde, so sollen eß die
Bleyhouwer dieß vor den Pram, und die Alffstraser ferner in die
Schiffe bringen unb arbeiten, und also ein Jeder bey dem seinen
vorbleibenn. Den Tran aber soll sonsten kein Dreger aufs zu arbeiten bemechtiget seinn, auserhalbe die so auff daß Schwedisch^und
und Barger lehn, weilen sie eß von vielen Jahren gehait ''ollen sie
dabey bleiben und Ihnen nichts entzogen werden. Von andren
^lteu^ aber daß auff ein Lehn ist, sollen die Tranwrakerß waii eß
ausgeschiffet ist denselbigen allein fullendeß von der Statt in der
^vvgerhäuser dahicn eß ein Jeder begeret auff arbeiten und bringen. Waß aber von diesen gemelten Wahren zu Wagenn vorladen
iviert, daß bearbeiten die Lunenborger und Hamborger Wag'nladerß
gewesen Ist und solcheß alleß bey ernstlicher Straffe
der Wette, geschen in Lübeck den 18. February Anno 1634."
3" welcher Weise die weltgeschichtlichen Ereignisse in die
Rechte der träger Angriffen, verrathen uns mehrfach die Wettckescheide. ^>n Kriegszeiten waren die Schiffe oft gezwungen, einen
aiideren Weg als gewöhnlich einzuschlagen, so daß Waaren, deren
Bearbeitung einer bestimmten Griippe von Trägern zustand, nunmehr, da sie in anderer Weise hiehergeschafft wurden, von einer
anderen Gruppe in Empfang genommen werden konnten. Ein Beispiel hierfür ist ein Schriftstück aus dem Jahre 1627 das folgendermaßen lautet:
vp Supplicatw der Nowgarde vnde Rigefhar (Rigafahrer)
Aste Cort von wangers Jochrm Becker vnde ClaweS Brunink Weyle
zwischen den Mengestraten Eloster an einem vnde de Atffstrater Dre«
gers anders thyles Jurrunge vnde Mies vorstentenise dar hero Eutstanden bat Remelick de Atffstrater de Pottasche, Polensche salpec
vnde Jalmey nach dem ( . . unleserlich) deyselben wahren nun
mehrs aus Paten wegen dysen Cryges wesende zwischen dem sweden
vnde der Krone Polen Dantzygk vor By gefohert auff Stettien aesant vnde von dannen widerrvmb zu Schyff Bes hyr gebracht werden Bearteyden wollen, so sie de Mengestrater Lut ihrer Rull die
van den wettehe^n confurmirlt den Atffstrater nicht gestendick ge.
wesen,
zu Rahe t decretum Ergangen vnde den wol vorordärten Heren der wette ihnen solichen B-scheit anzumelten befolen, das
nemblick de Mengerstrater Eloster Dreger die Pottasche, Palenischen
salpeter vnde gallmey . . . anitzo alse Polnische wahren van Stettten vnde van Pommeren kamen so in ihrer Nullen Begrepen vn.
gemullesteret Bearbeyden sollen wyll aber dyse waren .
schepe
m der Alffstiater Prame werden gesetzett, so ys vorgelicket dal de
'ol!en vor Ader hellfatt Pottasche
^ ? ------ ock van sott gallmey durch de
LL »I«bl
Än*
gettt gegefven vnde Betalt schoten vnde
Z '" ?* l Menge,ttatter Klosterdreger die waren niffenst dem
Welpen - - - lyssen vnde ant Laut Erbeyden vnde
9nLtKpfA°s Beyde
batt geordente
Lonferner
tho wyder-willen
hus Bringenthodeyt.
Js
deten vmme
vorhoden
woll wisen Herren Alse Hartwych van Schien
woll vorordente der wette angemeldnn ?8 Aprilysö^ ^^ ^^cr

int

wettebock vortecknett Anno 1627

-ber Einzelne
übrigen Gruppen
wir uns nicht allzusehr ins
verlieren. anbelangt,
Vieles istsojawolle»
schon
aus den bereits mitgetheilten Acten ersichtlich, es verdient ab?r noch
rbie Mengestraßen-Klosterträger
ausschließlich
befug warnt zur Bearbeitung
des Garns, sobald dasselbe
über
^er "ukam, was sowobl im Jabre

nu S
W «n
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„1787, Juni 3. Auf die Klage der Gemeinträger wird entschieden, daß die Stockholmträgcr bewiesen haben, daß sie die Arbeit der von ihrem Fahrwasser gekommenen Güter, wenn solche
zum ersten Male gewogen worden, auch wenn dieselben verkauft
skien, an und von der Schale beständig gehabt, die Stockholmträger
daher bei dieser Arbeit zu schützen seien."
Auch die Salzpacker oder Salzwracker müssen erwähnt werden.
Von ihnen lesen wir in den Wetteprotokollen vom Jahre 1760
(18. Januar).
1760. Auf Suppl. der Salzpacker gegen Suppl. der Altbrnder das Zuschlagen der Salztonnen, worin andere Waaren als
Salz gepackt werden betr. hat ein hochw. Rath deret. daß... .
^ die Salzpacker ehedem (solche) Tonnen zugeschlagen es dabei sein
bewenden habe, so daß beide Theile Cumulative solche Arbeit
verrichten können.
Daß nicht immer die Träger selbst die Rechte der einzelnen
Gruppen durchhrechen wollten, sondern daß auch die Kaufleute es als eine
^-asi empfanden, die Arbeiten nicht von denen verrichtet zu bekommen, denen sie sie am liebsten anvertraut hätten, und daß sie stets nur
"le Leute nehmen durften, die dazu privilegirt waren, geht aus
mehreren Eingaben hervor. Schon im Jahre 1689 bitten die
©chonenfahrer, daß den Heringspackern auch die Bearbeitung der
umwolle gestattet werden möge. Die Wette konnte aber, wenn
pe die altoerbrieften Rechte nicht umstoßen wollte diese Bitte nicht
kMders als abschlägig bescheiden.
Rollen scheinen fast alle Gruppen einmal besessen zu haben,
sbwer find sie aber größtentheils verloren gegangen. Was sich ersten hat, haben wir veröffentlicht. Von einer Rolle der MenglMußeu-Klösterträger hat sich nur eine nicht ganz einwandfreie Ab'chrift der Einleitung auffinden laffen. Da das Original dieser Rolle
aus dem Jahre 1563 stammte, wollen wir auch dieses Bruchstück
zum Abdruck bringen:
„Introitus der Rolle de 1563.
Im namen gades ver hilligen dreifaldicheit Sy wittlick und
-upenbahr, dat na Lnristi unsers Herrn vnd Hellandes gebort
-^offtein Hundert drei vnd Sofflich vmb trennt Anthoni Avend*)
r7- Januar) hebben steck vor vnff de Mengestrater Kloster
°rer narunge Hainen sehr beklaget In deme dat de Handelunge ser
"llgenamer vnd wat se noch geyat tho bearbeidende vor fieck tho
vorbidden'.e vt Vergünstigung (des) Kopmans dat nemen fieck de
anderen dreger mit an tho arbeiden dat se also ganntz darby
^°bruen mostenn derwegen sehr gebeden ein Ehrsam Kopman
wollde fieck öhrer annemen ören Lohn Verbeterenn vnd wat se vor
llrck the uorbiddende tho arbeiden gehat vp idt Nye wat se enen
Kneun wölben in eine Rolle laten schriuen vnd de olden affschaffen,
^met se nicht gantz verderuen, sondern vnderholt hebben mochten.
dan ein Kopman vp flitik Naforfchent solches also befundenn
^ hebben wy sembtlich nn Namen vnd medewetende des gantzen
^vpmannss enen öhren Lohn vnd Nullen verbetert, eine nye
"onunge gemacket, wat se von jeder vate Packenn vnd Stücke Gudes
fdv ohren belonunge na gelegenheit vn fordr ..
der Stratenen
T^oeren vnd hebben schälen dar mit se in der bösenn tydt nicht
Mutz verderuen, vnd ein Kopman in beteren thostande wortho ydt
^Mpenn up den nothfall se hebben mach etc." (Hier bricht die
lchrift, die aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts stammen
a
3 und beweist, daß der Schreiber das Original nicht recht lesen
fonnle
' ab.)
(Schluß folgt.)
n-vj Der Abschreiber hat hier wohl schlecht gelesen,» schreibt eigentlich
üäbe» ^
wohl auchals
stattAbtAbend
„Abbat."
da ds
derkann
hl. Antonius
bezeichnet
wurde.im Original gestanden
Ein altes Lübecker Weihnachtsspiel.
iie niw18 Abpräge und die Signatur der verfloffenen Zeit war
lud ^dchnachtsfeier und ihre Vorbereitungen, die Weihnachtsfeier
Vorgeschmack. Im Werkstadt und Laden, im Geschäft und
^"terhaltung und in Träumen, im trauten Heim und
^eifmrk
Seisla
©eine £ ■
vor

^crne: überall wichtige Rüstungen und Sorgen,
entgegen gebracht, das, wie kein anderes Fest
68
Wahres, mit Sitten und Sagen reich geschmückt
als Fest der Wintersonnenwende, verklärt durch

dem
im
ist.
die

Manumss H^'chen Kirche gegebene tiefere symbolische Bedeutung, ist
feierte
Wandlungen unterworfen geivesen. Im allgemeinen
!kdensalll°^l.^"^r einfacher, bescheidener, vielleicht auch zufriedener,
Puster - ys ^ volksthümlicher im Geiste d.r guten alten Zeit mit
Pott und s?.
Knecht Ruprecht) und Klinggeest, mit Rummelq. 1°^igen Weihnachtsumzügen und Festspielen,
die kiest,?
zogen fr.cher während der Festzeit umher.
Dramatische Weihnachtsspiele zur Aufführung brachten.

Es waren keine Schauspieler von Beruf, sondern einfache Handwerker oder Bürger, sie behalfen sich mit der Tenne eines GasthofeS und nahmen mit geringer Gabe fürlicb.
Ein solches
Weihnachtsspiel, wie es hier in Lübeck zur Darstellung kam, ist
uns aus der Zeit unserer Vorfahren überliefert; es ist ein harmloses Werk, jedoch nicht ohne Lieferen Sinn. Es traten in dem
Stück auf: der „römische Kaiser" Karl der Große; fünf
Helden des Alterthums: Josua, Hektor, David, Alexander
der Große'und Judas MakkabäuS, welche hier alle König
hießen; ferner ein Held der dänischen Sagenzeit: Stcrkoddec;
endlich als Diener und Schalksnarr Klas Rugebar: «Klaus mir
dem rauhen Bart). Höchst charakteristisch ist in dem Crock, daß der
dänische Held Starkodder allein als Heide (Wodansan l erer) und
Feind dem deutschen Kaiser entgegentritt, rvährend die Helden des
Alterthums' sämmtlich erst den Kampf mit Kaiser Karl ablehnen
und nachher demselben sogar beistehen. Ganz ebenso zeigt uns eine
alte Sage, wie Starkodder an den Ufern der Eider mit dem gehörnten Siegfried kämpft. Offenbar galt es in dem Festspiel, die
beiden heroorragendsten Helden Deutschlands und des skandinavischen
Nordens einander gegenüber zu stellen, und der Däne mußte unterliegen. Mit urwüchsigen Ausdrücken und einfältiger Handlung
spielte sich die Lübecker Weihnachtscomödie wie folgt ab:
Kaiser Karl: De Römische Kaiser bün ick genannt.
Min is dat ganze Dütsche Land,
Un wol, wer dat Fechten will proöeeeu.
Den will ick lik mi sülben ehren.
Klas Rugebart,
Wo! up de Fahrt!
Klas: Erst mutt ick supen, erst mutt ick freie»,
Sünst ward mi alle Ding vorgeten,
Dat is den Deuster sin Bedefahrt!
Mi schuert de Rück, mi fräst de Bart.
Kaiser Karl: Lat mal den König Josua kamen!
Klas: Wer fall dat sin? Wo is sin Na»«k?
Kaiser Karl: Olle Slukut, olle Freetup, röhr de Been,
Ick will den König Josua sehn.
Klas: Wokeen? wokeen? noch en Sluck und een Stute»!
Herr König Josua, is he dor buten?
Josua: Goden Dag, Herr Kaiser, wat will he nü?
Kaiser Karl: Schön Dank, Du sollst mal fechten mit mi.
Jofua: Gott leet vor mi de Sünne staen,
Dreundörtig Fürsten ick öwerwann;
Nu is von Fechten de Hand mi lahm.
Klas, lat den König Hektar kam'n!
Klas: Wokeen? Wokeen? noch en Sluck und en Stuten!
Herr König Hektar, is he dor buten?
Hektor: Goden Dag, Herr Kaiser, watt fallt mit mi?
Kaiser Karl: Schön Dank, ick much mal fechten mit Di.
Hektor: Ick hebbe fochten all mennichen Strid,
Achilles flog mi, und dat was Nid;
Nu mag ick nimmermehr srriden und lopen.
KlaS kann den König David ropen.
KlaS: Wokeen? wokeen? noch en Sluck und en Stutewk
Herr König David, is he dor buten?
David: Goden Dag, Herr Kaiser, wat fall ick hi?
Kaiser Karl: Schön Dank, kumm her und fecht mit mi.
David: Ick flog den Riesen Goliath dod.
Du awars büst mi veel to grot. —
(zu Klas:) Olle Freetup, olle Slukut, gah vor de Dör
Un rop mal König Alexander her.
KlaS: Wat is dat vör en? noch en Sluck und en Stute»!
Herr König Lexanner, is he dor buten?
Alexander: Goden Dag, wat hett he mi to seggen? '
Kaiser Karl: Schön Dank, ick much mal mit Di fechten.
Alerander: De ganze Welt all ünnerlang
Mit meinem Szepter ich bedwang;
Nu is de Frede min Begehr.
(zu Klas): Olle Suput, Hai den König Judas Herl
Klas: Man noch en Sluck und en Stuten!
Herr König Judas, iS he dor buten?
Judas MakkabäuS: Goden Dag, Herr Kaiser, wat will he mt
Kaiser Karl: Schön Dank, mal fechten fällst Du hie.
Judas MakkabäuS: Ick was to Stride ganz unverzagt.
Mi heit noch nüms ut dem Feld verjagt.
Min Swert tobrak de Kaiser von Rom;
Will he nu fechten, so mag he ’t dohn.
Kaiser Karl: Olle Freetup, olle Slukut, nu is ’t nog;
Hal' mal den Sterkader 'rin. Du Drog!
KlaS: Wo hert de Kerl? Das is as'n Knaken,
Hrw ich mi beinah den Hals verflaken-

Dtartoooer tommt; ite fechten mit Ujfit; endlich sommt er in Die
Mitte zu stehen, und alle stechen auf ihn ein; da ruft
Starkodder: Hillige Wede, nu lehn ml bin Pecrd.
Lat mi hemiden, — ick bunt wol werth.
(Er verswimelt.)
JösS: Hett cm de Düwel halt? Ut iü bat Spill.
Nu. lat uns danzen, wat bat Tüg hollen will!
(Rundtanz.)
Man sieht, der Geschmack an Weihnachts-Unterhaltung hat große
Wandlungen durchgemacht. Klas in feinem grotesken Aufzug. Kaiser
Karl mit seinen wenig majestätischen, dafür aber um so derberen
Ausdrucksweisen fanden damals, wie die Chronik unS berichtet,
vielen Beifall. Auch auf diesem Gebiete haben aber andere Zeiten
andere Saiten aufgezogen. Die Weihnachtsfeier von heute, Sitte
und Gebrauch, sind ganz verschieden von ehemals, nur das Fest
selbst ist geblieben was es immer war: das Fest der Liebe und
Freude, der Erwartungen und der Dankbarkeit.
L—s.
Wochen-Chronik aus Lübeck u»d

Ilmgegend.

Lübeck, den 1. Januar 1899.
— Widrige Umstände veranlaßten an zwei Sonntagen, in
der Zeit der mif Vorarbeiten für das Weihnachtsfest völlig ausgefüllt letzten beiden Wochen den Ausfall der gewohnten Ausgaben
der Vaterstädtischen Blätter, der Wochen-Chronist blickt daher auf
einen Zeitraum von drei Wochen, gleichzeitig allerdings auch auf
ein volles Jahr zurück.
— Die Wochen vor Weihnachten brachten alle» fleißigen
Händen Arbeit in Hülle und Fülle und jeglicher Geschäftsmann
wird befriedigt auf die Ergebnisie seiner Thätigkeit zurückblicken.
Da allseitig von flottem Geschäftsgänge berichtet wurde. Sonst
vermochten in diesen Wochen emsiger Thätigkeit nur einzelne
Ereignisse die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, vor
allem war das die Gerichtsverhandlung am 17. Dezember
wegen der Beschädigung des Hünengrabes zu. Waldhusen
durch drei Gymnasial-Schüler und einen Kaufmannslchrling. Zwei
derselben wurden zu 6 Wochen Gefängniß, einer zu 100 JC., einer
zu 75 JC. Geldstrafe verurtheilt. Der Vertheidiger der Verurtheilten
legte, wie man hört, gegen dieses Urtheil Berufung ein.
— Am 12. Dezember hielt der Industrie-Verein eine
Sitzung ab, in weicher über die Anlage und Ausnutzung eines
Fabrikviertels in Lübeck berathen wurde. Als Terrain wurde das
Torneyfeld oberhalb der Ballastkuhle vorgeschlagen.
— Am Mittwoch den 14. Dezember verhandelte der Bürgerausschuß über Senatsanträge wegen Verlängerung der Strandpromenade in Travemünde und Schaffung sonstiger Anlagen daselbst mit einem Kostenaufwande von insgesammt JC. 103 100,—.
In derselben Sitzung begutachtete der Bürgerausschuß einen Antrag
auf Anlage einer Rangirstation am rechten Travenufer bei der
Einsiedelfähre mit einem Kostenzuschuß von JC. 21 500,—.
— Am Donnerstag den 15. Dezember genehmigte die Kaufmannschaft, einem Vorschlage der Handelskammer entsprechend, für
Schuppenbauten am Travengestade die Summe von JC. 58 650,—.
— Am selben Tage trat Hochwasser ein, durch welches
die niedrig belegenen Straßen an der Trave überschwemmt wurden. |
Nachts 1 Uhr erreichte das Wasser mit 6,75 m den höchsten Stand.
— Am Sonnabend den 17. ^Dezember gab der Verein der
Musikfreunde im „Colosseum" ein Frci-Konzert für Volksschüler.
Als Zuhörer nahmen mit ihren Lehrern über 1000 Schüler in
dankbarster Stimmung theil.
— Am Sonntag den 18. Dezember versammelte der
Reichsverein seine Vertrauensmänner aus den einzelnen Wahlbezirken um über die weiteren für die nächste Zeit einzuleitenden
Schritte für die Agitation zu Gunsten der nationalen Sache
zu berathen.
— Die Bürgerschaft berieth in ihrer Sitzung vom 19. ds.
über 'die schon oben berichteten Anträge, betreffend Travemünde,
ferner über die Neuordnung der Gebührentarife der Verwaltungsbehörden, die Regelung der Verhältnisse der Diätare und Bureaugehülfen der Behörden, die Erweiterung des Kessel- und Maschinenhauses des städtischen Elektrizitätswerkes u. s. w.
— Am Montag den 19. Dezember sank im Flußrevier der
Trave, außerhalb des Fahrwassers das Flußschiff Nr. 100 infolge einer Collision mit einem eisernen Flußschiff.
— Am Dienstag, den 20. Dezember fand der St a pellauf
eines auf der Kochschen Werft erbauten Dampfers für die Olden»
burg-Portugicsischc Dampfer-Gesellschaft statt. Das Schiff erhielt
den Namen „Vienna."
7
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

— Am gleichen Tage Mittags wurde bei dem Goidschmieo
Sack, Sandstraße, durch zwei Räuber ein Ueberfall versucht.
In Folge des Hülfegeschreis des Laden-Inhabers nahmen die Spitzbube» Reißaus, wurden aber von Passanten verfolgt und dingfest
gemacht.
— Am Mittwoch, den 2 l. Dezember nahm der W e i h n a ch t S
markt in üblicher Weife seinen Anfang und dauerte bis zum
31. Dezember.
— Am 22. Dezeinbcr veröffentlichte der Senat, entfprecheird
den Rath und Bürgerschlüsscn einen dritten Nachtrag zum Gesetz
betreffend die Nechtsverhältniße der Beamten vom
24. September 1879 einen vierten Nachtrag zur Stempelordnung
vom 10. Juli 1889 und einen dritten Nachtrag zum Gesetz betreffend die Pensionirnng der Beamten vom 15. Juni 1885.
Ein Gesamtneudruck aller dieser Gesetze erscheint der vielen Nachträge ivegcn dringend wünschcnswerth. Die Veröffentlichung der
Gebührentarife der Behörden wurde am 23. Dezember vollzogen.
— Während der Weihnachlskage herrschte schönes, trockneS
Wetter, infolgedessen war ein sehr reger Verkehr in den Straßen
und auf dem Bahnhöfe bemerkbar.
— In den Weihnachtstagen wurde die seit längerer Zeit im
Bau begriffene Strecke der Kaimauer am Lmsen oberhalb der
Drehbrücke bis nahe der Bcckergrube dem Verkehr übergeben.
— Zu Polizeimachtmeistern wurden die bisherigen Schutzleute
Stormer und Schmidt ernannt.
— Weihnachtsfeiern wurden zu wohlthätigen Zwecken
im Wohlthätigkeitsverein Sammelkasten, dem Knabenhort und an verschiedenen anderen Orten veranstaltet. Auch Vereine begingen sehr
zahlreich das schöne Christfest in gemeinsamer Weise.
— In seiner Versammlung am 28. Dezember lagen dem
Bürgerausschusse neben kleineren Bewilligungen Anträge auf Genehmigung mehrerer Gesetzentwürfe deren Neuausgabe durch
das bürgerliche Gesetzbuch erforderlich war, vor. Die letzteren Anträge
wurden sämmtlich einer Commission überwiesen.
— Nach Berichten, welche in die Öffentlichkeit gelangt sind,
waren am Dienstag, den 20. Dezember, mehrere Senatsmitglieder,
Mitglieder der Eifenbahndirection und des Schlutuper Gemeindevorstandes in Schlutup mit einander in Verhandlung getreten, um
über die Erbauung einer Eisenbahn Lübeck-Schlutup zu berathen.
Wie verlautet, wurde eine generelle Einigung erzielt, dahin gehend,
daß sowohl der Staat wie die Eisenbahn-Direction und die Gemeinde Schlutup unter Vorbehalt der höheren Genehmigung sich
an den Kosten der Erbauung einer Eisenbahn betheiligen. Die
Linienführung wird über Wesloe und Vrandenbaum in die Ländereien nahe dem Bahnkörper der Lübeck-Kleinener Eisenbahn beim
Mühlenthor beabsichtigt. Man darf jetzt erwarten, daß die Sache
ernst wird.
— In ihrer kurz vor Jahresschluß am 29. Dezember abgehaltenen Versammlung genehmigte die Kaufmannschaft den von
der Handelskammer vorbereiteten Voranschlag, welcher mit einem
Defizit von JC. 12000 abschließt. Indeß ist bei der Abrechnung mit
Sicherheit ein Ueberschuß zu erwarten.
Witterungsübersicht vom 10. Dezember bis 30. Dezember.
Sonnabend, 10.112: Trübe, Regen, W. stürmisch,-!- 5,6 bis + 7,4°.
Sonntag, 11/12: Ganz bewölkt, W. lebhaft, + 9,5 bis -f- 9,7®.
Montag, 12./12: Ganz bewölkt, W. mäßig, fl- 5,8 bis + 10:0?
Dienstag, 13./12: Trübe, W. mäßig, + 5,6 bis + 7,3°.
Mittwoch, 14./12: Trübe. W. mäßig, + 2,1 bis + 5,4°.
Donnerstag, 15./12: Halb bewölkt, NW. frisch, + 3,5 bis + 6°.
Freitag, 16./12: Fast ganz bezogen, WSW. lebhaft, fl- 0,6 bis -j- 4,4°.
Sonnabend, 17./12: Halb bewölkt, NW. lebhaft, fl- 0,5 bis 7,4°.
Sonntag, 18./12: Ganz bewölkt, RW- frisch, fl- 5,6 bis fl- 10,6°.
Montag, 19./12: Leicht bewölkt, heiter, W. lebhaft, fl- 5,2 bis fl- 8*8®.
Dienstag, 20./12: Veränderlich, NNW. böig, fl- 0,8 bis fl- 4,4°.
Mittwoch, 21./12: Fast wolkenlos, heiter, — 1,6 bis fl- 1,3°.
Donnerstag, 22./12: Fast ganz bezogen, W. mäßig, — 3,3 bÄ fl- 1>4°.
Freitag, 23./12: Trübe, W. mäßig, fl- 1,2 bL fl- 2,5°.
Sonnabend, 24./12: Leicht bewölkt, heiter, SSW. lebhaft, — 2,4 bis fl- 3,4°.
Sonntag, 25./12: Ganz bewölkt, W. lebhaft, — 2,1 bis fl- 2,1°.
Montag, 26./12: Stark bewölkt, W. lebhaft, fl- 1,7 bis fl- 4,5°.
Dienstag. 27./12: Stark bewölkt, W. frisch, fl- 2,7 bis fl- 7,3°.
Mittwoch, 28./12: Trübe, regnerisch, W. frisch, fl- 5,6 bis fl- 7,2°.
Donnerstag, 29./12: Halb bewölkt, W. frisch, fl- 1,8 bis fl- 5,5°.
Freitag, .30./12: Trübe, W. frisch, fl- 2,6 bis fl- 6,6°.

Die „WktWWkN Met“ igSTÄlÄ
sondert zum Preise von Mir. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Versendung iin Reichspostgebiet (nach außerdeutschen Ländern entsprechend
höher) abgegeben8
Für die Redaction verantwortlich: W. Dahms in Lübeck.

1899.

Lübeck, den 8. Jmmar i89v

M 2.

Alles «ud Neues aus Lübeck.
Anlrrhatlungsbtatl der Lübeckischen Anzeigen
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«eitel,

langte man aber nicht zu einem allseitig für amreymvar erklärten
Zur Kaiser-Denkmalsragc.
Vorschlage. Am meisten Beifall fand der Vorschlag, den Brunnen
Bo» den Wafferbauarbeiten in Lübeck.
in die Rordwest-Eckc des Marktplatzes zu verschieben. Der Kommission
Gn Bild Lübeckischer Zustände aus der erste« Hälfte unseres Jahrhunderts
Ae deutsche Hanse.
war bei dieser Entschließung nicht entgangen, daß damit von dem
Mdecker Humor.
Programm für das Denkmal abgewichen werden nrüffe, insofern als
Aiträge zur Lübeckischen VolMunde.
bisher die Ansicht sowohl des Senates mc der Bürgerschaft unzweiAus Lübeck und Umgegend.
Eine alte Schützenkette. — Bei Polterabenden. — Ein geistlicher - deutig dahin zuin Ausdruck gekommen war, daß die Verlegung des
Markbrunnens ausgeschlossen bleiben solle, rveshalb denn auch
Ablaßkrämer. — Eine heftige und gefährliche Feuersbrunst.
Wocheu-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
in das Preisausschreiben ausdrücklich eine dahin gehende Bestimmung
aufgenomnren worden war.
Weiln daher in der Kommision Bedenken laut wurden, ob
Zur Kaiser-Denkmal-Frage.
der derselben durch beu Rath- und Bürgerschluß vom 30. Dezember
In der Versammlung der Bürgerschaft am 17. Dezember hat 1897 ertheilte Auftrag einen solchen Vorschlag überall gestatte, so
sie gemeinsame Kommission des Senates und der Bürgerschaft, be- traten diese Bedenken doch hinter die Erwägung zurück, daß es den
stehend aus den Herren Senator Dr. Klug, Senator I. H. Eschen- Auftraggebern der Kommission, dem Senat und der Bürgerschaft,
burg, Senator Dr. G. Eschenburg, Senator G. A. Behn, Senator genehm sein iverde, mindeskirs die Anficht der Kommission darüber
Dr. FeMng und den Bürgerschafts-Mitgliedern Herren Dr. A. Brehmer, zu kennen, ob das Reiterdenkmal nach einem der' mit Preisen ausDr. Baethcke, W. Cuwie, Th. Sartori und E. W. Stiller einen gezeichneten Entivürfe auf dem Akarkte mit Belassung des Brunnens
Bericht erstattet, über welchen eingehender in der Oeffentüchkeit bisher daselbst, wenn mich unter Versetzung desselben nach Nordweft,
nicht berichtet ist. In der Einleitung wird die auf den 1. Februar dennoch zu empfehlen sei. Darüber ein Urcheil zu gewinnen, wurde
1897 znrückdatirende Vorgeschichte des ersten Beschlusses in diesen dann beschlossen, das Phantom eines Wandbildes aus Gyps und
Verhandlungen gegeben, auf die öffentliche Ausstellung der Denkmal- Leinewand i>nd eine Silhouette des Brunnens, jenes vor dem
Entwürfe und die Vertheilung der 6000 J{-, betragenden Preis- Kriegsstubcnbau, letztere anf dem nordwestlichen Theile des Maries,
summe in vier gleichen Theilen zu je 1500 JC. hingewiesen. ■ Dem aufzustellen. Obwohl der Maßstab für das Phantom kleiner gewählt
Preisrichter - Collegium gehörten an die Herren Bürgermeister ivurde, als das Deirknral bei der Ausführung projektirt war, hat
Dr. Brehmer, Landrichter Dr. Sommer, Oberbaudirektor Hinckeldeyn- doch diese Ausstellung die Kommission davon überzeugt, daß ein
Bcrlin, Professor Hundrieser-Berlin, Professor G. Kuehl-Dresden, Reiterdenkmal auf dem Marktplatze, wenn der Brunnen von demProfessor Dr. Lichtwark-Hambrmz und Baudirektor Schaumann.
selben iücht völlig entfernt werden soll, nicht zur Geltung gelaiigen,
Die vier mit Preisen bedachten Entwürfe aus der Zahl von auch das schöne Bild des Marktplatzes darunter leiden würde. DaS
39 Einlieferungen waren eingeliefert von den Herren Heinr. Wede- allgemeine Urtheil unserer Bevölkerung, soweit es zur Kunde der
meyer und Richard Henker-Dresden, Herrn Professor Anders-Berlin, Kommisfionsmitglieder gelangt ist, hat diese Ansicht besläügi und
Herrn W. Schott-Berlin und Herrn Cuno von Uechtritz-Berlin. befestigt. Die Kommission sieht sich daher nicht in der Lage, VorUeber bie nach Beendigung der öffentlichen Ausstellung der Ent- schlägchür die Ausführung des Deirkmals auf dem Marktplatze zu machen.
würfe gepflogenen Berathungen und derer; Ergebniß äußert sich der
Bleibt hierirach nichts übrig, als einen audem Platz für das
Bericht wie folgt:
Kaiserdenkmal zu suche», so liegt es nahe, die Darlegungen zu
„Nach Veröffentlichung des Urtheil des Preisgerichtes sind Rathe zu ziehen, welche sich in den: Bericht der im Jahre 1888
die in der St. Katharinenkirche aufgestellten Modelle dem Publikum eingesetzten Kommission, betreffend Errichtung eines Kaiserdenkmals,
für die Dauer mehrerer Wochen zur Besichtigung zugänglich gemacht vom 26. November 1889 finden. Dieser Bericht kommt zu dem
und der allgemeinen Beurtheilung damit anheiln gestellt gewesen.
Ergebniß, daß in der inneren Stadt ein geeigneter Platz nicht mehr
Die namentlich auch in der Tagespresse zum Ausdruck gekommenen zur Verfügung sei.
Ansichten gingen im Allgemeinen dahin, daß das PreisrichterDie Kommission, welche den Ausführungen jenes Berichte»
Kollegium die hervorragenderen Leistungen zutreffend herausgehoben beiirftt, mußte sich daher die Frage vorlegen, ob nicht an einem
habe.^ Es hätte daher die gemeinsame Kommission sich über die der Eingänge zur inneren Stadt ein allen Anforderungen ent"Ausführung des einen oder anderen der vier ausgezeichneten Ent- sprechender Standpunkt für das Denkmal zu finden sei. De Werth
würfe verständigen und auftragsgemäß einen desfalsigeii Vorschlag
darauf zu legen ist, daß das Denkmal sich an einer Stelle erhebt,
machen können, man war indessen übereinstimmend der Ansicht, daß an der der große städtische Verkehr vorübergeht, so glaubte die
^«nächst di« Platzfrage mindestens im Schooße der Kommission zum
Kommission, man müßte in der Nähe des Holsten- oder des BurgAustrag zu bringen sei.
thors das Denkmal errichten.
Das Preisrichter-Kollegium hatte bei Abgabe seiner Entscheidung
Nach der proscklirtcn Verlegung des Bahnhofes in die Vorsich bereit erklärt, mit der Kommission die Ansichten über die Wahl
stadt St. Lorenz wird der am Lindenplatz schon jetzt vorübergehende
des Platzes auf dem Markte auszutauschen. Bon diese-« danken >
Verkehr durch den Bahnhossverkehr noch erheblich wachsen. Zwischen
werthen Anerbieten machte die Kommission gerne Gebrauch. Die
dem neuen Bahnhof und den Holstenthor-Thürmen, sei es auf dem
darnach _ stattfindende Berathung hatte zunächst das Ergebniß, daß Lindenplatz, sei cs an der Holstenthorstraße, würde daher der geeignete
man allseitig sich dahin verständigte, der geeignetere Platz für das Platz für das Denkmal zu suchen sein. Andererseits würde man
Denkmal sei nicht vor dem Renaissancebau des Rathhauses, sondern auch am Burgthor etwa an der Stelle, wo jetzt der Grundstein
vor dem Kriegsstubenbau zu suchen. Bei Wahl des Platzes vor zum Elbe-Travc-Kanal vorläufig ausgestellt ist. sich das Denkmal
drn: Krirgsftubenbcm erschien jedoch die Versetzung des Marrtbrunncns wirkungsvoll denken können, denn dort ist die Stelle, wo sich der
unerläßlich. Ueber den für den Brunnen zu wählenden Platze ge- Kanal mit der Trave vereinigt und der ganze Kanal- und S««1V

schiffs-Verkehr vorüberzieht. Hier würde ein Kaiser-Denkmal weithin
sichtbar auf hoher Warte an Kaiser und Reich mahnen, unter deren
Schutz Lübeck zu neuer Blüthe sich entfaltet.
Weniger geeignet erschien der Kommission das Mühlenthor,
denn wenngleich das Denkmal sich auch dort mit dem Hintergrund
der schönen Parkanlagen dem Beschauer günstig darstellen könnte,
w ist dieser Theil der Neustadt doch weniger verkehrsreich und der
Charakter der alten Handelsstadt tritt dort inehr zurück.
Bei der Unfertigkeit der Umgebung an den genannten Stellen
erachtete die Kommission jedoch den Zeitpunkt zur desinitiven Beschlußfassung über die Platzfrage noch nicht für gekommen. Insonderheit
wird die Fertigstellung des Kanals und seiner Bauwerke am Burgthor abzuivarten sein, um zu beurtheilen, ob ein Kaiserdenkmal der
Umgebung dort angepaßt werden kann. Sollte das nicht wohl
möglich sein, so würde das Denkmal, nachdem die BahnhofsVerlegung gesichert, auf dein Lindcnplatze oder an der Holstenthorstraße aufgestellt werden können.
Die Entscheidung, ob eines der mir Preise» ausgezeichneten
Modelle zur Ausführung zu empfehlen sei, wird aber frühestens in
Verbindung mit der Entscheidung über die Platzfrage getroffen
werden können."
Die Bürgerschaft beschloß nach Entgegeimahme dieses Berichtes
bekanntlich, die Konimission zu beauftragen, zu gegebener Zeit (ö. h.
nach Fertigstellung des Kanalbaues und des Bahnhofsumbaues)
Vorfchlägc über die Wahl eines anderen für die Errichtung des
Denkmals geeigneten Platzes zu machen.

!
|
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Von den Wasserbau-Arbeiten in Lübeck.
Ueber den Fortgang des Baues des Elbe-Traoe-Kanals rindet
sich im vorläusigen Jahresbericht der Handelskammer 511 Lübeck
folgender Abschnitt, den wir gegenüber von anderer Seite geführten
Klagen über die Langsamkeit der Wasserbauten noch einmal besonders
hervorheben möchten. Die offenbar aus amtlichen Quellen slanunenden
Angaben des Handelskammer-Berichtes lauten folgendermaßen:
„Der Bau des Elbe-Trave-Kanals ist auch im vergangenen
Jahre rüstig fortgeschritten. Die Erdarbeiten konnten überall mit
voller Jnnehaltung des ursprünglich festgesetzten BauprogrammeS
gefördert werden. Die weitaus größten Strecken des Kanallaufes
find bereits profilmäßig ausgebaut. Ebenso nimmt die Herstellung
der Bauwerke einen befriedigenden Fortgang. Die Krummesser
Schleuse konnte im Frühjahr in Benutzung genommen werden. Die
dabei zur Anwendung gekommenen patentirten Hebeeinrichtungen
haben sich in ihrer einfachen Handhabung und Wirkung so günstig
gezeigt, daß die Baubehörde sich entschloffen hat, die gleiche Einrichtung bei allen übrige» Schleusen zu treffen.
Sämmtliche
Schleuscnbauten sind in Angriff genommen; die theils recht schwierige
Fundirung derselben ist überall gut gelungen und so weit zum Abschluß gebracht, daß Störungen im Fortgange dieser Bauten nicht
mehr zu befürchten find und die betriebsmäßige Fertigstellung
sämmtlicher Schleusen im Sommer 1899 mit Sicherheit zu erwarten steht. Die Eisenbahnbrücken der Berlin-Hamburger Eisenbahn bei Büchen und der Büchen-Lauenburzer Eisenbahn bei Dalldorf sind bereits fertiggestellt und dem Eisenbahnbetriebe überwiesen.
Die 4-gleisige Eisenbahnbrücke der Lübeck-Büchener Bahn bei der
Schwellentränke in Lübeck ist ebenfalls zum größten Theile fertiggestellt. Die meisten Straßen- und Wegebrücken, die in großer
Anzahl zu erbauen sind, befinden sich ebenfalls im Bau. Der Bau der bedeutenden Thorstraßenbrücken in Lübeck hat sich ein wenig verlangsamt, indem sich nach vollem Aushub der Baugrube herausstellte,
daß die Tagfähigkeit des Baugrundes ungenügend war und erst
durch Einrammen langer Pfähle die genügende Tragsicherheit erlangen konnte. Nachdem jetzt auch diese Arbeiten beschafft sind,
wird die weitere Bauausführung rascher von Statten gehen. Endlich können auch die bedeutenden Gründungsschwierigkeiten, welche
sich bei dem tief unter dem Kanalbette anzulegenden Wakenitzdüker
wider Erwarten herausgestellt hatten, jetzt als überwunden bezeichnet
werden. Aller Voraussicht nach gelingt demnach die Fertigstelluug
des großen Kanalbaues bis Ende des Jahres 1899, so daß der
Betrieb des neuen Kanals bestimmt in, Frühjahr 1900 eröffnet
werden kann."
Damit wäre der bei Beginn des Baues festgesetzte Termin
der Vollendung des Baues inne gehalten.
Aus demselben
Munde — oder vielmehr derselben Feder — welche über die Langsamkeit der Wasserbauten, ohne Rücksicht auf die während des Baues
entstandenen Schwierigkeiten im Baugrunde, der Lage des Eisenmarktes und andere Umstände ihre Bemerkungen macht, stammt auch
die Ausstellung wegen der Verzögerung der Vertiefung des Fahrwassers der Trave. Auch hierauf hatte bereits am Abend zuvor
1'
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;

der Handelskammerbencht in seiner amtlichen Darstellung folgende
Praenumerando-Antwort gegeben, indem derselbe schreibt:
„Di!- Vertiefung des ganzen Seeweges der Trave ist mehrmals Gegenstand der Erörterungen der Handelskammer gewesen.
Die Handelskammer begrüßt es deshalb lebhaft, daß sie in nächster
Zeit Gelegenheit haben wird, mit den zuständigen Behörden in
Verhandlungen über diese für die weitere Entwickelung von Lübecks
Handel und Schifffahrt grundlegende Angelegenheit einzutreten."
Es darf als höchst bezeichnend darauf hingewiesen werden,
daß noch vor wenigen Jahren etwas weiter blickende Leute, welche
von einer Travevertiefung sprachen, sich eines mitleidigen Lächelns
über ihre hochfliegenden Pläne zu erfreuen hatten. Heute scheint
ein erfreulicher Umschwung eingetreten zu sein, indem selbst das
Jahrbuch der Gemeinnützigen Gesellschaft, die Lübeüischen Blätter,
mit Ungeduld den Termin der Vertiefung erwarten. Auch an
anderen Enden fehlt es nicht an Arbeiten für unser Wasserbauamt,
dem in jenen Blättern rächt gerade ein glänzendes Zeugniß ausgestellt wird. Dieselbe Quelle, der schon mehrfach angezogene
Handelskammerbericht, äußert sich in Bezug auf die weiteren Hafenbauten u. A. folgendermaßen: „Den wachsenden Anforderungen,
die unser Seeverkehr an den Ausbau unserer Seehäfen stellt, ist
wenigstens mit der Erfüllung der dringendsten Forderungen Rechnung
getragen worden. Der Ausbau der Kaimauer oberhalb der Drehbrücke ist so weit gefördert worden, daß es möglich war, der Kaufmannschaft am 15. Dezember ein Projekt zur _ Besetzung dieser
Kaistrecke mit Schuppen vorzulegen, dem von dieser einhellig zugestimmt worden ist." Es mag bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen sein, daß die Kaistrecke oberhalb der Drehbrücke, welche
zunächst für die kleinen holsteinischen und dänischen Jachten bestiurmt
war, im Verlaufe des Baues zur Aufnahme des finnischen Verkehrs
ausersehen wurde, sonach eine Erhöhung erfahren mußte.
Ueber weitere Bauprojekte und andere Anlagen äußert sich
der Bericht:
„Der lebhafte Verkehr in Holz, in Verbindung mit, dem
immer häufigeren Vorkommen großer und tiefgehender Schiffe für
den Holztransport hat abermals auf die -Nothwendigkeit hingewiesen,
den zweiten Theil des Holzhafens hinter der Klapp- und Drehbrücke zu vertiefen. Es ist aber unmöglich gewesen, diesem Wunsche
Folge zu geben, da die bei der jetzigen Linienführung der LübcckEutiner Bahn nothwendige Benutzung der Drehbrücke eine Vertiefung des Fahrwaffers unter ihr unthunlich erscheinen läßt. Es
ist zu hoffen, daß die Verlegung des Bahnhofes und der zu erwartende weitere Ausbau der Kaifläche auf der Waühalbinscl in
absehbarer Zeit zu einer Besserung dieser Mißstände führen werden.
Die Zunahme des Schiffsverkehrs hatte im Berichtsjahre
mehrfach zu einem Mangel an Liegeplätzen geführt. Mit Dank hat
daher die Kaufmannschaft die Bewilligung der nöthigen Mittel zur
Herstellung eines Umladeplatzes am rechten Traveufer bei der
Einsiedelfähre begrüßt. Die Anlage konnte leider erst am 7.^November 1898 in Betrieb genommen werden, da erst an diesen. Tage
die Herstellung der Gleisanlagen bewirkt war.
Zwei weitere Vorgänge, die im Bilde des Ausbaues unserer
Seehäfen Beachtung verdienen, sind die Herstellung einer provisorischen
Hafenbahn-Rangirstation auf dem Staatsareale unterhalb der Constinstraße zur besseren Bedienung des vorerwähnten Umladeplatzes und
die Projektirung einer definitiven Rangirstation, die dazu dienen
soll, die vom Staate angekauften Terrains von Carlshof und der
sonstigen dort belegenen Ländereien für Jndustriezwecke auszuschließen.
Zur Ansiedelung großgewerblicher Betriebe find diese Terrains, die
ein Areal von über 1000 000 qm umfassen, hervorragend geeignet,
da sie sich in der Nähe der Stadt befinden und am Seewege der
Trave belegen sind. Sollte ihre Verwerthung in der Form der
Einrichtung eines besonderen, zweckentsprechend ausgerüsteten FabrikViertels erfolgen, so smd wir überzeugt, daß von der Durchführung
eines solchen Planes Nutzleistungen zu erwarten sind, die fruchtbringend auf das Wirthschaftsleben unseres ganzen Gemeinwesens
zurückwirken werden."
Man sieht deinnach, daß denr Wasserbau doch eine Reihe
ungewöhnlich großer Aufgaben zugefallen sind, noch bevor die
wesentlichsten Ausführungsarbeiten des Kanalbaues ihrem Ende
entgegen gehen.

Ein Bild Lübeckischer Zustände aus der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts.
i
(Schluß.)
Das größte Verdienst Boldemauns für unsern Handelsverkehr
i aber war vielleicht ein inneres, die Errichtung der Disconto-Caffe,
deren Mitbegründer, Director und Revisor er gewesen ist. Er ivar
! auf seinen Jugendreisen mit Banken und Actienunternehmungen in
«12

Der Feinde vielfach näher bekannr g^vorden und brannte vor Begierde,
ihre segensreichen Wirkungen auch unser Vaterstadt angcdeihen zu
lassen, wo dergleichen noch fast gänzlich unbekannt war. Ueber
Errichtung einer Dickonto-Casse hielt er 1818 seinen ersten Vortrag
in der Gesellschaft; der Plan zu einer solchen war die erste Vorlage die im Commerz-Collegium auf seine Anregung ausgearbeitet
wurde, und trotz aller Gegenstrebungen des sich gefährdet glaubenden Priratcapitals, trotz der lebhaftesten allgemeinen und persönlichen
Opposition, trat die Casse, wenn auch verkümmert, schon 1810 ins
Leben, lieferte aber so günstige Resultate, daß bei der Revision noch
10 Jahren ihr Grundcapital verdoppelt wurde und nun grade diejenigen am Gierigsten um die Actien sich rissen, die früher die bittersten Feinde deS Instituts gewesen waren. Die Discontound Darlehnscasse, wie sie sich jetzt nannte, hat dann 20 Jahre
lang eine segensreiche und fruchtbringende Thätigkeit für unsern
Handel ausgeübt, bis sie, hinter der Zeit zurückgeblieben, 1850 die
Verhandlungen entrirte, aus deren die jetzige Privatbank hervorgegangen ist. Ein Bericht BoldemannS an die Direction „über
Lübeck als Wechselpatz,, ist in der Pohlmann'schen Schrift
über die Casse 1851 ausführlich benutzt worden.
Ich würde hier meinen Vortrag schließen können,
so fährt der Redner in seinen Ausführungen fort, sicher. Sie
von der hervorragenden Bedeutung Boldemans für den Aufschwung
unsrer Vaterstadt seit den Freiheitskriegen überzeugt zu haben, wenn
fein Wirken auf die Sphäre des Handels beschränkt gewesen wäre.
Aber namentlich auch für Hebung der Industrie und Gewerbe
bewies er den regsten Eifer. Er war eins der chätigsten Mitglieder
des von dieser Gcselschaft auf Dr. Brehmerü Antrag eingesetzten
technischen Ausschusses, der nach und nach den Stoff aufsammelte
und verarbeitete« aus dem dieUnterrichts an stall für die Gewerke,
die jetzige Gewerbeschule, hervorging, zu deren ersten Vorstehern
Boldemann zählte. In einem Vorrrage in der Gesellschaft „über
Fabriken in Lübeck,, warnte Boldemann zwar vor allzu sanguinischen
Hoffnungen in dieser Richtung, indem er die großen Schwierigkeiten
der Rentabilität solcher Unternehmungen hieselbst nachwies und lieber
alle Kräfte der Stadt auf den Handel concentrirt gewußt hätte;
allein bei späterer genauerer Kenntniß der Dampfmaschinen und
ihrer Leistungen kam er von dieser befangneren Ansicht zurück. Er
hat selbst ein größeres Werk über das Maschinenwesen aus dem
Englischen übersetzt und in der Gesellschaft zwei Vorträge „über
Dampfmaschinen" und „über den Geist der Erfindungen,, gehalten.
So besuchte er auch, trotz seiner vorgerückten Jahre, noch zum dritten
Mal England, um die erste große Weltindustrieausstellung in
London 1851 zu bewundern, und auch über sie stattete er in dieser
Gesellschaft Bericht ab. Von sonstigen industriellen Entdeckungen der
Neuzeit interesfirten ihn, wie seine Papiere noch beweisen, namentlich die Schnellpresse und die Gasbeleuchtung, für deren
Einfügung in Lübeck er mit Eifer thätig war.
Die Familie ist unter uns ausgestorben; bis in die
letzten Glieder hinein ist das einst zahlreiche Geschlecht aus unserer
Mitte verschwunden; nur Gräber find übrig. Des Kaufmanns
Wirken ist ein vergängliches: er hinterläßt nicht, wie der Künstler
oder Gelehrte, feste Denkmäler, mit denen sein Name dauernd verknüpft ist; im Strom der Handelsgeschichte gehen seine besten Thaten
bald spurlos verloren; wohl in keinem Gebiete menschlichen Strebens
findet ein so Starker Wechsel, eine so schnelles Vergessen statt.
Häuser steigen und fallen, wie Actien auf der Börse; Vermögen
häufen sich und verschwinden, von Generation zu Generation; Unternehmung wird von Unternehmung überflügelt und erdrückt. Von
diesem Gesichtspunkte betrachtet, erscheint das Wirken des Kaufmannes
für das Gemeinwesen als ein vorzugsweise aufopferndes, und
um so mehr, je weniger er persönlicher Auszeichnung nachjagt. Man
hat oft gesagt, die Staaten, namentlich die Republicken, seien undankbar, und im Großen und Ganzen kann dies auch nicht anders
aber der ist nicht der beste Patriot, der nicht bei seiner vaterindischen Thätigkeit den Schönsten Lohn in der eignen Brust findet.
6reilich thut Anerkennung wohl, aber wie leicht wird sie überlebt!
Ul
™ erst nach dem Tode pflegt dann das Wirken des Vereivigten
u«h einmal im Gesammtbilde überschaut und gewürdigt zu worden.

Die deutsche Hanse.
Ueber ein von Professor Lindner in Halle unter obigem 2
herausgegebenes Werk finden wir in einer auswärtigen Zeit
folgende Auslassung:
„Nur trübe zeigt sich das Bild der deutschen Hanse la
Zeit dem modernen Auge.
Noch im vorigen Jahre hat ein
kannter Politiker behauptet, die Hanse sei keine kriegerische Seem,
gewesen, vielmehr einfach ein Bund von Kaufleuten, und bis

i die Gegenwart hinein hätten die deutschen Kaufleute sich ohne Sec! macht völlig wohl befunden. Demgegenüber ist nun außerordentlich
| dankenswertst, daß jüngst ein hervorragender Geschichtsforscher,
Professor Lindner in Halle, ausgerüstet mit der vollen Kenntniß des
einschlägigen Materials, die Hanse zunr Gegenstand einer zusammenfassenden Darstellung gemacht hat. Volksthümlich, ohne unwissenl schaftlich zu sein, knapp und zusammenfassend, stilistisch vortrefflich
und mit lehrreichen und schönen Bildern ausgestattet, hat das Buch
Aussicht, ein Hausschatz des deutschen Volkes zu werden.
Um 1230 etwa beginnt die Geschichte der Hanse. Die Städte
l waren entstanden, sie bildeten Sitze des Wohlstandes und der aufstrebenden Cultur. Mit der Zunahme des Gewerbes erweiterte sich
der Handel. Der Kaufmann bedurfte eines Schutzes im Auslande,
den ihm das Reich nicht gewährte. Durch dieses Schutzbedürfniß
wurde allmählich die Hanse hervorgerufen.
Es ist höchst interessant, zu verfolgen, wie dann die Hanse
ihren Einflußbereich vom fernen Noivgorod in Rußland durch das
ganze Gebiet der Ostsee hin längs der Nordseeküste bis nach Frankreich und hinüber nach Großbrittanien und nach Irland ausdehnte.
• Mit der fortschreitenden Stärkung des Bundes gelingt es mehr und
mehr, die Fremden zurückzudrängen und selbst die Handels-Vormacht
! im Auslande zu erwerben, meist in friedlicher Thätigkeit des
Bürgerlebeus und nicht in glanzvollen Abenteuern, aber so lange
die Hansa mächtig war, wenn nöthig auch mit starken Waffen und
kühner Seemacht. In den 300 Jahren ihrer Blüthe hat die Hanfe
eine Reihe von großen Seekriegen geführt, so 1282 bis 1285 de»
Kampf gegen Norwegen, der Lübeck die Oberherrschaft brachte, well
die alte Metropole Köln nur Handelsmacht war, die wohl auch
Schifffahrt betrieb, während Lübeck und seine Genoß« die See zvr
vornehmlichen Trägerin chrer gewerblichen Thätigkeit machten. Dann
kommt der große Krieg gegen Dänemark, nachdem Waldemar
Schonen und Wisby erobert hatte (1361). Kurz und gut, wirschen
in ihrer Blüthezeit war die Hanse eine starke Seemacht.
Der Blüthezeit aber folgte Rückgang und fortschreitender
Verfall. Auch die Ursachen dieses Verfall« »erden in dem
Lindnerschen Buche klar vor Augen geführt. Etz »ar das Auf/
kommen neuer staatlicher Mächte, der Zusammenschluß der Nachban
zu politischer Einheit und wirtschaftlicher Kraft. Das Gelingen
der allmählichen Herausdrängung der Hanseaten ergiebt sich mi.
zwingender Nothwendigkeit daraus, daß man umgekeA in Deutschs
land an Zerstückelung und nicht an Einheit fortschreflet. 1564
führte man den letzten Seekrieg gegen Schweden, der zwar noch
einmal mit einem ehrenvollen Frieden schloß, aber zugleich auch
mit größter Deutlichkeit das nahende Ende der Hanse erkennen ließ.
Zum Schluffe zieht Professor Lindner eine Parallele zwischen
dem Einst und Jetzt, solange Deutschland groß und mächtig war,
suchte upd fand es sein Heil zu Wasser wie zu Lande. Als feine
Kraft erlahmte, mußte es das Wasser verlassen, und damit wurden
ihm die Thore zum Wiederaufschwung verschlossen. „Unsere alten
Kaper haben verabsäumt, daß Meer sich und dem Volke dienstbar
zu machen, und die Deutschen haben ihre Unterlassungssünde schwer
gebüßt." . Die Nutzanwendung für die Gegenwart liegt nahe. Will
das deutsch Reich sich seine Zukunft sichern, so muß es mit NaturNothwendigkeit nach erweiterter Geltung zur See streben. Der überseeische Handel kann seine nutzbringende und unter den neuzeitlichen
Verhältnißen unentbehrliche Mission auf die Dauer nur erfüllen,
wenn, eine starke.Kriegsflotte hinter ihm fleht. Dafür bietet bU
Geschichte der deutschen Hanse einen vollgültigen Beweis."
Lübecker Humor.
Das Ochsenbegräbnis. Das Amt der Knochenhauer, diejenigen
Schlachter, die die Berechtigung hatten, Grohsvieh zu schlachten,
befagö bekanntlich ein Schlachthaus zwischen dem Hüsierdam und der
Fleischhauerstraße. Die Schweine durfte jeder Meister damals im
eigenen Hause schlachten. War nun im Schlachthause ein Ochse
getötet und ausgeschlachtet, das heißt, waren die Eingeweide und
der Kopf, sowie die Unterschenkel entfernt, so ward das Tier von
4 Mann, dem Meister, dem .es gehörte, ins Haus getragen. Diese
Träger bildeten, nebenbei gesagt, auch eins besondere Korporation.
Um zu vermeiden, daß bei dem Transporte Fliegen ihre Maden in
das. fleisch absetzten, ward die Ochsenleiche so in ein sauberes
weißes Leintuch eingeschlagen. Um das Tragen des Ochsen zu
erleichtern wurden durch die Strümpfe der Beine je ein großer
Haken gezogen! diese wurden über zwei Tragebänme gehängt und
dann nahm jeder der Träger ein Ende derselben auf die Schulter,
^amit die Leute auf dem manchmal recht langen Wege ausruhe»
konnten, war jeder mit einer Stange versehen, die an ihrem oberem
Ende eine Gabel trug. In diese Gabeln wurden beim Ausruhen
die Enden der Tragebäume belegt. Wöhrend des Transportes
14

Statten me Träger mit ihren Gabelstöcken taktmäßig auf das
Staßenpflaster. — So zogen denn eines schönen Tages auch wieder
einmal' die Ochsenträger die Hiixstraße herauf. Damals wohnte
dort auch ein Oberlehrer des Äatharineums, der als er mit seiner
Familie hierherkam, aus feiner Heimat ein Dienstmädchen mitgebracht
hatte. Die Maid, stand vor der Hausthür und sah den Transport
herannahm. So etwas war ihr in ihrem Leben noch nicht vorgekommen, was mochte das zu bedeuten haben. Der sonderbare
Aufzug und besonders die feierlich ernsten Minen der Träger ließen
in ihrein Hirn eine sonderbare Idee entstehen. Sie stürzte ins
Haus und rief die Treppe hinauf: „Madame, Madame, kommen
Sie doch schnell einmal herunter! Hier wird ein Ochse begraben."

der Christenheit, gegen die Türken, entweoer zu Felde ziehen oder
für die Bekämpfung derselben Geld hergeben würden. Er brachte
auf diese Weise nicht nur ansehnliche Mittel zusammen, sondern
bewog auch 2000 Personen, theils für sich selbst, theils als Söldlinge für Solche, welche cs nicht unternehmen mochten, Türken mit
eigner Hand todt zu schlagen, sich auf den Weg nach der Türkei
zu begeben. Als diese lübeckischen Kreuzfahrer aber in Italien
ankamen und zu Venedig und Ankona Schiffe zur Ueberfahrt anzutreffen hofften, wurden sie als zerlumpte Bettler ohne Waffen und
Geld von den Welschen verhönt und verspottet. Es mußten also
diese Bethörten, nachdem sie zum Theil zu Ankona von dem Papst
den Segen erhalten hatten, wiederum nach Hause wandern.
Doch
die meisten derselben kamen auf der Rückreist durch Singer und
Krankheiten ums Leben.

Beiträge zur Liibeckischen Volkskunde.

Eine heftige und jährliche Feuevsbrunst entstand im
VH. Reimsprüche.
Jahre 1764, in der Nacht vom 13.—14. December, in einer im
440.
Kolk belegenen Zuckersiederei. Der Wind wehte stark und verNoordoost,
breitete die Funken des brennenden Zuckers über die ganze Stadt.
Dat is de Schipperfruens ehr Troost.
Die nahe liegende Petrikirche war in der größten Gefahr,
Noordwest,
und einer der klein«: Thürme, welche den Hauptthurm umgeben,
Dat iS de Schippers ehr Best.
gerstth in Flammen. Jedermann besorgte, der Hauptthurm wer!«
NO. gestattete den Segelschiffen nur die Einfahrt in die auch angezündet werden, wodurch ein großer Theil der Stadt hätte
Trave, NW. Ein- und Ausfahrt.
von dem Feuer ergriffen werden können. Jedoch der Wind drehte
441.
sich und ttieb die Flammen abwärts, so daß bei den »«ermüdeten
a.
Anstregungen der Hülfckeistenden am Morgen gegen 7 Uhr alle
Noordoost
Gefahr verschwunden war. In Folge dieses Ereigniffes wurde am
Is de Lübecker ehr Troost.
*14. December in curia beschlossen, in allen Kirchen der Stadt
Südweft
'Gott für das abgewandte Unglück zu danken, was auch in der
Is de Trammünner ehr Best.
Weise geschah, daß am Vormittage nach geendigter Predigt über
NW. zwang die Schisst bei Travemünde liegen zu treiben, daß gewöhnliche Evangelium von den Pastoren ein besonderer
statt nach Lübeck zu stgeKt.
Danksermon gehatten, auch darauf von de« Gemeinde« das „Herr
Gott, dich loben wir" angestimmt wurde. Die Gemeinden wollten
Noordoost
diesem Gottesdienste mtt großer Rührung bei; aber ein außerIs de Trammünner ehr (Trarnmünn sie» Troost) Troost. ordentlicher Bußtag, der in den ersten Tagen nach de» Brande in
Süüdwest
Anrege gebracht und viel besprochen wurde, kam nicht zu Stande.
Is ehr (siech bitten Best-

Aus Lübeck und Umgegend.
Eine alte Schützenkette, welche früher bei dein Bürgervogelschießen in Travemünde getragen wurde, befindet sich jetzt im
Besitz der Schule zu Travemünde. Die Kette wird bei den Schulfesten von dem König (d. h. demjenigen Kitaben, von dein oder
für den vom Holzvogel das letzte Stück des Rumpfes mit der
Armbrust heruntergeschossen wird) als Zeichen seiner Würde benutzt.
Auf den Schildern dieser Kette befinden sich folgende Inschriften:
Ich bin König, das ist iveiiig.
Doch ein braver Fischer sein
Bringt gewiß mehr Achtung ein.
St. Peter möcht' ich ähnlich sein.
Mein Königthum ernährt mich nicht.
Drum sei es meine erste Pflicht,
Der Fischerei mich zu befleißen.
O könnt' ich doch St. Peter gleichen.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 8. Januar 1899.
— Mit dem 2. Januar übernahm der in der ersten DecemberSitzung des Senates zum Bürgermeister erwählte Herr Dr. Klug
den Vorsitz im Senate. In der ersten Januar-Sitzung — am
Mittwoch den 4. Januar — fand die feierliche Einführung des
Herrn Bürgermeisters in sein neues Amt statt.
— Am 31. December erschien der vorläufige Jahresbericht
.der Handelskammer zu Lübeck als Beilage zu den amtlichen
Lübeckischen Anzeigen.
— Am Mittivoch den 4. Januar trat Hochwasser ein, bei
'dem das Wasser bis auf 6,80 Meter über Normal Null stieg.
— Zum Vorsitzenden der Prüfungskommission für See
dampfschiffsmafchinisten wurde der Staatsarchivar Herr Prof
Dr. Haffe, zu dessen Äellvertreter der Rath des Stadt- und
Landamtes, Herr Dr. Ptesfing erwählt.
— Eine öffentliche Fernsprechstelle, die erste i« Lübeck,
wurde am 1. Januar im Postamt dem Betriebe übergeben. Für
die Benutzung find — recht hoch bemessen — 25 Pfg. zu entrichten.
— Die öffentlichen Schulen nahmen nach Beendigung
der Weihnachtsferien am 4. Januar den Unterricht wieder auf.
— Der Verkehr im Hafen weist über den Umfang des
Lübeckischen Seeverkehrs im Jahre 1898, verglichen mit der ZaH
für das Jahr 1897 folgende Ziffern nach:
Angekommen:
Abgegangen:
Dampfer Segler Total
Dampfer Segler Total
1897
1781
961 2742
1897 1771
1052 2823
1898 ,
1824
995 2819
1898 1824
978 2801

Durch Wellen segle ich mit Muth
Nach jedem Schiff hinan;
Ich hab' auch königliches Blut,
Drum wag' ich mich daran.
Nri Polterabenden wird bekanntlich heute noch trotz aller
polizeilicher Verbote vor Brauthäusern die nicht gar zu nahe den
Hauptstraßen liegen, ja selbst in diesen, frisch mit Scherben und
Töpfer darauf los gepoltert. Es mag vielen nicht bekannt fein,
daß dieses „Poltern" ursprünglich eine jüdische Sitte gewesen sein
soll. Ein Gelehrter aus der Mitte des 17. Jahrhunderts berichtet
darüber in einer Schilderung der jüdischen Sitten und Gebräuche:
Wenn das Verlöbniß geschehen ist, und der Hochzeitstag herannaht,
Witterungsübersicht vom 31. Dezember bis 6. Januar.
so werden viele junge und alte Leute in ein großes Gemach
zusammen berufen. Die jungen haben einen neuen Topf oder Sonnabend: Ganz bewölkt, N. mäßig, + 0,5 bis + 2,6°.
Scherben in den Händen. Nach Verlesung der Ehepakten wünscht Sonntag: Ganz bewölkt, SO. lebhaft, + 0,6 bis + 0,9°.
«ins bau Andern Glück. Sobald nun die Umstehenden dieses ver- Montag: Bedeckt, WSW. mäßig, 4- 0,5 bis + 4,5°.
nehmen, werfen sie ihre Töpfe zur Erde und zertrümmern dieselben, Dienstag: Ganz bewölkt, SW. mäßig, + 0,2 bis -f- 2,2®.
Mittwoch: Bedeckt, SO. leicht, - 1.6 bis -j- 0.4°.
wodurch, wie sie sagen, viel Glück und Segen angedeutet werde.
Ein geistlicher Ablaßkrnmer kam irn Jahre 1464 nach Donnerstag: Heiter, SO- leicht, — 0,0 bis + 4,9°.
'
und versprach denen große Gnade, welche gegen die Feinde Freitag: Heiter, SO. leicht, + 1,4 bis -J- 5,2°.
IC
15
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction verantwortlich: W. Tahms in Lübeck'

1898.

Lübeck, den 15. Januar 1899.

Inhalt:
Me die Mod« entstand und was sie mit sich brachte.
Die Wikinger, ihre Züge und ihre geschichtliche Entwickelung.
Mbecker tzumor.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Wie die Mode entstand, und was sie
mit sich brachte.
Kulturhistorische Betrachtung mit Benutzung alter lübeckischer
Verordnungen.
Von einer Lübeckerin.
Es mag wohl Mancher denken oder sagen: „Was geht mich
die Mode an", doch — Hand aufs Herz — sind wir alle ihr nicht
in vielen Stücken Unterthan? Wer kann sich rühmen, vollständig
von ihr losgelöst zu sein? Leitet sie nicht selbst die „Herren der
Schöpfung" ganz leise wie an seidenen Fädchen, so daß sie es kaum
merken, wirkt sie nicht auch auf ihr Urtheil und ihren Geschmack
in äußerlichen Dingen, und hat sie nicht seit undenklichen Zeiten,
in den Jahrhunderten ihrer Herrschaft Mächtiges vollbracht und
Großes hervorgerufen? An ihr geheimes Walten erinnert uns
jedes Stück unseres Hausraths und unsere ganze Kleidung steht unter
ihrem Regiment. Rur zwei Gewänder sind es, die sich ihrem
Einfluß gänzlich entzogen haben, wir Kinder der Neuzeit können sie
aber ebenso wenig entbehren wie unsere Altvorderen, beide zeigen
denselben Grundstoff, dasselbe Format, viereckige Leinewand, doch
beide dienten schon in alten Zeiten entgegengesetzten Zwecken. Das
eine sehen bereäs die Hirten in Betlehem am Jesuskindlein und
wir alle haben in demselben Gewandstück beim Beginn unseres
Lebenslaufes gezappelt, das andere aber umhüllt den Leib jedes
müden Erdenpilgers wenn er gebeitet wird zur ewigen Ruhe. Muß aber
auch die Mode hier beim Anfangspunkt und Endziel unseres Lebens
ihr Wirken einstellen, so entfaltete sie sich nach anderen Richtungen desto
weitgehender und wir fragen uns staunend, „wann ist die Herrscherin insDasein getreten und wann begannihre eigentliche Thätigkeit?"
Die Uranfänge ihres Entstehen und Waltcns entziehen sich
unserer Beobachtung, doch ist anzunehmen, daß sie schon in prähistorischen Z^ten ihr Wesen getrieben hat; die zu Tage geförderten
Alterthümer aus Hünengräbern und andern vorgeschichtlichen
Fundorten weisen schon auf schwache Spuren ihres Einflusses hin.
Zu einer größeren Entwicklung und Ausbreitung der „Mode" konnten
aber jene alten Zeiten mit den mangelhaften Verkehrsmitteln nicht
dienen, es mußten andere Helfer und Helfershelfer mitwirken, um
sie zu der Bedeutung zu bringen, die sie in unsern Tagen erlangt
hat. ES ist ungemein interessant, bei dem Rückblick auf vergangene
Jahrhunderte zu beobachten, wie mit der fortschreitenden Kultur auch
beim deutschen Volke die „Mode" immer deutlicher zu Tage trat,
wie sie zur Herrin, ja zur Tyrannin sich aufschwang und wie durch
sie wieder das ganze Volksleben beeinflußt wurde.
Bei dem ackerbautreibenden und jagdliebenden Volke der alten
Germanen mußte der Haushalt selbst für die täglichen Bedürfnisse
des Lebens sorgen. Kauf- und Tauschgeschäfte wurden zwar abgeschlossen, doch bewegte sich nur im Binnenlande ein einfacher
Handelsverkehr, der sich auf die landläufigsten Gegenstände beschränkte.
Die römische Fremdherrschaft hat sodann wesentlich zur Kulturentwicklung der Deutschen beigetragen und zur Zeit der Völkerwanderung
und nach derselben erhob sich auch das Handwerk zum Beruf und
Stand. Die zunehmende Civilisation schasste nun neue Verkehrswege und Handelsverbindungen.
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Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert entfallet^ sich der
Handel in vielen Städten Deutschlands zu hoher Blüte. Die deutschen Kaufleute hatten ihre Niederlassungen im hohen Norden, wir
im fernen Süden, sie waren in Bergen, Wisby und Nowgorod
geehrt, wie in Venedig, Brügge und London. Zu Wasser und zu
Land eroberten sie Absatzgebiete für ihre Waaren. Aus den Hansestädten, aus Mecklenburg und Pommern ging der Handel vorzugsweise nach Rußland, Dänemark und Schweden, wie von Mittel- und
Süddeutschland durch Tyrol und über den Gotthardberg nach
Welschland, Frankreich, Spanien und Portugal. Streitbare Heere,
die sich größtentheils aus Söldnern zusammensetzten, sicnden den
Städten zur Verfügung. In schweren Kriegszeiten mußten aber
auch die Bürger selbst zu den Massen greifen und die adeligen
Herren um Schutz und Hilfe angehen. Das geschah freilich nur in
Fällen, wenn der Feind schon allzunahe war und es galt, e-tadt
und Land, Haus und Hof zu vertheidigen.
Die großen Handelsherren verstanden damals gar wohl, mit
dem Schwert umzugehen, sie wurden früh in allen ritterlichen
Künsten ausgebildet und geübt. Sie und ihre Söhne mußten oft
die kostbaren Waarensendungen zu Lande und zu Wasser begleiten.
Weine und Spezereien, Lyoner Sammle und Brabanter Spitzen
brachten sie nach dem Norden und holten von dort feines Pelzwerk, Metalle, Wachs und Talg. Sie handelten mit Gold und
Edelsteinen, Webereien, Getreide, Holz und Früchten. — Mancher
gute Bürger mußte auf solcher Fahrt sein Leben einbüßen, denn
war auch eine stattliche Schaar von berittenen Kriegsknechten den
Lastwagen zum Schutze beigegeben, so gab es doch auf den unsicher»
Landstraßen Raubgesindel genug, die solchem Waarentrupp nachstellten.
Eine Klage bei Kaiser und Reich half in damaliger Zeit so zur wie
nichts, die Gerichtsbarkeit ging einen gar langsamen Gang und
ein kühner Räuber kümmerte sich wenig um die ihm später zudiklirte
Strafe. — Auf der See drohten einem Waarentransport und dessen
Schützern ebenso gut Gefahren mancherlei Art. Die Segelschiffe
früherer Zeit waren von schwerfälliger Bauart und bei dem langsamen und ungleichinäßigen Vorwärtskommen solcher Fahrzeuge
konnten chnen nicht allein Wind und Wellen, Felsen und Klippen
gefährlich werden, auch jedes io Sicht kommende Schiss war für die
Reisenden beunruhigend, da sie immer gewärtig sein mußten, von
Seeräubern überfallen zu werden.
Um nun die Sicherheit zu erhöhen, wurden Kriegszüge zu Lande
gegen die Raubritter und Wegelagerer unternommen und zu Wasser
bekämpfte man die Seeräuber, die sogar manchmal als vereinigte
Macht die Schisse bedroht hatten.
So konnten die Waaren freier ziehen. Der Wohlstand in den
Städten mehrte sich, denn nicht allein die Kaufherren krackten große
Summen Goldes von glücklichen Reiten zurück, auch die Fuhrleute,
Schiffe und Handwerker hatten mittelbar oder unmittelbar ihren
Verdienst dabei. Gar manche früher schmucklose SraLi gewann nun
ein verändertes Aussehen. Ihre weitgereisten Bürger hatten die
Pracht der Bauart an Häusern in fremden Landen und die Schönheit deren Einrichtungen kennen gelernt. In ihnen war der Wunsch
erwachsen, die eigene Heimal auch zu verschönern, an ihr den Kunstsinn, der bei ihnen geweckt war, zu bethätigen. Frein de Bildhauer,
j Maler und Bauleute wurden berufen, um Arbeiten auszuführen,
! von ihnen lernten die einheimischen Handwerker den Gebrauch
ihrer Werkzeuge und kamen ihnen bald an Geschicklichkeit und Kuusts fertigkeil gleich, manchmal sogar weil voraus. Die reichen, Kaufherren hatten sich jedoch nicht damit begnügt, ihr eigenes Hetw zu
l
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schmücken, sie hatten auch durch Gaben und Stiftungen den Kirchen
'Kren herrlichen Schmuck verliehen, die Rathhüuser und andere Die Wikinger, ihre Züge «nd ihre geschichtliche
Gebäude m edelster Weise verzieren lasten und daneben mit gemeinEntwickelung.
nützigem Sinn für die Verpflegung von Wittwen und Waisen, Siechen,
Ueber
dieses
Thema
hielt umlängst in der Geographischen
Kranken und Bedrückter, aller Art gesorgt, — Heute noch kann man
Gesellschaft
zu
Hamburg
Herr
Landgerichtsdirector H. Föhring einen
an Kirchen und Platzen, Straßen und Häusern der alten Städte den
Kunstsinn der früheren Bewohner erkennen, den selbst der gewöhnliche Vortrag. Wir folgen einem Referat der Hamb. Nachr., welche über
die intereffanten Ausführungen folgendes berichten:
Handwerker am einfachsten Gegenstand zu bethätigen suchte.
„Wikinger" abgeleitet von Wik, dft Bucht, heißt in der
Aber neben den Spuren und Merkzeichen des Glanzes und
der Biiite der deutlchen Städte haben sich auch deutlich solche anderer Sprache der Sagas und der Skalden Krieger, und mit den Namen
Zeiten brmeribar gemacht, Zeiten, wo unglücklich geführte Kriege der „Wikinger-Züge" werden die Raub- und Eroberungszüge bezeichnet,
^tadt und dem dahinter liegenden Lande viel Geld entzogen, wo welche am Ende des ersten und am Anfang des zweiten Jahrtausend
Mißwuchs und Krankheit die Bevölkerung bedrückt hatten und der unserer Geschichte während etwa 400—500 Jahre unsere StammGroghande. ins Stocken kam. Ter ernst blickende Rathsherr aber verwandten, die der germanischen Race ungehörigen Bewohner der
schüttelte den Kopf ob der dennoch waltenden Prunksucht und Leicht- Cimbrischen Halbinsel und Skandinaviens über das Meer hinaus
fertigkeit. Bi^ ins siebzehnte Jahrhundert herrschte ein üppiges betrieben. Sie wurden, als von Norden oder von Nordosten
-eben in den Stadien, denn die von Voreltern erworbene Habe hatte kommend, im Allgemeinen Normannen oder Ostmannen, auch wegen
den folgenden Generationen das Gefühl sicheren Besitzes verliehen. ihrer aus Eschen erbauten Schiffe Askmannen, und die aus Dänemark
Man prunkte mit großartigen Gastereien, mit übermäßigen Geschenken kommenden wurden speciell Markmannen genannt. Die meisten
und Gaben. Das Hochzeitgut der Bräute zeigte in vielen Fällen und zahlreichsten solcher Wikinger-Schaaren stammten aus dem
beinahe fürstlichen Aufwand und der Luxus, der sich an der Tracht heutigen Norwegen und ein Blick auf die dortigen Verhältniffe giebt
dei Männer und grauen zeigte, erreichte einen bedenklichen Umfang. dafür den genügenden Grund. Die Westküste Skandinaviens ist
Mancherorten fand sich der Rath einer Stadt veranlaßt einzuschreiten. ein weitgestrecktes Küstenland mit vielen, tief einschneidenden Fjorden,
Auch aus alt-m Chroniken und Verordnungen unserer Stadt kann und bald hinter der Küste erheben sich terasienförmig, mit riesigen
man ersehen, daß gerade im siebzehnten Jahrhundert hier in Lübeck Gletschern versehen, für Ackerbau und Viehzucht unwirthsame Gebirge,
ein, Mandat ums andere erlassen wurde, um die „Hoffart und Un- so daß die Beivohner dieser langen Küste von vornherein direkt auf
mätzigkeit" zu dämpfen. Amtsdiener wurden angestellt, die die Ober- die Ausbeutung des Meeres angewiesen waren. Dieselben bestanden
aufsicht bei Gastereien, Verlöbniffen und Hochzeiten führen mußten. aus einer großen Anzahl einzelner kleiner Völkerschaften unter eigenen
Dieselben wurden nach einer festgesetzten Tare bezahlt, nach dem Königen (Filke, Fylkekönige), waren sehr eifersüchtig auf ihre S.lbstStand der Gastgeber oder der Anzahl der Gäste und sie hatten das ständigkeit, fortwährend mit einander in Streit und offener Fehde
Recht, bei Uebertretungen der behördlichenVerordnung Strafe zu fordern. und konnten es nicht ertragen, als gegen Ende des 0. Jahrhunderts
Da die obrigkeitlichen Bestimmungen sich jedoch nach mehreren einer dieser Könige, Harald Harfager, in glücklichen Kriegen sic alle
Jahren wiederholten, ist anzunehmen, daß es auch damals hier wie unterjochte und die Krone von ganz Norwegen auf sein Haup: setzte.
anderwärts wenig geholfen hat, der „Mode" entgegenzuarbeiten, Sie wanderten deshalb massenhaft aus und suchten sich ein. <eue,
denn was war es anders als das, was ivir jetzt mit diesem Wort die alte Freiheit und Selbständigkeit wieder verheißende Heimath.
bezeichnen. Durch den Handel war sie eingeführt, die Väter, Dazu kam noch eine erhebliche Uebervölkerung der knapp bemessenen
Männer und Brüder hatten von ihren Reisen die Erzeugnisse fremder bewohnbaren Districte, und von nicht minderer Bedeutung für ihr
Länder mitgebracht, sie hatten durch Beschreibungen die Lust erweckt, Hinausschweifen in die Ferne war ihr tollkühner, alle Gefahr herausden Sitten und Gewohnheiten anderer Orte nachzustreben und trugen fordernder Muth, ihr rastloser Unternehmungsgeist und der feste
wohl auch an ihrer eigenen Tracht manches Neue und Ungewöhnliche Glaube un den Genuß aller Freuden und Herrlichkeiten in Odin's
zur Schau, was zur Nachahmung Anlaß gab. .Bei den Männern Walhalla für jeden im ehrenvollen Kampf als Helden gefallenen
wurden pelzgefütterte Mäntel und Hüte mit Perlenbänder zur Mode, Krieger. Ihre weiten Seefahrten auf ihren vortrefflich gebauten,
und die Frauen aller Stände suchten immer mehr durch Geschmeide meist mit einem Mast, einem breiten Segel, einem langen, als Steuer
am rechten Bord befindlichen Ruder versehenen offenen und 30 bis
und kostbare Gewänder zu glänzen.
Es ist kennzeichnend für die damalige Zeit, daß die Verordnungen 60 Mann sowie auch Pferde fassenden Schiffen machten sie ohne
gegen die „Kleiderpracht" zugleich angaben, wie hoch der Werth der Compaß und Karten, ohne Segelanweisungen und ohne alle anderen
verschiedenen Kleidungsstücke im Unterschied der Stände sein durfte. heutigen Hilfsmittel der Seeschiffahrt und orientirten sich nur nach
So lautet zum Beispiel eine solche Bestimmung die anno 1612 der Stellung der Gestirne, auch fuhren sie so weit wie möglich die
Küsten entlang, ohne aber auch hier Tonnen, Bojen, Feuerschiffe,
verfügt wurde:
„Ordnung eines Ehrbaren Raths der Kaiserlich Freyen vnd des Leuchtthürme, Lootsen rc. rc. vorzufinden. In der kühnen und sichern
heiligen Reichs Statt Lübeck, danach sich hinfüro dieser Statt Bürgere Ausführung dieser gefährlichen Fahrten hat es ihnen auch nur ein.
vnd Einwohner bei Verlöbnisten vnd Hochzeiten in Kleydungen, einziges Volk der alten Welt gleich- oder zuvorgethan, nämlich die
Gevatterschaften, Begrabnüffen vnd was denselben allen anhengig alten Phönizier, welche durch dieselben geologischen Verhältnisse ihrer
Heimath gezwungen, schon Tausende von Jahren vor ihnen, nur den
sampt ihren Frauwen, Kindern und Gesind verhalten sollen."
Der erste Titul „Von Kleydung der Mannes Personen durch Sternen, namentlich dem großen und dem kleinen Bär und dem
alle Stände" schreibt er, wie die Männer nach ihrem Stand und Polarstern folgend über das ganze Mittelländische Meer, durch die
Alter sich bei Androhung von „Poen" und „Geldstrafen" nur kleiden Säulen des Hercules, durch die stürmische Bucht von Biscaya nach
dürfen. Dabei werden „köstlich boundirte Mäntel, Seidenstrümpfe vnd den Cassiderithen, den heutigen Scilly-Jslands oder noch weiter
Zobelne Mützen" verboten, auch die Mäntel dürfen nur mit „Marder", durch den Kanal, um Skagen herum, durch den Sund und über
nicht mit „Zobel" gefüttert werden u. s. w. Ausführlicher ist noch den fabelhaften Evidanus, die heutige Ostsee, bis jenseits der
Weichselmündung nach dem Samlande fuhren, um dort Zinn, hier
Der andere Titul. Von der Frauwen Kleydung, Geschmuck Bernstein für ihre ägyptischen, griechischen und kleinasiatischen Kunden
vnd Zierrat. Dabei heißt es:
zu holen.
Es ist nicht ohne, daß der Frauwen Kleidung vnd Zierrath
Hierauf besprach Redner im einzelnen die Einfälle und Erallhie sehr mannigfaltig überflüssig und doch vnnöthig geworden. Die oberungen der Wikinger im nördlichen und nordivestlichen Deutschalte Kleydung hat man zu guten Teil behalten vnd newe Muster land, in Irland, England, Schottland, Frankreich und speciell in der
mehr zugeleget. Und so viel den Heubtzier (Kopfputz, Haube) als Normandie, wie der in England, Unteritalien, in Sicilien, endlich
Leinen Kragen und lange gefaltete Höycken (kurzer Mantel) gelanget, diejemgen in Island, Grönland und Nordamerika, sei davon kurz
seyn zwar die alten Fastonen mehrentheits in etlichen benachbarten das Folgende hervor gehoben:
Orten umb besserer bequemlichkeit willen abgeschaffet. Weil aber
In Holland, dem nordwestlichen und dem nordöstlichen Deutschalles avff einmal dieses Orths (dieser Art) zu endern bedenglich vnd land sind dänische und norwegische Wikinger wiederholt erschienen,
nicht rathsam. So sollen die Frauwen den Heubtflege vnd die Leinen indem sie die Schelde und den Rhein beziv. die Elbe hinauffuhren,
Kragen, wie auch die gefoltene lange Höycken behalten. Doch in und habtzn Lüttich, Köln, Bonn, Aachen, Hamburg und Lüneburg
den mannigerlei vnnöthigen Farben der Höycken sich selbst messigen, ausgeplündert und zerstört, sind auch, nachdem sie 891 von KönigArnulf
wie dann durch dieselbige bei den beiden letzten (untersten Ständen) bei Löwen erfolgreich zurückgeschlagen waren, im nächsten Jahre mit
nach besage voriger (früherer) Ordnung himfüro bei dem Jngedömpte verstärkter Macht zurückgekehrt und haben im Moselthal gehaust.
(Aussteuer einer Braut) ganz sollen vorbotten seyn bei „Poen zehn Als sie 845 Hamburg zerstörten, flüchtete sich der Erzbischof
Mark"
(Mark Lübisch).
Vnd Insonderheit wäre nicht un- Ansgarius mit den ihm vom Pabst für die Domkirche geschenkten
dienlich, das die Frauwen mit einerley Heubtflege so wohl zur Reliquien über die Elbe und gründete zu ihrer Aufbewahrung das
Kirche als Hochzeit gingen vnd die gekrusten Tücher oder windelschen Kloster Ramelsloh bei Harburg, der von ihnen nicht eroberten starken
abschaffeten.
'
(Schluß folgt.)
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fränkischen Beste. Seit Kaiser Otto I. haben sie deutschen Boden
nicht wieder betreten, und niedergelaffen haben sie sich hier nie.
Ihr erster Angriffspunct au, das heutige Großbritannien
war Jxland, welches damals eine rein keltische, in Stamm- oder
Clangemeinschast lebende Bevölkerung besaß. Es bestanden dort
vier Königreiche, zu Ulster, Leister, Munster und Connaught, und
über den vier Königen thronte in der alten Landeshauptstadt Dragheda ein" Oberkönig, von denen Carnac, als der Justinian des
keltischen Rechtes, der bedeutendste gewesen ist.
Die ununterbrochenen Streitigkeiten der Clans miteinander
und der Clanhäuptlinge mit den Königen erleichterten fremden Gröberem ihr Werk und so finden wir denn schon im 7. und 8. Jahrhundert Schaaren wesentlich dänischer Wikinger an der irländischen
Küste im Besitz sicherer und fester Hafenplätze. Sie wählten dazu
vorzugsweise die breite Buchten bildenden Mündungen von tief aus
dem Innern des Landes kommenden schiffbaren Flüssen, um auf
denselben hinauszufahren, soweit es ging, und zu plündern und zu
rauben, was ihnen des Mitnehmens werth war. So gründete wohl
als die erste Colonie Jvor im 7. Jahrhundert Limmerick am Ausfluß
des Shannon an der Westküste und so gründeten andere Führer an
der Ost- und an der Südküste im 8. und 9. Jahrhundert Dublin
am Lissey, welches später das ehrwürdige und allen Kelten fast heilige
Dragheda als Hauptstadt abzulösen hatte, Waterford am Suir und
Barow mit der uneinnehmbaren Reginaulds-Burg und Cork am Lee
mit seinem unvergleichlichen Hafen Cove of Cork. Diese vier Städte
wurden später Residenzen von vier sich dort aufwerfmden dänischen
Königen, deren Namen, Regierungszeit rc. der Historiker den von ihnen
geprägten Münzen entnehmen kann (in Dublin von 1023 bis etwa
200 deren 34).
Selbst nach der ersten theilweisen Eroberung Irlands durch
die Engländer unter Heinrich IL, 1171, erhielten sich die Königreiche Dublin und Limmerick noch eine Zeitlang, und auch nach dem
Untergang dieser beiden verblieben noch zahlreiche Wikinger dauemd
und unter eigenem Recht und eigener Verwaltung lebend im Lande,
wie sich z. B. aus einem Dekret König Edward II. von England
aus dein Jahre 1283 ergiebt, in welchem die Onstumanni de.Waterford angewiesen werden, sich nunmehr nach englischem Gesetz
regieren zu lasten.
Eine besondere Erinnerung an die Wikingerzeit bilden in Irland auch die über das ganze Land zerstreut gewesenen Round
Dovers, d. h. hohe, meist unmittelbar neben den Kirchen erbaute
Ausfichtsthürme, von welchen aus zunächst die Anrückung der Wikinger erspäht, und in welche sodann die Geistlichkeit und das Kirchenvermögen gerettet wurden. Etwa 50 derselben stehen noch heute,
13 davon habe ich selbst gesehen.
In England, d. h. also in dem Land zwischen dem AermelCana! und der Chvot-Kette, waren die im Anfang des 5. Jahrhunderts zur Befreiung von den Römern durch die Britten zur
Hülfe gerufenen Angeln und Sachsen nach Erfüllung ihrer Aufgabe
nicht wieder abgereist, sondern waren in dem schönen Lande geblieben,
hatten sich überallhin verbreitet und 7 Königreiche gegründet, über
welche sich im Ansang des 9. Jahrhunderts Kösiig Egbert von
Wester die Alleinherschaft erkämpfte. Die dadurch unter den Angelsachsen ausgebrochenen Streitigkeiten, die Unzufriedenheit der eingeborenen Mitten mit dem ihnen von ihren vermeintlichen Befreiern
neu aufgelegten Joch, die Scheelsucht der schon früher eingewanderten
und gänzlich nach dem obersten Nordwesten, nach Cumderland verdrängten Cimbern, benutzten auch hier, ebenso wie schoii stüher in
Irland, die dänischen Wikinger zu wiederholten siegreichen Einfällen
in das Land, so daß Egbert und seine Nachfolger, selbst Alfred
der Große nur mit Aufwand ungeheurer Kriegskosten und Zahlung
schwerer Tribute (Danegcld» sich einigermaßen Ruhe und Frieden
vor ihnen verschaffen konnten.
Als sich aber König Ethelred, um sich ihrer einmal gründlich
zu erledigen in der furchtbaren Blutnacht vom 13. November 1002
Tausende^ und Abertausende Dänen ermorden ließ, erschien im nächsten
Jahre König Sven von Dänemark und Norwegen mit einer unwiderstehlichen Heeresmacht, schlug die Angelsachsen überall und setzte
sich schließlich die englische Königskrone aus das eigene, jetzt drei
Kronen tragende Haupt, und ihm folgten auf dem Throne bis 1039
sein Sohn und sein Enkel, Kanut der Große und Hartikanut, beide
IM Dom zu Winchester begraben, woselbst ich ihren Leichenstein gesehen.
Mit Hartlkanut's 4,ode, 1039, hatte die dänische Herrschaft ein
Ende, aber nur um nach kurzer Pause eine zweite und viel drückendere,
die norwegische folgen zu sehen, welche bis 1154, dem Jahre der
^onbesteigung Heinrichs von Anjou sich erstreckte. Der anglosachsische König Edward der Bekenner hatte nämlich seinen nahen
Verwandten, Herzog Wilhelm von der Normandie zu seinem Nachfolger bestimmt und als nach seinem Tode die angelsächsischen Großen
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den Grafen Harald von Westex zum König erwählten, erschien Herzog
Wilhelm plötzlich mit einem Heer von angeblich 60,000 Mann
Fußvolk und Reiterei, schlug die Engländer bei Hastingu, vernichtete
leicht jeden Widerstand und ließ sich noch in demselben Jahre in
London als englischer König krönen. Sein ganzes Streben war
darauf gerichtet, zur Befesckgung seiner KönigSgewall alles Angel
sächsische, selbst die Sprache zu beseitigen und nur NormämiischeS an
, seine Stelle zu setzen. Zu diesem Zwecke hob er auch das bisher
i gültige freie Eigenthum an Grund und Boden auf, führte das
ftanzösische, aus der fränkischen Gefolgschafts-Verfastung entwickelie
Feudalsystem, d. h. die Verlehnung mit der Scholle durch den
Landesherrn als den einzigen Eigenthümer ein und belehnte sasi
ausschließlich normännische Große. Indem er in dieser Wsise dein
alten britischen und angelsächsischen das neue normannische Bevölkerungs-Element in bedeutender nummerischer Stärke hinzufügte, hat
er s. z. halb England normannisirt und neue Normen und neue
Verhältnisse geschaffen, welche alle Zeiten und alle Wechsel überdauert haben.
Nach Schottland hinüberzusegeln, war für die Norweger nicht
weit, wie ein Blick auf die Karte lehrt. Und in der That hat
auch schon Harald Harfager bald nach der Schöpfung seiner Alleinherrschaft und wesentlich zur Entfernung rebellischer Geister den Plan
gefaßt und ausgeführt, sich in den Besitz der Shetland- und der
Orkney-Inseln zu setzen, denen bald die Besitznahme der Hebriden
folgte. Mit diesen Inseln belehnte er tributpflichtige norwegische
Große, Darls (englisch später earls: Grafen), welche daselbst refidi.ten
und die Inseln aussogen, so gut sie konnten. Derjenige der Shetlandinseln wohnte in Lorwik auf Mainland, derjenige der Orkney«
in Kirkwall auf Pomona, und die Ruinen seines herrliche« im
romanischen Styl erbauten Palastes habe ich noch gesehen.
Auch auf der Nord- und Ostküste Schottlands bis hirumt«
nach dem Firth of Forth setzten sie sich fest, in das Innere de«
Landes sind sie aber mangels geeigneter Wasserstraßen nicht eingedrungen.
Länger als in Jrrland und England haben sie sich in Schottland gehalten, speciell auf den Inseln hat ihre Herrschaft fast 600
Jahre gedauert, denn erst 1468 sind dieselben als Mitgift der
dänisch-norwegischen Prinzessin Margarethe bei chrer Heirath mit
dem König Jacob HI. an Schottland zurückgefallen. Nirgends
sind auch mehr Spuren und mehr Erinnerungen an die Wikinger
zurückgeblieben als hier. Dahin gehören die vielen Städtenamen
mit den Endungen ness und wik, das vielfache Vorkommen typisch
skandinavischer Gesichtsformen und Züge bei der nördlichen
und östlichen Bevölkerung, die vielfach beobachtete Aussprache
! des
Englischen
mit
dem norwegischen Accent, die vollständige Erhaltung der Grundformen des alten Wikingerschifis in
ihren heutigen Fahrzeugen (skiffs) und das Fortbestehen einer
Menge alter skandinavischer RechtSanschauungen, Einrichtungen und
Lebensgewohnheiten. Ohne Zaudern wird auch den Schriftstellern
über die Inseln ein „apparent Skandinavism" daselbst als vorhanden zugegeben, und die Reisehandbücher heben denselben sogar
als einen besonderen Reiz für den Besucher hervor.
Daß diese Wikinger neben dem wilden Kriegshandwerk die
Künste hochschätzten und sogar selbst übten, beweisen die vielen in
dem National-Museum zu Edinburg in der Abtheilung Piking»
Period aufbewahrten Kunstschätze, herrliche goldene Schinucksachcn
der Frauen und prachtvolle, silb-rtauschirte Schwertgriffe der Mänu.r.
Frankreich haben die norwegischen Wikinger ini 9. uiiD
10. Jahrhundert, etwa 150 Jahre lang plündernd und erobcrno
heimgesucht: Plündernd, indem sie wiederholt die Seine bis nach
Paris, die Loire bis nach Orleans, die Gironde und die Garonne
bis nach Bordeaux bezw. Toulouse, den Adour bis nach Dar, die
Rhone bis nach Valence hinauszogen und das Schwert in der einen,
die Brandfackel in der andern Hand Alles zerstörten, verbramuen.
stahlen und raubten, was ihnen vorkam: erobernd: indem sie sich
872 in Rouen festsetzten und von dort aus nach und nach alles
um die Seine herumgelegenes Land bis südlich an die Loire imb
westlich an den Cuesnon an sich riffen. Um sich diesen Besitz gegen
fränkische Angriffe zu sichern, nahm 912 einer ihrer Führer, Rollo,
das Land von Karl dem Einfältigen als Herzogthum zu Lehe«,
bekehrte sich und viele der Deinigen zum Christenthum und ist sodann die Normandie theils unter französischer, theils unter englischer
Herrschaft ein selbststänigeS He^ogthum geblieben, bis sie 1440,
d. h. 9 Jahre nach dem Tode der Jungfrau von Orleans, durch
Karl VII. als Herzogthum aufgehoben und dauernd als ProoiiH
mit Frankreich verbunden wurde.
Von der Normandie aus ist außer der schon besprochene»
Eroberung Englands noch eine zweite Wikinger-Expeditton unternommen, welche wegen gewister weittragender Folge» einer kurze»
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Erwähnung bedarf. Ich meine die Schöpfung der Herzogthümcr
Apulien und Calabrien bezw. Sizilien durch die Söhne Tancreds
van Haiiteoille, Robert Gniscard und Roger in der Mitte bezw.
gegen Ende des 11. Jahrhunderts, welche nach etwa 50 Jahren
mit dem Erlöschen des norwegischen Stammes den Hohenstaufen
anfielen. Hier bei den Sarazenen hatten die Normannen die Bekanntschaft des arabischen und maurischen Baustyls gemacht, von
dier nahmen sie das Kreuzgewölbe und das Spitzbogenfenster mit
in ihre neue fränkische Heimath und entwickelten, sie an die Stelle
des romanischen Tonnengewölbes und des romanischen Rundbogenfenster setzend, der sogenannte gothische Baustyl, dessen Majestät wir
noch heute bewundern. Die herrlichsten Schöpfungen dieses StyleS
in der Normandie sind die Abtei St. Michel am Ausfluß des
CueSnon und die Kirche St. Pierre in Caen, wohl die schönste von
allen der Dom von Chartres im benachbarten Orleannais. Als
beroorragende Reminiscenzen aus der Zeit Wilhelm des Eroberers
nenne ich noch die gewaltige Zwingburg und die beiden prachtvollen
Hospitäler für Männer und für Frauen, welche er in Caen, der
von ihm gewählten Residenz, und den Dom, den er in Bayeux
durch seinen Bruder, den Bischof Odo, erbauen ließ. Und wie in
der Baukunst, so hat sich auch in der Dichtkunst dieses Volkes der
wildesten Krieger und der zartesten Sänger hervorgethan, denn nie
werden die poesiereichen, die Minne, das Ritter- und das Christenthum verherrlichenden Schöpfungen der bretonisch-normannischen
Muse des 11. bis 13. Jahrhunderts veralten, welche ihren Stoff
den damals die Welt erfüllenden Sagen über König Arthus, Parcival, Lancelot, den heiligen Graal, Kaiser Karl, Roland u. s. w.
entnahmen. Denken wir nur an den Lohengrin von Wagner!
Außer nach Südwesten und Süden dehnten die Wikinger ihre
Fahrten auch nach Nordosten aus, so daß wir sie schon im 9. Jahrhundert in Island und Grönland, im 11. Jahrhundert sogar in
Nord-Amerika finden. Nach Island wurde zunächst 861 ein norwegischer Seeräuber, Namens Naddod, verschlagen und seine
Erzählungen über dieses neu entdeckte Land veranlaßte einige Jahre
später zwei Brüder, Jngolf, welcher wegen Blutschuld flüchten mußte,
und Hjorleif, die Insel aufzusuchen und sich daselbst niederzulassen.
Etwa 100 Jahre später entdeckte Erik der Rothe, ein Nachkomme von Jngolf, welcher ebenfalls von Island wegen Blutschuld
flüchten mußte, ebenfalls gen Nordwesten steuernd, Grönland, und
siedelte sich mit seinem Gefolge an der westlichen Küste dieser Insel
an. Von hier aus sind sodann aus der Mitte seines Gefolges
neue Fahrten, erst in nordwestlicher und südlicher Richtung gemacht,
1002 setzte der Führer der ersten dieser Expeditionen, Leis, an der
Spitze von 35 Mann seinen Fuß auf den Boden eines Festlandes,
welches er Vinland nannte, well von einem seiner Leute Namens
Pyrker, vermuthlich Dirk oder Dietrich und somit einem Deutschen,
daselbst Neben gefunden wurden. Ihm folgte später sein Bruder
Thorstein mit 25 Mann, welche aber fast alle von den Eskimos
erschlagen wurden, so daß seine Wittwe Gudrida nur mit wenigen
Begleitern nach Grönland zurückkehren konnte. Hier heirathete sie
einen der norivegischen Großen, Tchorsin, welcher ebenfalls nach
Vinland hinüberfuhr und dem es gelang, sich dort seßhaft zu machen.
Bald nachher haben sich die Wikinger wieder von Vinland entfernt,
der Grönländische Besitz ist nach und nach ganz verkümmert, bis er
mit Hans Egede zu neuem Leben erwachte, in Island dagegen hat
sich mit Einführung des Christenthums ein reiches Culturleben entwickelt, es ist die Wiege der Edda's und vieler Saga's geworden;
mit seinem Ilebergang in den Besitz von Dänemark — 1380 —
gerieth aber alles in Verfall und die Erörterung seiner weiteren
Schicksale gehört nicht hierher.
Lühecker Humor.

Das dürste so schwierig nicht sein, da jeder freundliche Leser
gesehen haben wird, das etwas besonderes mit diesem „Ochsenoegräbniß" vorgekommen sein mußte. Leider hat der die Form zusammenfügende Metteur, dieses erst für eine spätere Nummer bestimmte Satzstück uncorrigirt in die Seite eingefügt. Wir bitten
also hiermit die geehrten Leser und den Herrn Verfasser um Entschuldigung.
Wocyen-Chronik ans Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 15. Januar 1899.
— Am Sonntag den 8. Januar veröffentlichte der Senat
einen dritten Nachtrag zur Hafen- und Revier-Ordnung vom
29. Juli 1893, durch welchen die Bestimmungen über das Löschen utü>
Laden und die Liegeplätze einer Aenderung unterzogen werden. Die
Anordnung eines Neudruckes dürfte sich wie für so manche andere
Verordnungen mit vielen Nachträgen auch für diese Hafen- uich
Revierordnung mit ihren drei Nachträgen zweckmäßig erweisen.
— Am Montag den 9. Januar fand die Ziehung der vierten
Klasse der ersten Lübeckischen Staatslotterie mit 2000
Gewinnen statt.
— Am Montag den 9. Januar verstarb der langjährige
frühere Inhaber der am Hafen belegenen „Altdeutschen Weinstube"
Herr Hans Heinrich Jsbrand Haeffcke, im Alter von 62 Jahren.
Der Verstorbene war von 1876 bis 1890 Inhaber der genannten
Wirthschaft.
— Der Jndustrieverein hielt am Abend des 9. Januar
eine Versammlung ab, in welcher über die Aussicht der Aufnahme
von Thonfabrikation in der Umgegend von Lübeck im Hinblick auf
den geologischen Bestand berathen wurde.
— Am Mittwoch den 11. Januar war der Bürgerausschuß
— bemerkenswerther Weise — mit der Vollzahl seiner Mttglieder
versammelt. Zur Berathung standen die Ausgestaltung des Lehrkörpers
der Navigationsschule, kleinere Bauten und eine Anzahl Wahlen.
— Im Zoologischen Garten langten in dieser Woche
wieder die ersten Thiere an, nachdem der bis vor zwei Jahren von
M. O. W. Wache unterhaltene Garten mit seinem gesammten Thierbestand aufgelöst war.
— Am Donnerstag den 12. Januar wurde mitgetheilt, daß
der vorläufige Abschluß der Pläne für eine Verlegung des Bahnhofes auf die Ländereien der sog. Rethteichswiesen nach den Vereinbarungen zwischen den Staatstechnikern und den Bahntechnikern
erfolgt sei. Nachdem die Pläne dem Reichseisenbahnamt vorgelegen
haben werden, sollen sie der Bürgerschaft zugehen.
— Die Kurkapelle zu Travemünde wird auch in diesem
Jahre wieder aus Mitgliedern des Orchesters des Vereins der Musikfreunde zusammengesetzt. Die Leitung der Kapelle wird der bekannte
lind beliebte frühere Dirigent der Stadtkapelle, Herr Jakob, übernehmen.
— Die in Lübeck mündenden Eisenbahnen haben im Jahre
1898 recht gute Einnahmen erzielt, so vereinnahmte die
Lübeck-Buchener Eisenbahn-Gesellschaft 1898 JC. 5 825 537
1897 JC. 5 579 845
also im Jahre 1898 mehr JC. 245 692
dabei find diese Ziffern nach den provisorischen Ermittelungen gerechnet, während die definitiven Einnahmen 1897 noch rund 30 000 JC.
höher waren. Die
Lübeck-Eutiner Bahn vereinnahmte
1898: JC. 482 390
1897: JC. 458 515
also 1898 mehr: JC 23 875
Beide Abrechnungen zeigen somit ein recht günstiges Bild.

Das Ochsenbegräbniß. Alsbald nach Herausgabe der
letzten Nummer der Vaterstädtischen Blätter,^ in welcher unter obigem
Witterungsüberficht vom 7. bis 13. Januar.
Titel ein scherzhaftes Stückchen aus der Hüxstraße in Lübeck erzählt Sonnabend: Trübe, NO. leicht, - 1-8 bis — 0,7.
Sonntag: Nebel, Windstille, + 0,9 bis + 4,4.
wurde, erhielten wir folgende Zuschrift:
„500 000 Teufel kamen neulich auf die Welt; und eine ganze Montag: Heiter, S-, leicht, + 3,6 bis + 6,2.
bis -f 5,7.
Kompagnie scheint als Druckfehlerteufel in den Setzer gefahren zu Dimstag: Leicht bewölkt, heiter, S, lebhaft. + 51.3
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Mittwoch:
Bezogen,
S-,
lebhaft,
-s1,8
bis
+
<
“
sein, der mir in dem kurzen Artikel über das „Ochsenbegräbniß"
fast in jede Zeile einen Fehler hineingearbeitet hat. Wenn ich auch Donnerstag: Bezogen, SSW., frisch, -f 1,4 bis + 4,9".
weiß, daß gerade diese Species der Teufel unverschämte Gesellen Freitag: Halb bewölkt, NW., stürm., + 3,1 bis + 7,4«.
sind, so ist es mir doch unerklärlich, warum alle Druckfehler, gerade
in meine 25 Reihen gebracht sind. Es ist ja allerdings Humor bei
Mit der nächsten Nummer der Vaterstädtischen Blätter
der Sache, aber doch nicht eigentlich Lübecker. Es wäre mir sehr
lieb, wenn Sie in irgend einer Form die Unschuld des Verfassers ! wird die Herausgabe des Inhaltsverzeichnisses zum Jahrgang
feststellen könnten.
Der Verfasser."
1898 erfolgen.
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Lübeck, den 22. Januar 1899.
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Altes smfc Neues aus Kübeck.
Anterhaltungsblatt der Lüdeckischen Anzeigen

Zuhält:
Wie die Mode entstand und was sie mit sich brachte.
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.
Sachregister zu den „Vaterstädtischen Blättern", Jahrgang 1898.
Wie die Mode entstand, und was sie
mit sich brachte.
Kulturhistorische Betrachtung mit Benutzung alter lübeckischer
Verordnungen.
Von einer Lübeckerin.
(Schlug).
In einem weiteren „Articni" heißt e8 dann: Weil auch leyder
gespüret wird, das mit den Jungen Kindern fast zu ansang, wann
sie auff die Welt vnd also fordt ehe sie zu ihren Jahren kommen
über Standes gebür vnnöthiger Pracht vnd Üppigkeit gebrauchet
wird. Also das setzt ein Junges Mägdelein von Acht Neun oder
Zehn Jahren säst köstlicher vnd prechtiger als vor Dreyßig Jahren
die stattlichste erwachsene Jungfraw pflag zu gehen gekleidet wird.
Welches alles eine große Geldspildung anlaß vnd Ursach ist, dadurch
Pracht, Hoffarth vnd Leichtfertigkeit in Kleidung und Hertzen zunimbt
und steiget.
Derowegen sol keiner, wes Standes und Würden der auch ist,
seine Kinder, wann sie unter zehn Jahr seyn, in Sammet oder Caffen
(alter Stoff) Brustleiben, noch in Seyden Schürtzen mit Sammet
oder Caffa besetzt von newen stücken kleiden, noch sie mit Golde,
Silber oder Perlen zieren, sondern sol zu den Schürtzen Wandt,
Macheyer oder Grobgrün (früher gebräuchliche Stoffe), gebraucht
werden, nur schlecht oder mit Tripp besetzt.
Die Brustleibchen (Leibchen, Taillen) sollen sein von Wandt,
Kysei, Grobgrün, Tripp, Seyden und Dammasch zum höchsten, dem
es gebüret. Vnd auff dem Heubt können sie sich mit Knüppels
(geknüpfte Litze) einem Seyden oder schlechten Gülden Schnürlein
wohl so lange bit sie zum wenigsten zehn Jahre alt werden behelfen.
Vnd thun die Eltern viel bester, das sie solche Zeü und Geldspildung
an den Kindern sparen vnd dagegen sie zur Gottseligkeit, Arbeit,
Lesen, Schreiben, Rechnen und Haushaltung gewenen vnd unterrichten
lasten. Alles bei straff nach ermestigung von den Ettern zu fordern,
die dorzegen handeln würden.
Ein weiterer „Titul" bemerkt: Sonsten die erwachsenen
Jungsrauwen sollen sich nach ihrem Stande kleiden und nicht darüber
bei Vcrmeydung der abnähme und straffe so darauffgesetzet. Vnd
sollen hinfüro die Bindeken und Seydene Kragen, auch die gefaltene
ober und vntenöcke ganz abgeschaffet seyn, darzu die Borten und
Keinoter. Die fürnembste Jungsrauwen aber mügen zwem Perlen
(Paar)Vorbende oder Ueberleggels (Vorstecktücher) haben, davon das
eine ohne Gülden stifften (Goldnadeln) nicht ober zwantzig Mark
und das ander mit Gülden stifften etwa viertzig Mark werth. Wie
sie dann auch eine kleine Kragen Kette und kleine Armbcnde (Armbänder)
von vier Loth zum höchsten schwer tragen mügen. Die Vberleggrls
der andern Jungsrauwen (Jungfrauen andern Standes) sollen seyn
ohne Gülden stiffte etwas ringer (einfacher) nach gelegenheit vnd
sttmde ihrer Elter».
Derartige Verordnungen halfen aber hier wie in andern Städten
kaum vorübergehend, denn Gegenströmung, mit denen sie nicht gerechnet
hatte«, Haffen mit, den Luxus und die Kleiderprocht, affo die Mode
weiter zu fördern. Wie an den Bauten und Häusereinrichtungen
die einheimischen Gewerbtreibenven den fremden Künstlern nacheiferten,
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so verlegte« sich auch die Handwerk«: darauf, für die gesteigerten
Bedürsniste zu sorgen. Man erwebte Stoffe mit kunstvollen Musterungen, der Goldschmied verfertigte »ach fremden Formen und bald
nach selbsterfundenen die schönsten Geschmeide, d« Kürschner bereitete
feines Pelzwerk und Verbrämungen für Kleider und Mäntel. De
alle boten ihre Werke zur Schau und fanden Absatz bei den Hochgeborenen und Reichen, bei den Kaufherren und sonstigen Bürgern.
Sie priesen auch den Frauen ihre Waaren an und der wandernde
Handelsmann zog mit seinem Kasten auf dem Rücken haufirend von
Ort zu Ort. Er brachte den Landbewohnern die neuesten Nachrichten
aus den Städten, daneben den Männern Tabak, Schreibzeug, Brillen
und Gewandstosse, den Frauen Bänder und Kleiderzeug, geklöppelte
Spitzen, Bilder und Schmucksachen, kurz alles, was in der Hauswirthschaft nicht selbst verfertigt werden komür. Und hatte er aus
dem geräumigen Flur des Hauses die Herrschaft bedient, so wies diese
ihn an das Gesinde, um Speise und Tmnk zu erhalten. Dort am
warmen Herdfeuer aber kramte er andere Fächer seines Kastens aus,
holte bunte Schürzeubänd« für die Mädchen, Schnallen und Riemen
für die Burschen, und diese ließen sich wohl auch noch ein silbernes
Halskettlein oder Granatschnüre zeigen, womtt sie das Herz der
Geliebten sich zugeneigt mache« wollten. Auch da wußte der menschenkundige Geschäftsmann seinen Borthei! wahrzunehmen, indem «
die menschlichen Schwächen, die Eitelkeit und Prachtliebe, förderte
und durch das Anpreisen und Empfehlen seiner Waaren immer mehr
zu wecken strebte.
Auf diese Weffe steigerten sich allmählig die Bedürsniste der
früher einfach lebenden Stadt- und Landbewohner. Jeder suchte
mehr Geld zu verdienen, um mehr verbrauchen zu können. Es
entstanden zur Herstellung der Waaren die Betriebe im Großen, die
Fabriken, die immer weit«e Kreise beschäftigten. Bei der zunehmenden Bevölkerung aber mußte die Industrie suchen, immer neue Wege
zum Erwerb zu finden und fortwährend Veränderungen herbeiführen,
um alle die Hunderttausend«, die durch sie leben wollten, zu beschästigen und zu erhalten.
Die Mode, die d« Industrie hauptsächlich zum Dasein ver«
hoffen hatte, blieb auch ihr mächtigster Stützpunct, doch sie machte
sich dieselbe auch in allen Theilen dienstbar. Die Frauen und
Jungftauen unserer Tage machen sich wohl schwerlich klar, daß die
Industrie von ihren schwächsten Seiten Nutzen zu ziehen sucht, indem
sie dem verwöhnten Auge für Kleidung und Wohnungseinrichtungen
immer Neuheiten vorführt. — Es wäre zwar Unrecht, der Mode
ganz entgegenzustreben, die so Vielen Beschäftigung, Nahrung und
Obdach verschafft, doch weises Maßhalten soll die gebildete deutsche
Frau kennzeichnen.
Der Handel rief die Mode ins Leben, diese die Industrie,
und in entgegengesetzter Weise fördert jetzt die Industrie wieder
die Mode und durch sie den Handel.
j
j
'
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Wochen-Ctzronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 22. Januar 1899.

— Am Montag, den 16. Januar, verstarb der Rendant ötzs
I Werk- u«d Zuchthauses zu St. Annen Carl Friedr. Pa et au im
61. Lebensjahre. Der Verstorbene wirkte über 36 Jahre im Dienste
der Verwaltung des Werk- und Zuchthauses.
— Im Reichtzverein hielt am Mittwoch der Direktor der
! Commerzbank Herr Hrrm. Otte einen Vortrag über die Vorlage dev
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Entwurfes eines Reichsbankgesetzes. An den sehr beifällig aufgenommenen Vortrag schloß sich eine lebhafte Debatte, welche von dem
allseitigen Interesse Zeugniß ablegte, mit dein man dein Redner gefolgt war.
— Die ersten Staare sollen sich in dieser Woche vorm
Mühlenthor gezeigt haben. Aber eine Schwalbe macht keinen Sommer!
— Der Verein der Freunde von Sing- und Zieroögeln veranstaltete in den Tagen vom 21. Januar ab seine elfte VogelAusstellung. Die Ausstellung ist sehr reichhaltig beschickt.
— Beim Kanalbau kam in dieser Woche auf der Baustelle am Burgthor ein Unglück vor, zwei Arbeiter wurden von
einem abstürzenden Erdwall verschüttet. Während einer noch lebend
wieder ans Tageslicht gezogen wurde, gelang es leider den angestrengten Bemühungen nicht mehr, den zweiten Mann zu retten;
er wurde als Leiche aufgefunden.
— Im Kaufmännischen Verein Concordia hielt' der Geh.
Rath Prof. Launhardt aus Hannover am Mittwoch Abend einen
Vortrag über die sieben Weltwunder der Alten und stellte dieselben
in Vergleich zu den Errungenschaften unserer modernen Technik.
— Die Gewerbetreibenden sind fetzt eifrig beschäftigt, ihre
Organisationen dem neuen Handwerker - Gesetz anzupassen. Die
meisten Innungen werden in sog. Zwangs-Innungen umgewandelt.
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Dabei ist in dieser Woche in einer Versammlung der SchuhmacherInnung der bisherige Vorstand nicht wieder gewählt, sondern durch
mehrere Personen aus der Mitte der socialdemokratischen Partei ersetzt.
Die Schuhmacher-Innung soll in ihren Satzungen eine Bestimmung aufgenommen haben, wodurch nicht nur solche Personen, welche Gesellen und Lehrlinge halten, sondern alle für sich arbeitende Schuhmacher zur Innung herangezogen sind.
In Hamburg bereitet sich fetzt endgültig eine Umwandlung
der Bahnhofsverhältnisse vor, in dieser Woche erfolgte die
Veröffentlichung der Verträge, durch welche die Aitlage eines CentralBahnhofes dort geplant wird, in den auch der Bahnhof der Eisenbahn Lübeck-Hamburg einbezogen werden soll.
Wltterimgsiibcrsicht vom 14. bis 20. Januar.
Sonnabend: Veränderlich, Regenschauer, WNW.» böig, 4- 1,9 bis + 5,4*.
Sonntag: Ganz bezogen, Regenschauer, W., frisch, + 1,9 bis + 5,5°.
Montag: Ganz bewölkt, Regenschauer, W-, frisch, + 3,5 bis 4- 9,4°.
Dienstag: Veränderlich mit Regen, W-, stark, 4 2,8 bis 4 8,0".
Mittwoch: Heiter, W., lebhaft. 4 0,4 bis 4 5,6".
Donnerstag: Trübe, regnerisch, WSW-, stürmisch, 4 1.3 bis 4 8,5".
Freitag: Stark bewölkt, W., frisch, 4 6,2 bis 4 8,6°.
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r.tto, Kanzlist, Ruhestand, 56.
Lohnbewegung d. Maurer u. Zi >:imercrarbeitcr,2l6.
Lorenz, St., Anzahl der am Palmsonntag konlirmirtcn Knabe» und Mävckcn, 112.
P.
Lorenz. St.. Kirckzendau, 208.
Paetau, Ehr., Schlächtermeister -s-, 111.
Lorenz. St , Kirchcndau, Gruiidsteinl.gung. 2607
Ptttt, St., Konfirmation, 112.

Pfingstfest, 176.
Pfingstfestwunsch, 168.
Plakatausstellung, 272.
Plattdeutsch und Hochdeutsch, 211.
Plcssing, Dr. Senator, Reise nach Jerusalem, 820.
Plessing, SenatorDr., Rückkehr v. Jerusalem, 320.
Plessing, Dr. jur., Karl Heinr., Rath beim Stadtund Landamt, 152.
Plctt, Expeditionsbeamter, 25jähr. Dienstjubiläum, 111.
Possehl, Consul Emil, 25jähr. Jubiläum als
Mitinhaber d. Firma L. Possehl u. Co., 143.
Possehl-Sliftunga.HugoMagnusu.H.Wendt 128
Postamt St. Jürgen, 168, 199. 343.
Pöpvendorfer Sage, 86, 95.
Pöttcnkieker, 198.
Press, Burcauvorsteherd.Finanzdepartements 168.
Prevosti-Gastspiel im Stadttheater, 392.
Privatbank, Dividende, 39.
Puppenbrücke, Figur zerstört, 318.
Q.
Ouellenfinder von Schwartau, 139, 148, 156.

Radfahrrennen C. Vorwärts, 168, 272.
Radfahrerbcunruhigung, 320.
Rathssetzung für 1899 und 1900, 385, 392.
Rathsprotokolle zu Lübeck, 300.
Rathskellermeister, Aufzeichnungen aus dem Jahre
1504, 101. 107.
Raubmordversuch im Steinraderweg, 48.
Realschule, Direktor Burow, Ruhestand, Prof.
Müller, Amtsantritt, 80.
Realgymnasium, Abiturientenprüfung, 88.
Realschule (Staatsschule), Schülerbestand, III.
Reetwisch, bürgerlicher Deputirter bei der Armenanstalt, Rücktritt, 72.
Reformirte Kirche, Anzahl d. am Palmsonntag
konfirm. Knaben und Mädchen, 112.
Regiment 162, Rückkehr aus Lockstedter Lager, 192.
Regattawoche, 208.
RViment 162, Manöver, 264, 288.
Reichstagswahlvorbereitungen, 64, 72, 485.
Reichsverein, Generalversammlung, 144.
Reichstagswahlvereiniaung, 152.
Reichstagseröffnung, 392.
Reichstagswahlen, 136, 137, 168, 134,192. 200.
Reise- und Marschgeschwindigkeit, früher, 143.
Reiterstandbild, Entwürfe, 88.
Rekruteneinstellung, Regiment 162, 336.
Reseroistenentlaffung, 288.
Rettungsgeschichte, 288.
Ritter, Dr.G.H., Oberlandesgerichts-Präs.-j-, 168.
Robrbruck- Mühlenthorbrücke, 320.
AuMl»er Hofzug, 320.
Ri-.jffstzer Kaiser pasfirt Lübeck, 328.

Schwtmmverein, 39.
Schwimmhallenbau, 67.
Schwimmhalle, 200, 204, 296, 312.
Schwimmfest, 280.
Schwedersky, Walter, Austritt aus der Redaktion
der Lüd. Anz., 72.
Schwurgerichtsperiode, 207, 368.
Scdanfeier, 272.
Segelregatta auf der Traoemünder Bucht, 216.
Senatskanzlei, Registratur, 88.
Senatszusammenkunft in Bremen, die Senate
der.Hansestädte, 168.
Senior, Beaufsichtigung des Religionsunterrichts
in den Schulen, 168, 199.
Sergicwsky, Possad, 220, 229.
Siegfriedaufführung im Stadttheater, 96.
Sievers, Heinrich, Mitglied der Handelskammer
erwählt, 232.
Sommerferien, Schluß. 240.
Souchay, Gedichte, 361.
Staare als Frühlingsboten, 16.
Staatsbudget, 80, 95.
Staatsverfaffung, 81.
Stapellauf vor 40 Jahren, 92.
Stadt am Travestrand, 61.
Stadtpark, Arbeiten zur Herrichtung desselben, 8.
Stallbaum, Flußschiffer, goldene Hochzeit, 24.
Stadttheater, Schluß der Spielzeit, 194.
Stammbuch eines Waisenkindes, 103.
Stadtpark, 134.
Staatslotterie, 136.
Staatslotterie. 191, 325. 328, 360.
Stapellauf, 144.
Stapcllauf bei Koch, 630.
Stadtbibliothek, Goldene Medaille bei Musikausstellung in Berlin, 256.
Stadttheatereröffnung, 304.
Steinzeitalter, 87.
Stecknitzschiffahrt, 95.
Stein, Ed., Vorsitzender d. deutschen FleischcreiBerufsgenoffensckaft, Vortrag über Organisationsfragen, 144.
Stiftungsfest der Ges. z.Bef. gem. Thätigkeit, 343.
Stolzefeier, 168.
Straßenbahn nach Kohlmarkt, 56.
Straßenbahn-Verlegung, Mengstraße nach Kohlmarkt, 168, 184.
Straßenbahnunfall, 176.
Straßenbahnwagen, neue offene. 223.
Streik d. Maurer u. Bauarbeiter, 223, 256, 280.
Streik bei Diofe & Schweighoffer, 343.
Sturm, 89, 384.
Sturmflut!), 96.
Sturz vom Gerüst, 56.
Stülcken,Alfr.,PastocSt.Lorenzkircheerwahlt,208.
Synode, Versammlung, 320.
T.
Tagesfragen in Lübeck, 138.
Technischer Verein, humoristische Sitzung» 64.
Telephongespcäch mit Rotterdam, 88.
Theater-Neubau. 110.
Thierschau in Schwartau, 184.
Thierstimmen, Nachahmung u.Erklärungdavon.7.
Tivoli-Theater, Eröffnung, 152.
Tivoli-Theater, Schluß, 272.
Tirpitz-Telegramm an den Senat, 87.
Tttus Türk. Command. v. Torpedob. 8 85, 272.
Tombolaziehung, Volksfest, 224.
Torpedobootflottille in Travemünde, 184.
Torpedoboote im Hafen, 48.
Torpedoboot 8 85 Untergang, 272.
Träger, die in Lübeck, 84, 89, 97,105,121,133,
141. 179, 332, 358, 366.
Tranfit-Zoll zwischen Hamburg u. Lübeck, 123,131.
Traoemünder Bahn, 152, 168, 320.
Travegau, Turnfest, 160.
Traoemünder Sttandbabnhof. 208.
Traoemünder Nennen, 232, 240.
Travemünde, 9. 24, 32, 168, 192, 199.
Traoemünder Kurtaxe, 39.
Traoemünder Wirthe, Protestversammlung, 56.
Travenufer, Verordnung betr., 360.
Treibelfest in Gothmund am 3. Juli, 216.
Tropische Hitze, 256.
Truhe, alte aus Lübeck, 287.
Tümmler, 200 Pfd. schw., i. d. Ostsee gef., 112.
Tuberkulin-Impfung des ausländischen Viehes
(Versamml. v. Interessenten i. Hamburg), 144.
Turnfest in Hamburg, 232.
Tzyrenberghs, Hermann, Testamente, 3,124, IW.

re.
Variete im Reuterkrug, Schluß, 128.
Variete Circus Rcuterkrug, Eröffnung, 288.
Vaterstädtischer Verein, 88, 384.
Dehme in Sage und Wirklichkeit, 196.
Velhagen, Amtsrichter, erhält Titel „Rath beim
Polizeiamt", 160.
Verein für Lübeckische Geschichte u. Alterthumskünde, 96, 331, 384.
Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke,
eine Anerkennung für denselben, 213.
Verordnung betr. Hundefuhrwerk, 112.
Verfafsungsjubiläum, Rede am 12. April in der
Bürgerschaft, 119.
Verbindung Dankwartsgrube-Holstenthor, 184.
Verfaffungsfeier, 352.
Verfaffunasgeschichte des Lübeckischen Freistaates
von 1848-98 von Dr. F. Bruns, 354.
Verfaffungsiubrläums-Feier, 369. 377, 384.
Vergnügungsvrte, Lübecker, vor 50 Jahren, 214.
Vogelschießen auf dem Bürgerschützenhof, 219.
Vogelschießen der Handwerker, 231.
Volkskunde, Beiträge zur, 6, 14.
Volksreime, Lübeckische, 6, *4, 22, 29, 36, 47.
54, 60. 70, 85, 94, 206.
'
Volksunterhaltungsabende, 64, 79, 88.
Volks« und Kinderreime, 118,127,142,151, IR.
167, 181, 191, 206, 214.222, 231, 247,255,
263, 271, 279, 286, 295, 302, 310, 336, 344.
obü.
VoMest, 192, 197, 198, 217, 223.
VolksthumlicheS Kirchenkonzert, 343.
Vorbeck. F., 25jähr. Geschäftsjubssäum, 384.
W.
Waack, Chr. F. H^, Kanzlist d. Handelskammer f-,79
Wache, M. O. W-, Auflösung des Zoologischen
Gartens, 72.
Wahren, Reichsbankbote, Ehrenzeichen, 24.
Waisenhaus, öl
Waisenhaus, das Lübecker, 115, 120.
Waisenhausfrage, 352.
Waisenhaus-Umwandlung, 127, 136, 146, 356.
Waisenkind-Stammbuch, 103.
Waisenkinderfest, 200.
Wakenitz, Befahrung derselben, 323.
Wälder,ee, Graf v., Abschied desselben, 111.
Waldersee, Ehrenbürger, 119, 120, 128.
Wallenstein, 313.
Wandgemälde, altes in der Glockengießerstr.. 112.
Wandsbecker Kirchenbrand, 240.
Wasserkunst-Erweiterung, 168.
Waffermesser, 168, 184.
Waffernoth, 317.
Wählerlisten zum Reichstag 176.
Wegebezirk, Vorstadt St. Gertrud 168.
Wegncr, Holländera.Strecknitz, Diamanthchzt.,232
Wehmer, Landgecichtsdirektor, ernannt, 256.
Weimer, Landgerichlsdirektor, Einführung, 304
Wchrniann, Staatsarchivar -j-, 281, 288. 339.
Wehrmann-Gedächtnißfeier, 336.
Wettschwimmen bei Prahl 246.
Wettsegeln aus der Ostsee, 209.
Wilhelm-Theater, Eröffnung u. Schluß, 144, 288.
Winter, milde, 23.
Winterliche Witterung, 368.
Winkelmann, früherer Direktor d. Commerz«»!
h in Hamburg, 120. ^
Wismar-Elde-Kanal im 16^ Jahrh., 284.
Wittenburg, Johannes. Schauspiel von Felix
Normann im Stadttheater, 336.
Wittcrungsbericht» Allwöchentlich.
Wollmarlt, 199.
Wullenweber Jürgen Hinrichtung, 321.329,337.
Wunderkind, Lübecker, 201. 210.

es.
Sage aus Fackenburg, 15.
Sack, Dr., Oberlehrer a. Kutharinemn erwählt, 208.
Salem bei Ricklingen, 294.
Sängerfest, Niedersachstsches, in Oldesloe, 216.
Sartori, August, Professor, Ruhestand, 352.
Schädel, Hauptlehrer, in den Ruhestand, 168.
Scheel, Bischof zu Lübeck, 38.
Scheel, Bäckermeister P, 80.
Scherzvortrag, 183.
Schetelig & Nölck, 25jähr. Jubiläum, 264.
Schiffsuntcrgang, 96.
Schiffsneubauten, 40.
Schiffahrtsschluß und Eröffnung seit 1814, 52.
Schiffsbrand vor Travemünde vor 60 Jahren, 161.
Schleswig-Holsteinische Armee v. 1848—51, 269.
Schlutup- -Dänischburg, Vermeffungsardeiten für
den Bahnbau aufgenommen, 16.
Schlutuper Linden-Allce, Ged. v. Wellmann, 118.
facht-Club, Lübecker, constituirt sich, 272.
Schlüter, früherer Landjäger, goldene Hochzeit, 336.
acht-Club, Ansegeln in Travemünde, 280.
Schnee im Oktober, 328.
Schneefall, erster, 328.
Schneiderführe, von der, 215.
Z
Schrecken Stockelsdorfs, 55.
3ontier,
Wilhelm,
25jäbr.
Jubiläum, 154.
Schramm, Carl, Turnlehrer P, 208, 216.
Zrmmerleute wegen Galgenbau für unehrlich
Schramni, Johs., Consul -j-, 295.
erklärt, 383.
Schröder, Schuhniachermeistcr f, 240.
Zoologischer Garten, Zwangsversteigerung, 8, 72.
Schule, ihr Verhältniß zum Schwimmen und
Zoologischer Garten, 352.
Turnen, 125.
Schulverein, Slllg. Deutscher, Jahresversammlung, 144. 176.
Schulmerich, W., Leitung der St. Marienknabenschule übertragen. 112.
U.
Schulfest, v. Großheim'sche Realschule, 272.
Schulhausneubau, 297.
Unglücksfall a. d. Lüb. Maschinenbau-Ges., 392.
Schümann, W-, Tischler -j-, 8.
Unglücksfall bei Kloetzcn, 16.
Schwefelkohlenstoff, Verordnung des PolizeiUnwetter in Lübeck und Umgegend, 264.
Amtes bei Anwendung, 39.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Kir die Redaction verantworttich: W. Dahms in Lübeck.
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Altes und Neues aus Lübeck.
Nnlrchaltungsbtatt der Lübrckische» Anzeige«.
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Zwei Lübntflche BürgermeisterEin Mahnruf an Lübecks Kaufleute.
Aus Lübeck und Umgegend.
Von einem pflichtn ergebenen Hamburger RachtwScht«.
Wscken-Ehronik aus Lübeck und Umgegend.

Zwei lübeckische Bürgermeister.
Ein Bortrag von Prof. Dr. H o f f m a n n.
An der Nordwand unseres Rathhauses gegenüber der Marimkirche erblicken wir die Bilder von 22 Rathsherren und Bürgermeistern, die sich in früheren Jahrhunderten um die Stadt Lübeck
wohl verdient gemacht haben. Diese Bilder glänzten, als fte neu
waren, in frischen Farben; jetzt sind sie mit einem gleichmäßigen
Grau überzogen, die Gestalten erscheinen schattenhaft und unterscheiden sich wenig von einander. Dies entspricht der geschichtlichen
Ueberlieferung viÄeicht insofern als bei vielen von ihnen über ihre
Persönlichkeit wenig überliefert ist; aber wir wisien doch genug von
ihren Lebensverhältniffen und ihren Thaten, um zu erkennen, wieviel
sie zu den bei ihren Lebzeiten erreichten Erfolgen beigetragen haben,
und wenn die künstlerische Darstellung sich als vergänglich erwiesen
hat, lasten sich aus der Geschichte Bilder von bleibendem Eindruck
gewinnen, zumal wenn man die Gegensätze verschiedener Zeiten mit
in Betracht zieht. Das Leben eines Bürgermeisters im 14. Jahrhundert führt uns in die Zeiten des kräftig aufblühenden Hansebundes,
wo Lübecks Politik die Länder des Nordens, Ostens und Westens
umspannte; das 17. Jahrhundert zeigt engere Verhältniffe, in denen
Lübeck auf sich allein angewiesen ist und mit Mühe seine Kraft
sammelt, um später wieder emporzukommen.
Jakob Pleskow ist um 1325 in Wisby geboren, jener alten
Handelsstadt auf der Insel Gotland, in weicher schon vor Lübecks
Gründung eine Genossenschaft deutscher Kaufleute bestand. Von
Wisby aus gingen zuerst die Ansiedler^ nach Livland und weiter ins
innere Rußland nach Nowgorod. Verstärkt wurde der Strom dieser
Auswanderung, als zu Anfang deö 13. Jahrhunderts viele Deutsche
den Weg dahin über Lübeck nahmen. Lübeck und Wisby standen
seit der Zeit Heinrichs des Löwen in lebhaftem Handelsverkehr miteinander ; der Name Pleskow aber weist auf eine Stadt gleiches Namens
in Livland hin, die auf dem Wege von Riga nach Nowgorod liegt,
von Deutschen, vermuthlich aus Wisby, gegründet, später als russische
Stadt Pskow genannt. Jakob PleSkruvs Vater war Rathsherr in
Wisby, die Mutter stammte aus Lübeck und kehrte »rach dem Tode
ihres Mannes mit ihren beiden Kindern, einem Sohn und einer
Tochter, hierher zurück. Sie erwarb 1341 für sich und ihren Sohn
das Bürgerrecht unter Bürgschaft eines Verwandten, des Raths Herrin
Bernhard Pleskow, der einem schon ft »her nach Lübeck übergesiedelten
Zweige der Familie angehörte.
Jakob Pleskow wird in unserem lAadtbuch zuerst 1350 erwähnt
als Handelsgesellschafter feines Schwa gers HeinrichTravelmann, er erwarb
sich als Kaufmann Vermögen und Ansehen und verheirathete sich mit
einer Tochkr des Kaufmanns Wilhelm Warendorp, dHen Bruder
Rathsherr war; schon 4352 wurde er selbst in den Rath gewählt.
Seme hervorragende THMgkeit beginnt aber erst elf Jcchre später,
in der Zeit als nach dem ungünstigen Ausgang des ersten Krieges
gegen Waldemar IV. von Dänemark die verbündeten Hansestädte
darüber beriethen, ob die Sicherstellung des nordischen Handels auf
Mlichem Wege zu erreichen sei oder durch nochmaligen Krieg. Als
Ä

Bürgermeister nah« er seit 1364 an de« Berathungen der Hache»
tage theil; drei Jahre später finden wir ihn an der Spitze einer
hansischen Gesandtschaft, die de« dänischen König zu Falsterbo in
Schonen ihre Beschwerden vortrug, aber kein Gehör fand. Waldemar trat
hochfahrend auf und warf den Lübeckern vor, sie hielten nicht was
sie versprochen. Da gab ihm Pleskow, wie der erhaltene Bericht
meldet, die stolze Antwort: dat de van Lubeke stk bewaret hadden
in eren breven unde worden alse bedderwe lüde (in ihren Briefen
und Worten als biedere Leute). Auf dem nächsten Hansetage zu
Rostock berichteten die Gesandten, in Güte sei nichts zu erreichen;
so wurde denn Erneuerung des Krieges beschlossen. Schon im
November deffelben Jahres 1367 trafen die Vertreter der Ostseestädte mit denen der niederländischen in Köln zusammen und schlosten
unter PleskowS Leitung die berühmte Kölner Konföderation, welche
die hansischen See- und Binnenstödte zusammenfaßte, doch mit kluger
Mäßigung von den Binnenstädten keine Kriegsrüstung, auch keine
direkten Geldbeiträge verlangte, sondern nur Beachtung des gegen
Dänemark und Norwegen ausgesprochenen Handelsverbots und des
für alle aus den Seestädten ausgehenden Waaren angeordneten
Pfundzolls. Der Ertrag dieses Psundzoüs war so bedeutend, daß
davon die Ausrüstung der Kriegsflotte leicht bestritten werden konnte.
Siebzehn Koggen und zwanzig kleinere Schiffe aus den Ostfeetzädten
versammelten sich im Frühjahr 1368 unter Führung Brun
Warendorps, des Neffen von Wilhelm Warmdorp, bei der Insel
Rügen, sichren nach Kopmhagen hinüber, eroberten die damalri
unbedeutende Stadt, unterwarfen dann Schonen mrd bk Inseln Möen,
Falster, Laaland, während die niederiändffche Flotte sich gegm
Norwegen wandte unb Marstrand und Bergen eroberte.
Diese Kriegserfolge wurden durch kluge und weitumschauend»
Politik unterstützt, denn nicht nur auf das Zusammenhalten der
Städte kam, es an sondern auch auf Verständigung mit den Fürsten,
die in diesen Krieg eingreifen konnten. Aür dieser vom Lübecker
Rach geleiteten Politik hat Pleskow hervorragmdm AnHeil, wie
aus seiner Abordnung zu vielen Verhandlungen hervorgeht. Er
war nach der damals geltendm Stadtverfafftmg Büvgermetstrr auf
Lebenszeit, aber vier Bürgermeister standen zugleich an der Spitze des
Raths und theilten sich in die Leitung der Geschäfte. PleiLrw hatte
zumeist die auswärtigen Verhandlungen zu führen, doch stets noch
den Beschlüßen des Raths und mit Rücksicht auf die Zustimmung
der verbündeten Hansestädte. So groß aber war das Ansehn der
freien Reichsstadt Lübeck schon seit Jahrzehnten, daß Städte, Fürsten
und auswärtige Könige gern auf ihre Anträge hö«ün mÄ ihre
Freundschaft fochten.
König von Schweden war damals Albrecht von Mecklmburg,
der Sohn einer schwedischen Königstochter, üflit ihm und semem
Baker, dem Herzog von Mecklenburg, sowie mit dm Gras« von
Holstein schloffen die wendischen SMte Lübeck, Rostock, Msmar,
Stralsund im Februar 1368 ein Kriegsbündniß gegm Däuemark und
Norwegen; zur Kriegsrüstung zahlten sie den Ersten 3500 Mark
lübisch, nach jetzigem Geldwerth etwa 240000 Mark. Zugleich wurdm
an 29 deutsche Fürsten, an die Könige von England und Polm, an
Kaiser uud Papst lateinische Briefe gesandt, alle in Lübeck a«»gefertigt1) um das bewaffnete Auftreten der verbündeten Städte
gegen die dänischen Gewaltthaten zu rechtfertigen. Kaiser Karl IV.
war mit dem dänischen König befreundet; er hatte ihm schon vor
Jabren die Reichssteuer der Stadt Ls,deck, 750 Mark lüb. jährlich,
l
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; i’u' einige Zeit überwiese» und diese Verleihung neuerdings wieder- !
hold Jetzt schrieb ihm der Rath in aller Ehrerbieiung, im letzten
Jahre sei die Zahlung an den Dänenkönig »ich: geleistet, weil er
die Bedingung der kaiserlichen Verleihung, die Stadt zu schützen, nicht
erfüllt habe, sondern Gutes mit Bösem vergelte. Der Schluß des
Schreibens lautet in verkürzter Uebersetzung: „Läge doch unsere Stadt
dem Sitze Eurer Hoheit so nahe, daß Ihr Eurer bedrängten Heerde
mit Bewaffneten zu Hülfe kommen könntet! Es hätte sich wohl
geziemt, daß wir Gesandte unseres Raths an Euren kaiserlichen Hof
schickten, aber wegen der verderblichen Pest, die viele Rathsherrn
und Bürger hingerafft hat, und wegen der Bedrängniß, in der wir
uns befinden, können wir ihre Anwesenheit nicht entbehren
und bitten deshalb Eure Majestät brieflich, die uns benachbarten
Fürsten von Mecklenburg, Holstein, Lüneburg und Pommern anzuweisen, die ersten, daß sie uns thunlich Hülfe leisten, die andern, daß
sie dem dänischen König keinen Beistand gewähren. Dafür wollen wir
Eurer Hoheit schuldigen Gehorsam leisten in allen Dingen, wie uns
gebührt."
Als nur wenige Monate darauf König Waldemar, durch das
Vordringen der beiden hansischen Flotten erschreckt, sein Reich verließ
und in Deutschland Hülfe suchte, hatte er geringen Erfolg. Die
Herzoge von Pommern, an die er sich zuerst wandte, begannen zwar
einen Kampf gegen Mecklenburg, schloffen aber bald wieder Frieden;
der Kaiser war nach Italien gezogen; ein Angriff der Fürsten von
Lüneburg und Brandenburg auf Mecklenburg wurde zu spät unternommen, als daß er den Abschluß des für die Städte sehr günstigen
Friedens zu Stralsund hätte hindern können. Im Mai 1370
waren Rathsherren aus p3 Hansestädten, an ihrer Spitze Jakob
Pleskow, in Stralsund ueefatmnett, um die mit dem dänischen Reichsrath schon vereinbarten Bedingungen zu beseitigen; Waldemar, heißt
es in der Urkunde,") solle ötn ^rieben besiegeln, wenn er bei seinem
Reiche bleiben «wsie. Er «antue sich nochmals an den Kaiser, der
aus Italien -«Mgekeyrt uui; dieser empfing ihn freundlich in
seiner Residenz Krag und d«»Wgte chm Einkünfte ou3 dem dortigen
Zoll zum Ersatz für die «ortoreur Reichüsteuec Lübecks?) gegen die
Städte etwas za «a«»ehmen kam chm «ichi tu den Sinn. Lübeck
zahlte seine €Ära«, kt ’laiMtfuug des Kaisers entsprechend, an den
Herzog vonÄeMew-Wtttrnder^. der sie auch früher enrpfangei» hatte?)
Waldemar kichrre i» s«n Reich zurück, nachdem er im Herbst 1371
zu Stralsund hat Httedoi öeitegfit hatte. Dort waren damals die
RathSherrn der HuuseftLdre wtctev beisammen, um über derr Ersatz der
Kriegskosten gu berathen. Auf Pleüksws Anfrage, wieviel Arbeck!
aufgewandt l^b-p schieb der afi&ecfei Rath zurück, für die Aus- >
rüstung der Schiffe j«rn «cht ^aag 1600 Mark lüb. verwandt?)
diese Summe nmede alsbald «ns dem Ertrage der von Dänemark für
15 Jahre abgetEeuen Asltt ia Schonen an Lübeck zurückgezahlt?)
Ueber ivie btt»«üende GerdwrLel ate Stad: damals verfügte, geht
aus dem Psaadvertrlige hervor, r«»chk»« sie 1376 mit dem Herzog
von Laueaburg schloß; dieser Axlinfj chr bo6 Amt Bergedorf, die
Dörfer Rnffe '.md Duneufre, tu» H-»z»gsu»a!ü und das Land Hadeln
für die große Summe van
äiarif lud. (etwa 1,1410000 Mark
nach heutigem Gektvoerth).'} Dreitzig Jachre saug blieb die Stadt im
Besitz dieses Gebiets, dann
sie Bcrgedorf, den halben Herzogs- !
wald und Hadeln zurück, u« sich ber. Schutz des Herzogs für den
inzwischen eröffneten Stecknrtzkanal zu sichern?) später hat sie in
Gemeinschaft mit Hamburg Bergedorf durch Krieg gegen den Herzog
wiedergewonnen.
So war Lübeck damals als Haupt der Hanse eine stolz aufstrebende Stadt, und es hatte guten Grund, ivenn Kaiser Karl IV.,
als er 1375 der Stadt die Ehre seines Besuches erwies, den Rath
anredete „Ihr .Herren von Lübeck". Zur Zeit dieses kaiserlichen !
Besuchs war Jakob Pleükow abwesend; er hatte als Führer einer
hansischen Gesandtschaft in Dänemark mit dem König und dem Reichsrach über die fernere Verwaltung der mir dm Zolleinkünften abgetretenen Schlösser in Schonen zu verhandeln. Gerade damals starb
König Waldemar, und nun war auch über die Thronfolge in Dänemark zu entscheiden, über welche der Hanse im Strakstmder Frieden
ein Mitbestimmuugsrecht eingeräumt war. Karl IV. hatte dem Herzog
Albrecht von Mecklenburg seine Unterstützung zugesagt, daß der Enkel des
Herzogs König von Dänemark werde. Albrecht hatte zwei Söhne;
der jüngere war der schon erwähnte Köniz von Schweden; dem
älteren war die Nachfolge in Mecklenburg bestimmt, und da dieser
mit einer Tochter Waldemars vermählt war, so sollte der Sohn aus
dieser Ehe auf den dänischen Thron kommen. Aber schon hatte sich
in Schweden erheblicher Widerstand gegen den König aus deutschem
2
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Füntengeschlechr gezeigt, und in Dänemark war gleicher Widerstand
vorauszusehen die Hause aber wünschte für ihren Hände! Frieden
in und mit den nordischen Reichen und kam deshalb dem Wunsch
des dänischen Reichsraths entgegen, den Sohn von Waldemars
jüngerer Tochter Margarete, die mit König Hakon von Norwegen
vermählt wir, auf den Thron zu erheben. Kaiser Karl IV. forderte
in einem Schreiben vom Januar 1376 den Lübecker Rath auf, dem
Herzog von Mecklenburg bei seinen Plänen nicht entgegen zu tan
und der Königin von Norwegen keine Unlerttützung zu gewähren, 9)
aber als bald darauf der dänische Reichsrath den Sohn Margaretens
zum König wählte, erklärten sich die hansischen Gesandten, welche
wiederum unter Pleskows Führung nach Dänemark reisten, damit
einverstanden. Sie erlangten dadurch einen günstigen Vertrag mit
Norwegen und von dem jungen dänischen König die abermalige Bestätigung des Stralsunder Friedens. Das Mecklenburgische Fürstenhaus konnte seine ehrgeizigen Pläne nicht durchführen, Königin
Mar,, .rete war auf dem Wege, die drei nordischen Reiche unter
ihrer Herrschaft zu vereinigen. Sie blieb der Hanse wohlgesinnt
und half mit zur Bekämpfung der Seeräuber, die unter dem Vorgeben, für König Albrecht von Schweden einzutreten, dem Handel
längere Zeit arge Störung bereiteten.
Inzwischen war die hansische Politik auch nach anderen
Richtungen thätig; zwei Gesandtschaftsreisen Pleskows sind dafür
wichtige Zeugnisse. Im Jahre 1373 traf er in Nowgorod mit
Abgesandten von Wisby, Riga, Dorpat und Reval zusammen; es
gelang ihnen, Streitigkeitm beizulegen und mit der russischen Obrigkeit einen neuen Vertrag zu schließen. Bei der Erneuerung der
hansischen Kaufmannsordnung für Nowgorod, der sogenannten Skra,
versäumte Pleskow nicht, den Anspruch Lübecks, daß bei Streitigkeiten unter den Kaufleuten die oberste Entscheidung dem Lübecker
9iaü) zustehe, aus Grund eines Beschlußes. des letzten Hansetages zur
Geltung zu bringen. Die Vertreter Wisbys widersprachen. Pleskow
aber war mehr auf die nothwendige Einheit der Bundesleitung bedacht
als auf das alte Airsehn feiner Geburlsstadt.
Seine letzte GesandtschafiLrerft ging 1379 nach Brügge und
Land» n, mn auch dort den hansischen Handel zu sichern. Mit ihm
reiften drei Bürgermeister bbsi Hamburg, Dortmund und Thorn.
In Brügge rcesnten sie sich; PleSkow und der Bürgermeister von
Thorn fuhren nach London hinüber, um dort die Bestätigung der
früheren hansischen Privilegien zu erwirken, welche nach dem Regierungsantritt König Richards II. zwar ausgefertigt war, aber auf Verlangen englischer Kaufleute vom Parlament zurückgehalten wurde.
Der in den Hansereceffen erhaltene ausführliche Gesandtschaftsbcricht 10) schildert, wir die beiden Gesandten ehrenvoll empfangen
wurden, zuerst irr Calais von dem königlichen Statthalter Grafen
Salisbury, dann i:: London von der deutschen Kaufmannschaft und vom Erzbischof von Canterbury, dem Kanzler des Reiches.
Im Purlaruent legte inan ihnen verschiedene Beschwerden der englischen
Kaufleute vor und knüpfte daran die Forderung, daß denselben
gleichberechtigter Verkehr in den hansischen Häfen, namentlich in
Bergen mm Schonen zugestanden werde. Dies lehnten die Gesandten
in freundlicher Form aber mit Beftimmtheit ab; sie hätten keine Vollmacht, Kaufleute fremder Nation in die Rechte und Freiheiten ihres
Bundes aufzunehmen, ihr Begehren sei nur, daß Freundschaft und
Eintracht bestehe, wie von Alters her; geschehe den englischen Kaufleuten Unrecht in den Hanschhe» Häfen, ü würden die Städte das
gern abstellen; wolle man aber bat deutschen Kaufmann in England
nicht leiden, so würden die hansischen Häfen den Engländern verschlossen werden muffen. Die Räti-e deü Lömgs schlugen den Gesandten
vor, die nächste Versammlung des Parlauwatö abzuwarten, die nach
Weihnachten stattfinden solle ; sie erittnierr jedcch, sie könnten nicht
mehr thrm als die englischen Forderungen an ihre Städte zurückbnnoen, diese würden dann die Antwort ertheilen. Trotz der Winterzeit segelten sie ab, auf feierliches Geleit verzichtend, und kehrten
nach Brügge zurück, um an den inzwischen eröffneten Verhandlungen
mit dem Grafen von Flandern und den flandrischen Städten theilzunehmen. Auch hier wurde eine beftiedizende Verständigung nicht
erreicht, aber schließlich setzte die Hanse doch in beiden Ländern ihren
Willen durch. Gegen Er-glano half die mit dem Hochmeister von
Preußen schon vor der Gesandtschaftsreise verabredete Handelssperre n)
sehr bald; im Jahre 1381 gab der Erzbischof von Canterdury den
Altermännern des Londoner Stahlhofs die Bestätigung der alten
Privilegien. Länger dauerte der Streit mit Brügge; die deutschen
Kaufleute verlegten nach nochmals vergeblichen Verhandlungen den
Stapel, d. h. die Niederlage und den Verkauf ihrer Waaren nach
der holländischen Stadt Dordrechi, kehrten aber im Jahre 1332 unter
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günstigen Bedingungen nach Brügge zurück. Diesen Ausgang hat I großer und alter Firmen eingegangen find — das Handelsregister
Jakob Pleskoiv nicht mehr erlebt; er starb im Jahre 1381- nach- giebt darüber Ankunft — und sich nur eine verschwindend klci c
dem ec noch zur Beilegung innerer Streitigkeiten mitgewirkt hatte. Anzahl neuer Firmen von Bedeutung aufgethan haben. — Das
Die Stadt Braunschiveig war wegen Aufruhrs der Bürger j der beste Beweis für Rückgang und nicht für Fortschritt.
gegen den Rath einige Jahre zuvor aus dem Hansebunde gestoßen !
Wo ist der früher blühende Handel mit Colonialivaaren, Wein,
worden; 1380 kamen ihre Abgesandten wieder zuin Hansetag nach Spirituosen etc. nach dem Norden geblieben, er schrumpft von Jabr
Lübeck und leisteten die verlangte Sühne. In demselben Jahre zu Jahr mehr zusammen! — Was ist aus dem einstmals bedeutend?:
erhob sich in Lübeck ein Aufstand der Handwerker, aber die Kauf- Kornhandel geworden, er geht mehr und mehr zurück.
leute hielten zum Rath, und der Zwiespalt ward beigelegt; nach vier
Was florirt denn eigentlich noch in Lübeck? — Es ist oaS
Jahren brach er aufs neue aus in dem sogenannten Knochenhauer- Holzgeschäft, ferner das Eisen- und Kohlengeschäft, sowie das
aufftand, der mit schweren Strafen, Hinrichtung oder Verbannung Speditionsgeschäft. —
der Schuldigen, unterdrückt wurde.
Der Weinhandel, einst in Lübeck in großem Flor, hat seinen
Noch stärkere Erschütterungen traten zu Anfang des 15. Jahr- Culminationspunkt überschritten und geht mehr und mehr zurück.
hunderts ein, aber sie wurden überwunden, indem man die Erinnerung
Alle hiesigen Weinfirmen werfen sich jetzt auf Deutschland,
an die Erfolge der früheren Eintracht, wie sie zu Pleskows Zeit speziell auf LübÄ und die nächste Umgebung Mecklenburg, Holstein,
herrschte, festhielt. Die Bürger fügten sich der gesetzlich unbeschränkten Pommern und einige größere Städte, wo bei zweifelhaften Kunden,
Herrschaft des sich selbst ergänzenden Raths; dieser berief nach seinem die ein Concurrent dem anderm abjagt, häufig mehr Geld verloren
Ermessen bei wichtigen Angelegenheiten Bürger zur Mitberathung; wie verdient wird. — Den beweiskräftigsten Anhalt für den Rückgang
die Hauptsache war, daß die Rathsherrn persönlich im Stande waren, der Einnahmen unserer hiesigen Weinhändler geben die Einkommendie weitreichenden auswärtigen Handelsbeziehungen zu pflegen und steuerDeklararionen derselben, man möge dieselben einmal mit denen
die Verhandlungen mit Königen und Fürsten zu führen. Jakob der früheren Jahre vergleichen!
Pleskow hat sich stets der Mitwirkung erfahrener Standeögenoffen
Wo man 2 Lübecker zusammen reden hört, drcht sich die
versichert; mit Bertram Wulflam von Stralsund und Joh. Volmesteen Unterhaltung — selbst an der Börse — in den meisten Fällen um
von Elbing ist er sowohl 1367 in Köln wie bei späteren Verhandlungen Kirchthurmspolitik, vaterstädtische Angelegenheiten, Familien- und
oft zusammen gewesen, im Lübecker Rach waren Johann Perseval, Vermögensverhältniffe der lieben Nächsten, sowie öder Stadtklalsch. —
Simon Swerting, Herman Osenbrügge, Joh. Lüneburg seine bewährten Treten Fremde mit in die Unterhaltung ein, so werden sie bald
Genossen. Unter der Leitung solcher Männer wuchs die Stadt an gewahr, daß man für Alles, was auswärts im deutschen Reich,
Wohlstand und Einwohnerzahl; die aus dem 14. Jahrhundert erhaltenen in Europa und fernen Welttheilen pasfirt, nur mit wenigen AusVerzeichnisse der aufgenommenen Bürger lassen erkennen, daß eine nahmen wirkliches Interesse hat und im Laufe der Unterhaltung
starke Einwanderung stattfand, namentlich aus Westfalen. Es war immer wieder auf hiesige Verhältnisse zurückkommt.
eine Zeit wachsender Kraft, die ihr unvergängliches Andenken in dem
Wird die Frage einer Unternehmung aufgeworfen oder tritt
herrlichen Bau unserer Kirchen hinierlaffen hat.
(Schluß folgt.)
dieselbe ins Leben, so schütteln die meisten Lübttker den Kopf und
man hört die Redensarten: „Wir wollen das Ende loben oder
Ein Mahnruf an Lübecks Kaufleute.
wenn das man ein gutes Ende nehmen wird". —
Noch heute hätte z. B. Lübeck schwerlich eine elektrische Bah«,
(Eingesandt.)
wenn die Idee nicht von Auswärts hierherein getragen wäre. — Die
Das neue Jahr hat seinen Anfang genommen, wir stehen
önitz an der Wende des Jahrhunderts, da ist es wohl nicht mehr Berliner Aktiengesellschaft heimst jetzt das Geld ein, was ebenso
wie recht und billig, einmal in Betracht zu ziehen, woran es wohl gut hätte in Lübeck bleiben können, wenn hier nur ein etwas frischerer
liegt, daß Lübecks Handel in diesem Jahrhundert nicht so vorge- Unternehmungsgeist sein würde. — Der weite Blick fehlt den meisten
schritten ist, wie er hätte vorschreiten können. — Als glänzende Vor- Lübeckern auch bei Beurtheilung der BahnhofSftage. — Beim
Neubau eines Bahnhofs kommt in allererster Reihe ein großes
bilder leuchten Lübeck Hamburg und Bremen voran, während unsere
Terrain in Frage, auf dem sich das Bahnnetz und die Industrie
Stadt, das ehemalige Haupt der Hansa, ganz ins Hintertreffen
nach allen Setten irrte bei dem Rethteichsprojekt ausbreiten kann.
gerückt ist. —
Nur kurzsichtige Leute können für Beibehaltung des Bahnhofs auf
Wenn außerhalb unserer Mauern von Lübeck die Rede ist, so dem jetzigen Platze sein, der sehr bald wie z. B. in Köln zu klein
hört man häufig die Aeußerung: „Lübeck zehrt noch immer von seinem sein würde. — Man nehme sich Frankfurt a. Main, Düsseldorf u.
ehemaligen längst verschwundenen Glanz und Ruhm. — Bei Festlichs. w. zum Vorbild wo tadellose Personen- und Güterbahnhüse geschaffen
keiten beweihräuchern sich die guten Lübecker gegenseitig mit Erinnefind, die für lange Zeit genügen.
rungen au frühere Zetten und sonnen sich in Rückblicken auf die
Der Leser dieses Artikels wird nun einwenden, daß find Alles
Vergangenheit, anstatt vorwärts zu blicken und sich von den Nachbarstädten nicht den Rang ablaufen zu lassen. Lübeck ist zur Stadt mehr oder weniger berechtigte Vorwürfe, die im Vorstehenden gemacht
der kleinen Rentiers herabgesunken. — Handel und Wandel schläft sind. — Tadeln ist leicht, aber besser machen ist schwer! — Wie
einen Dornröschen-Schlaf und nächstens wächst dort das Gras in den ist Abhülfe zu schaffen ? — Abhülfe ist nur dadurch zu ermöglichen,
daß unsere jungen Kaufleute, ehe sie zu den heimathlichen Penaten
Straßen."
Wenn diese Anschauungen Auswärtiger vielleicht auch über- zurückkehren, eine bessere Ausbildung erhalten müssen. — In jetziger
trieben find, so liegt doch ein Körnchen Wahrheit darin. — Und Zeit, wo der Mettbewerb in allen Branchen stärker ist denn je.
iaenn man nach den Gründen fragt, weshalb Lübeck nicht gleichen genügt ein kurzer Aufenthalt in Finnland, England oder Frankreich,
Schritt mit anderen Städten hält, so wird Jedem einleuchten, daß um sich einen weiteren Gesichtskreis anzueignen. Chefs Lübecker
der Fehler, an dem Lübeck krankt, der ist, daß den meisten unserer Firmen, schickt Euere Söhne, ehe sie in das väterliche Geschäft ein«
treten auf längere Zeit in aller Herren Länder, laßt sie dort Augen
Kaufleute der weite Blick und der Unternehmungsgeist fehlt. —
Der Hamburger und Bremer Großkaufmann sieht mit einem und Ohren offen hatten, um zu sehen und zu lernen, wie Bremer
mitleidigen Lächeln auf Lübeck herab. — Der Fremde bewundert und Hamburger Kaufleute, sowie die Engländer und sonstige Nationen
unsere alten stolzen Bau- und Kunstdenkmäler, aber Lübecks Handel Geschäfte machen und anbahnen.
Lübecker Kaufleute, sucht Fühlung mit den im Ausland
bewundert er nie! —
Der Lübecker eo gros Händler betreibt sein Geschäft bis ans '! lebenden und über die ganze Welt verstreuten Söhnen unserer Trave»
wenige Ausnahmen in denselben Bahnen wie seine Vorfahren, er stabt und ruft mit Hülfe derselben neue Import- und Export-Verist nicht mit der Zeit fortgeschritten und klammert sich krampfhaft bindungen ins Leben.
Lübeck kann in Folge seiner günstigen Lage jederzeit mit Hamburg
an seine alten Verbindungen und Geschäftsprincipien.
Die Tage sind vorbei, wo die nach Finnland, Schweden und und Bremen concurriren, wir können von den Häfen unserer lÄhwesterDänemark arbeitenden Firmen in den benannten Ländern goldene städte an der Elbe und Weser überall hin Waaren exportiren und
Früchte einheimsten, nur langes Creditgeben an Kunden zweiten und überall her importiren. — Die kleine Fracht von hier nach Hamburg
dritten Ranges hält das Geschäft noch künstlich hin. — Erstklassige und Bremen wird reichlich durch die billigeren hiesigen Spesen
nordische Firmen kaufen jetzt in der Regel unter Uebergehung des (Lagermiethen, Salaire, Arbeitslöhne rc.) ausgewogen. —
Lübecker Zwischenhandels direkt von den Produktionsländern.
Lübecker Kaufleute, richtet Euer Augenmerk auf Rußland, das
Speziell leiden unter diesen Umständen die hiesigen nach dem ungeahnte Reichthümer birgt, es ist das Land der Zukimft, das
Norden arbeitenden Colonial- und Wein-en grc>8-Handlungen, die durch seine sibirische Bahn mehr und mehr erschlossen wird, and
auf großen Absatz eingerichtet sind und jetzt mit den Ueber- auf überseeische Länder.
bleibseln ehemaliger Verbindungen vorlieb nehmen müssen. — Traurig,
Bisher ist der Export Lübecks nur verhältnißmäßig gering. aber wahr ist es, daß in den letzten 25 Jahren eine ganze Reihe j Führend voran gehen, soweit wir in Erfahrung bringen konnt«»
38
37

— Am Sonntag, den 22. Junuar veranstalteten Mitglieder
nur die hiesigen Couservenfabriken, eine Brauerei, ferner eine hiesige j
des hiesigen Männer-Turn-VereinS in Gemeinschaft mit Mitgliedern
Eisenfirma und eine jüngere Weinhandlung.
Lübecker Kaufleute nutzt den Elbe-Trane - Kanal aus und | des Altonaer Turn-Vereins aus dem Burgfelde eine Parthie des
unterrichtet Euch genau jetzt schon über die Vortheile, die Euch durch hier bisher wenig geübten Fußball-Spiels. Die Pflege solcher
denselben erwachsen können, damit später nicht auswärtige Kaufleute an anderen Orten stark in Ausnahme befindlichen Bewegungsspiele
dürfte geeignet sein, Kraft und Gewandtheit unter der jüngeren
sich hier etabliren und die Sahne vom Teller schöpfen. —
Nennt Euch nicht nur Hanseaten, sondern beweist auch, daß Generaticn zu fördern.
— Die Bürgerschaft hatte in ihrer Versammlung am
Ihr es seid! Exportirt und importirt nach und von aller Herren
Länder, Euch steht die Welt offen, bahnt solide neue Verbindungen Montag 1) über die Erweiterung des Schulhauses in Düchelsdorf,
2) die Vermehrung der Auffeherftellen am Werk- und Zuchtzaus z«
an, denn die alten schlafen immer mehr und mehr ein.
Tragt Alle dazu bei, daß unsere Stadt sich wieder ihren St. Annen, 3) die Bewilligung von Geldmitteln für die Voralten Ruf als große Handelsstadt zurückerobere und daß vorstehender bereitungsarbeiten zur Anlegung der neuen durch das bürgerliche
aus warmem lokalpatriotischen Herzen kommender Mahnruf nicht Gesetzbuch vorgeschriebenen Grundbücher, 4) die Herstellung einer
Gleisanlage bei dem neuen Umladeplatz bei der EinsiedelfShve nM
ungehört verhallen möge! —
einem Kostenaufwande von JC 21 500, 5) die Neuanskelbmg zweier
Wasserbaubeamten mit einem Gehalt von JC 4400 steigend bi»
JC
5400, 6) den Erlaß eines Nachtrages zur Bauordnung fir da»
Aus Lübeck und Umgegend.
Landgebiet, zu berathen. Me Anträge wurden durch Zustiimmmg
— Von einem pflichtvergessene» Hamburger Nachtwächter erledigt. erzählt der Hamburger Landschafts- und Thiermalcr Berend Goos
— In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde eia
im zweiten Bande seiner „Erinnerungen aus meiner Jugend" größerer Einbruchsdiebftahl bei dem hiesigen Bank- nckcLottese.
folgende ergötzliche Geschichte. Dem Polizeiherrn, Senator Abendroth, Geschäft ^von Rob. Th. SchrA>er ausgeübt. Ws Thäter wusste
kam einst zu Ohren, daß das Unwesen der Nachtwächter, auf Kosten sofort ein Angestellter der Firma, welcher für einige Tage Urlaub
ihrer Dienstpflicht sich dein Fremdenführeramt zu widmen, sehr im genommen hatte, ermittelt und in Hamburg verhaftet. Da« gestohlene
Schwange sei. Er beschloß deshalb, als ein zweiter Harun al Geld, ca. 5000 JC., ist dem Einbrecher wieder abgenommen.
Raschid sich persönlich von der Wahrheit solcher Aussagen zu über— Der Bürgerausschuß hatte am Mittwoch über Grundzeugen. Er legt also ein ihn vor Erkennen schützendes Gewand an stücksaustausche in der Köiiigstraße, die Verbesserung der Beleuchtung
und redet als angeblicher Franzose einen ihm begegnenden Nacht- in der Cronsforder Allee, den Neubau des Hauses der Navigationswächter an: „Ah! meine liebe Freund, saggen er mir, wie ich komme schule und die Umwandlung der „Ernestinenschule" in eine staatliche
ßu ineine Hotel, Alte Stadt London." — „Je, min goode Herr, höhere Mädchenschule zu berochen. Während erstere beiden Anträge
dat is iviet von hier, aber wenn't den Herrn nich op'n Drinkgeld durch Zusttmmung erledigt wurde», verwies der Bürgerausschuß dm
ankömmt, so künn ick ihnen ja licht hinwiesen." — „Ah! charmant!" Antrag wegen Errichtung eines Neubaues des Hauses jfür die
sagt der Franzose, „ick werde gebben Ihnen ein guter Douceur vor Navigationsschule an eine Commission und stMte die Berathung
das." — Nun, die Beiden ziehen ab, und unser Nachtwächter, nach- wegen Errichtung einer höheren Mädchenschule auf die nächste Verdem er sein Geld empfangen, bedankt sich und wünscht „Wollsiapen sammlung zurück.
Nacht." Am nächsten Tage jedoch wird er vor den Polizeiherrn
Am Mittwoch den 25. Januar verstarb d« Rentier, frühere
gerufen und scharf ausgefragt: „Seg mal, Petersen, is dat wahr, Gastlvirth Friedr. H. H. Lankau im 80^ Lebensjahre. Der Verdat Du det Nachts Dinen Posten verlätst?" — „Ick minen Posten storbene war längere Jahre Inhaber einer 2Wtthfchaft in der Engelsvertaten? Ne, wohlweiser Herr, de dat fegt, de lüggt dat gotts- grube, in der namentlich zahlreich Leute vom Hafen verkchrten.
lästerlich." — „Petersen!" fährt Abendroth auf, „nimm Di wahr,
— Ebenfalls an diesem Tage ging zur ewigen Ruhe der
wat Du fegst; — heft Du nich güstern Abend um halwig twolf en langjährige Kutscher der früher Rothe'schen jetzt Martens'schen
Fremden na de olle „Stadt London" brögt?" — Dem Wächter Dampfmühle Aug. Joh. Heinr. Fick. Der treue Mann hat auf
wirds doch schwül bei der Sache, er dreht seine Mütze verzweiflungs- derselben Stelle unter drei Generationen, über 40 Jahre seinen
voll zwischen den Händen und nimmt einen höchst weinerlichen Ton Dienst versehen.
an: „Dl, leber Gott ja, dat is dat ene Mal west, aber wohlweiser
Die alte St. Lorenzkirche, an deren Stelle bekanntlich ein
Herr — dat wör — nehmen Se't nich übel — so'n besapnes Neubau errichtet werden soll, steht jetzt furg vor betn Abbruch, in
Swin, de künn nich op sien Beenen stahn, un dat wör nicht mehr dieser Woche fand ein Termin zur Vergebung der Abbruchsarbeiten
als Christenpflicht, dat'ck den to Hus bröcht."
statt. Am Sonntag den 29. Januar findet in der Kirche zum
letzten Male Gottesdienst statt. Die alte Kirche ist im Jahre 1600
nach der Pest erbaut und im Jahre 1669 dem Gebrauch übergeben.
Wocheu-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
— Der für die Winterfahrt Lübeck-Äbo bestintmte, als Eisbrecher
in England erbaute Dampfer „Poseidon" machte nach seinem
Lübeck, den 28. Januar 1899.
Eintreffen im hiesigen Hafen am 25. Januar eine Probefahrt
— Die verfloffene Woche stand unter dem Zeichen des in die See. Der Dampfer hat darttach am Sonnabend die Fahrt
Geburtstages unseres Reichsoberhauptes Kaiser WilhelmiIL Der aufgenommen.
Vorabend des 27. Januar brachte in üblicher Weise den militärischen
— Am Freitag den 27. Janr. verstarb der Rentier Joh».
Zapfenstreich und den Kommers des Reichsvereins, des Beamten- Friedr. Marttn Deuer, im 62. Lebensjahre. Er war Mtbegründer
vereins und der zum Deutschen Abend vereinigten Vereine. — Am der Gewerbebank und langjähriges Vorstandsmitglied derfelbc«.
Festtage selbst prangte die Stadt und der Hafen in festlichem Flaggen- Außerdem wirkte er im Verein der fteifinnigen Volkspart«.
schmuck. Im Laufe des Vormittags fanden im Dom und St. Marien,
— Der Auffichtsrath der C o m m e r z b a n k in Lübeck beabsichtigt
sowie in der katholischen Kirche und Synagoge Festgottesdienste für 1898 8 pCt., die Lübecker Privatbank gleichsah «pCt.
statt. An den Militärgottesdienst im Dom schloß sich eine Parade Dividende zur Vertheilung zu bringen. Bei beiden Bankinstituten
vor dem Generalmajor Mejer auf dem Kasernenhofe an. Nach- ist die Genehmigung der Generalversammlung vorbehalten.
mittags fand im Rathskeller ein Festeffen statt', an welchem
die Mitglieder des Senates und das active und Reserve-OffizierWitterungsübersicht vom 21. bis 27. Janu«.
corps, die hier vertretenen auswärtigen Konsuln, sowie sonstige
Vertreter von Behörden und zahlreiche Privatpersonen theilnahmen. Sonnabend: Trübe, SW-, stürmisch, 4- 6,1 bis -f
Zur selben Zeit vereinigten sich im Casino gleichfalls eine große Sonntag: Halb bewölkt, SW-, krisch, + 64 bte +
Zahl patriotisch gesinnter Männer zu gleichem Zwecke. Abends Montag: Halb bewölkt, heiter, SW., stark, + 5» W + 9/9*.
batten die Krieger-, Kampfgenossen- und Kameradschaftlichen Vereine Dienstag: Bewölkt, R-, frisch, — 2,3 bis + 8,2«.
sowie die Angehörigen unseres Regiments Festlichkeiten veranstaltet, Mittwoch: Wolkenlos heiter, NO., frisch, — 2,4 bis + 2,3«.
bei Venen in gleicher Weise der patriotische Gedanke der Hingabe Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, N., leicht — 5,1 bis 4- 1,7«.
sssteitag: Bezogen, NW-, mäßig, — 3»7 +
an den Kaiserthron Ausdruck verliehen wurde.
Ausgabe der „Lüd.
— Am Sonnabend, den 21. Januar fand im Colosseum der
*) w«den auch gePie .MkMdtisihki ilötttt“
o für
llt.emeine Sänger-Kommers der dem niedersächsischen Sängerändert zum Pr«se von Mü. 1
Versendung im Reichsvostgebirt (nach
bünde in Lübeck angehörenden Männer-Gesang-Vereine statt. Der
löfier) abgegeben.
Kommers war sehr zahlreich besucht.
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Alles rurd Acnes ans ßüdeck.
Anierhailungsblatt der Lübeckischen Anzeigen.

Am guten Allen > Am krängen Neuen
)n Treue« galten, ! Sich stärken und freuen
Wird niemand gereue«. \ G^dei.

Zn der alte« St. Lorenzkirche.
Zwei Lübeckssche Bürgermeister. (SchlM.
Al dem ArttkÄ „Ein Mahnruf an Lübecks Kaufleute,
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

In der alten St. Lorenzkirche
$ am letzten Sonntag, den 29. Januar zum letzten Male Gottes8enft gehalten ivorden. Das alte Gotteshaus wird abgebrochen
um einer neuen schöneren, größeren und fester gebauten Kirche Platz
zu machen. Die St. Lorenz-Kirche ist in den Jahren 1667—69
aus Kasscnüberschüssen bei der Verwaltung des Pesthofes, der nahe
dun Dt. Lorenzkirchhofe lag, erbaut. Es ist ein aus Fachwerkbau
errichtetes Gebäude, welches im Laufe des Jahrhundert mehrfach
gründlicher und kostspieliger Reparaturen bedurfte. Beim Betreten
des Kirchhofes (jetzt von einer Bauplanke umgeben) fällt zunächst
das alterthümliche Kreuz auf, auf welchem die schwer zu entziffernde,
auf die Gründung des Kirchhofes sich beziehende Inschrift steht:
„An. 1597. Auf den Tack Laurentzius, hebben bisse nachfolgende Bürstender, uth Hete des erbaren Rades diesen Karckhoff
angefangen, Gott zu Ehren und den Armen thom Besten.
An. ' 598 hebben de Vorstender dat Huß by dem Garden
bowen laten. Hinrich Meyer, Jakob Garnekow, Hans Glandorf,
Hinrich Bilderbcck."
Von der Westseite in die kleine Kirche eintretend, befindet
man sich unterhalb eines Chorüberbaues, der in zwei Stockwerke
getheilt in seiner unteren Hälfte für Kirchgänger bestimmt, in seinem
oberen Theile die Orgel und den Sängerchor aufnimmt. Rechts
an der Wingswand hat die, nach einem von Herrn Rud. Fromm
im Oktober 1894 gehaltenen Vortrag von Georg v. Daffel geschenkte
Kanzel Aufstellung, daneben mit Eingang von Außen für den Geistlichen der Beichtstuhl seinen Platz gefunden. Der Altar an der
Ostwand ivurde, nachdem Anfangs ein der St. Marienkirche geschenkter
alter Altar in der Kirche aufgestellt war, nach derselben Quelle von
Pagel Krakow geschenkt und von dem Bildhauer Jacob von Sauten
im Jahre 1674 aufgerichtet. Wenn auch im Allgemeinen sehr einfach ausgestattet, waren doch einzelne Schmuckgegenstände, so die
Taufe, mehrere Bildnisse rc. in der Kirche vorhanden.
Uns die Veröffentlichung einiger weiterer Daten über die
Kirche und den Bau der neuen Kirche vorbehaltend sei nur noch
darau Hingewiesen, daß die alte Kirche bereits 100 Jahre nach ihrer
Erbauung im Jahre 1769 einer umfassenden Renovirung bedurfte.
Seit jener Zeit find nennenswerthe Reparaturen an der Kirche nicht
vorgenommen, fie befand sich also im wesentlichen in demjenigen
Zustande, der auf Grund theilweise recht bedenklichen Ausbesserungen
vor
100 Jahren hergestellt worden ist.
Bei der ganzen Beschaffenheit des Baues einersefts und angesichts der in den letzten^ 20—30 Jahren eingetretenen se^ erblichen Vermehrung der Seelenzahl der Gemeinde andererseits, war
es daher geboten eine Aenderung des baulich und räumlich durchaus
unzulänglichen Zustandes der St. Lorenz-Kirche vorzunehmen.
Die neue Kirche soll ca. 750 Sitzplätze haben. Die Pläne
au Herrn Baudirektor Schaumann entworfen, haben den Beifall
uou Kirchengemeindevorstand, Ausschuß, Kirchenrath und Synode,
jmk vieler Anderer gefunden. Die Kosten des Baues incl. Thurm,
cckler inneren Einrichtungen, sonne Orgel, Glockengeläute, HeizuugS
«läge sind auf JC. 133 000,— veranschlagt.

Der Siche vorige« Jahres aufgenommene Bau dürste bis
zum nächsten Jahre vollendet sei», bis dahin werden die Gottesdienste in der Turnhalle der ersten St. Lorenz-Knabenschule, für
die Osterzeit in der <5t. Petri-Kirche abgehalten.
Der alte Bau, in dem seit fast zwei und einem halben Jahrhundert das Wort Gottes gelehrt ist, wird fallen; wenn" er auch alt
und wenig schön und dem Verfall nahe, so wohnte doch Mancher,
der das Gotteshaus von Jugend an besucht hatte, dem letzten Gottesdienst am Sonntag mit Wehmuth bei. Daß sich mancher schwer
von dem alten liebgewordenen GotteÄhause trennte, bewies auch
der zahlreiche Besuch dieses letzten GottestnensteS, der die Kirche bis
auf den letzten Platz gefüllt hatte. — Doch wird ja ein größeres
schöneres Gebäude zur Ehre Gottes an derselben Stelle ersteheu uud
die Andächtigten vom nächsten Jahre oh vereine«.
Zwei lribeckifche Bürgermeister.
(Fortsetzung^
Ganz anders erscheint Lübecks Lage 280 Jahre später, nach
dem dreißigjährigen Kriege, der dem Wohlstand der deutschen Städte
so schwere Wunden geschlagen hat. Der weitumsaffende Hansebund
ist aufgelöst; nur die Städte Lübeck, Hamburg und Bremen halten noch
zusammen. Die alten Handelsverbindungen mit den nordischen
Reichen und Rußland bestehen noch, aber die Holländer und Engländer haben den Vorrang gewonnen, und die andern deutschen Ostseestädte finden in der Zugehörigkeit z« größeren Staaten eine Stütze
sur ihren Handel, die Lübeck fehlt; Stralsund und Stetttn sind
schwedisch, Danzig unter polnischer Hoheit, Königsberg genießt den
Schutz des großen Kurfürsten von Brandenburg. Wenn Lübeck
wieder emporkommen soll, so muß der Unternehmungsgeist seiner
Bürger geweckt werden, neue Kräfte müssen zur Anfiedlung herangezogen werden, Hemmnisse des Handels und des Gewerbebetriebs
müssen beseitigt werden, Eintracht im Innern muß der StadtVerwaltung Festtgkeit geben. Aber die Bürgerschaft steht unter dem
Banne überlieferter Vorurtheile; die im Mittelalter gegründeten
Genossenschaften der Patrizier und Kaufleute halten jetzt an Sonderrechten fest und wollen neue Mitglieder so wenig zulassen wie die
in ihren Zunfteinrichtungen abgeschlossenen Handwerksämter; mißtrauisch werden die Freimeister angefeindet, die der Rath in mehreren
Gewerben zuläßt, und die kleine Gemeinde der von auswärts eingewanderten Reformirten muß ihren Gottesdienst in einem Privathause außerhalb der Stadt halten. Das schlimmste aber ist der
Verfall der städtischen Einkünfte. Immer wieder hat die Swdt bei
Kriegsunruhen und Gesandtschaften Zahlungen zu leisten, ftüher
gemachte Anleihen müssen verzinst werden, die Bürger klagen über
die nnllkürliche Geldverwaltung deü Raths und wollen auf neue
Steuervorschläge nur dann eingehen, wenn
ihnen Mitaufficht
über die Verwendung der Gelder zugestanden wird. Endlich einigt
man stch im Jahre 1665 über die Errichtung einer Stadtkasse,
welche die bisher von verschiedenen Behörden verwalteten Einnahmen
und Ausgaben zusammenfassen soll unter Aufsicht einer aus RathSherren und Bürgern gemeinschaftlich gebildeten Behörde. Diese
^tadtkasse begann ihre Thätigkeit mit Feststellung einer vorhandenen
Dchuldcnlast von beinahe 5 Will. Mark, nach heutigem Getdwerth
gegen 20 Mill., war jedoch auf regelmäßige Verzinsung der dargeliehenen
Gelder bedacht und wußte den Kredit der Stadt bei den zahlreichen
auswärtigen Gläubigern aufrecht zu hallen.
4L '

Mer mit dieser Ordnung der Geldverwaltung waren die
Beschwerden der Bürgerschaft noch keineswegs erledigt; sie forderte
namentlich, daß der Rath bei allen wichtigen Beschlüssen sich nach den
Gutachten der bestehenden bürgerlichen Korporationen, der Kollegien,
richte, daß bei der RathSwahl diesen Kollegien ein Vorschlagsrccht
zugestanden werde und-die Vcrwandtenwahl aufhöre, die bisher den
Patrizierfan'.ilien das Uebcrgewicht im Rathe gab, endlich daß die
landbegüterten Patrizier sich des Gewerbebetriebs auf ihren Gütern
enthielten, weil dadurch das städtische Gewerbe Schaden leide.
Schon war es wegen dieser letzten Forderung zu Aufruhr gekommen;
mehnnals waren die Brauer und Handwerker auf die Landgüter
hinausgezogen und hatten in Moisling, Niendorf, Stockelsdorf, Mori,
Steinradc die Braugeräthe und Webstühle zerstört. Aber die Besitzer
dieser Güter wollten von ihren vermeintlichen Rechten nichts aufgebe» ;
es waren die stolzen Mitglieder der Zirkel- oder Junkerkompagnie,
die durch kaiserliches Privilegium vom Jahre 1641 als adlich
anerkannt waren und dem bürgerlichen Gemeinsinn ihrer Vorfahren
sehr fern standen. Ihr Vertreter im Rath war namentlich der
Bürgermeister Gotthard von Höveln, zugleich ein standhafter Vertheidiger der alten Selbstregierung des Rathes; aber die Mehrzahl
der Rathsherrn war milderen Sinnes. Es erging daher eine Verordnung, daß die Landbegüterten den Gewerbebetrieb auf ihren
Gütern auf den eignen Bedarf einschränken und sich den Gesetzen
der Stadt gehorsam erweisen sollten; jene aber trieben ihren Widerstand
aufs Aeußerste. Sie stellten ihre Güter unter den Schutz des Königs
von Dänemark, indem sie sich darauf beriefen, daß diese Güter vor
Zeiten durch Kauf von holsteinischen Rittern erworben wären und
also zu Holstein gehörten.
Der dänische Schutz ward ihnen zuthe.il. Die Rechtsverwahrung
des Raths konnte die Verkleinerung des Stadtgebiets nicht hindern,
denn die Zeit war längst vorbei, wo man in Dänemark sich vor dem
Erscheinen einer hansischen Kriegsflotte fürchtete. Jene Dörfer gingen also
der Stadt verloren, später sind sie zum Theil durch Ankauf wiedergewonnen worden.
Unter den Bürgern entstand großer Unwille, sie verlangten
daß Gotthard von Höveln des Bürgermeisteramts entsetzt werde, und
drangen noch mehr als zuvor auf Besserung der Rathswahlordnung.
In dieser Zeit gefährlicher innerer Spannung hat sich der Bürgermeister David Gloxin bewährt; ihm hauptsächlich ist das Zustandekommen des Rezesses von 1669 zu verdanken, dessen Bestimmungen
über die Rathswahl und über das Stimmrecht der bürgerlichen
Kollegien bis zur Einführung der jetzigen Verfassnn g, bis zum
Jahre 1848 gegolten haben.
Er war, wie Jakob Pleökow, nicht in Lübeck geboren, gehörte
auch nicht zu einer schon in Lübeck ansässigen und angesehenen Familie,
was bei PlcSkow der Fall war, aber als Beamter im Dienste der
Stadt hatte er langjährige Erfahrung und Ansehen gewonnen. Er
war der Sohn eines Rathsherrn der kleinen Stadt Burg auf
Fehmarn, hatte in Wittenberg und Rostock Jura studirt und auf
Reisen als Begleiter zweier junger Mecklenburgischer Edelleute
Holland, England, Frankreich, Spanien besucht, war dann Rath des
Herzogs von Holstein-Gottorp geworden und 1642 als Syndikus
nach Lübeck berufen.
Als rechtsgelehrter Beistand des Raths, der noch immer sich
hauptsächlich aus Kaufleuten zusammensetzte, die in der Fremde Erfahrung gewonnen hatten, war der Syndikus oft zur Führung auswärtiger Verhandlungen berufen. Gloxin vertrat Lübeck und zugleich
al» hansischer Syndikus auch Hamburg und Bremen bei den
langwierigen Verhandlungen des westfälischen Friedens mit Umsicht
und Standhaftigkeit; er wahrte das Ansehen der freien Reichsstädte,
und die Entschiedenheit seines Auftretens erwarb ihm unter den in
Osnabrück versammelten Gesandten den Beinamen: der Mann mit
der eisernen Hand. Nachdem er auch bei dem Streit Bremens mit
der Krone Schweden um Anerkennung der bremischen Reichsfreiheit
sich als tapferer Vorkämpfer für die verbündete Stadt bewährt hatte,
verlieh ihm Kaiser Ferdinand HI. 1654 den Titel eines kaiserlichen
Raths. In den folgenden Jahren hatte er Lübeck mehrfach auf
Kreistagen zu vertreten, wenn in Lüneburg oder Braunschwcig die
Angelegenheiten des niedersächsischen Reichskreises verhandelt wurden;
1659 ging er als Gesandter nach Dänemark und Schweden, doch
nicht wie einst PleSkow, um auf die Königswahl Einfluß zu üben,
sondern um während des zwischen diesen beiden Staaten wieder
ausgebrochenen Krieges Lübecks neutrale Schiffahrt möglichst zu
sichern. Als erfahrener Jurist genoß er daheim eines großen Ansehns und bewährte dasselbe bei den vielfachen Verhandlungen des
Raths mit den bürgerschaftlichen Kollegien, die endlich zur Einrichtung
der Stadtkasse führten. Er war überzeugt, daß der Rath die alte
Selbstherrlichkeit nicht mehr behaupten könne und auf den guten
Willen der Bürgerschaft angewiesen sei, doch dürfe ihm die RegierungS43

gcwalt nicht geschniälert werden. In diesem Sinne wirkte er als
Bürgermeister, Frieden stiftend und den anmaßenden Forderungen
beider Parteien entgegentretend.
Er stand schon im 70. Lebensjahre, als er das Amt antrat,
mit dessen Ausgaben er schon lange vertraut war. Sein Gegner
Gotthard von Höveln hatte den Streit soweit getrieben, daß der
Kaiser in Wien eine Entscheidung durch kaiserliche Kommissare verordnete; es war das Verdienst G'oxins und des neuenvählten Syndikus Dr. Brauer, daß die Kommissare bald auf einen Vermittelungsvorschlag eingingen und der Receß zu Stande kam. Höveln legte
darauf sein Bürgermeisteramt nieder, indem er dem Rath vorwarf,
daß er „die Grundfeste, so in den Concordaten von 1416, Wischen
Statuten und darauf geleisteten Eiden gefasset, dabei die Stadt dritthalbhundertJahre floriret, ohne Noth über den Haufen geworfen habe';
er trat in dänischen Staatsdienst als Vicekanzler zu Glücksburg.
Ebenso gab Dietrich Brömse, einer der Landbegüterten, seine Rathsherrnstelle auf und kaufte sich ein Landgut in Franken in der Maingegend.
Gloxin wurde
der Dank feiner Mitbürger zu
theil, aber der heftige Parieikampf kam nicht alsbald zur Ruhe;
wenige Monate nach dem Abschluß des Recesses sah er sich zur Abfassung einer ernstlichen VcrtheidigungSschrift genöthigt, die einen
klaren Einblick in die Verhältnisse gewährt, obgleich sie in dem umständlichen, langathmigen Stil jener Zeit geschrieben ist. Sie führt
den Titel: „Apologia oder Schutz- und Verantwortungsschrift
Herrn Bürgermeister David Gloxins Dr. wider eine Schmähschrift und
Rede, darin er als ein Nurdstor reipublicae und Aufwiegler der
Bürger gegen einen hochweisen Rath beschuldiget wird." Gloxin versichert in der Schrift, er habe bei den oftmaligen Verhandlungen
jederzeit das, was dieser Stadt Rechte und Hoheit betreffe, von den
Privat- und Partikularflreitigreiten unterschieden, damit dem obrigkeitlichen Respekt kein Abbruch geschehe. Wenn den kaiserlichen
Kommissaren ein von ihm nicht verfaßter, aber gebilligter Vorschlag
des Ausgleichs in die Hand gegeben sei, so dürfe man daö nicht
tadeln, denn es entspreche dem Brauch bei allen Verhandlungen auf
Reichs- und Kreistagen; auch sei darin der Cirkel- und der Kaufleute-Kompagnie nichts zum Präjudiz enthalten gewesen. Er fährt
wörtlich fort: „So kann auch meinestheils wohl geschehen lassen und
habe niemalen verwehret, daß die Anzahl derer aus der Cirkelcompagnie ihrem Begehren nach augiret werden möge; daß solches
aber sogar für besonderes Recht und Prärogative behauptet werden will,
das kann und will, wie bekannt, die Bürgerschaft und Zünfte inegemein nicht glauben noch gutheißen, inmaßen das eben für die
führnehmste Ursache und Brunnquelle alles Uebels von selber gehalten wird, daß ein oligarcbicum regimen samt anderen Neuerungen
einzuführen begehret wird, da jedoch so wenig in dieser Stadt
Statuts als Coneordatis einig vestigium befindlich, daß selber
Compagnie einig dergleichen Prärogativ zugeeignet sein soll, hingegen aus des Raths Stammlinie offenbahrlich zu vernehmen, daß
in den negesten 138 Jahren, als von anno 1531 bis dato, von
selber Compagnie mehr nicht als in 7 auf der Consular-, sodann auf
der Rathsbank nur in 27 gesessen, ja in etlichen Jahren keine ihres
Mittels in dem Rath gewesen, dahingegen aus sonst andern Zünften
in selber Zeit an Gelehrten und Kaufleuten in 31 Consules und
88 Senatores den Rathstuhl bekleidet, consequenter das Regiment
eher und mehr von Gelehrten und Kaufleuten als denen Cirkelbrüdern geführet worden und diese daher sich einiger besondern
Prärogativ und nützlicher Administration für andere so eben hoch
nicht zu rühmen, dessen sich auch ihre lieben Vorfahren nie angemaßet, sondern sich vielmehr andern ehrlicbenden Bürgern in dergleichen und sonst andern Fällen allerdings gleich geachtet und gehalten und damit zugleich jedermanns Liebe, Gunst und guten
Willen beibehalten haben."
Energisch weist Gloxin die Verläumdungen zurück, daß er
von dem kaiserlichen Mandat schimpflich geredet und daß er von
den Bürgern 1000 Thaler als Geschenk empfangen habe, und wenn
man ihn eines Bauern Sohn genannt habe, der die Patrizier au»
dem Regiment der Stadt exterminiren wolle, so sei bekannt genug,
daß sein Vater in dem Städtlein Burg auf Fehmarn, welches das
Wische Recht gebrauche, in die 40 Jahre Bürgermeister und sein
Großvater in der Neumark im Arnswalder Kreise Superintendent
gewesen sei, wie auch sonst in seiner Familie, von der Schwert- und
Spielseite in diesem Seculo allein in die 20 zu 30 berühmte Doftores,
zum Theil adeligen Standes gewesen. Don seinem eigenen Verhalten sagt er: „So wird ja auch der Rath und die ganze ehr»
liebende ohnparteiliche Bürgerschaft auf dahin anzustellende Nachftage
einmüthig Zeugniß geben, daß anstatt imputirter Verwirrung und
heimlichen Machinationen ich mich je und allewege zum allerhöchsten
angelegen sein lassen, daß zwischen dem Rath und der Bürgerschaft
gutes Vertrauen und Einigkeit erhalten, alle ohnziemliche heimbliche
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eonventicula und machinationes ein- und abgestellt, hingegen einem
jeden ohnpartellich zu dem seinen verholfen werden möge; dabei
ich dann von und bei denjenigen, so etivan zu Zeiten etwas widerrechtlich zu erhalten .trachten, vielmehr über eine ohnangenehme
Hurtigkeit, als bei eines theils vorgehender Flatteret und heimblicher
Machinationen übel angesehen und "beschuldigt werde."
Der Receß war von den kaiserlichen Kommissaren, den Vertretern des Raths und der meisten bürgerlichen Kollegien unterschrieben, aber die Cirkelgesellschast und die Kaufleute-Compagnie
verweigerten beharrlich die Unterschrift und wandten sich wiederum
nach Wien mit einer Beschwerde, namentlich über zwei Bestimmungen
des Recesses, daß diese beiden Kollegien nicht mehr als je drei ihrer
Mitglieder gleichzeitig im Rathe haben sollten, und daß nahe Verwandte nicht zusammen im Rathe sein sollten. Ein kaiserliches
Dekret vom Jahre 1670 entschied zu ihren Gunsten, der Rath solle
bei der Wahl neuer Mitglieder nicht an jene Bestimmungen gebunden sein, sondern sich der von Alters herkömmlichen freien Wahl
bedienen. Thatsächlich hat man die Wahl naher Verwandter fortan
doch vermieden, und die Cirkelgesellschast schmolz bald auf wenige
Mitglieder zusammen, so daß sie die zugestandene Dreizahl im Rath
nicht behaupten konnte. Aber damals bestanden die beiden Kollegien
so hartnäckig auf ihrem Sinn, daß sie in der Erwartung, auch ihre
anderen Beschwerden zur Anerkennung zu bringen, noch bis ins zweite
Jahr die Unterschrift desReceffes verweigerten: erst 1672 gaben sie
nach, und dainit war die bürgerliche Eintracht hergestellt. Diesen
Abschluß erlebte Glorin nicht mehr; er starb 1671 mit der Hoffnung,
daß sein Werk sich behaupten werde.
(Schluß folgt.)
Zu dem Artikel
„Ein Mahnruf, an Lübecks Kaufleute."*)
Der unter dem obigen Titel in voriger Nummer dieser Blätter gebrachte
Artilc! hat in manchen Kreisen Lübecks Zustimmung, in manchen natürlich
auch eine abfällige Kritik erfahren. Der uns aus hiesigen kaufmännischen
Kreisen zugegangene auch als „Eingesandt" bezeichnete Artikel, hatte die
Absicht, größere Kreise auf die bevorstehenden wirthschaftlichen Anforderungen
an die gesammte erwerbsthätige Bevölkerung in dringlicherer Forin aufmerksam zu machen als das nach bisherigen Gepflogenheiten geschehen ist
und hat sich dabei naturgemäß an den in einer Handelsstadt zur Führung
des Erwerbsleben berufenen Kaufmannsstand gewendet. Daß er hierzu
berechtigt war, wer wollte es bestreiten, denn hat nicht in Lübeck der freien
deutschen Stadt, allzeit ein freies deutsches Manneswort seine rechte Stätte
gefunden? Jsts denn nicht wahr, daß bisher aus den Kreisen unserer
erwerbsthätige» Bevölkerung, abgesehen von der jüngsten Zeit, recht wenig
geschehen ist, die durch große Opfer des Staates erschlossenen neuen Handelswege auch entsprechend auszunutzen. Es ist ortsbekannt, daß erst seit dem
letzten Jahre man sich mit den Fragen des wirthschaftlichen Anschluffes an
die groben Wasserstraßen des Elbgebietes beschäftigt; und wer war verpflichtet hierzu: der Kaufmannsstand und seine Vertretungen. Den jetzigen
führenden Männern fällt daher die schwierige Arbeit zu, Versäumtes nachzuholen und für die Gegenwart zu handeln, und daß man dies vertrauensvoll erwarten darf, davon find wir überzeugt. An diese hat aber auch der
Verfasser des Artikels in voriger Nummer sich nicht gewendet, vielmehr die
— leider lehren das manche Beispiele — indifferenten Kreise, die sich um
gar nichts im öffentlichen Leben bekümmern, aufmuntem wollen zum Mitthun an den bevorstehenden großen Aufgaben des Lübeckischen Handels
und Wandels. Daß dem Verfasser, der das Leben und Treiben in Lübeck
von Grund aus kennt, dabei jede Absicht fern gelegen hat, seinen eigenm
Stand oder einzelne Mitglieder derselben der Außenwelt gegmüber herabzusetzen, wird jeder ruhig Denkende, der den sachlich gehaltenen Inhalt des Artikels
prüft, zugeben. Bon den zahlreichen uns zugegangenen Aeußerungen geben
wir in Folgendem zunächst, nach dem weisen Spruch an der Thüre des
Senatssaales unseres Rathhauses: „
Man höre sie alle Beede",
eine Entgegnung auf den Artikel in voriger Nummer. Sie lautet:
Eingesandt.
Ein Mahnruf an Lübecks Kaufleute ist in der vorigen Nummer dieser
Blätter erklungen, der zu sehr aus lokal patriotischem Herzen stammend, sich
nicht über die in demselben selbstgegeißelte Kirchthurmspolitik erhebt, ja sich
sogar aufbaut auf das z. Zt. so beliebte Gesprächsthema über den Wein- !
Handel, und dabei ein Urtheil über Lübecks Kaufleute fällt, daß Gott erbarm.
Leicht ist es Behauptungen aufzustellen, wie z. B.:
„Der Lübecker en ^-Händler ist nicht mit der Zeit fortgeschritten rc." i
und weiter vorwurfsvoll zu fragen:
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„wo ist der früher blühende Handel mit Colonialwaaren, Wein und Spirituosen rc. nach dem Norden geblieben?"
Hiernach scheint es dem Verfasser des Artikels ganz verschleiert geblieben zu sein, daß die handelspolitischen Wandlungen in den nordischen
Reichen dem Lübecker Exportgeschäft im Laute der Zeit schwere Schäo.:;
geschlagen und die nordischen Zollschranken, sowie die staatlich subventionirten
nordischen Dampferlinien mit Frankreich und Spanien, durch welche u- 2i.
die directen Weinbezüge besondes begünstigt worden sind, ven Ervort von
Lübeck mehr und mehr unterbunden haben.
Hier greifen vie handelspolitischen Verhältnisse stärker ein, als Lübecker
oder sonstige Kaufleute zu wehren vermögen; ihnen deshalb aber vorzuwerfen, daß ihnen „der weite Blick und der Unternehmungsgeist fehlt",
und sie sich „krampfhaft an alte Verbindungen und Geschäftsvrincipien
klammern", ist gelinde gesagt im lokalpatriotischen Sinne, dessen der Verfasser
stch rühmt, wenig nachbarlich freundlich; anderseits aber sind solche Schlagwörter nur geeignet Lübeck nach Außen hin herabzuwürdigen, olnre dadurch
auch nur zur Heranziehung einer einzigen neuen Geschäftsverbindung beizutragen. Zur Widerlegung dieser Behauptungen können wir aus guter
Quelle melden, daß alte hiesige Weinhandlung, mit denen der Verfasser
stch ja mit besonderer Vorliebe beschäftigt hat, dem Zeitgeiste folgend, u. A.
durch direkte Abladungen, mit Benutzung der vorstehend erwähnten
Dampferlinien, sich den nordischen Markt zu erhalten seit Jahren erfolgreich
bestrebt find. Allerdings hat der Weinconsum im Norden, in Folge beschränkter Verkaufsgerechtsame durch gesetzgeberische Maßnahmen und Ueber«
hrndnabme der Mäßigkeitsbestrebungen im Lande, sich gegen früher außerordentlich vermindert; eine Erscheinung, die doch auch dem Lübecker Kauf«
mann wahrlich nicht zur Last gelegt werden kann. Verschließt sich nun der
Norden zum Theil dem deutschen Zwffchenhandel, für den selbst durch
den deutsch-rusfisch-sinnischen Handelsvertrag, in Zollbehandlungsfragen di«
den Einfuhren vom Productionslande eingeräumten Begünstigungen nicht
zu erlangen waren, so ist es unerfindlich, wie den hiesigen Weinhändler»
ein Vorwurf daraus gemacht werden kann, in Deutschland ihr Absatzgebiet
zu suchen; und daran die wenig edle Bemerkung zu knüpfen: „wo b«t
zweifelhaften Kunden, die ein Concurrent dem anderen abjagt, häufig vUU
mehr Geld verloren, wie verdient wird,"
Die Lübecker Kundschaft öffentlich zu verunglimpfen, heißt schäbige«»
auf Lübecks Verbindungen einwirken. Daß der gute Ruf der lüdeckrr
Weine nicht von „nur zweifelhaften" Kunden herstammt, sondern daß dt»
Lübecker sich durchweg einer zahlreichen guten Kundschaft zu erfreu«
haben, in der fie recht oft den Collegen der Schwesterstädtr gegenüber flrg,
reich das Feld behaupten, ist eine feststehende Thatsache.
Von dem Unternehmungsgeist der Lübecker ea gras-Handler und
Kaufleuten^ sollte, um nicht zu weit auszuholen, doch allein schon der Ban
des Elbe-Trave-Kanals genügend Zeugniß ablegen, der doch schwerlich ms
Leben gerufen worden wäre, »renn die Lübecker Kaufmannschaft so kräh«
winklich eingeschrunipft wäre, wie der Lokalpatriot fie schildert. — Doch folgen
wir dein in dem Artikel gegebenen Beispiel und kehren schleunigsr wwver
zum Thema über den Weinhandel zurück. — Richt zu verwundern ist es.
daß die Einnahmen der hiefigen Weiubändler einen sichtbaren Rückgang
erlitten habm, der ist aber nicht hervorgerufen.durch deren veraltete Gefchäftsprincipim rc., sondern durch die allgemeine, über ganz Deutschland und
weiter sich erstreckende Bordeauxwein-Krifis, die sowohl in Hamburg, Bremen,
Hannover, Lüneburg, Berlin, Königsberg, Stettin u. s. w., und selbst ia
Bordeaux grafirt.
In Folge mehrerer guter aufeinander folgender und theils recht
großer Bordeauxwein-Ernten wäre es dem danialigen Geschäftsgänge entsprechend falsch gewesen, sich nicht größere Parthien der einzelnen guten
Jahrgänge einzulagern, wollte man sein en gros-Geschäft nach echt hanseatischer Weise weiter betreiben und stch vor dem Ausfall künftiger schlechter
Ernten schützen. Nicht vorauszusehen war es, daß der ziemlich plötzlich abgeschloffene deutsch-italienische Handelsvertrag, durch Zollbegünstigung der
wenig schmackhaften und auch der nöthigen Haltbarkeit entbehren?! na»
licnischen Weine dem Bordeauxweingeschält so schwere Wunden schlagen würde,
durch Hcrabdrückung der Preise, und durch in erster Zeit in großem Stll betriebene Reklame die schließlich zur Fellhaltung italienischer Weine in jedem Krämerladen Veranlaffung gab. So auch war damals es nicht zu erwarten, daß der
Konsum kleiner Moselweine in dem bisherigen Absatzgebiete des Bordeauxweines so überhand nehmen würde, wie Jahre lang geschehen. Ein Jeder,
der objektiv urtheilend, zurückblickt auf die letzten Jahre, wird zugeben, daß
auch hier die Verhältniffe stärker waren, als das Wollen und Können der
Lübecker, oder sagen wir richtiger aller norddeutschen Weingroshändler,
die in Folge der langen Pflege, welche die Bordeauxweine auf Faß bedürfen,
und der Jahrelang nöthigen Entwickelung derselbe» auf der Flasche, ei»
Deceniuin im Voraus ihre Dispofitionen zu treffen haben, und nun, mit
ihren großen Lägern festliegend, des genügenden Absatzes zeitwellig ermangelten.
Rechnen wir nun noch hinzu, daß in Folge des derzeitigen deutsch-russischen
Zollkrieges, sowie der darauf folgenden Siagnirung des Exportes deutscher
Fabrikate nach Amerika in ganz Deutschland ein geschäftlicher Stillstand
eintrat, der nun zunächst im Wrinkonsum Einschränkungen hervorrief, di«
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Tito angesichts der großen Läger und deren Unterhaltungskosten allerorts
recht fühlbar machten, so kann der Eintritt einer Weinkrisis, die übrigens
leicht vorübergehender Art sein wird, nicht groß Wunder nehmen.
Die letzten schlechten Ernten an der Mosel und Rhein, das vollständige Fiasco der Regierung den italienischen Wein als ein Haupttrunk
in Deutschland einzubürgern, sowie die ungünstigen Ernte-Ergebnisse der
letzten Jahre in Bordeaux, lasten bei der inzwischen fich vollziehenden
Räumung der in Deutschland befindlichen Bordeauxwein-Läger älterer
Jahrgänge eine baldige Gesundung der Verhältnisse im norddeutschen
Weinhandel wieder erwarten, der, aus den Erfahrungen Nutzen ziehend,
seinen Weg zu neuein Aufschwünge auch ohne Mahnrufe einzuschlagen
wissen wird, wenn auch ivohl das Wort „verdienen" nicht mehr so groß
geschrieben werden kann, wie es unseren Vorfahren vergönnt gewesen.
Zur Richtigstellung einer von Oberflächlichkeit zeugenden-Behauptung,
daß im Export eine jüngere Weinhandlung führend vorangehe, mag
dargcthan sein, daß nach eingezogenen Erkundigungen der Export jüngerer
Handlungen sich durchweg auf einige mit anderen hiesigen Firmen geheilte
Liefcrlingen an Stcwactcsstnncn hier im Hafen liegender Dampfer beschränkt.
Auch wird durch die zollamtlichen Ausfuhrlisten leicht nachgewiesen werden
können, daß die Ausfuhr seitens jüngerer Wcinhandlungcn nicht nennenswerth,
dagegen der Export der älteren Weinhandlungen immerhin noch eine beachtenswerthe Ziffer aufweist und fich ziemlich stabil schalten hat.
Der Appel an die Chefs Lübecker Firmen, ihre Söhne hinaus zu
schicken, um sich in anderer Herren Länder umzuschauen, ehe sie in das"
väterliche Geschäft eintreten, zeugt von recht kurzsichtiger Beobachtungsgabe
in den lokalen Verhältnissen: haben wir doch erst kürzlich eine Reihe von
Söhnen hiesiger Chefs nach längerem Aufenthalte in Schweden, Rußland,
Finnland, England, Frankreich, Japan, China u. s. w. heimkehren sehen,
während andere noch draußen weilen, um ihre Kenntnisse zu bereichmr;
und haben doch auch unsere Vorfahren ihren Söhnen mit nur wenigen
Ausnahmen, den Einblick in fremdländische Verhältnisse geboten.
Gewiß stimmen wir mit dem Mahnrufer darin überein: seid auf der
Wacht, und nutzt die neu sich erschließenden Verbindungswege zu Gunsten
Lübecks! müssen dem aber hinzufügen: und hütet Eure>Zunge und Feder
im Stadtklatsch über commerciclle Angelegenheiten, denn dadurch leistet Ihr
Eurer Vaterstadt den schlechtesten Dienst.
Von dem Verfasser des Artikels in voriger Nummer erhalten wir
sodann folgende Zuschrift:
Eingesandt.'
In dem hiesigen General-Anzeiger vom 2. Februar befindet fich
eine Antwort auf den Artikel in den Vaterstädtischen Blättern: „Ein
Mahnruf an Lübecks Kaufleute". Die gemachten Einwendungen finden in
Nachstehendem Punkt für Punkt ihre Wiederlegung:
1. Dem Auslande gegenüber wird Lübecks Kaufmannsstand durch den
Artikel durchaus nicht herabgesetzt. Das Gegentheil wird jeder Einsichtige
anerkennen, daß es richtiger -ist, den -Handel Lübecks so hinzustellen, wie er
ist und nicht wie er sein könnte und alle hiesigen Kaufleute aufzufordern
nach Kräften dazu beizutragen, Lübecks Handel zu heben.
2. Der Schreiber des Eingangs benannten Artikels weiß aus dem
Munde verschiedener Chefs hiesiger Firmen, daß die Zeiten, wo unsere
Kaufleute in nordischen Ländern goldene Früchte einheimsten, vorbei sind,
übrigens giebt, wie schon erwähnt, daS Eingehen vieler früher nach dem
Norden handelnden Firmen den besten Beweis dafür.
3. Die Anficht, daß in ganz Europa und speciell in Deutschland der
Weinhandcl darnieder liegt, ist eine irrige. — Derallgenieine Weinhandel florirt
nach wie vor, nur nicht in Lübeck. Wenn einzelne größere auch auswärtige
Firmen in vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten gelangt sind, so find das
noch immer nicht „kolossale Concurse", die den europäischen Weinhandel
.'iedcrdrückcn.
4. Das hiesige Colonialgeschäft nach dem Norden ist thatsächlich
zurückgegangen, besonders dadurch, daß auch Hamburg sich seit einigen
Jahren auf den Ostseehandel geworfen hat und die ersten nordischen Firmen
nachweislich direkt unter llcbcrgchung des Lübecker Zwischenhandels von
den Produkiionsländcrn kaufen.
5. flüchtig ist, daß Jeder da kaust, wo er am Billigsten kauft, desiiaib kaufen die großen kapitalkräftigen nordischen Firmen meistens direkt
und in lange nicht mehr jo wie früher ausgedehnrem Maaße von Lübeck,
weil sie eingesehen haben werden, daß sie sich nicht besser bei dem Lübecker
Zwischenhandel stehen und deshalb nicht mehr mit Vorliebe von hier
kaufen, wie der Artikclschrcibcr «»giebt.
6. Sehr richtig ist ferner, daß die Geschäfte Morgens in den
Kontoren abgemacht werden und nicht an der Börse. Die Zahl der hiesigen
Kaufleute, die „eventuelle Antworten" auf ihre Gebote an der Börse abivarten, ist sehr gering, wie denn überhaupt eine Reihe hiesiger Großkaufleute überhaupt nicht mehr zur Börse gehen.
7. Die hiesige elektrische Bahn ist thatsächlich bis auf kleinere
Antheile in Berliner Hände übergegangen. Ter Betrieb derselben ist leider
s. Z. nicht von Lübeck in die .Hand genommen.
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8. Der Elbe-Trave-Kanal ist in dem Mahnruf kurz gestreift. Es
ist sehr erfreulich, wenn seitens der betheiligten Kreise bereits Verbindungen
angeknüpft sind. Ueber den zukünftigen Betrieb desselben, ob durch Räderdampfer oder auf elektrischem Wege und wer denselben in die Hand nimmt
Staat, Handelskammer und Kaufinannschaft oder Private ist leider Definitives
noch nicht in die Oeffentlichkeit gelangt, trotzdem derselbe im Frühjahr
1900 aufgenommen werden soll. Es wird die höchste Zeit, daß Schleppdampfer, Schuten rc. in Bestestung gegeben werden. — Hoffentlich nimmt
Magdeburg oder Hamburg uns nicht die Schleppschifffahrt auf de«
Kanal weg!
Mit den im lokaip atriatstchen Sinne erhobene« Borwüiche« des „Mahn.
rufs an unsere hießgen Kaufleute", mögen dieselbe «-mehr oder weniger berechtigt
sei«, w«d- Lübeck nur geholfen und nicht geschadet! — Der Zweck deS
Mahnrufs «ar durch eine sachliche Debatte für und wider, die Sachlage
zu klaren. —
Bettvii-e zur Lübeckischen Volkskunde.
SOS.
Gott von'n höögstea Thron.
Jk befehl di minen Droo«.
504.
Wo 't good «ich getzt,
Helpt Arbeid.
505.
Wi fund davor,
Wi mööt dad«.
506.
Seggen is Staich,
Doon is Dank.
507.
Halfversleten
Ward weten.
508.
Dat beste Spoel
Ward lieers to mL
509.
99« den Heger
Kmmnt de Feger.
510.
Mannigeen nimmt mit Schepekn
ün gisst mit Lepeln.
511.
Scheper un Schirmer
Sünd Swestcrkinner.
512.
Wannigeen hcet
As de anncrn ut'eht.
513.
Materkroog
Waterkioog.
514.
Wenig Köh,
Ringe Mäh.
Kochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 4. Februar 1899.
— Im Bürgerausschust wurden am Mittwoch Senats«
Vorlagen eingebracht, welche auf den weiteren Ausbau unserer Häfe»
sich bezogen. Nach denselbeu soll als zweiter Bauabschnitt des
Ausbaues der Wallhakbinfel die nach der St. Lorenzvorstadt zu
belegene Seite von der Spitze der Halbinsel bis nahe der Eutirrer
Eisenbahnbrücke mit Kaimauern besetzt werden. Als Ersatz für die
in Anspruch genommenen Terrains der Holzlagerplätze werd«
weitere Holzplätze auf den Vorwerker Wiesen geschaffen. Die Koste«
für die Umwandlung find auf ,jfC 1087 000 berechnet.
In derselben Sitzung wurde die Anstellung eines dritten Senats«
secretärs, die Umwandlung der Waisenhausschule in eme vierklajsig«
Volksschule, die Abänderung der Bestimmung über die Wahl der
Vorsteherschaft des Waisenhauses und die Abänderung der Kurtaxe
für Travemünde der Bürgerschaft gutachtlich zur Mügeuehmiguug
empfohlen.
In der SchiffergeftSschast wurde am Doimerftag eme so« de«
Münchener Bildhauer Matthias Gasteiger gestiftet« groheBismarckbüste in Gegenwart des Vorstandes der Gesellschaft enchüllt.
— In Stetsin verstarb der hier früher unter den Nan»«l
Süh mal süb bekannte Rentier Ernst Galle im 58. LebenHahre.
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Z» Treuen halte«, I Sich -Leken und freuen
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Zu dem Artikel „Ein Mahnruf an Lübecks Kaufleute
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Ueber den Bau des Elbe-Trave-Kanals
hielt in der Versammlung des „Vaterstädtischen Vereins" am Mittwoch, den 8. Februar, Herr Wasserbaudirektor P. Rheder folgenden
Vortrag:
Meine geebrien Herren!
Auf Ersuchen ves Herrn Vorsitzenden des Vaterstädtischen Vereins
bad« ich mich gern bereit erklärt. Ihnen über den Bauplan und die Bau»
ausfübrung des Elbe- Trave-Kanals einen Vortrag zu halten. Es kann
sekbflverständlich nicht meine Ausgabe kein. Sie über alle Einzelbeiten vieles
bedeutenden Baues zu unterrichten, dazu würde die kurze Zeit eines Vortrages nicht ausreichen. Ich muß deshalb meine Erläuterungen darauf beschränken. Ihnen eine allgemeine Uebersicht über die Kanalanlage zu geben,
indem ich damit beginne. Jbnen die Verbältnisse der Binnenschifffahrt „Einst
und jetzt" kurz vorzuführen und dann darzulegen, wie die Aufgabe deKanaldaueS gelöst worden ist und die Bauausführung selbst sich bis jetzt
entwickelt hat.
Der alte Stecknitzkanal, der jetzt dem Elde-Trave-Knnal weichen muß,
ist von Lübeck in den Jakren 1391 dis 1398 erbaut. Er war der älteste
Kanal Deutschlands und s. Z. trotz seiner Kleinheit von großer wirtbschattlichcr Bedeutung für die Stadt Lübeck. Das gebt indirekt schon aus
den kriegerischen Angriffen hervor, denen Lübeck beim Kanaldau ausgesetzt
war. Denn noch wäbrenv der Bauausführung ließ der Herzog Heinrich
zu Lüneburg, welcher mir der Stadt Lüneburg in Fehde lag und die Stadt
Lübeck dafür schädigen wollte, daß sie und die Stadt Hamburg mit
einem großen Herr der Stabt Lüneburg zu Hülfe kamen, im Jahre 1396
die Mündung in di« Eide durch große mit Steinen und Schutt beladene
schiffe verstopfen. Die Folge war, daß Lübeck eine neue Mündung ausgraden mußte.
Weit empffndlicher waren die Angriffe von Mecklenburg. Als Lübeck
1395 oder 1396 mit der Grabenarbeit bei Zui'tdorf und Dalldorf begann,
widersprach Albrecht III., König von Schweden und Herzog von Mecklenburg.
Zwar würbe die Fertigstellung veS Kanals nicht gebindert, als jedoch mit
Eröffnung dieser Wasserstraße die Städte Boizendurg und Wismar an
ibrem Solzbandel von Lüneburg nach der Ostsee in empfindlicher Weise
Schad«» litten, indem der frühere Versandt auf grundlosen und unsicheren
Landstraßen von Boizendurg nach Wismar gegen die wohlfeile Verfrachtung
auf dem Kanalwcge in den geräumiaen Stccknitzdarken nicht konkurrieren
konnten, da mehrte sich der Groll,der Mecklenburger gegen die Stadt Lübeck,
0»* im geheimen Einverständnisse mit dem Herzog von Mecklenburg brachen
dl« Fürsten von Werl« im Bünvniß mit den Herzögen von Stettin und
den Grafen von Lindau in die Lüdeckische Landwebr vor dem Burgthor
ein. Erst nachdem der Rath von Lübeck unter Vermittelung des Bischöfe
Detlev von Ratzrdurg und mit sväterer Genehmigung des Herzogs von
Lauenburg, dem König Mdrecht HI. von Schweden und dem Herzog
Johann H. von MeÄendurg in dem Vertrag« vom 22. Oktober 1192 di«
Befugnis gegeben hatt«, von jeder auf der Drlvenau verschifften Lost Salz
einen Zoll von sechs Lüdeckttchen Pfennigen zu erbeben, wobingegen den
Lübeckern ungestört« freie Benutzung und Unterhaltung dir Drlvenau und
des Treidelweges auf mecklenburgischer Seite, sowie im klebrigen die gleichen
Rechte, wie fie von Herzog Erich von Sachsen für seinen Antheil verliehen
waren, zustehen sollten, schloß der Fürst Balthasar von Werl« für fick und
seine BundeSgenoffen om 2. November 1402 mit Lübeck einen Waffenstillstand bis zum 6. Januar 1403. In einer zweiten ebenfalls am 22. Oke
tobet 1402 ausgestellten Urkunde versprach der Rath von Lübeck, dem König
Albrecht HL von Schweden und dem Herzog Johann H. von Mecklenburg
zu Johannis nächsten Jahres 6000 M. Äideckistder Pfennige unter der Bedingung herzuirihen, daß ibm dis zur Rückzahlung der Summe die Einziehung der Saizabgabe von sechs Pfennigen auf der Drlvenau währen»
der nächsten drei Jabre überlaffen würde. Bald darauf, 1403. brach der
Fürst Balthasar jedoch zum zweiten Mal«, diesmal vor dem Müdlenthore in
das Lübeckische Erbiet ein, und nicht ohne Zusammenhang scheint es zu
l-in. daß der zweite mit Balthasar am 16. November 1403 bis zu Ostern
des nächsten Jahres adgrfchloffene Waffenstillstand in dieselde Zeit fällt, in
welcher der Ratb von Lübeck die auf JobanniS 1403 zugefügten 6000 JC.
auszählt«. Im Jahre 1404 fanden sie Lübecker Hülse. Ulrich von Stargark

räumte ihnen außerdem Sternderg zum Waffenvlatze em, und von vier aus
drangen sie bis Güsirow vor und waren schon im Begriff, die Residenz selbst
zu erobern, als Balthasar ihnen wiederholte Vergleichs-Vorschläge anbot, die
zuletzt dabin endigten, vaß alle Streitigkeiren und SchadenSsorderungen
durch schievSrichterlicheS Urtheil beglichen wurden. Im Juni dcffelden Jahres
bekennt noch der Herzog Johann H. von Mecklenburg, daß er von dem
Ratbe von Lübeck 300 Jft Lüdisch als Abschlagzahlung auf die ibm und
seinem Bruder Ulrich zugesagten 2000 JC. erhalten habe.
Ob durch die schiedsrichterliche Etrcitschlichtung der Mecklenourgü.. Kanalzoll berührt würbe, oder ob die Zollerhebung in Folge Nichtzurüclzahlung der Anleihe von 6000 M. unterblieb, ist nicht klarzustellen. Erst i >
den Jahren 1492 bis 1494 machten die Herzöge Magnus und Balthasar
von Mecklenburg den Zollanspruch unter Hinweis aus einen aufgefundenen,
zwischen ihren Vorfahren und der Stadt Lübeck errichteten Vergleich geltend
und wünschten darüber Verständigung. Da Lübeck dies ablehnte, auch das
Recht der Derjäbrung einwandte, schritten die Herzöge zur Anwendung von
Gewalt. Sie ließen dir Kronschleuse (später Dükerschleuse genannt) 1494
verschließen und den Kanal mit Ketten sperren. Der Rath von Lübeck führ»
darüber Beschwerde beim Kaiser Maximilian I. und erwirkte ein Strafmandat
vom 17. August 1495, durch welches den Herzögen alle Gewalttbätigkeiten
bei Strafe untersagt und fie mit idren Ansprüchen zum ordentlichen Wege
Rechtens verwiesen wurden. Verschiedene Vermittelungen, die Irrungen in
Güte beizulegen, blieben ohne Erfolg. Und al« dir Herzöge zuletzt abermals
mit der Sverrung der Kronschleuse und des Kanals vorgingen, erließ d«r
Kaiser aus Beschwerde Lübecks 1499 ein verschärftes Strafmandat an die
Herzöge mit Androhung der Ungnade und des Verlustes des Reichsschutzes
und aller Privilegien und Freiheiten und mit dem Gebot, den Graben und
di« Schleus« wiederum zu öffnen und während deS ProzrffeS alle eiaenmächtigen Handlungen zu unterlaffen. Hierauf wurde dann unter Vermittelung der Stadt Lüneburg und des Bischofs von Lübeck die Sache durch
Vertrag vom 19. Juni 1499 dabin veralichen, daß die Herzöge von Mecklenburg gegen Empfangnahme von 2000 Rbeinischm Goldgulden ollen Ansprüchen auf den im Vergleich von 1402 festgesetzten Zoll von sechs Lüb.
Pfennigen für jede auf der Delvenau verschiffte Last Salz für immer entlogten. Bon der Abfindungssumme gab die Stadt Lübeck zwei Drittel und
die Stadt Lüneburg, weil ibr Jntereffe mildetroffen wurde, den dritten Theil
her. und kamen beide Städte überein, daß der Magistrat zu Lüneburg selbst
so lange drei Schillinge von jedem Salzschiffe einnebmen laffen sollte, dis die
an die Herzoge bezahlten 2000 Gulven wieder eindebobcn und den beiden
Städten nach ihren Antheilen zurückgelirfert wären: dis dabin sollte auch die
Vcrgleichsurkunde im Verwahrsam des Lüneburger Magistrats verbleiben.
Mit dem Ablösungsvergleich von 1499 fanden du Zollanlvrüche
Mecklenburgs ihr Ende.
Auk die Zollabgaben des StecknitzkanalS bier näher einzugehen, mui
ich mir versagen. Ich will nur bemerken, daß schon im Bauverträge von,
24. Juni 1390 mit Erich HL, Herzog von Sachsen. Engern und Wesiphalen
ein unabänderlicher Zoll für den Waarenverlchr auf der Drlvenau. de:
sogenannte Gradcnzoll, zur einen Halste für den Herzog, zur andern Hälfte
für die Stadt Lübeck, eingeführt und dieser Zoll dann 1573 bebrütend erböht, 1777 abermals abgeändert und 1857 durch den hoben dänischen
Transitzoll ersetzt wurde.
Außerdem nahm das Echifferamt zu Laurnbmg die Verfahrung oller
durch die Stecknitzsckleusen nach Lauenburg gebrachter Güter auf der Eibe
für sich allein in Anspruch, obgleich der Stadt Lauenburg ein Slapelrecht
gesetzlich nicht zustand und daS dem dortigen SLiffamle von den lauen,
durgischkn Herzögen 1417, 1478 und 1586 ertheilte Privilegium über die
Verschiffung der Ekecknitzgüter auf der Eide einseitig und unter Widerspruch
Lübecks verliehen war. Lübecks Einspruch dagegen blieb erfolglos. Alle
Stecknitzgüter mußten also in Lauenburg umgeladen werden. DaS lauen»
durgische Stavelrecht wurde zu Unrecht auch dann noch ausrecht erballen,
als durch die Wiener Kongreßatte die Aufhebung aller Stavelrechte auf
gemeinschaftlichen Fiüffen angeordnet und durch die ElbschifffabrlSalte vom
23. Juni 1821 alle Begünstigungen einzelner Schiffergilden und alle Stapel»
und Zwangumschlag-rcchte aus der Elbe abgeschafft waren. Erst in den
Veahondlungen der Eldlchifffahrts-Kommistlon zu Dresden om 13. Mai 1843
gelang eS dem Vertreter von Lübeck die Anerkennung zu erringen, daß v,s
lauenburgische Privilegium in Widerspruch mit der Elbakle siebe und Lübeck
das Rett zur Theilnahme an der Eldschifffahtt zuzubilligen sei. Im Jabre
1844 konnte darauf Lübeck verkünden, daß daS Recht de: Schifffahrt auf
der Eide und dem Etecknitzkanal Jedermann, wenn er den obrigkeitlichen
Vorschriften genüge, zustebrn solle. Viel Nutzen bat eS nicht gebracht, weil
der Slecknitzlanal sehr mangelhosl wor ,>nv wenige Jahre später der Eisen»
oahnlrü7«*olt inS Leben trat.
b0

Sie sehen, meine Herren, daß es Lübeck niibr leicht geworden ist, den
alten Stccknixtanal im Betriebe zu erhalten. Man kannte aber damals keine
besseren Verkehrswege. Uno man muß sich deute wundern, daß trotzdem
dieser höchst unvollkommene Wasserweg Jahrhunderte lang eine so gewichtige
Rolle im wirthlchaftlichen Leben der Stadt Lübeck gespielt bat. Die Verhältnisse waren aber in trüberer Zeit klein und bescheiden. Wir sind durch
dir heutigen Berkehrsanstailen verwöhnt und den früheren Verkehrsautgaben
so fremd geworden, daß es erst eines länaern Studiums bedarf, um eins
richtige Vorstellung von den alten Verhältnissen zu gewinnen. Die Ausfübrung eines Baues wie des StecknitzkanalS würde deute kaum beachtet
werden. Der ganze Bau bestand, obgleich er 7 Jahre dauerte, hauptlätdliid
in der Herstellung des kleinen Delvenaugrabens zwischen der Stecknitz und
der Delvenau aus der Strecke zwischen Mölln und Grambek und in der
Errichtung von 15 Stauschlcuscn. Mit welchen geringen Leistungen man
damals rechnete, lehrt uns der Bauvertrag mit dem Herzog Erich III.
Derselbe versprach und wird es auch wohl gebalten haben, daß er als
tbntige Bkibüife alljährlich mit 30 Leuten, die sich selbst beköstigen sollten»
20 Tage lang beim Ausgraben helfen lassen wollte, bis das Fahrwasser
hergestellt sein würde. Heiterkeit.)
Wie sah eS nun vor 500 Jahren mit der Größe der Kanalschiffe und
des Kanalveckehrs aus?
Die Schiffe wurden ursprünglich Prähme genannt. Ihre Tragfähigkeit
dürfte auf höchstens 150 Centncr — 71/* Tonnen und ihre Größe auf 10
bis 12 m Länge und 27a m Breite und auf 30 dis 40 cm Tiefgang im
beladenen Zustande anzunehmen sein. Das sind Ladeverbältniffe, die heute
von der Ladung eines Frachtfubrwerkes und erst recht von de: Ladung eines
einzigen Eisenbahnwagens üdeitrosscn werden. Etwa IM Jahre später hatten
die Prähme eine Größe von 19 w Länge, 3,24 m Bodenbreite, 86 cm Bordhöhe und 41 bis 43 cm Tiefgang erreicht; ihre Ladefäbigkeit erhöhte sich
damit auf 250 Centner oder 127a Tonnen Gewicht. Diele Schiffsgröße
wurde durch die erste Ladungs-Ordnung vom 22. Juli 1527, welche dis
zum 5. Februar 1828, also 300 Jahre lang, in Kraft blieb, zugelassen. Erst
nach Herstellung der in den Jabren 1821 dis 1823 von Lübeck ausgeführten
Erweiterung des Delvenaugrabens auf 1,44 m Waffertiese und 5,75 bis
7,48 m Sohlen breite konnten größer« Schiffe gebaut werden, deren Abmessungen auf rund 20 Tonnen Tragfähigkeit, 19 m Länge, 3,50 m Bodenbreite und 60 cm Tiefgang festgesetzt wurden. Eine etwas größere SLiffSsorm
wurde schließlich noch durch die Polizei-Ordnung vom 11. Februar 1845 zugestanden, welche als größtes Schiffsmaß die noch jetzt vorbandenen Steck»itzkäbne von 23 m Länge und 4,31 m Breite und als größte Einsenkungstiefc 67 dis 77 cm vorschrieb; daraus ergab sich eine Tragfähigkeit von rund
80 Tonnen.
Der größte Kanalverkehr bestand zu Anfang deS 16. Jahrhunderts.
An lüneburgischem Salz wurden damals jährlich bis zu 12M Schiffsladungen, also bis zu 15 000 Tonnen eingeführt. Als sich später die Einfuhr
Von schottischem, französischem und spanischem Salze nach den Ostseeplätzen
Bahn brach, sank die Zahl der jährlich von Lüneburg eingeiübrtcn Schiffsladungen Salz im 17. Jahrhundert auf 650 dir 4M und im 18. Jabrhundert, «iS auch über Hamburg daS lüneburzische Salz verschickt wurde,
auf 4M bis 50 herab. Aus der Solzfuhr eniwickelle sich allmählich die
Reihefabrt der Slecknitzschiffe, Venen dann bis zur Eröffnung deS Eisenbahn,
detrikdes (1851 nach Büchen und 1865 nach Homburg) die Beförderung der
KaufmannSaüter zwischen Lübeck und Laucndmg und umgekehrt zufiel.
Die größte Zahl der Stecknitzkähne wird Anfang des 16. Jahrhunderts bestanden haben und zwischen 160 bis 200 anzunehmen sein. Die Zadl der
Schiffe wird im Johre 1660 auf 160 angegeben, die früber 6 bis 7 Reisen
im Jahre gemacht haben, damals aber nur noch 3 bis 4 Reifen zurücklegten.
Im Jahre 1766 standen nur 60, im Jahre 1797 dagegen 102 Slecknitzschiffe
in Fahrt. 1817 wird die Zahl der Schiffe auf 86 und 1841 auf 98 angegeben. Die Fahrzeit zwilchen Lübeck und Lauenburg dauerte sowodl bin
wir zurück gewöhnlich 8 bis 10 Tage, Der gesammte ein» und ausgebende
Gütertransport auf dem Stecknitzkanale wird zur Zeit des größten BerkehrS
kaum mehr als 20 0M Tonnen betragen haben.
Wenn Sie, meine Herren, die angegebenen thatsächlichen DerkebrsErschwerniffe und Verkehrs-Verhältnisie und die überaus mavgelbafie Beschaffenheit deS alten Kanals mit den Erfolgen vergleichen, welche der
Eisenbahnbetrieb sogleich im ersten Anfange zu verzeichnen hatte, so werden
Sie e» begreifen können, daß unsere Väter, welche noch die Zeit in Erinnerung halten, als der Güterverkehr auf diesen Kanalweg und die Landstraßen angewiesen war, nichts von einem neuen Kanaldau wissen wollten.
Wenn Sie aber weiter erwägen, daß statt der kleinen Kähne von 7'/» bis
30 Tonnen mittlerweile Kähne von 4M bis 1200 Tonnen Tragfähigkeit,
deren Werth nach vielen Millionen zäblt, in Nutzung stehen und daß diele
Kähne mit Dampfkraft bewegt jetzt den Güterverkehr auf der 7M lcm langen
schiffbaren Elbe, auf der Havel bis Berlin, auf der Svree und Over bis
BreSlau und nach vielen anderen Plätzen bin mit ausreichender Schnelligkeit
.und Zuverläisigkeit vermitteln, so werden Sie zugeben müssen, daß die
Binnenschifffahrt neben dem Eisenbahnbetriebe in sehr kurzer Zeit eine Bedeutung wieder erlangt bat, welche zu dem Schluffe berechtigt, daß ihr mit
weiterer Verbesserung und Vermehrung der Wasserwege in Zukunft der
Massenlransport zufallen wird. Bezüglich des Kanaldaucs stehen wir allerdings noch ganz im Anfange der neuen Entwickelung, Venn die kleinen
Kanäle treten in Deutschland gänzlich in den Hintergrund. Und für die
großen Kanäle, deren Ausführung eigentlich erst mit dem Bau des Dortmund«
Ems-Konals begonnen bot, verlucken wir BetriedSeinrichtungen zu schaffen,
die sich den vortheilbaftcn SchifffabrtSbetrieden auf den regulirien und
kanalisirlcn Flüssen ebenbürtig an die Seite stellen können. Ich bin überzeugt, daß dies gelingen wird und daß namentlich die elektrische BetriedSkraft
demnächst mit großem Vortheil in der Kanalschifffahrt zur Anwendung gelangt.
Die Mangelhaftigkeit des Stecknitzkanals ist nun schon seit Jahrhunderten erkannt. Wie ein rother Faden durchzieht die Verbefferungsbedürftigkeit des Kanals alle immer wiederkehrenden Klagen über den
Rückgang des Geschältes, man entwarf viele Verdencrungspläne, konnte
sich aber nie entschließen, etwas Durchgreifendes zu wagen. So entstanden
der Reihe nach die folgenden Verbessenmgspcojekte:
1662: Stadtbaumeister Walter
M,
332 333,—
1669: 3 holländische Sachverständige, mit 2 Entwürfen, kosten - 2 377 924,—
beziehungsweise < 1 334 104,—
61

1777—1779 Kurhannoverfche Regierung (Ingenieur Oberst
Hogreve,
Jt.
971777,—
1811—1813 Napoleon
- 3 024 810,—
1822 Revidirter Hogreve'scher Plan (Börm - Dämmers Woltmann)
• 2 736 000,—
1873 Lübecker Zweigverein zur Hebung der deutschen Flußund Kanalschiffahrt (Baumeister Marcks) ... - 5 790 000,—
beziehungsweise » 7 455 000,—
1878 Baurath Lohmeyer
......... » 6100 000,—
und schließlich
1881—1886 Preußische Staatsregierung .
- 17 850 000,—
Im letztgenannten Entwurf war die Richtung der Kanallinie durch
den Ratzeburger See über Ratzeburg gewählt. Der Kanal sollte 1,85 m
Waffertiese und 17,1 m Sohlenbreite und ferner 13 Schleusen von 73 m
Nutzlänge, 9 m Breite und 2 m Tiefe erhalten. Für die Brücken war
12,7 m Durchfahrtsweite und 4,2 m Lichthöhe vorgesehen. Endlich war
in Uebereinstimmung mit den damals bestehenden größten Elbschiffen von
73 m Länge, 8,7 m Breite und 1,4 m Tauchtiefe, der Tiefgang der Schiffe
auf 1,4 m und die Ladungsfähigkeit derselben auf 4M, höchstens 5M Tonnen
bemessen. Preußen und Lübeck waren bereit, diesen Entwurf auszuführen.
Mecklenburg-Schwerin glaubte aber die Entnahme des Kanal-Speisungswaffcrs aus dem Schaalsee nicht zugestehen zu können, und damit wurde
auch dieser Plan unausführbar.
Als darauf im Jahre 1886 die Herstellung des Nordostseekanals vom
Reiche genebinigt wurde, entschloß sich Lübeck im Jahre 1890 nach zuvor erwirkter Zustimmung der preußischen Staatsregierung ein neues Kanalprojekt
im Zuge des alten Stecknitzkanals ausarbeiten lassen. Der von mir aufgestellte und im Frühjahr 1892 eingereichte Entwurf legte folgende Abmessungen zu Grunde:
Größte damals vorhandenen Elbschiffe 74 m Länge, 10,60 m Breite,
1,50 m Tiefgang, 750 dis 800 Tonnen Tragfähigkeit.
9 Schleusen von 11 m Weite, 75 m nutzbarer Kammerlänge und 2,50»
Drempeltiefe.
Lichte Durchfahrtsweite der Brücken 14,60, lichte Durchfahrtshöhe derselben 4,20 m.
Kanalauerschnitt 2 m Waffertiese und 32 m Schleusenbreiie.
Die Baukosten waren ursprünglich auf Mark 22 7540M,— berechnet.
Es kamen aber noch für 9 Anlegestellen auf der Kanalstrecke, für Abänderungen und für Erweiterungen der Schleuscnkamniern (ans 17 m), für eine
Nadelwehr in Laucnburg, für ein Nadelwehr in Lauenburg, für eine neue
Wegebrücke rmd für andere Anlagen rund Alark 8M 0M hinzu, so daß die
Gesainmtkosten die Höhe von Mark 23 554 0M,— erreichteit. Der Entwurf
fand die Zustimmung der betheiligtrn Staatsregierungen. Ueber die Ausführung desselben wurde zwischen Preußen und Lübeck ain 4. Juli 1893
ein Staatsvertrag abgcschlogen, dessen verfassungsmäßige Genehmigung in
Preußen im Frühjahr 1894 erfolgte.
ES konnte nunmehr zur Ausführung der speziellen Vorarbeiten geschritten werden. Ich will Sie, meine Herren, mit der Aufzählung aller
Dieser Einzelheiten, zu welchen auch die landespolizeiliche Planfeststellung
im preußischen Gebiete, die Verhandlungen mit Mecklenburg-Streiitz u. s. w.
gehörten, nicht ermüden, sondern nur hervorheben, daß ich bei der speziellen
Bearbeitung des Entwurfes noch in letzter Stunde, nämlich im Jahre 1895,
die folgenden Verbesserungen einführte:
1. Die Schleusenzahl wurde von 9 auf 7 herabgemindert.
2. Statt der Brücken mit Zwischenpseilern und getrennten Einzelndurchsahrten
von je 14,6 m Weite wurden überall Brücken mit 27 m lichter Durchfahrtsweite gewählt. Dcsgleicheu wurden die Leinpfade an der offenen Seite der
Durchfahrt unterführt. Außerdem wurde die Lichchöhe der Brücken von
4,20 auf 4,50 m erhöht; im Bereiche der Hochfluchen verblieb es indes bei
der früher festgesetzten Lichthöhe von 6 m über dem gewöhnlichen Wasserstande
der Trave und von 4,20 m über dem höchsten Elbwasserstande von
-f- 9,40 m N. N.
8. Die Kanalmündung in Lübeck am Burgthor wurde von 26 in auf 33,50 m
erweitert und auch in anderer Hinsicht verbessert. Und
4. für die zukünftige Verbreitung der Kanalsohle von 22 aus 27,30 m würd»
Sorge getragen.
Diese Aenderungen, mit welchen ein erhöhter Kostenaufwand mchr verbunden war, fanden allseitige Zustimmung; sie sind entstanden aus dem
Bestreben, nicht nur die Schiffahrt durch den Elbe-Trave-Kanal zu erleichtern
und in Bezug auf die Wasserspeisung für alle Fälle sicher zu stellen, sondern
auch den neuerm Erfahrungen und dm zukünftigen Betriebsanfordemngm
thunlichst Rechnung zu tragm. Endlich ist noch hinzuzufügen, daß entsprechend der Vergrößerung der Elbschiffe
,
5. die Schleusenweite von 11 auf 12 m und die nutzbare Kaowrerlänge d«»t"^ea
auf 80 m vergrößert worden ist.
...
. .
Wir haben demnach, meine Herren, noch bei der Ausführung fortwährend die bessernde Hand an den Entwurf gelegt. Es wird Ihnen dres
aber nicht auffällig erscheinen, wenn Sie beachten, daß wie schon envahnt,
der Bau großer Kanäle uns vor ganz neue Aufgaben gestellt hat,
besonders
bei dem Elbe-Trave-Kanal durch Berücksichtigung der Forderungen der Eidschifffahrt erschwert worden find. .
,
.
Ich will jetzt kurz erläutem, wie die rn Ausführung begriffene Kanal»
anläge beschaffen ist.
. r.... •
.
Der Elbe-Trave-Kanal erhalt 7 Schleusen, von denen 5 den Aufstieg
von der Trave und 2 den Aufstieg von der Elbe zu der zwischen der
Donnerschleuse und der Witzeezer Schleuse cingeschnittenen 30 km langen
Scheitelstrecke liegt 11,98 oder rund 12 m über der Trave und 7,17 m über
dem gewöhnlichen Wasserstande der Elbe- Die ganze Wasserstraße zwischen
dem Seehafen am Burgthor in Lübeck und der Elbe bei Lauenbarg Hai
67 km Länge. Diese vertheilt sich folgendermaßen:
Länge vom Seehafen Lübeck bis zur erstm Schlmse bei Büffau ... A/053 kg»
Aufstieg in der Büssauer Schlmse um I,65m (zunehmend bis 3,15 m),
Länge zwischen der Büssauer und Kmmmesser Schleuse
6,H)8 »
Aufstieg in der Kmmmesser Schlmse um 2,75 rn,
Länge zwischm der Kmmmesser und Berkmchiner Schlmse
4,787 «
Aufstieg in der Berkenthiner Schlmse um 1,75 m,
Länge zwischen der Berkmchiner und Beblendorfer Schleuse
3,256 «
Aufstieg in der Behlmdorser Schleuse um 1,65 w,
Uebertrag
22,104 km
52

.
Ueberirag
22,104 km
Lange zwischen der Behlendorfer und Donnerschleuse
4,097 Aufstieg in der Donnerschleuse um 4,18 w, (abnehmend bis 3,68 m),
Länge der Scheitelstrecke
29,884 Länge zwischen der Witzeezer und Lauenburger Schleuse
9,455 Abstieg in der Witzeezer Schleuse um 2,98 m (wechselnd zwischen
2,48 und 3,28 rn),
Länge von der Lauenburger Schleuse bis zur Elbe
1,556 Abstieg in der Lauenburger Schleuse um 4,19 m (wechselnd
zwischen 3,89 und 5,81 m).
zusammen
67,096 km.
Es ist also die freie schleusenlose Strecke vom Seehafen bis Büffau
rund 9 km, der nördliche Schleusenaufstieg rund 12 km, die Scheitelstrecke
rund 30 km, der nördliche Schleusenabstieg rund 9y2 1km und die freie
ickleusenlose Strecke bei Lauenburg bis zur Elbe rund 'l /, km lang. Die
Mmdest-Kanaltiefe ist überall 2 m, die Mindest-Soblenbreite in 2 m Tiefe
überall 22 m. Die Tiefe kann auf 2y2 m, die Sohlenbreite auf 27,30 m
vergrößert werden. In der Kanalhaltung zwischen der Witzeezer und Laumburger Schleuse ist, wegen der Wassermühlen in der Linau ein um 30 cm
wechselnder Wasserstau» angenommen. Die Scheitelstrecke kann, wenn es die
Kanalspeq'ung erfordert, um 0,50 m tiefer abgelassen werden. In der
Trave und Elbe ist, auf höhere und niedrigere Wafferstände Rücksicht genommen. Die Schifffahrt soll hier noch austecht erhalten werden bis zu
einem Wafferstande, der in der Trave 1,5 m unter bezw. über den gewöhnlichen und in der Elbe 1,45 m unter bezw. 4,77 m über dem gewöhnlichen Wasserstande liegt, jene Strecke hat daher vorläufig 3,50 m, diese
3.45 m Tiefe erhalten. Bei bedeutendem allerdings selten vorkommendem
Hochwasser treten die Schleusen bei Büffau und Lauenburg außer WirkstrackÄ, die Schiffe können dann frei durch die Schleusen hindurchfahren,
fvweck es die Strömung zuläßt.
Die Schleusen haben eine Gesammtlünge von rund 100 m Länge,
Ae Thorweite von 12 w, eine Drempeltiefe von 2y2 m und eine
Kammer von 80 m Nutzungslänge in 12 m Breite. 'Die Schleusen
«nt größerem Gefälle werden mit sogenannten Sparkammern vericheu, mit deren Nutzung die Möglichkeit gegeben ist, den Wasserverbrauch dieser Schleusen auf denjenigen der Schleusen mit kleinerem Gefälle herabzumindern. Demgemäß erhält die Krummeffer Schleuse eine, die
Dounerschleuse zwei, die Witzeezer Schleuse zwei und die Lauenburger
drei Sparkammern. Die Baukosten der 7 Schleusen betragen rund 3y2Millionen Mark.
An Brücken find zu erbauen:
1 Gsenbahnhubbrücke, )
1 Straßenhubbrücke,
im Hasenkai zu Lübeck;
1 feste Fußgängerbrücke,
1 Burgthorbrücke,
Fußgängerbrücke bei Berkenthm,
1 Hüxterdammbrücke»
Landstraßenbrücke bei Kühsen,
1 Mühlenbrücke,
Wegebrücke über die Tonnerschleuse,
1 Hürterthorallcebrückc,
Chausseebrücke bei Mölln,
1 4gleisige Eiscnbahnbrücke bei der
Eisenbahnbrücke bei Grambeck,
Schwcllentränkc,
Wegebrückc bei Güster,
1 Straßenbrücke bei Genin,
Landstraßenbrücke bei Büchen,
1 2gleifige Eisenbahnbrücke bei Genin,
4gleifige Eisenbahnbrücke bei Büchen,
1 Fußgängerbrücke über die Büssauer
Wegebrückeüberd.WitzeezerSchleuse,
Schleuse,
Wegebrücke bei Dalldorf,
1 Chauffeebrücke bei Cronsforde,
Eisenbahnbrücke bei Dalldorf,
1 Chausseebrücke bei Krummefse,
Wegebrücke zwischen Lanze-Basedow,
1 Landstraßenbrücke bei Berkenthm,
Wegebrücke zwischenLanze-Buchhorst;
1 Straßenbrücke in Horsterdamm,
s . 0
.
1 Straßenbrücke im Babnhofsstraßendamm, s ln ~aucn“urS- ®'.e §"sAahrtswritc der Kanalbrücken beträgt mindestens 27 m, die lichte
Durchfahrtshöhe derselben bei gewöhnlichem Wasserstande mindestens 4,50 m
(m Lauenburg bei höchstem Elbwafferstande 4,20 m). Die Kosten der genannten 29 Brücken belaufen sich auf rund 4 Millionen Mark
.. A Dükerbauwerken unter dem Kanal sind auszuzählen der Düker für
die Wakenitz nn Krahentetch (zwei Rohre von je 1.35 m Sidnroeitc' der
Düker für die Seiteneniwäfferung bei Büchen und der Düker für den Kinkemühlenbach bei Lauenburg. Gesammtkosten rund 240 000 Mark.
, Reue Häuser für Schleusenmeister und Schlcuscnknechtc werden gebaut
be, der Büssauer. Krummeffer, Berkenthiner, Behlendorfer, Witzeerer und
Lauenburger Schleuse. Kosten rund 100 000 Mark.
Außerdem sind viele Entwässerungsanlagen Leinpfadbrücken und andere
Bauwerke herzustellen.
Oessentliche Lösch- und Ladeplätze kommen an folgenden Stellen zur
Ausführung:
3"
senkten Wakenitz zu Lübeck ein 1000 m langer Kanalhasen mit
beider,etttgen Lösch- und Ladeplätzen,
bei Geinn,
hei der früheren Oberbei Göttin,
Büssau,
schleuse,
- Siebeneichen,
1
Cronsforde,
- dem Voßberg,
- Büchen,
Krum messe,
in Mölln am See (ca.
- Dalldorf,
Berkenchin,
- dem Horstendamm,
, 300 m lang),
Behlendorf,
bei Grambek,
im Lauenburger Hasen
Kühsen,
- Woliersdorf,
(ca. 400 m lang).
d« Donnerschleuse,
—
* Güster,
nt
ist Aunlichst
Bon der
Gesammtlange von 67 kn» entfall
cn 25^65gerade
km durchgeführt.
auf Krümmungen.
Ter
kleinste
Krümmungshalbmesser ist aus 600 m festgesetzt. In den Krümmungen wird
das Normm-Querprosil um daS Dreifache der Pfeilhöhc des von einer
Sehne gleich e m größter SchMslange abgeschnittenen Bogentbeils erweitert.
Be, den Schleusen wird das Kanalvrofil sowohl oberhalb wie unterhalb
zu einem m der Sohle 36 m breiten Schleusenhafen erweitert. Diese dienen
zum Hinlegen und Ordnen der durchzuschleusenden Schiffe und Schleppzuge; sie sind zugleich die Hauptstellen, an welchen sich die Schiffe bequem
begegnen können. In der 30 km langen Schcitelstreckc sind für das Beinen sehr großer Kanalschiffe außerdem noch 3 Ausweichestellen. (bei der
Wramvecker Eisenbahnbrücke, im früheren Zicnbrirgcr Sec und bei Siebenelctien) in der Haltung zwischen der Witzeezer und Lmienburger Schleuse
07
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der Kanaluser

Rethwuchs

werden.

bei Mölln kommen
Schutzmaurrn aus Beton
wendung.
Die Herstellung des Kanalschlauches erfordert einen Bodenaushub
von über IO'/, Millionen cbm. Dreiviertel dieser Bodcnm.ssc find bereits
beseitigt. Die Ausführung der Erdarbeiten erfolgt vorwiegend im Trockenen.
Es war vorgeschrieben, die Entwässerung des ganzen Kanalterrains im
Voraus^ zu bewirken und langsam aber möglichst intensiv zu betreiben.
Diese Vorschrift hat sich.bei dem durchweg sumpfigen, qualligen und trieb»
sandigen Geläpde außerordentlich erfolgreich bewiesen, so daß selbst diejenigen Schleusen, für welche nach den sehr schlechten Ergebnissen der
Bohrungen Naßgründung vorgesehen werden mußte, im Trocknen fundirt
werden konnten. Hier und dort, wie z. B. bei der Donncrschleuse, bei der
Eisenbahnbrücke bei Grambek u. s. w. stellten sich allerdings Gründunosschwierigkeiten ein, sie wurden aber bisher gut überwunden. Auch die
schwierige Bauausführung der Kanalstrecke in der Stadt Lübeck hat sich
bisher zur Zufriedenheit abgewickelt, wenn gleich neben den günstigen
Erfolgen der allmählichen Trockenlegung der Durchstiche amHürterdamm
und Burgthore in Bezug auf die dortigen Gebäude vermehrte Baukosten
durch angetroffenen unsicheren Baugrund bei den Brücken und Usermauern
und durch Austreiben des Baugrundes in der Baugrube des Wakenitzdükers
entstanden sind.
Erfreulich ist es, daß für die an den Kanal angrenzenden Ländereien
aus der ganzen Kanalstrecke durchweg landwirthschaftliche Vortheile gewonnen
sind. Die Kanalbaubchörde läßtalljährlich die Beschaffenheit der angrenzenden
Ländereien durch unparteiische landwirthschaftliche Sachverständige vrüfen;
die Berichte derselben, welche der Königlichen Regierung in Schleswig
abschriftlich mitgetheilt werden, haben bisher nur sehr günstige Urtheile
ergeben.
Die Kanalbaubehörde hat es sich ferner angelegen sein lassen, für
das leibliche und geistige Wohl der Kanalarbeiter besonders Sorge zu tragen.
Die Unternehmer mußten gut eingerichtete Speise- und Schlafbarackcn an
allen Punkten erbauen, wo mangelnde Unterkunft und Verpflegung der
Arbeiter befürchtet wurde. Der Erfolg ist allerdings nicht in d.m Maß.
enrgetreten, wie es erwartet wurde. Die Arbeiter zogen es vor, Unrerkommen in den Städten und zahlreichen Ortschaften zu suchen; sie begnügten
sich hier Iheilweise mit Quartieren, die angeblich mangelhaft gewesen sein
sollen. Wenn hierüber in der Oeffentlichkeit Klagen laut geworden find,
so muß ausdrücklich bemerkt werden, daß der Kanalbaubehörde deshalb keine
Vorwürfe gemacht weü>en können, weil sie nach den Gesetzen nicht die
geringste Machtbefugniß besitzt, die Beschaffenheit der Privatquartier, vorzuschreiben. Um den Arbeitern Gelegenheit zur Ausübung des Gottesdienstes zu geben, hat die Kanalbaubehörde sich bereit erklärt, zu den Kost.n
der Pastorirung einen jährlichen Beitrag von M. 1500,— für die evangelischen
und -M-. 900,— für die katholischen Arbeiter beizusteuern.
Die größte Arbeiterzahl betrug bisher für die ganze Kanalstrecke
rund 2500. An Arbeitsmaschinen stehen, bezw. waren in Thätigttu:
5 Trockenbagger,,
j 3 Elevatoren,
18 Dampspumpen,
7 Naßbagger.
6 Schleppdampfer,
659 größere Erdwagen,
2 Spülapparate,
| 31 Lokomotiven,
365 kleinere Rollwagen
.
U. s. TO.
Es ist Ihnen, meine Herren, bekannt, daß die Hauptarbeiten, jedoch mit
Ausschluß aller Eisenkonstruttionen an die beiden Unternehmungen VeringHamburg und Holzmann & Co.-Frankfurt a. M. vergeben find. Ter ersten
«sttttna ist das Loos I von Lübeck bis zur Gebietsgrenze e.; Gemarkung
Alt-Mölln zum Kostenbeträge von Jtt 6 618 066,17, der zweiten Firma das
Loos II von Alt-Mölln bis zur Elbe zum Kostenbeträge von ^.6 667 411,85
zur Ausführung übertragen. Die Beträge decken fich genau mit den
AnschlagssummcnDie Ausführung der Eisenkonstruftionen im Betrage von fast
2 Millionen Mark find an die Fabriken Harkort-Duisburg, Beuchelt & Co.Grünberg, Leuchhammer-Berlin, Hopve-Berlin, Lüneburger EisenwerkLüneburg. Hammer Eisenwerk-Hammer, Kiönne-Dorlmund, Kölner Maschinenbaugesellschast Bcycnthal, Schetelig & Nölck-Lübeck, Lübecker Maschinenb au Gesellschaft Lübeck usw. übertragen. Die Preise übersteigen zum Theil die
Anschlagsätze. Ter Granit zu den Kanalbrücken in der Stadl Lübeck wird
von den Granitwerken Blauberg-München, der Granit zu den Schl.usenund Ufermauern theils von Bornholm, lhells vom §orj bezogen. Die
Klinker in Loos I werden von der bekannten Bornholmer Klinkerfabrit,
die Klinker in Loos II von der Unternehmung Holzmann & Co. aus ihrer
Fabrik in Sauen bei Berlin geliefert.
Die Bauthätigkeit im Kanalbau steht ungefähr seil Mitte des letzten
Jahres auf ihrer höchsten Sttife. Sie können, meine Herren, das daraus
ersehen, daß im letzten Quartal des verflossenen Jahres über 2 Millionen
Mark und täglich Mark 23 000 verbaut find, und daß davon allein aus
Kunstbauten über iy2 Millionen Mark entfallen. Die Gesammtausgabe
für den Bau des Eldc-Trave-Kanals betrug bis zum Schluß des letzten
Jahres über 13 Millionen Mark.
Ich kann meine allgemeine Uebersicht nicht schließen, ohne hervorgehoben zu haben, daß wir nach allen Richtungen hin bemüht waren, die
Bauentwürfe so auszugestalten, daß die Baukosten thunlichst gering ausfielen. Wir haben es uns deshalb versagen müssen, die kanaiufer durch
Stcindecke zu schützen; beim Toftmund-Ems-Kanal find z. B. für 150 km
Ufcrdeckuna 6 Millionen Marl verausgabt. Wir haben ferner überall
den Betonbau durchgeführt und selbst die theuren Granitabdeckungcn der
Schleuscnmauern durch Beton mit gußeiserner Einfassung ersetzt. Statt
des wasserdichten, dockaftigen Ausbaues der Schleusenkammern baden wir
uns mit einer einfachen Sohlenabdcckung begnügt. Ebenso sind die Sparkammern in einkacher Weise teichartig angelegt. Endlich haben wir, um
uns die spätere Bedienung der Schleusen zu erleichtern, die neue Hotrp'sche
Erfindung des Hcberabschlusses für die Ilmlaufkanäle und der Druckluftglocke für die Bewegung der Schleusentdore zur Anwendung gebracht, und wir
hossm, damit ein gutes Stück in der Verbesserung der Binnenschiffahrtswegt
vorwärts gekommen zu sein.
Um Ihnen noch über die Einzclaussührung der Bauten einigt
Auskunft geben zu können, muß ich Sie, meine Herren, jetzt bitten, mit
mir im Geiste eine flüchtige Reise durch den Kanal nnrutreten.

freu Wasserbaudirektor Rehder erläuterte nun an der Hand der
ausgehängten zahlreichen Pläne von Lübeck ausgehend die einzelnen Bauausführungen und den Stand der Arbeiten, wobei in eingehender Weife
die hier und dock eingetretenen Baufchwicrigkeiten und die zweckdienlichen
Anordnungen der einzelnen Bauwerke beleuchtet wurden, (lieber diesen
Theil des Vortrages ist bereits in Nr. 72 der „Lübeckischen Anzeigen"
vom Doniierstag, den 9. Februar ziemlich eingehend berichtet, so dag wir
an dieser Stelle auf jenes Referat verweisen können. D- Red.)
Es würde nun langweilig sein, meine .Herren, dieselbe Reise von
Lauenburg durch den Kanal zurückzulegen. Wir gebrauchen dazu bei 5 Km
Fahrt rund 17 Stunden, welche Zeit wir allerdings, wenn der zukünftige
Kanaldirektor mit unserem schncllgchenden StaatSsalondampfer Nachsicht
üben will, auf 10 Stunden abkürzen können. Ich schlage aber vor. Sie
folgen meiner Einladung und setzen sich auf die zukünftige elektrische
Schlcpplokomotiae, welche wir Techniker, wenn Sie Neigung dazu haben
und wenn Sie vor allen Dingen dafür Sorge tragen, daß der Kanalverkehr
sich lebhaft entwickelt, Ihnen in wenigen Jahren auf den Leinpfaden entlang
bauen werden, und ich garantirc Ihnen, daß Sie dann iin Leerlauf der
Schlepplokomotivc in wenigen Stunden wieder unversehrt in der lieben
Vaterstadt anlangen werden.
Meine Herren! Ich bin nunmehr zum Schluffe meines Vortrages
gekommen. Wir wollen uns darüber nicht täuschen, daß unser Entschluß
-um Bau oec Elpe-Trave-Kanals durch die mit Recht gefürchtete Konkurrenz,
welche uns die Herstellung des Kaiser Wilhelm-Kanals gebracht hat, wesentlich beschleunigt worden ist. Es iväre weit besser für Lübeck gewesen, wenn
unser Elbc-Trave-Kanal schon zu Napoleons Zeiten zu Stande gekommen
wäre, wir würden dann heute wahrscheinlich keine Konkurrenz abzuwehren
haben oder doch wesentlich ginrstiger gestellt sein. Trotz der jetzt vorhandenen
ungünstigen Lage Lübecks zeigen uns aber die beiden letzten Jahre, daß
dennoch ein Verkehrs-Aufschwung in Lübeck zu erzielen war. Wir können
also trotz aller negativen, Berechnungen noch mitarbeiten. Und wenn Sie
nun iveiter beachten, daß alle Seehäfen, die heute bestehen oder sich entwickeln wollen, unbedingt Massenartikel, Stavelwaaren rc. heranziehen
müssen, daß also alle Seehäfen Deutschlands unbedingt gute und billige
Eisenbahn- und Waffervcrbindungen tief ins Binnenland hinein haben
müssen, so werden Sic mir gewiß zustimmen, daß Lübeck mit dem Kanalbau allein noch nicht zum Ziele kommen wird, daß es vielmehr seinen Seeweg öffnen muß, damit Schiffe mit großem Tiefgang an die Stadt kommen
uno dem Kanal die großen Massengüter billig liefern, bezw. billig abnehmen
können. Ich rufe cs daher hier hinaus, daß die Vertiefung der Trave auf
7.50 bis 8 m unabweisbar ist. Lassen Sie uns nicht die Zeit durch lange
Berathungen verlieren, sondern rasch handeln. Die Ausgaben sind zwar
nicht unbedeutend, die Belebung des Handels und der Schiffahrt hilft uns
aber am Beste» über alle Schwierigkeiten hinweg.
Daß der Uebergang zu größerem Betriebe unter der bestehenden
scharfen Konkurrenz kür Lübeck sehr schwierig ist und daß die Entwickelung
Zur langsam eintreten und vielleicht erst unseren Nachkommen zu Gute
kommen wird, das, meine Herren, wiffen rvir alle. Wir könne« aber nur
in der Entwickelung von Handel und Schiffahrt das Bestehen unseres
Staates sichern. Diese Möglichkeit ist angesichts der beständigen und nach
Lage der Dinge auch ganz unausbleiblichen weiteren Zunahme des Güter
auStausches der Völker unbedingt vorhanden. Und darum glaube ich, daß
wir mit froher Zuversicht an die weiteren großen Aufgaben der Stadt Lübeck
herantreten können und herantreten müssen.
Mögen die verhältnißmäßig großen Anstrengungen, welche wir jetzt leisten
unserer lieben Vaterstccht zu großem Segen gereichen. (Lebhafter Beifall.)
Zu dem Artikel „Mahnruf au Lübecks Kaufleute".
Eingesandt.
Nachruf. Ehe der Artikel in den „Vaterstädtischen Blättern"
vom vorletzten Sonntag „Ein Mahnruf rc." in das Grab der
Vergessenheit sinkt, will ich demselben noch einen kurzen Nachruf halten.
Was da in bunter Reihenfolge aus dem weiten, localpatriotischen Herzen des edlen Mahnrufers herausquillt, hat alles so
wenig Zusammenhang mit den bestehenden Lübecker Verhältnissen,
daß sich mancher verwundert gefragt haben mag: „Wen meint der
Mann eigentlich in seinein Artikel? Hat ihn vielleicht feine Phantasie
in irgend eine kleine Hafenstadt getragen und versucht er, uns deren
Verhältnisse zu schildern?"
Sollte der Verfasser aber die ernstliche Absicht gehabt haben,
seinen Mahnruf an Lübeck's Kaufmannschaft zu richten, so soll ihm
gesagt sein, daß er zu weit gegangen ist, und sich ein Urtheil über
Sachen erlaubt hat, von denen er wenig zu verstehen scheint.
Denn von kleinen, ganz unwichtigen Lokalnotizen abgesehen, streicht
der Mahnruf direkt Hohn dem in allen Schichten und Kreisen des
Lübecker Handels sich mächtig Bahn brechenden Geiste des Fortschritte«.
Was Lübeck's Kaufmannschaft -n den letzten Jahren mit
weitschauendenl Blicke für unseren Verkehr geschaffen, das dem Verfasser des Mahnrufs vorzuerzählen ist hier nicht der richtige Platz,
das weiß außer ihm auch jeder echte Lübecker. Mer der eine Wunsch
sei ihm zum Schluffe noch aus auftichtigem Herzen entgegengebracht:
„Daß der frische Wind, welcher jetzt durch Lübeck's Straßen weht,
dem Mahnrufer und allen Gleichgesinnten die Federn zu solchen
Mahnrufen aus der Hand und in den Unkenteich MAchlasen möge,
in den sie hinein gehören".
Ein junger Lübecker Kaufmann.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 11. Februar 1899.
Während zu Anfang der abgelaufenen Woche das erste ernstliche Frostwetter des Winters sich einstellte, herrschte am Schluffe
der Woche eine wahre Frühlingstemperatur, welche bis auf -f 15 Grad
Celsius nach Beobachtungen unserer Sternwarte stieg.
Ende der vorigen Woche wurde bekannt, daß am 1. Mai ein
sogenannter D-Zug (d. h. Durchgangszug) auf der neu zu bildenden
Durchgangsroute Berlin-Hagenow-Lübeck-Kiel eingelegt wird. Der
Zug wird in Hagenow an die Berlin-Hamburger Schnellzüge anschüeheu.
Der Marine-Verein feierte am Sonntag im Cokoffeum
Fahnenweihe. Zahlreiche Deputationen von kameradschaftlichen Vereinen von hier und auswärts wohnten der Feier c«, auch Begrüßungen, darunter eine solche vom Prinzen Heinrich waren eingegangen und verschönten das prächtig verlaufene Fest.
Die Traven-Dampfschiffahrts-Geftllfchaft veröffentlichte irr-Äeser
Woche ihre Jahresrechnung, sie giebt ihre» Theilhabern eine
Dividende.
Dem N e ch n u n g s f ü h r e r der Irrenanstalt, I. H. Schraeter,
welcher bisher auf Probe angestellt war, ist vom Senate ab 1. Fch«mr
die feste Anstellung verliehen.
Am 6. Februar entschlief der Gutsbesitzer Herr Aug. Ger«»«
auf Neuhof, im 66. Lebensjahre. Eine zahlreiche Familie betrauert
wahrhaft den Heimgang des in den letzten Jahren in der Oeffentlichkeit wenig heroorgetretenen, im Schooße sein» Familie aber-Ms
treusorgenden Mannes.
Am gleichen Tage verstarb der Inhaber der alchekannte»
Wirthschaft „Ballastkuhl", Herr Bernhard Schunck, im 45. Lebensjahre. Der Verstorbene war in weiten Kreisen em sehrbeliebter Mann.
Vier Tage nach dem Weben des Herrn Schunck starb mH
dessen Schwiegervater, der frühere langjährige Juhaberder><S»»n«r«
wirthschaft „Einsegel" (auch Schneider fähre) genannt, Herr Mübs
Koefod, im 78. Lebensjahre. Sein biederes ovginÄseL Wese«
hatte auch diesem aus Nordschleswig stammenden Mrn»e°vkk Freunde
erworben.
— Am 8. Februar feierte Herr Harcptpastor
zu
St. Jakobi sein 25jähriges Amts^ukststäum. Zahlreiche Gkückwünsche und Aufmerksamkeiten legten Zeugniß ab von der großen
Beliebtheit des Jubilars.
"
— Dem Bürgerausschuß lag in seiner Sitzung am
Mittivoch den 8. Februar das Budget der Verwaltungsbchörde für
städtische Gemeindeanstalten vor. Trotz der erhöhten Zinseulast dcK
Staates durch den Kanalbau ist es nicht erforderlich, die Gcunöund Gebäudestener zu erhöhen, sie bleibt im selben Umfcmge wie
1898 — 3% — bestehen, falls die Bürgerschaft beistimmt. Me
Vorlage wurde mit der demnächst zu erwartenden Vorlage des
Staatsbudgets an eine aus sieben Mitgliedern bestehende KommMm,
die Herren Dr. Benda, I. H. Evers, Konsul &enaaaa
Fehling, Dr. Baethcke, Dr. Zieht, Direktor Ed. Stiller, Max
Jeirne, zur Vorberathung überwiesen. Sodaim wurden mehrere Bewilligungen: 6000^f«rEhreuausgabendesSenates, sowie ^ 434,38
für Bauten in den Landgebieten und 1«00 JC. für die MaßHi^truschule vorgenommen, auch ein Gesetz, betreffend die Gewähr««« ovo
Entschädigungen an die im städtischen Feuerlöschdienst VerungWö«
zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen. Ferner romLe»
noch mehrere bereits früher zurückgestellte Gegenstände bothen,
darunter der Antrag, betreffend die Errichtung einer höheren Mädchenschule. Letzterer wurde an eine Kommission verwiesen.
— Am 4. dss. Mts. hat der Senat zu Oberlehre»« an,
Katharine»m erwählt die Oberlehrer: Dr. phil. Wilheki
Ohnesorge am Seminar zu Hamburg, Dr. phil. Johannes Ernst
Wilhelm Ludwig Kümmel am Realgymnasium zu Gera, Dr. phü.
Gottwalt Dietrich am Gymnasium zu Greiz, Viktor Ernst hestucich
Wilhelm St off re gen an der Realschule zu Peine.
WilterungSiiberficht vom 38. Januar bis 10. Februar.
Sonnabend: Nebel, W-, inäAg, — 4S bis -st 1Z°- „
Zonutaa: Leicht bewölkt, .^W8„ mäjjia, -st H8 bis -st 5,M.
Nontag i Bewölkt, h«ter, W., kebchst — 1^-biS -st 6,1°.
Lienstag: Bezogen, W., mäßig. - $3 bis -stlF"Mittwoch: Bezogen, Trübe, W-, mäßig, - V bcs -st i.ß».
Donnerstag: BezogA Schneeflocken, WV-. «Mg, — 3,3 bfl st- 2*.
Freitag: He,t«, NW., leicht)
- 0j8P.
Sonnabend: Fast ganz bezogen,
+ 2*.
Sonntag: Stark beivÄkt. ffWk, ftS&öfJ) ^ Ä bis -st 0)7.
Montag: Wolkenlos, SO., lebhaft,' —
- 2,0*.

+ 0,i bis H
Der Schluß des Artikels „Zwei lübeckische Bürgermeister" sowie eine
bis + 10,6
Einsendung überschrieben „Lübecks Wein-Export" hat Raummangels halber
bis zur nächsten Nummer zurückgestellt werden müssen.
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Kvei Weckische Bürgermeister.
(Schluß).
Noch ein zweites Werk hatte er übernommen, über dessen
Mißlingen manche mit ihm getrauert haben werden: Die Herstellung
des Hansebundes. Nach langer Zwischenzeit schrieb der Lübecker
Nach für das Jahr 1668 wieder einen Hansetag aus, es erschienen
nur Vertreter von Hamburg, Bremen und Braunschweig. Im
folgenden Jahre ward es nochmals versucht, nun schickten auch Danzig
und Köln ihre Abgesandten. Aber die Verhandlungen führten zu
feinem Ergebniß; die Wiedergewinnung gemeinsamer Privilegien
im Auslaräie schien aussichtslos. Immerhin bestanden noch die
alten hansischen Niederlassungen in Bergen, London und Antwerpen,
welches an die Stelle von Brügge getreten war, und die Städte
Lübeck, Hamburg, Bremen nahinen sich derselben auch ferner an;
meistens aber hatte jede Stadt ihren Handelsverkehr für sich. GloxinS
lebhaft ausgesprochener Wunsch, daß Lübecks Handel mehr emporkommen möge, ging doch in Erfüllung, wenn auch viel an dem alten
Glanze fehlte. Die Einwohnerzahl wuchs nur in geringem Maße,
weil man gegen die Aufnahme Fremder zurückhaltend war und noch
lange an den abgeschlossenen Korporationen der Kaufmannschaft und
der Handwerksämter festhielt, aber die Eintracht zwischen Rath und
Bürgerschaft gab doch dem Unternehmungsgeist eine festere Grundlage. Daß einzelne Kaufleute noch immer zu bedeutendem Reichthum
gelangen konnten, beweist das Beispiel von Thomas Fredenhagen.
Dieser war im Jahre 1671, als Gloxin starb, 44 Jahre alt und
sandle alljährlich seine Schiffe sowohl über die Ostsee wie nach
Lissabon. Sein Vermögen wuchs so bedeutend, daß er gegen Ende
des Jahrhunderts der noch immer bedrängten Stadtkasie 100 000 Mark
lüb. vorschießen konnte, soviel wie die bürgerlichen Kollegien zusammen;
und gleichzeitig schmückte er die Marienkirche mit dem prächtigen
Altar, der noch jetzt bewundert wird. Er that dies nach dem Beispiele
der Vorfahren, die in hansischer Zeit oftmals den Kirchen reichen
Echninck zugewandt hatten.
Gloxin hat von seinem bescheidenen Vermögen nur eine
geringe^ Stiftung hinterlassen, einen Armengang bei St. Aegidien,
der später in ein Armenhaus umgewandelt ward. Aber noch eine
ebenes nachwirkende Seite seiner Thätigkeit ist zu erwähnen, daß er
auch die Pflicht des Staates, für geistige Bildung zu sorgen, treulich !
im Auge behalten hat.
Im Mittelalter war dies der Kirche überlassen und dem
^elnen anheimgestellt, wieweit er im thätigen Leben, zumal durch
Reisen ins Ausland, seinen Gesichtskreis erweiterte; seit der
Reformation aber war das Schulwesen verbessert, und der Rath trug
dem Syndikus und dem Superintendenten die Fürsorge für die
lÄemische Schule im ehemaligen Franziskanerkloster auf.
Von
«vMl ist eine lateinische Rede erhalten, mit welcher er als Syndikus
*664 den Rector Bangert im Katharineum einführte; sie handelte,

von der Nothwendigkeit und dem Nutzen der öffentlichen Schulen.
Als man im Jahre 1748 eine Gedenkfeier des Westfälischen Friedens
veranstaltete, verfaßte der Rector v. Seelen eine Lebensbeschreibung
Gloxins, die sein staatsmännisches Wirken gebührend ins Licht stellt,
am Schluß aber auch dessen gedenkt, was er für d« Schule gethan, wie er
armen Studenten aus der Stipendienverwaltung und mit eignen
Mitteln geholfen, wie er auch gute Bücher und Handschriften besessen
habe und auf die Erhaltung von Denkmälern bedacht gewesen sei.
Und so wird er als ein Mann, dessen Wirken der Nachwelt zu guce
kam, in ehrendem Andenken bleiben, wenn er auch die glänzendere
Zeit, da Lübeck an der Spitze der Hansestädte stand, nicht wieder
zurückrufen konnte.
Die Träger in Lübeck.
XIII.
(Schluß.)
&& In einer Reihe von Aufsätzen haben wir uns bemüht,
zu zeigen, wie sich die heutige Corporation der Träger historisch
entwickelt hat. Wir schilderten die Gründe, die die Vereinigung
der verschiedenen Gruppen von Trägern zu einer einzigen Genossenschaft in unserm Jahrhundert wünschenSwerth erscheinen ließen, wir
gaben eine Darstellung davon, in welcher Weise dies bewerkstelligt
wurde, und veröffentlichten nicht nur die noch erhaltenen Rollen und
Ordnungen, sondern gaben auch eine Darlegung der Rechte und
Vorrechte einzelner Gruppen, wie sie sich allmählig entwickelt
und in den Wettebescheiden einen prägnanten Ausdruck gefunden
haben. Wir streiften auch schon die Frage: Seit wann giebt es
Träger in Lübeck? Auf eine so allgemein gestellte Frage konnte
nur eine allgemein gehaltene Antwort gegeben werden, wenn wir
abir die Frage stellen: „Wie weit reicht die Geschichte unserer
Lübecker Träger urkundlich zurück, dann können wir mit berechtigter
Freude sagen:
Rund sechshundert Jahre!
Die ättesten Urkunden, die von den Trägern sprechen und
zwar in einer Weise, aus der man erkennen kann, daß die Träger
bereits einen besonderen Stand bildeten, sind vom Jahre 1299
datirt. In der einen *) heißt es:
„Hiis ita se habentibus, quadam vice uostre civitatis
portatores et huiusmodi conditionis homines, pro precio
diumo laborare consuetos emisiraus vt rubeta de nostris pratis
et locis palustribus resecarent“ . . . etc.
Die zweite, ebenfalls noch aus dem Jahre 1289 stammende
Urkunde**) lautet:
.... „quasdam leues personas, videlicet portitores
siue lato res.et consimiles, emiserunt; vt autem ipsos laborantes magis beniuolos redderent, ipsis ad bibendum bonam
seruisiam emisenmt. Erat autem locus ille, vbi laborabant.
vicinus Curie Episcopi, que noua Curia siue Koldehof dicitur!
de qua eciam Curia fit mencio in arbitrio, quod edificia deponi
et fos3ata debeant coequari, sicut in sententia arbitrij quam
habetis plenius est expressum.
Cum autem idem populus laborans multum etbeue
biberat, eo quod scpius
in conununi audierat, quod socundum sententiam arbitrii deberet curia demoliri, sine aliquo
mandato cuiusquam, per se, motu proprio, eandem curiam
*) Lud. Urk.-B. I 710 S. 640.
**) Lüb. Urk.-B. I. 712 S. 645.
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iBuaserunt, et cum in ceRario T3pi*copi bonum vini potum idem ! der Träger gehören möge, bann zweifeln wir nicht, daß ihre Tracht
populus hauriret, quasi mebriatus 'po; laceudium ipsam curiam auch fernerhin noch ein Ehrenkleid sein wird. Eine Vereinigung,
deuastavit.“ ....
die sechs Jahrhunderte überdauern konnte, hat den Beweis ihrer
Aus biefen Urkunden geht vollständig klar hervor, daß jetzt Lebensfähigkeit in glänzender Weise erbracht und solange ne festhält
vor 600 Jahren die Träger — die portitores siue latores — be- j an dem, was sie so dauerhaft gemacht hat, wird sie auch weiter
reits bestanden und daß sie damals schon einen guten Trunk nicht ; blühen und gedeihen.
verachteten. Daß die Träger aber als besonderer Stand gatten,
daß sie schon damals Rechte und Pflichten hatten, daß beweist eine
Auf den Bau von Flußbadeanstalten
Urkunde, die m 16 Jahre ipdicc datirt ist. *)
Die Urkunde ist freilich nicht lübschen Ursprungs, es ist der sind die Erfahrungen und Fortschritte der Badetechnik, welche beFreibrief, den Herzog Johann [L von Lothringen den deutschen sonders bei der Einrichtung von Hallenschwimmbädern große SB#»
Kaufleuten für den Handel in seinen Landen, hauptsächlich zu Ant- änderungen und Abweichungen von früherm Konstruktionen zu
werpen und Jörgen op Zoom ertheilt hat. In diesem wird aus- Wege gebracht haben, nicht ohne Einfluß gebliebm.
Hervorragendes Interesse erregen die in Berlin neu erbautm
drücklich betont, daß die Träger von damals vereidigt waren.
Flußbadeanstalten schon in Hinblick auf den Umstand, daß auch bei
Wir lesen in der aus dem Jahre 1315 stammende« Urkunden
|:15.:| „Rem vohunas et concedimus quod dicti merca- uns an die Errichtung neuer Flußbadeanstalten gedacht werden muß
tores (ausländ. Kaufleute) eiigere possint ad voluntatatem suam und es zu wünschen steht, daß deren Einrichtung im Einklänge
torsellorum (Packen) seu fardellorum |:onus:( bgatores seu fac- mit den modernen Ansprüchen erfolgen möge.
Die Männer-Schwimm- und Badeanstalt im Warschauer
to res portitores seu laboratores quoscumque, quibus
indiguerint, qui super prestando ipsis fideli sevitio prestabunt Mühlengraben an der Jungfernbrücke ln Berlin, mit einem Kostencoram eis solempniter juramentum et pro labore suo abs- aufwande von JC. 117 913,17 erbaut, ist z. B. abweichend von
'i*i! ■ ite discordia sive rixa säum salarmm recipient, prout den übrigen Berliner Flußbädern nicht aus Holz, sondern im Jnteresie der Feuersicherheit in Eisenfachwerk construirt. Die Anstalt
alibi actenus recipere consueverunt.“
In Antwerpen gehörten die Lübecker Kaufleute, wie überall, enthält 2 große ebenfalls aus Eisen hergestellte, durch Schraubenzu den hervorragendsten Vertretern des deutschen Handels, ihre flaschenzüge mit Patentfriktion leicht heraufzuwindende Bassins für
Hilfskräfte haben hier gewiß dieselben Rechte und Pflichten gehabt, Schwimmer und Nichtschwimmer. In der Schwimmanstalt sind
wie daheim, ja es ist wahrscheinlich, daß das Institut der Träger mehr als 120 Plätze vorhanden, worunter ein Drittel als EinzelAuskleidezellen, zwei Drittel als gemeinsame Bankplätze mit verdort erst nach lübschem Vorbild eingerichtet wurde.
Die Träger nahmen also immer eine Vertrauensstellung ein, schließbaren Schränken hergerichtet sind. Breite Treppen führen
wir wißen, daß sie von den Kaufleuten als Makler verwendet nach 2 Balkönen, von wo aus man einen Ueberblick über die
wurden, und müsien es nur bedauern, daß die ältesten Rollen ver- Bassins hat. Außer den über den Bassins vorgesehenen offenen
loren gegangen sind. Einen kleinen Ersatz für diesen Verlust kann Oberlichtern sind in den Außenwänden des Mittelbaues zahlreiche
uns allerdings die noch erhaltene Ordnung der Träger in Wismar**) bunte Glasfenster angebracht. Bei Eintritt der Dunkelheit erfolgt
vom Jahre 1339 gewähren. Wie das Lübsche Recht und Lübsches die Beleuchtung durch eine Gasanlage. Für die vorherige Reinigung
Geld im ganzen deutschen Norden Gültigkeit hatte, so nahmen sich der Badenden dienen zwei geräumige Seifzellen, welche reichlich mit
die Städte in unserer näheren und weiteren Nachbarschaft die lübeckischen Kopfstrahl und Sitzbrausen ausgestattet und an die städtische
Einrichtungen so genau zum Muster, daß sie die hier geltenden Wasserleitung angeschlossen sind. Für das Trocknen und AufVorschriften einfach in ihren Wortlaut übernahmen. Es unterliegt bewahren der Anstaltswäsche und Privatwäsche sind geräumige
daher keinem Zweifel, daß die Ordnung der Träger in WiSmar Kammern vorgesehen. Der Schwimmunterricht wird von einer
einfach eine Copie der damals gültigen lübeckischenTräger-Ordnung war. Plattform aus ertheilt. Die Aborte haben Anschluß an die KanaliAuf einen Zeitraum von wenigstens 600 Jahren können sation, wie überhaupt die Aborttonnen in den Flußbadeanstalten
unsere Träger jetzt zurückschauen. Ein gut Theil altlübscher Art Berlins sämmtlich beseitigt und die Klosets an die allgemeine
ist in ihnen erhalten geblieben und wie ihre Tracht noch an den Kanalisation angeschlosien werden, eine Maßreget. welche eine
Zuschnitt der Kleider, wie er im 17. Jahrhundert an allen nordischen wesentliche Verbesierung der hygienischen Verhältniffe im Gefolge
Küsten üblich war, erinnert, so halten sie noch etwas auf die heut- gehabt hat.
Höchst nachahmenöwerth wären bei uns die Reinig ungSzutage leider auch schon altmodisch erscheinende Anhänglichkeit und
räume.
Treue an ihre Brodherren.
In den hiesigen Flußbadeanstalten wird das Baden häufig
Keine Zunft und keine Corporation in Lübeck — vielleicht in
ganz Deutschland keine — kann so auf ein ununterbrochenes 600- in den Abendstunden, vorzugsweise Sonnabends und dann auch an
jähriges Bestehen stolz sein, unsere Träger aber, die nothwendigen Sonntagen des Morgens und Vormittags gründlich verleidet durch
und bewährten Hilfskräfte des lübschen Kaufmanns, überdauerten die vielen Besucher, welche nicht des Badens und Schwimmens
im Laufe der Zeiten alle Stürme,, die unsere Stadt durchtobten wegen kommen, sondern um sich zu reinigen. Wir sehen dann
oder bedrohten, sie sahen Zünfte und Brüderschaften werden und die von der Arbeit schmutzigen Leute auf den Treppen der Bassins
vergehen, sie blieben, und so Gott will, werden sie auch fernerhin, stehen, sich gründlich einseifen (vom Kopf bis zu den Füßen) und
wie bisher einen Ehrenstand in unserer arbeitenden Bevölkerung dann ins Wasser springen. In weitem Umkreise zeigt die Oberfläche
desielben hernach den mit dem Körperschmutz vermischten Seifenschaum.
ausmachen.
Vor einigen Jahren war einmal die Rede davon, daß die Eine die Unreinigkeiten hinwegführende Strömung ist in der Wakenitz
Träger ein Jubiläum feiern sollten. Wenn irgend eine Vereinigung nicht, in der Trave bei den Badeanstalten am Finkenberge nur
hier ein Recht hat, so sind es gerade unsere Träger und wenn zuweilen vorhanden. Reklamationen bei den Anstaltsbefitzern seitens
irgend ein Jahr dazu geeignet erscheint, so ist es das Jahr 1899, desjenigen Theiles der Besucher, welchen durch solche Prozeduren
denn in diesem Jahre sind 6. Jahrhunderte voll geworden seit dem die Freude am Bade gestört wird, begegnen mit Recht dem EinTage, da ihr Vorhandensein zum erstenmal urkundlich festgestellt wände, daß ein Verbot gegen das Abseifen zu erlaffen nicht gut
angängig sei, so lange öffentliche Badeeinrichtungen im großen
erscheint.
In dieser langen Zeit ist uns nichts bekannt geworden, daß Style, Brausebäder rc., bei uns fehlen und die Flußbadeanstalten
die Träger jemals des Vertrauens unwürdig gewesen wären, daß nicht mit getrennten Abseiftäumen versehen sind.
ihnen von der Kaufmannschaft entgegengebracht wurde, ja es ist
Lübecks Wein-Export.
nicht einmal bekannt geworden, daß jemals ein Mitglied einer der
Träger-Vereinigungen ein gröberes Verschulden auf sich geladen
In der letzten Nummer dieser Blätter befindet sich unter der
hätte. Sie hielte» alle Zeit envaS auf ihre Ehre und sie gelten
Rubrik:
Zu dem Arttkel „Ein Mahnruf an Lübecks Kaufleute" eine
auch heute noch als die Muster von Ehrlichkeit und Verläßlichkeit.
im
Großen
und Ganzen einwandsfteie Schilderung des Lübecker
Wir freuen uns, einen solchen Stand unter uns in Lübeck zu haben,
Weinhandels
und der denselben erschwerenden Umstände. — Nur
und wenn die Träger in diesem Jahre ein Jubiläum feiern werden,
ein
Punkt
ist
unvereinbar mit den Anschauungen, die in kaufso dürfen sie sicher sein, daß ganz Lübeck dieser Feier die wärmste
männischen Kreisen über den Begriff „Export" herrschen.
Sympathie entgegen bringen wird.
Der Artikelschreiber behauptet, daß „nach eingezogene«
Wir schließen unsere kurze Darstellung der Geschichte der
Erkundigungen der Export jüngerer Handlungen sich durchweg auf
Träger in Lübeck mit dem Wunsche, daß der gesunde Sinn und
einige mit anderen hiesigen Firmen getheitte Lieferungen an
die Tüchtigkeit auch in Zukunft zu den hervorstechenden Eigenschaften
Stewardesfinnen hier im Hafen liegender Dampfer beschränkt",
welche bekanntlich in kleineren Quantitäten Wein rc. für die Schiffs«
*7öctnf. Urk.-B. II. 'No. 266. S. 108 Art. 15.
**) Abgedruckt im Mecklenburg. Urk.-B. ß IX. Nr. 5926. S. 159.
paffagiere beziehen. — Das ist eine irrige Behauptung!
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Was P übechaupl unter Export zu verstehen! — Eine Ausfuhr n Weinen nicht in kleinen Quantitäten durch Stewardesfinnen,
sondern ein en gros Export von Hunderten von Kisten Wein und
und Spirituosen, die wie in dem vorliegenden Falle nach überseeischen Ländern via Hamburg und Bremen für Lübecker Rechnung
nachweislich verschifft werden.
Das ist Export und derselbe kann hier nur in größerem
Umfange ins Leben gerufen werden, wenn unsere Lübecker Weinen gws-Firmen sich mit den in außereuropäischen Ländern befindlichen
Söhnen unserer Stadt oder sonstigen deutschen Firmen in Verbindung
schen und sich auf die angegebene Weise Ersatz für den Ausfall
des Exportes nach den nordischen Ländern suchen, mit einem Wort
stch wie Hamburg und Bremen an dem Welthandel betheiligen.
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, den Lübecker Weineo gros-Firmen eine erneute Anregung zu geben, ein neues großes
und lohnendes Atzsatzfeld zu suchen!

Mein Lübeck! In der Staaten Kette
Des neuen Reichs ein starkes Glied,
Hältst treu Du fest, und an der Stätte
Des alten — schön'rer Ruhm Dir blüht.
„Zur See sucht uns'rer Zukunft Bahnen!"
Dem Kaiserworte folgst Du stracks
Und wahrst den Spruch im Geist der Ahnen:
Concordia domi, foris pax.
Die Flagge flattert flott im Winde,
Sie zeigt sich stolz auf jedem Meer.
Und in dem fernsten Enkelkinde
Lebt fort der Sang von Lüb'fchcr Ehr'.
Schwartau.

I. L.
Die Macht der Gewohnheit.

Erzählung aus dem Leben.*)
Wer gleich dem Verfaffer mit Kokettieren zu chun hat, der
weiß, welch eine überaus schwere Arbeit es ist, wieviel Geduld.
Demuth und Selbstverleugnung dazu gehört. Wird man an manchen
Orten freundlich empfangen und willig befriedigt, so wird dagegen
an andern Orten die Gabe mehr hingeworfen als dargereicht, und
zuweilen wird der Kollekteur, der doch im Namen einer guten
Sache, einer Kirchengemeinschaft oder Wohlthätigkeits-Gesellschaft,
im Namen der Verwaisten und Armen bittet, wie ein lästiger
Bettler angeschrien und abgewiesen.
Man sollte nun denken, wenn es schon so schwer ist, für
andere zu bitten, müsie es noch ungleich schwerer sein, wirklich zu
betteln, d. h. Gaben für sich selbst zu erbitten, und daß das
Bettelbrod, von so mancher Thräne benetzt, recht bitter schmecke»
müffe. Mein, wie es verschämte Arme giebt, die vor allen Anspruch an unsere Hilfe haben, so giebt es auch unverschä.nte, die
Gewohnheitsbettelei treiben, wenn sie eben nichts anderes zu thu»
haben, oder die überhaupt nichts thun wollen. Wohlbeinerkt, wir
sprechen von Moskau, und Jeder könnte hierzu aus eigener Erfahrung Beispiele nennen, der unsere alte Zarmstadt kennt. Eise»
ganz merkwürdigen Beleg für die Macht der Gewohnhett, gerade;»
ein psychologisches Rätsel, wollen wir den geneigten Lesern^ mittheilen. Das Folgende ist unmittelbar dem Leben des russische«
Volkes entnommen und durchaus der Wahrheit entsprechend, wiewohl es etwas romanhaft.
Gegen Ende des vorletzten Jahrzehnts des 18. Jahrhundert»
lebte in Moskau auf der Soljanka, unweit des Chittij Rynok, von
den Deutschen Moskaus auch Menschenmarkt genannt, der sich
dazumal aber auf einer andern Straße in der inneren Stadt, d«
Warwarka, befand, der Geheimrath und Senateur ***, im eigene»
Hause.
Ueber diesem Hause, in welchem sonst glückliche, ja
glänzende Verhältniffe herrschten, waltete in einer Beziehung eir
besonderer Unstern. Eine Reihe von Kindern wurde geboren, sie
starben aber eins nach dem andern in früher Kindheit oder Jugend
Nun gab es damals unter den Ruffen ein Vorurtheil, oder richttger
gesagt, einen Aberglauben. (Weiß nicht ob's Zanders worden w
dieser neuen Zeit). Wenn nämlich ein solch finsteres Geschick auf
einer Familie lastete, wie jenes im Hause des Senateurs, so gab
es kein besseres Mittel, ein Kind vor frühzeitigem Tode zu
bewahren, als dem Neugeborenen irgend zwei frisch von der Straße
aufgegriffene Bettler, ein Männlein und ein Weiblein, zu Taufpathen zu geben. Dem Hause des Geheimraths ivar wiederum
Freude beschieden: Dem seiner Zweige beraubten Stamme entsproß
ein neues Reis, — es wurde ein Söhnlein geboren. — In der
Nähe des Hauses also befand sich der erwähnte Menschenmartt, der
den Moskowitern sehr gut bekannt ist, insonderheit den Arbeitern
der Stadtmission, denn dort versammeln sich Hunderte von Dienstsuchenden aber auch Heruntergekommene, lichtscheues Gesindel aller
Art. — Alsbald nach der glücklichen Familienbegebenheit schickte
nun der hocherfreute Vater einen seiner Diener dorthin mit dem
Aufträge, einen Bettler und eine Bettlerin herbeizuschaffen, die dem
Neugeborenen Taufvater und Taufmutter sein sollten, so werden

Nächtliche Vifion.
Alt-Lübeck liegt in Schutt und Trümmern
An blauer Schwartau blum'gem Strand,
Aus alter Sagen bleichem Schimmern
In Volk und Lande wohlbekannt.
Bemooste Quadermauern starren
Zum grauen Himmelszelt empor.
Und unter Ried und schlanken Farren
Lugt Schlangenungethier hervor.
Es streift der Wind die öde Fläche,
Drauf einst sich hob der Christendom,
Von dem des Wortes Lebensbüche
Ergosien sich zum Segensstrom.
Doch ach, von Blut und Feuer rollten
In Dir auch Ströme firrchterlich:
Die Widersacher, die Dir grollten.
Sie tilgten von der Erde Dich! —
Zur Nacht, wenn rings die Wälder schlafen.
Da regt sich's auf dem weiten Plan;
Ein Sang ertönt von Schuld und Strafen
Ob dem, was hier der Feind gethan.
Dann dringt vom nahen Rugenberge
Herüber wildes Wehgeschrei:
In seinem Kahn der alte Ferge
Fährt, sich bekreuzend, schnell vorbei. — —
Da sieh! — Durch's Dunkel ging ein Leuchten,
Als ich zur Nacht am Fenster stand
lind meinen Blick, den thränenfeuchten.
Der Trümmerstätte zugewandt.
Zuckt' nicht ein Schein gleich grellem Blitze
Von ferner Trave nächt'gem Lauf?
An einem Schiff, auf höchster Spitze,
Ging jäh ein Strahlenbündel auf.
Die blendend scharfe, mächt'ge Helle
Zog flammend durch die schwarze Nacht
Wie Geistergruß zu jener Stelle,
Die einst dem Boden gleichgemacht.
Alt-Lübeck, weh. Du liegst vernichtet!
Doch sollt' Dein Name nie vergehen.
Den Blick auf jenen Strahl gerichtet.
Sah ich Neu-Lübeck aufersteh'n.
Ich sah es zu den Wolken ragen.
Der freien Hansa glorreich Haupt,
Voll Schwertesmuth und kühnem Wagttl,
Ein ries'ger Eichbaum, grün belaubt.
Ich sah mit alten Reichs Verblühen
Auch schwinden Deine Herrlichkeit,
Ersterbend gleich dem Abendglühen,
Im bunten Wechselspiel der Zeit.
Doch seit nach blut'gem Waffentanze
Der Deutsche Aar zur Sonne stieg.
Gekrönt mit stolzem Ruhmeskranze,
Den Frieden hütend, stark zum Krieg.
Seit jenen Tagen durft' ich's schauen:
Der Epheu der Erinnerung
Auf Mauerresten, altersgrauen,
Grünt hell in Sproffen, frisch und irmg.
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*) Aus Moskau, den 11-/23. Januar 1899 erhielten wir ei»
Schreiben in welchem uns ein seit längerm Jahren nicht mehr in Lübeck
weilender LandSmann folgendes schreibt: „Bereits mehrere Male bat sie
Redaktion der Vater,'-ädlischen Blätter" kleinen Beiträgen von mir Aufnahme gewährt. Ich habe die Marotte, meinen zahlreichen Schülern,
Freunden, Landsleuten drüben auf diese Art gleichsam einen Gruß zu
senden. Sofern Sie also die Arbeit für druckfähig halten, stelle ich sie
Ihnen gern zur Verfügung Hochachtend Heinrich Wähler. Peler-PaulSchule. Maroseika „Moskau." — Wir entsprechen sehr gern dem Wunsche
des Herrn Verfasser der uns in Obigen eine nickt uninteressante Sitten«
ickilderung darbietet
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hierzulande die Taufzeugen genannr, die fortan zu der Familie des
Täuflings, wie zn einander in eine Arrt verwandtschaftlichen
Verhältnisses treten. —
Der abgesandte Diener, dem die aufgetragene Wahl nicht
sonderlich schwer wurde, führte auch wirklich bald darauf zwei in
Lumpen gehallte Bettlergestalten in das vornehme Haus, zu welchem
sie also nach Landesbrauch in nahe Beziehung traten. Sie mochten
anfangs große Augen machen, plötzlich aus dem Schmutz der Straße
und dem Elend der Bettlerspelunken in ein reiches Haus verpflanzt
zu werden, fanden sich aber leidlich in die neue Lage. Sie hoben
den jungen Weltbürger, deffen Schutzengel sie werden sollten, aus
der Taufe. Der glückliche Vater ließ die neuen Hansgenoffen vom
Kopfe bis zu den Füßen einkleiden, wies ihnen, dem Manne wie
der Frau getrennt, freundliche Räume in seinem Hause zur
Wohnung an und versah sie mit allem Röthigen; gespeist wurden
ste täglich aus seiner Küche. —
Was war natürlicher, was menschlich entschuldbarer, als daß
die beiden Neulinge der alten Dienerschaft des Hauses gar bald
Gegenstände des Neides, ja des Hasses wurden! Obgleich in ihren
hergebrachten eigenen Rechten und Vortheilen keineswegs geschmälert,
sprachen die Dienstboten also: Wozu genießen diese Müssiggänger
und Tagediebe so viele Wohlthaten von unserer Herrschaft, der sie
doch nicht das Geringste leisten V Wir müssen Tag und Nacht der
Winke der Gnädigen gewärtig sein und haben doch weniger als
diese hergelaufenen Bettler! Der alte Mann, der sich übrigens als
rechtschaffener, arbeitsunfähig gewordener Handwerker auswies,
erfreute sich nicht lange des sorgenfreien Lebens in dem reichen
Hause. Nachdem er sein Glück ein Jahr lang genoffen hatte, starb
er. Die alte Frau aber wurde fortwährend mit neidischen Augen
betrachtet. Indessen, so scharf diese auch spähten und blickten, es
bot sich kein Häkchen, woran der Neid sich hätte anklammern können.
Nur eins war auffallend in den Gewohnheiten der Alten: Sie ging
alle Morgen in ihrem bürgerlichen Kleide, Mantel und Hut —
dies natürlich zu besonderem Aerger der weiblichen Dienstboten, die
sich nur mit Tüchern verhüllten —, fort vom Hause, ein kleines
Bündel mitnehmend, und mit demselben Bündelchen unterm Arine
kehrte ste regelmäßig abends wieder heim. Dies war verdächtig!
Dem mußte nachgespürt werden! Unbemerkt schlich ein Diener ihr
eines schönen Morgens nach und verfolgte sie den ganzen Tag über
auf Schritt und Tritt, da er sich von der Herrschaft eigens zu
diesem Zwecke Urlaub erbeten hatte. Was war das Resultat seiner
Nachforschungen? Das Ziel der Wanderschaft unserer Alten war
der Smolensky Rynok (der Smolensk'sche Markt), eine hübsche
Strecke von des Geheimraths Wohnung entfernt, beiläufig 6 km.
Dort angekommen, pflegte sie, sich vor Nachstellungen sicher wähnend,
ihrer alten, so lieb gewordenen Gewohnheit des Bettelns, sie
bettelte also zu ihrem Privatvergnügen. Sie betrat in ihren guten
Kleidern ein ärmliches Haus, kam im Bettlerkostüm wieder daraus
hervor, stand und saß nun den Tag über in jenem entlegenen
Stadttheile und — bettelte. —
Der seiner Entdeckung frohe Bediente denunzirte nun alles
seinem Herrn, und als dieser seine Schutzbefohlene darob zur Rede
stellte, erklärte sie, daß sie wieder angefangen habe, ihrer alten
Gewohnheit nachzugehen, weil ihr das bequeme sorgenfreie Leben
in seinem Hause langweilig geworden sei. Sie ließ sich daffelbe
jedoch auch fernerhin gefallen, nur bedurfte es des ernstesten Verbotes des Herrn Geheimraths, sie vom weiteren Betteln zurückzuhalten. Aber das Knäblein? fragt vielleicht der freundliche Leser.
Er blieb am Leben, entwickelte sich, lernte und gedieh vortrefflich,
wurde Chevaliergardist, verwickelte sich in die Militärverschwörung
von 1825, gehörte zu den wenigen Dekabristen, die weder in den
Kaukasus noch nach Sibirien verschickt wurden, mußte sich aber
auf seine Güter im Innern Rußlands begeben. Dreißig Jahre
lebte er fern von Moskau. Nach dem Tode des KafferS Nikolaus I.
durste er in seine Vaterstadt zurückkehren und starb Hierselbst im
Alter von 94 Jahren.
Moskau.
Heinrich Möhler.

Aus Lübeck und Umgegend.
— Zu dem Artikel „Die alte St. Loreuz-Kirche" ist noch
zu bemerken, daß die Kosten des Neubaues der Kirche auf JC. 145 000
veranschlagt sind und nicht auf JC. 133000, »je nach einem
stüheren Kostenanschläge angegeben war.
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Wochen-Chronik aus Lübeck und umgegenö.
Lübeck, den 18. Februar 1899.
— Am Sonntag den 12. Februar fand die Grundstein«
^gung zu der bereits seit einiger Zeit in den Fundamenten im
Bau begriffenen St^Matthaei-Kirche an der Schwartauer-Alke
statt. Vertreter der Snyode und des Kirchenrathes sowie der Senior»
des gleichen Ministeriums und viele andere beim Bau der Kirche
interesfirte Persönlichkeiten wohnten der erhebenden Feier bei. Es
herrschte schönes Wetter während der Feier.
,
Am Fastnachtsonntag und -Montag fanden zabsreichr
Vereinsmaskenbälle und sonstige Carnevalssestlichkeiten statt. Gleichfalls Sonntag feierte der Männer-Turn-Berein sein 34. StistungsM.
«r>
~ 13.
DerFebruar
Bürgerschaft
lagen in vor.
ihrer Der
Versammlung
am
Montag
zehn Senats-Anträge
hauptsächlichste
und wichtigste bezog sich aus die Herstellung einer Kaiankcqe und
Schafftliig von Holzlagerplätzen auf den Vorwerker Wiesen. Die Kosteu
belaufen sich hierfür nach dem Anschlage auf JC. 1 087 000,—.
Die auszubauende Strecke liegt auf der Wallhalbinsel und nimmt
zunächst nur einen theilweisen Ausbau in Aussicht, aus der Mitte
der Bürgerschaft wurde der Senat ersucht baldigst eine die ganze $at
Verfügung stehende Strecke in Anspruch nchmenden Bauplan, unabhängig von dem jetzigen Antrag ihr entgegenbringen zu wollen. —
Die Umgestaltung der Waisenhausschule und der Borsteherschaft des
Waisenhauses bildete weitere gleichfalls zustimmend erledigte Anträge.
Mitgenehmigt wurde ferner der Antrag wegen Anstellung eines
dritten Senatssekretärs, eines fünften Amtsrichters und eines sechsten
Gerichtsschreibers sowie Bereitstellung von jährlich JC 2000, zur
Erhaltung und Wiederherstellung Lübeckischer Bau- und Kuirß! denkmäler, Abänderung der Kurtaxe für Travemünde und Erlaß eines
Nachtrages zur > Wegeordnung für Travemünde. Ferner gelangten
noch einzelne Anträge betreffend Anweisung von Entschädigungen für
im Wiederaufnahmenverfahren freigesprochenen Personen und endstch
die Erhöhung des Beitrags der städtischen Gemeindekaffe zur Straßenplasterung in der Stadt und den Vorstädten zur Berathung. Alle
Anträge ivurden, theils debattelos, genehmigt.
— Am Abend des 13. Februar verstarb der Inhaber der
bekannten Rhedereifirma Schroeder & Pape, Herr Eh. W. H- Pape,
im 64. Lebensjahre. Der Verstorbene war seit 1893 Mitglied der
Bürgerschaft, gehörte früher der Handelskammer als Mitglied an,
war Mitglied des Handelsgerichts und Beisitzer des Seeamts. In
der Oeffentlichkeit trat der Verstorbene wenig hervor.
— Dem außerordentlichen Professor W. Bouffet in Göttingen
(einen: geborenen Lübecker) wurde von der theologischen Fakultät
der Universität der Ehrendoktortitel verliehen.
— Am Dienstag den 14. Februar gelten die Aftionäre der
Aktionäre der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft eine
außerordentliche Versammlung ab, in welcher ein Antrag wegen
Betheiligung der Bahn an dem Bau eines Centralbahnhofes in
Hamburg debattelos nach den Vorschlägen des Berwaltungöraths
genehmigt, auch der Vorschlag, beim Hamburger Staat eine Anleihe
von 3 Millionen Mark zu contrahiren, wurde gutgeheißen.
— Am Mittwoch den 15. Februar feierte unser allverehrte«,
hochverdientes Senatsmitglied, Senator Dr. Th. Be hu, seinen
80. Geburtstag.
Senat, Bürgerschaft und die Gesamnübevölkerung nahmen herzlich Antheil an diesem Ehrentage.
— Die Aktionäre der Lübecker Privatbank hielten am
15. Februar ihre Generalversammlung ab, in welcher die Abrechnung und Bilanz genehmigt, auch der Dividendenvorschlag (8*/, %)
gutgeheißen wurde.
— Auch die Kommerzbank hatte in dieser Woche, am
17. Februar, ihre Aktionäre zusammengerufen. Auch hier gab di«
Geschäftsführung keinen Anlaß zu Ausstellungen. Die Dividend»
wurde vorschlagsgemäß auf 8 % festgesetzt.
Witterungsübufjchi

09m

n. bis 17. Februar.

Sonnabend: Leicht bewöltt, heiter. WSW. mWg, + 7,3 bis -f
Sonntag: Ganz bezogen, SW., lebhaft. + 5,6 bis + 13,3°.
Montag: Bezogen, Regentropfen, SW- lebhaft, + 5*1 bü -f 8,0«.
Dienstag: Dünn bezogen, heiter, WSW. leicht, + 6,7 MS + 12,»«.
Mittwoch: Trübe, leichter Regen. SW., lebhaft, + 5,4 bis + 8,9*
Donnerstag: Trübe, Regen. ORO. mäßig. + 4,4
+ 0*7«.
Freitag: Dünn bezogen, ONO. mäßig, + 4,4 bis + 7,4°.
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Lübeck, den 26. Februar 1899.
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Am garen Uten I Um hiffj« Nene»
3» Cream taten, I Sich stärken und flau*
wird niemand gereue».
Gelde».

JtthaUr
tDK HochverrSther in Lübeck.
! Der weitere Ausbau unserer Hafenanlagen.
Eine Feuer der endlichen Errettung aus Fran-osennoth.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Die Hochverräther in Lübeck.*)
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
Nachdruck verboten.
1.
Nu einem schönen Sommervormittage des Jahres 1383, als
gerade die Glocken von den Thürmen ihre Klänge recht zur Freude
aller Menschen in die warme sonnige Lust hinaubtönen ließen, erhob
sich in der Stadt Lübeck auf dem St. Marienkirchhofe ein ärgerlicher
Zank. Das heißt, ärgerlich war er nur für die Betheiligten, die
öffentlichen Schreiber Johann Beke und Johann Smede, bk beiden
Haufen, wie sie im Volksmund zu ihrem Verdruß genannt wurden.
Die Zuschauer, die sich um die Kampfhähne gebildet hatte», lachten
weidlich und vergaßen bei dem ungewöhnlichen Schauspiele zeitweilig
ihre Geschäfte.
Ungewohnt war dieser Streit, iveil Niemand sich entsinnen
konnte, die beiden Schreiber jemals anders als in einer gcwisien
bochachtungsvolleii Freundschaft mit einander verkehren gesehen zu
haben. Niemals hatte der Eine versucht, dem Anderen Kundschaft
abzulocken, sie hatten sich vielmehr redlich in die Vermittelung der
Rechtsgeschäfte getheilt, zu der des Lesens und Schreibens unkundige
Personen ihre Hülst in Anspruch nahmen. Der Marienkirchhof
war nämlich zu jener Zeit der Hauptversammlungsort für alle
Diejenigen, welche derarsige Geschäfte abzuwickeln hatten.
Heute aber war dennoch Brotneid der Grund des Streites
und zivar Brotneid ganz absonderlicher Art. Klüger wäre es
jedenfalls von beiden Schreibern gewesen, sie hätten ihre Angelegenbeit unter vier Augen abgemacht und nicht auf öffentlichem Platze
Dutzende von Neugierigen durch ihr Gebühren zur Theilnahme an
der reichlich mit Schmähworten gespickten Abrechnung eingeladen.
Handelte es sich dach um ein junges Mädchen, dem Beide ihre
Neigung entgegenbrachten, die aber von den Liebhabern nichts
wisien wollte und ihnen einen absonderlichen Schabernack gespielt
batte. Sie hatte nämlich von Johann Smede einen Brief an
Johann Beke schreiben lassen, in dem sie sich jede Annähemng an
ihre Person verbat und erklärte, daß sie bereits einem Anderen
versprochen sei. Johann Smede hatte diesen Brief pflichtgemäß
gegen Bezahlung aufgesetzt, wenn es ihm auch GewiflenSbiffe
bereitete, daß das Schreiben zufällig an seinen Schreibgenosten auf
dein Marienkirchhost gerichtet war. Andererstits aber ftrute ihn
auch die Abweisung des nicht zu verachtenden Nebenbuhlers. Doch
die Schöne^trieb doppeltes Spiel. Sie ging zu Johann Beke und
*) Der in Lübeck bereits unter Anderem durch zwei historische
Erzählungen („Brutus EoerS" und „Smkende Leiten"! zu denen der Stoff
der Attisch«, Geschichte Kommen ist, vorcheilhaft Mannte
N«ue unlängst am-Worische Erzählung mit spannendem
J^alt unter obigem Titel erscheinen lassen, deren Abdrucksrecht wir von dem
«ersa^r erworben haben Wir hoffen mit der Einführung dieses Gebietes
der hchorffch«, Sqähkmg dm „Vaterstädti,chen Blättern" eine neue AnziehunaS**??
»4«n»ett daß
*nb der
8«f«
zu verleihen.
Schließlich
unterlassen
wir
«qt, r
darauf
hinzuweisen,
Verfasser
der obigen
Erzähluna.
Lerr Ernst
J-NE-mi. bö jiw Ich« 1890 durch eine Reche von Jahren die Redaktion
der LMecker Zeitung (LSffeckrsche Anzeigen) leitete.
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ließ von Diesem ein ähnliches Schriftstück an Johann Smede <A>
fasten. Heute Morgen nun waren die beiden Briest den unglücklichen Empfängern in die Hände gerathen.
Wuthentbrannt hatte sich Johann Smede auf Johann Beke
gestürzt und ihm die heftigsten Vorwürfe über sein unfreundliches,
aller Tradition hohnsprechendes Verfahren entgegen geschleudert.
Dieser antwortete nicht weniger gereizt, sein Gegner habe sich
ja. desselben Vergehens schuldig gemacht. Ein Wort gab das andere
und es fehlte nicht mehr viel daran, daß es zu Thätlichkeiten kam,
als sich durch die Umstehenden ein Mann hindurchdrängte und die
Kampfhähne von einander trennt«.
Schämt Ihr Euch garnicht, am Hellen Vormittage hier öffentliches Aergerniß zu erregen, rief er. Habt Ihr denn nichts Beffere»
zu thun, als Euch gegensettig zum Gespött der Leute zu machen?
Um was handelt es sich denn eigentlich?
Betreten wichen die beiden Schreiber zurück. An ihrer Stelle
antwortete einer der Zuschauer: Sic zanken sich um ein Frauenzimmer, das von ihnen beiden nichts wissen will.
Die Umstehenden lachten und gingen ihrer Wege, da da»
Schauspiel beendet ivar. Der Friedensstifter aber runzelte sinster
die Stirn: Ueberall steckt ein Weib dazwischen, sagte er vor sich
hin und setzte laut hinzu: Kommt Bride mit mir, ich will Euch
Arbeit geben.
Damit wandte er sich und schritt die Mengstraße hinab.
Doch nur Johann Smede folgte ihm, Johann Beke schüttelte den
Kops: Ich will mit Heinrich Paternostermaker nichts zu thun haben.
Der Dtann ist mir unheimlich!
Nach wenigen Schritten hatten Paternostermakcr und sein
Begleiter des Erstgenannten Haus erreicht. Der Hausherr erstieg
dem Schreiber voran die kurze, von der geräumigen Diele in sein
Arbeitsgemach führende Treppe.
Die niedrige Stube untdrschied sich in nichts von den
„Comptoiren" anderer Kaufleute, wie ivir heute sagen würden.
Der größte Theil des Raumes wurde von einem eichenen Tische
eingenommen, besten krcuzweis über einander gefügte, mächtige Füße
mit plumpen Schnitzereien versehen waren. Der Tisch ivar nahe
an eine fest an der Wand angebrachte, nach unten mit Schränken
versehene Bank gerückt. Auf ihm lagen in Leder eingebundene
Bücher, verschiedene Schriftstücke und einige hölzerne, mit Wachs
überzogene Schreibtafeln. Dort wo der Tisch an das Fenster stieß,
zeigte ein ledernes Kisten auf der Bank den gewöhnlichen Platz des
Hausherrn an. Diesem gegenüber an der anderen Seite des Tisches
stand eine große, mit Eisen beschlagen« Kiste, in der wohlverwahrt
die Urkunden und Verschreibungen ruhten, auf die sich der Besitz
des begüterten Eigenthümers stützte.
Johann Smede's Blick fiel sofort beim Eintritt auf einen
an der Wand hängenden Rosenkranz aus prachtvollem Bernstein.
Paternostermaker bemerkte das bewundernde Erstaunen des Schreibers.
Sieh' Dir das Stück genau an, Johann, sagte er. Mein
Vater war ein einfacher Handwerker, der sich durch redlichen Fleiß
ein hübsches Geld erwarb. Jener Rosenkranz erinnert mich täglich
meine Abstammung. Gehöre ich auch infolge glücklicher Handelsunternehmungen z« den reichsten Kaufleuten und Grundbesitzern
unserer Stadt, so schäme ich mich doch nicht meiner Herkunft!
^^Jahar» Smede murmelte einige wie Zustimmung klingend«
Sag' mal, fuhr der Hausherr fort, weshalb zanktest Du Dich
ngentlich mü Deinem Genosten. Wart doch sonst immer gure

Johann knickte etwas zusammen: Hm! Gute Freunde find
wir eigentlich niemals gewesen. Der Schleicher hält es mit den
Patriciern, während ich zu den Aemtern stehe und . . .
Das sagst Du mir, fuhr Heinrich auf. Was willst Du denn
von mir?
Aber Herr, ich dachte, auch Ihr wäret auf Seiten der Aemter.
Höre einmal, ich will Dir einen guten Rath geben. Ich habe
Dich gerufen, weil ich Schreibarbeit für Dich habe. Aber wenn
Du diese Arbeit thust, so denke nicht zuviel. Deine Gedanken
können üble Folgen haben. Wenn ich auch aus einer Handwerkerfamilie abstamme und mich desien nicht schäme, so ist damit noch
lange nicht gesagt, daß ich fetzt noch mich zu jenen rechne. Hast
Du mich verstanden?
Paternostermaker sah den Schreiber mit einem Blicke an, der
diesem, von Natur furchtsamen Menschen Schrecken einjagte.
Johann Smede hätte fich am liebsten wieder zur Thür hinausgedrückt, auch ihm wurde unheimlich in der Nähe dieses Mannes.
Der aber kehrte sich nicht an die jämmerliche Stimmung des Schreibers,
sondern schloß die Kiste auf, entnahm daraus einige Pergamente und
legte dieselben vorsichtig auf den Tisch.
So, sagte er. Dieses hier schreibst Du ab. Speise und Trank
werde ich Dir herauf senden. Sobald Du mit der Arbeit fertig
bist, werde ich Dich für heute freilassen.
Damit ging er hinaus und sperrte die Thür von draußen zu.
Während der Schreiber, noch immer zitternd und bebend, sich
über die Urkunden hermachte, schritt Paternostermaker durch Fünfhausen nach der Beckergrube. Dort lag das Haus eines nahen
Verwandten des Bürgermeisters Swerting, in dem er ein fast
täglicher Gast war. Doch galten seine Besuche weniger dem Hausherrn als dessen Tochter, Marie Swerting, wenn er sich auch bisher
sorgfältig gehütet hatte, den wahren Grund seines häufigen Kommens
herauszukehren.
(Fortsetzung folgt.)
Der weitere Ausbau unserer Hafen-Anlagen
bildete in der letzten Sitzung der Bürgerschaft am Montagden 13. Februar
den Gegenstand der Berathung auf Grund eines Senatsantrages
vom 28. Januar d. Js. Wie bekannt, hat die Bürgerschaft die
Anträge ohne Einrede genehmigt, von einer Seite wurde sogar die
sofortige Erweiterung der Pläne angeregt und ein entsprechendes
Ersuchen an den Senat beantragt und dem Bürgerausschuß überwiesen.
Der Senats-Antrag lautete:
a. auf Herstellung einer Kaimauer in Ausdehnung von
400 laufenden Metern von der Nordspitze der Wallhalbinsel
(früher Bellevue) bis zum Holzplatz Nr. 16 mit einem Kostenaufwande von JC. 1 038 000 und
t>. auf Herstellung von Lagerplätzen auf den Vorwerker Wiesen
mit einem Kostenerforderniß von JC. 49 000.
Die Ausführung beider Bauwerke stellt sich mit Rücksicht auf
die näher rückende Zeit der Betriebseröffnung des Elbe-Trave-Kanals
als durchaus nothwendig heraus, da mit ihr die Aufgabe, in den
engen Seehäfen der Stadt Lübeck 'Raum für die Aufnahme eines
neuen Verkehrs zu schaffen immer dringlicher wird.
Erfreulicher Weise hat fich außerdem eine bedeutende Zunahme
des Seeverkehrs schon jetzt eingestellt, welche zur Folge hatte, daß
dievorhandenen Hafen-Einrichtungen für den Seeverkehr nicht ausreichten
und im letzten Sommer schleunigst Erweiterungen und aushelfende
Anlagen ins Werk gesetzt werden mußten. Damitz ist indeß, wie
die Erfahrung lehren wird, das augenblickliche Bedürfniß nach Löschund Ladeplätzen nicht befriedigt worden. Unterbleibt die weitere
Bereitstellung neuer Kaianlagen, die nach vorliegenden Erfahrungen
unbedingt sofort geschehen muß, so begiebt man fich des Vortheils,
der in der Aufnahmefähigkeit eines neuen oder größeren Verkehrs
über kurz oder lang sich Geltung verschaffen wird, oder man geräth,
wenn dieser Verkehr sich dennoch^ einstellen sollte, in derartig
unerträgliche Zivangsverhältnisse, daß die daraus entstehenden Nachtheile auf viele Jahre hinaus fühlbar und zu viel höheren Ausgaben sichren werden.
Der vom Wasserbaudirektor Rehder erstattete Bericht weist
auf die unabweisbare Nothwendigkeit hin, schleunigst weitere neue
Kaianlagen zu schaffen, besonders noch aus dem Grunde, weil ein
großer Theil der vorhandenen Hafen-Anlagen noch aus hölzernen
oder provisorischen Einrichtungen besteht, deren Abgängigkeit theils
jederzeit eintreten kann, theils in nächster Zeit eintreten wird.
Namentlich ist in dieser Beziehung das ohnehin unzulängliche 785 m
lange stadtseitige Gestade von der Drehbrücke bis zur Struckfähre
in den Vordergrund zu stellen.
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Das 1871 erbaute 181 m lange Bohlwerk vor den Schuppen
Nr. 18, 19 und 20 beginnt abzuweichen und einzustürzen. Im
Schuppen Nr. 20 sind bereits starke Risse aufgetreten, das Wohnhaus des Hafenmeisters hat geräumt werden müssen. Der Schuppen
Nr. 18 fällt im Frühjahr 1899 dem Kanalbau zum Opfer und
damit geht hier eine Schiffsanlegelänge verloren, für welche Ersatz
zu schaffen sein wird.
Das 178 m lange Bohlwerk vor den Schuppen Nr. 15
bis 18 ist bereits 1865 erbaut und später durch Pfahlrammung
verstärkt. Dasselbe ist abgängig und würde sofort einstürzen, wenn
hier die volle Wassertiefe herangebaggert werden sollte. 140 m
gehen davon durch die Kanalmündung verloren.
Das 330 in lange Bohlwerk auf der Strecke unterhalb der
Hafendrehbrücke von der Engelsgrube bis zur früheren Bellevuefähre
ist 1874/75 erneuert. Man muß damit rechnen, daß dieses auf
sehr schlechtem Grunde erbaute und verankerte Bohlwerk schon heute
nicht mehr volle Sicherheit gewähren kann und unter der größeren
Beanspruchung, welche durch die am Bohlwerk vorhandene volle
Wassertiefe hervorgerufen wird, früher abgängig werden wird, als
es sonst in der Regel geschieht. Insonderheit darf nicht unbeachtet
bleiben, daß ein rechtzeitiger Ersatz des fraglichen Bohlwerks durch
eine Kaimauer stattfinden muß, damit einem Einsturz des schmalen
Ufergestades, auf welchem sich die Bahnverbindung zu den unteren
ausgedehnten Lösch- und Ladeanstalten befindet, unbedingt vorgebeugt wird.
Das kurze 96 m lange Bohlwerkstück von den Schuppen
Nr. 13 und 14 unterhalb der früheren Bellevuefähre wurde 1881
erneuert und wird noch längere Zeit haltbar sein. Es war aber
ein Fehler, dieses Bohlwerk in die Flucht der anschließenden Bohlwerke zu legen. Denn die immer größer werdenden Verkehrsansprüche bedingen eine baldige Verbreiterung des stadtseitigen
Gestades, welche spätestens beim Abgänge des Bohlwerkes zwischen
der Drehbrücke und der früheren Bellevuefähre verwirklicht werden
muß. Es kann daher nicht abgewartet werden, bis auch das
fragliche 96 w lange Bohlwerkstück abgängig wird. Sobald die
obere Strecke mit einer gegen den Hafen vorgeschobenen Kaimauer
ausgebaut werden muß, wird diese sofort bis zur Kanalmüudung
weiter zu führen sein, um ein abgeschlossenes Ganze zu schaffen.
Der Ueberblick über vie Beschaffenheit des stadtseitigen Bohlwerkgestades von der Drehbrücke bis zur Strucksähre zeigt demnach
klar und deutlich, daß der Staat mit der Erneuerung dieser insgesammt 785 m langen, sehr stark benutzten Lösch- und Ladeanstalten
baldigst zu rechnen chat. Wohin sollen aber dann für die Dauer
der Bauzeit die Schiffe gelegt werden, die hier jetzt löschen und
laden? Sind dafür nicht rechtzeitig neue Kaimauerstrecken an anderer
Stelle beschafft worden, so müssen dann unhaltbare Zustände eintreten.
Man könnte vielleicht einwenden, daß die Beschaffung neuer
Kaimauern zur Zeit verfrüht sei. Ein solcher Einwand ist aber
keineswegs begründet. Lübeck eröffnet im Jahre 1900 den Belrieb
des Elbe-Trave-Kanals in der festen Ueberzeugung, damit einen
Verkehrszuwachs zu erlangen. Für die Aufnahme desselben im
Seehafen sind jedoch noch fast gar keine Vorbereitungen getroffen.
Es versteht sich aber von selbst, daß dies geschehen muß, und daß
in erster Linie, außer den Maßnahmen für direkte Ueberladung
von Seeschiff zu Kanalschiff und umgekehrt, für eine auskömmliche
Kaistrecke Sorge zu tragen ist, auf welcher der neue Verkehr oder
die neuen Verkehrszunahmen weit und breit Platz finden können.
Sollte die neu zu schaffende Kaistrecke, _ wie anzunehmen sein wird,
nicht sofort voll besetzt werden, so gewährt sie die sehr vortheilhafte
Möglichkeit, in der Uebergangszeit zum größeren Verkehr für diejenigen stadtseitigen Bohlwerkstrecken nach und nach Aushülfe zu
leisten, deren Erneuerung durch Kaimauern nicht wohl länger hinauszuschieben ist. Selbst im ungünstigsten Falle wird also für Ausnutzung der neuen Kaistrecken gesorgt sein. Wahrscheinlich wird
jedoch die Verkehrszunahme, wie fich dies fast immer bestätigt hat,
rascher von den neuen Anlagen Besitz ergreifen, als vorausgesetzt
wurde. Der neue rund 580 m lange Kai auf der Wallhalbinsel
war z. B. im Hinblick auf die durch den Elbe-Trave-Kanal erhoffte
Verkehrszunahme erbaut, er ist aber heute schon voll besetzt, obgleich
der Kanal erst im Jahre 1900 eröffnet werden wird.
Nach Maßgabe der Beschaffenheit der stadtseitigen Bohlwerkstrecken müssen nun folgende Maßnahmen in's Auge gefaßt werde».
Die 195 w lange Uferstrecke von der Kanalmündung bis zur
Struckfähre ist nach Inbetriebnahme des Kanals und nachdem
anderweit Ersatz-Kaistrecken hergestellt sind, auszubauen. Je länger
damit gezögert wird, desto mehr wächst die Gefahr des Usereinsturzes,
welcher eintretenden Falles den Verlust der dortigen Schuppenj anlagen zur Folge haben und gleichzeitig den Nachthell bringen
würde, daß das abgerissene Ufer sich erst nach längerer Zeit wieder
!
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festlagert und daß die Errichtung von Bauwerken auf demselben
größere Gründungskosten erfordert. Die 520 w lange Uferstrecke
zwischen der Kanalinündung und der Drehbrücke ist nach etwa fünf
Jahren, also etwa vom Jahre 1904 ab, mit einer Kaimauer zu
versehen. Es ist indeß nicht ausgeschloffen, daß der Ausbau eines
Theiles derselben schon früher in Angriff genommen werden muß.
Aus diesem Bauprogramme folgt, daß selbst dann, wenn von
den durch den Elbe-Trave-Kanal bedingten vermehrten Ansprüchen
nach Lösch- und Ladeplätzen abgesehen wird, mit dem Bau neuer
Kaimauern vorgegangen werden muß. Um so dringlicher ist deshalb
dieser Bau, als die bevorstehende Einführung eines gänzlich neuen
Verkehrsfaktors, des Binnenschifffahrtsverkehrs, in die Lübecker Seehäfen unbedingt sofort einen weiteren Bedarf an Kaiplätzen zeitigen
wird. Soll daher den unausbleiblichen Verkehrs-Anforderungen
Rechnung getragen werden, so muß es hinfort als Regel gelten,
stets eine bestimmte zur Benutzung fertige Kaistrecke für Erweiterung
des Lösch- und Ladebetriebes zur Verfügung zu halten. Nach dem
Kaiserworte steht die Gegenwart im Zeichen des Verkehrs. Die
durch die Fortschritte der Technik entwickelte weitausgreifende
Thätigkeit der Völker der Erde, die mehr und mehr durch die
Selbsterhaltung bedingt wird und immer weitere Kreise zieht, wird
und muß noch auf unabsehbare Zeit Vcrkehrszunahmen schaffen.
Wer wollte da bezweifeln, daß ebenfalls der Lübecker Hafenplatz bei
rechtzeitiger Fürsorge für die Verkehrsanstalten den ihm gebührenden
Antheil an der Verkehrszunahme sicher erringen wird.
Die Frage, wo die neue Kaimauer 31t erbauen ist, hat bereits
durch Rath- und Bürgerschluß vom 8. Februar 1886 ihre Beantwortung gefunden. Durch denselben ist der Entwurf vom
Dezember 1884, betreffend die bauliche Entwickelung der Lübeckischen
Seehäfen gebilligt worden, nach welcher sich der zweite Bauabschnitt,
um dessen Ausführung es sich jetzt handelt, den definitiven Ausbau
des zweiten äußeren Hafens umfaßt. Der zum Entwürfe erstattete
Erläuterungsbericht bemerkt darüber:
"Der Entwickelungsgang dieses Ausbaues kann ganz nach
den Bedürfnissen geregelt werden, indem die bezüglichen Hafenbauten von der unteren Theerhofsspitze anfangend nach aufwärts
hin jedesmal in der Ausdehnung herzustellen und fortzusetzen
sind, wie es der Zunahme des Speditionsverkehrs entspricht.
Und weiter: Gleichmäßig fortschreitend mit dem Ausbau des
zweiten äußeren Hafens für den' Speditionshandel muß natürlich
für die verloren gehenden Holzlagerplätze auf der Wallhalbinsel
an den übrigen Hafen oder Traveufern Ersatz gefunden werden.
Nachdem dann der Bericht die Nothwendigkeit des Ausbaues
der ganzen Strecke bis zur Eutiner Drehbrücke dargethan, wird
dann über die Eintheilung gesagt, daß der Bau mit Rücksicht auf
die nicht unbedeutenden Erd- und Baggerarbeiten auf etwa drei
Jahre vertheilt werden soll. Die erste Länge bis zu 400 m soll
spätestens im Herbst 1900 fertig fein und dann dem Verkehr überwiesen werden. Die Fertigstellung des Restes würde für das
Frühjahr 1902 in Aussicht zu nehmen sein, dieselbe bedarf indeß noch der
behördlichen Genehmigung.
Zu den Erweiterungen der Lagerplätze auf den Vorwerker
Wiesen ist zu sagen, daß durch die Kaibauten auf der Wallhalbinsel Lagerplätze im Umfange von zunächst 17,244 gm in
Anspruch genommen werden, welche durch Aufhöhung einer Fläche
von zunächst 8000 gm und demnächst weiteren 24,000 gm, zusammen also 32,000 gm Lagerflächen an dem mit einem Bohlwerk
bereits eingefaßten Flächen der Vorwerker Wiesen umfaßt. Für
die Ausführung der Arbeiten zu diesen neuen Holzlagerplätzen und
die Ausrüstung derselben mit Straßen- und GeleiSanlagen ist ein
Kostenaufwand von 49,000 JC. erforderlich.

Witterungsüberfichl vom 18. bis 24. Februar.
Sonnabend: Ganz bewölkt, OSO. lebhaft, + 4,0 bis + 7,0« C.
Sonntag: Nebel, S. mäßig. 0,0 bis + 5,4«.
Montag: Leicht bewölkt, heiter, WNW. mäßig, + 1,7 bis + 6.5«.
Dienstag: Fast wolkenlos, heiter, N. lebhaft, + 0,4 bis + 5,3°.
Mittwoch: Leicht bewölkt, heiter, N. mäßig, — 1,1 bis + 7,5°.
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, O. mäßig, — 0,7 bis + 5,6°.
Freitag: Ganz bezogen, SSO. lebhaft, — 1,2 bis -i- 2,8°.

Wegen Raummangels hat bis zur nächsten Nummer zurückgestellt werden |
müssen „Lübecks Schifffahrt und Schiffe".
Eine Beantwortung der Frage wegen der letzten Hlnrichiung in Lübeck und
den letzten Gebrauch des Halseisens in Lübeck erfolgt ebenfalls in nächster Nummer.
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Eine

endlichen Errettung aus Franzosennoth
und
nun im Jahre

1813 glücklich überstandene»

siebenjährigen Trübsal
unserer guten Stadt Lübeck
hatte der

am Abend des „24. des February 1899" im „Coloffeo"
veranstaltet
und dazu im Vorwege Einladungen im obigen Wortlaute und
Arrangement versandt, welche nach der Mode jener Zeit auf weche
seidene Bänder gedruckt der „Feyer" in folgenden schön« Reimen
die „Richtung" gab.
„In unserer Urgroßvätertrachk
Der alten Zeit sich Jeder freue.
Der Zeit, da Lübecks alte Pracht,
Nach schwerer Noth begann auf's Neue.
Ein Jubelfest soll's werden, wies
Der Dichter preist mit Leyertönm,
Doch wird das Fest nur schön, wenn 8!?«
Mit Ihrer Gegenwart verschönen."
Dem zierlichen Wunsch am Schluffe des „wohlgesetzten Red»
lems" war gar Mancher gefolgt und hatte sich in den prächtige»,
zum Theil in das „alte Lübeck" verwandelten Colosseum-Sälen eia»
gefunden. Da sah man das alte Rathhaus-Portal, das alte
Burgthor, d,e Holstenthor-Wachtftube, die „Rose" des Rathhau»kellers, alte Häuserfronten, u. A. die Turn und Toxische
Post, das alte AdreßhauS an der Ecke der Hundestraße
(Gebrüder BorcherS' Buchdruckerei), „Hannchen im Grünen", die
bekannte frühere Sommerwirthschaft am Wall, und manchen anderen
Reminiscenzen alter Zeit konnte man im Saal begegnen. — Die Einleitung zu dem eigentlichen Kostümfest bildete eine Reihe von
lebenden Blldern, welche an die Zeit, da Napoleon Deutschland mit
Krieg überzog (1806), erinnerte, zu deren jedes von der Bühne
herab sehr wirkungsvoll die mitfolgenden Begleitworte gesprochen
wurden:
Der Mensch, der der Vergangenheit bewußt
Auf's Morgen hofft, mag sich d«S Heute freuen.
So wendet, eh' entzügelt wird die Lust,
Eh' Paar um Paar sich drängt in buntenl Reihe«,
Ten Blick auf diesen Vorhang. Sr verhüllt
Der letzlen Zeilen inhaltsvolles Bild.
Wo alles strebt, Terpsichoren zu ehren.
Mag sich Thalia nicht ganz von Euch kehre».
Jedoch beschloß die Göttin, heut zu schweigen
Und nur durch Bilder Euch die Welt zu zeige».
Der Vorhang hebt sich. lfteB Bild:
(Draßcnkampf in Lübeck 6. November 1806.)
Das war ein Tag, wie Lübeck nie ihn sah,
Und vor deß Wiederkehr uns Gott bewahre;
Das Ungeheure, daS vor unserm Blick geschah,
Wird uns verfolgen bis in unsre späten Jahre.
Des Franzmanns Jauchzen und der Preußen Stöhne»
Wird schmerzlich lang unS noch im Ohre tönen.
O, wie durch untte Straßen Todesbotcn flogen,
Wo friedlich sonst der Bürger sich erging,
Wie, wo sonst still der Rauch der Heerdr gezogen,
Am Himmel blutig eine Wolke hing —
Da dachten wir, am Grund der Rot zu stehe»
Und in des Elends letzre Schluchlschen hinab z».
Und doch ivars nur der Ansang einer Hölle,
Wie di« Prophelen nicht so schwarz gemalt;
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Es war der Schreckens-Schlachttag nur die Scywellc
Zu einer unerhörten Herrschest der Gewalt.
Laßt heut uns !eis an diese Zeit nur rühren,
Die Plünderung, die Schande um den Mord
Nicht wieder lebend vor die feuchten Augen führen:
Bei der Erinnerung verstummt das Wort.
Nur eines Mannes laßt uns still gedenken,
Dem der Empörung edler Zorn befahl,
Sein Leben für die Freyheit hinzuschenken:
Ihr sollt den Enkeln seinen Namen lehren: Prahl!
(2tes Bild: Prahls Abschied von Weib und :T:nt>.)
Der deutsche Mann mit heldenhaftem Mute,
Wir sagens stolz: er war von unserm Blute.
Nun kam die Zeit des Hungers und der Not,
Nun kam die graue Sorge in die Stadt.
Gestützt auf sie ging neben ihr der Tod
Gebückt und langsam, altersschwach und matt.
Nicht mehr verinocht die Sichel er zu schwingen,
Er kam nicht plötzlich, nein mit müdem Schritt?
Und überall ward es ein langsam Ringen,
Bevor ein armes Leben er zerschnitt;
Und neben Krankheit, Elend, Not und Tod
Kam noch die Sorge um daS täglich Brot.
Der Kaiser brauchte Geld, und er Verstands,
Es beizutreiben: Räuber in die Kaffen!
Und in die Häuser eine Ordonnanz! —
Und Gott im Himmel hat es zugelaffen!
Nein - doch nicht so: zu straff gespannt zerbricht
Der Bogen, wie das Sprichwort sagt — er brach'
Aus Osten dämmerte ein neues Licht,
Und endlich ward rin Ende unsrer Schmach.
(3tes Bild: Einzug der Befreier unter Bernadotte
5. Dezember 1813.)
WaZ Clio aus den ruhmgeschmückten Tage»
In ihre Erzestafeln eingetragen.
Das steht in die Erinn'rung uns geschrieben.
Die wir am Quell der Dinge selbst gesessen,
AlS wärS mtt Hämmern dorten feslgetrieben!
Solange Deutsche reden, wird es nie vergessen.
So zog er ein — einst Feind und nun Besreyer,
Der Schweden Kronprinz, zu der SiegeSfeyer
Und gab alsIGrundstein uns zu neuem Glück
Der Heymat uralt Bürgerrecht zurück.
(4t«s Bild: Wiedereinsetzung des hochedlen Rates
von Lübeck.)
Erst wie im alten Rathaus der Senat
Zum ersten Male neu zusammentrat,
Wnü»-das Gefühl der Freyheit wieder wach:
Mr find nun wieder wir seit jenem Tag.
Und selten hat von dem Gewölb von St. Marien
Das „Danket alle Gott" so voll geklungen.
Als da es Hoch und Niedrig damals auf den Knieen
Mit gleich dankbarer Inbrunst hat gesungen.
Und Hoch und Niedrig soll es weiter fingen
Und sich mit dem Gefühle ganz durchdringen.
Daß wir trotz allen Teuselshinderniffen
Richt wieder von einander lassen können.
Daß wir vereint zusammenhalten müssen
Und fürder jeden Deutschen Bruder nennen.
Darum vereint uns heut dies frohe Fest
Wo Hoch und Niedrig lebt und leben läßt.
(ötes Bild: Fest der Befreiung aus Franzosen >
im Dezember 1813.)
Noch ist es nur ein Bild, scheint starr und tot,
Doch gebet Acht und höret mein Gebot.
Thalia weicht Terpfichoren! Hernieder!
Bewegt Euch! Lebt! Und löst im Tanz die Glieder!
Alle Bilder wurden genau nach den Angaben des Kunstmalers Herrn v. Lütgendorff, der das Arrangement des Ganzen
ausgezeichnet geleitet hatte, dargestellt und in imposantem Zuge bewegten sich die Theilnehmer nach Schluß der Darstellungen in den
Saal, diesen mit einem bunten Gepräge erfüllend. Zur Feier des
Tages war eine Neuauflage einer Nummer der „Lübeckischen
Anzeigen" aus dem Jahre 1813 erschienen, in welcher eine Reihe
auf die Entscheidung in jenen gewaltigen Tagen bezugnehmende Bekanntmachungen und Erlaffe zum Abdruck gekommen waren. Auch
„Grußbögen", welche durch die „Thurn- und Toxische Post" Beförderung fanden, kamen zur Ausgabe und trugen zur Heiterkeit
bei. Das Fest darf als großartig gelungen und in seiner Idee
ganz vortrefflich durchgeführt bezeichnet werden. Kein Theilnehmer
wird daffelbe sobald vergeffen!

Die ..-«tttS-wsche» Slötttt“ SggSISÄffi
sondert zum Preise von Mk. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Versendung im Rcichspostgediet (nach außerveustchen Ländern entsvrechend
höher) abgegeben.
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Wochen-Chronil aus Lübeck rmd Umgegend.
Lübeck, den 25. Februar 1899.
— Am letzten Sonntag fand in der St. Marienkirche
wieder eines jener von der Vereinigung für kirchlichen Chorgesang
veranstalteten volksthümlichen Kirchen-Konzerte füllt, welche sich
so außerordentlichen Beifalles zu erfreuen haben. In dem Konzert
wirkte unter Leitung des Herrn Organisten C. Lichtwark, der auch
den Vortrag der verschiedenen Orgel-Solosatze übernommen hatte, die
Vereinigung für kirchlichen Chorgesimg, der St. Marien-Knabench«,
die Mtistrn Frl. I. Heer aus Hamburg und der Solist Herr
Schmack (engl. Horn) vom Orchester des Vereins der Musikfreunde,
mit. Das Programm uinfaßte zwei Solosätze für Orgel (von Hesse uw
Merkel) sowie zwei Solvvorträge für All, zwei Solostücke für engjl.
Horn und im übrigen eine Reihe van Chorfätzen für Knabenstimme,
und gemischten Chor. Die Ausführung der Vorträge war eine m
allen Theilen mustergültige. Der Besuch war wieder mindest«« st,
zahlreich wie bei den früher veranstalteten ähnlichen Konzerten unb
wird wiederum nahezu 1500 Personen bettagen haben. Me
Wiederholung derartiger Kirchen-Konzerte hat fich daher als eine i»
den breiteren Volksschichten dankbar aufgenommo« Darbiettma
befestigt.
— Am Sonnabend den 18. Februar verstarb im 57. Leben»
jähre der weit bekannte Architekt JuliusGrube. In Lübeck und
Umgegend sind eine große Reihe der schönste» in den letzten
20 Jahren aufgerichteten Bauten von ihm entworfen. Auch in der
Jnnen-Dekoration war er hervorragender Meister.
— Einer unserer ältesten Schuhmachermeister, Johann Carl
Friedrich Lüttmann, ist am Sonntag den 19. Februar, 68 Jahre
alt, verschieden.
— Zum dritten Senatssekretär erwähste der Senat den
bisherigen Kgl. Preuß. Regierungs-Affeffor vr. zur. Ferd. Rud.
Jean Schweighoffer. Der Erwählte, der bisher in Köln thätig
gewesen ist, tritt sein Amt zum 1. April an.
— Die Postschalterdienststunden an den Sonntag-Rachmittagen
(5—6 Uhr) sollen vom 1. März ab auf Mittags 12—l Uhr
verlegt werden, eine Stunde, welche im allgemeinen Jntereffe entschieden zweckmäßiger sein dürste, als die späteren Nachmittagsstunden.
— Seine hundertste Reise aus Lübeck machte in dieser Woche
Kapitän Klövborg mit dem dän. Dampfer „Augusta". Das Schiff hat
diese 160 Reisen ausschließlich itn Dienst der Hanseatischen JischJnd.-Actien-Geseüschast zurückgelegt.
— Auf der Theerhosöinsoi kam in einem Theerjchuppen Ser
Firma Aug. Busch am Freitag Morgen ein ziemlich bedeutendes
Feuer zum Ausbruch, das nur dmch das energische Eingreifen des
Theerhofsverwalters und der Feuer,vehr vor größerer Ausdehnung
bewahrt wurde. Immerhin sind etwa 100 Taimen Theer verbrämt.
Der Bürgerausschuß genehmigte m seiner Sitzung am Mi«,
wach den 22. Februar das Generalbudget der öffentlichen WohithötigkeitsAnstalten, welches mit einer Gesammteinnahme von JC. 34,713.94
und einer GesammtauSgabe von JC. 37,188, sonach mit eine»
Fehlbetrag von JC. 2464.06 rechnet. Der Voranschlag geht demnächst an die Bürgerschaft zur endgültigen Genehmigung. Ferner
gelangte zur Vorlage der Entwurf des Staatsbudgets für 1899/1908
und der Entwurf des Budgets des Bauamtes für de« gleichen Zeitraum. Die Gesammt-AuSgaben für das Staatsbudget sind berechnet
auf JC. 5,017,405,07, dagegen die Einnahmen auf JC. 4,989,790>M,
so daß sich ein Fehlbettag von JC. 37,644,96 «giebt. Dos Staatsbudget nebst dem Baubudget wurde der berells früher eingesetzten
Commission überwiesen. Für dse-Anschastung zweier Tstrngtramrpartwagen für das Allgemeine Schlachthaus und Weiterbau eines Geleises
bis ins Dunglagerhaus wurden JC. 11,300 unter Vorbehalt der
Mttgenehmigung der Bürgerschaft bewilligt. Neben der Bereitstellung
kleinerer Summen für Unterstützungen und Bauten wurde berathen
über die Einführung einer Fahrradsteuer. Der Senat hatte eine
Steuer von 10 JC. von solchen Personen mtt niederen Einkommen
(unter 1200 Jt.) 6 JC. vorgeschlagen. Der Bürgerausschuß lehnte
den Satz von 10 JC. 06 und beschloß der Bürgerschaft die einhellige
Einführung von JC 6 Steuer (ohne Rücksicht auf da» Einkommen)
zu empfehlen.
— Der Vaterstädtische Verein hielt am Mittwoch feine
General-Versammlung ab, etz wurde» die erforderlichen Berichte
gegeben und Wahlen vollzogen. Die letzteren gatten «cher dem
Ersatz mehrerer Borfiandsämter auch den Vorbereitungen für die im
Sommer dieses Jahres stattfindenden Bürgerschaftswahlen.
— Eine große Geflügel-Ausstellung (die zwölfte vom Verein
für Geflügelzucht veranstaltete) wurde am Freitag im Tivoli eröffnet
und am Sonnabend dem Publikum zur Befichttgung berett gestellt.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction verantwortlich: W. Dah«S in Lübeck.

AibeS, den 5. März 1899.
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Die Hochverräthcr in Lübeck. H.
tum bevorstehenden Umbau zweier der ältesten Häuser Lübecks.
übecker Biogmvhien.
Lübecks Schifffahrt und Schiffe.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
Heinrich Paternostermaker war ein ehrgeiziger Mann. Seine
Mittel erlaubten ihm, es den Ersten der Stabt gleichzuthun. Aber
bisher war es ihm nicht gelungen, unter den Geschlechtern der Stadt
festen Fuß zu fassen. Wohl war er in manchen Patnclerhäusern
gelitten und man begegnete ihm trotz seines zweideutigen Verhaltens
bei den letzten Zwistell zwischen dem Rath und den??' unter» auch
in Rathskreisen nicht unfreundlich. Wenn cr jedoch gehofft hätte,
dermaleinst selbst in den Rath gewählt zu werden, so ^var er bis
heute, daß sah er ein, der Erfüllung dieses Wunsches noch nicht
um .einen Schritt naher gekommen. Melleicht gelang ihm durch
eine Heirath die Erlangung des vorgesteckten Zieles. Wenn er
Schwiegersohn eines Verwandten des Bürgermeisters wurde, mußten
sich seine Beziehungen nach oben hin verbeffern und seinem eigenen
Geschick blieb es dann vorbehalten, die letzten Hemmnisse zu beseitigen, die sich seinen Plänen entgegenstellten.
Als er in das Haus Swertings eintrat, hörte er, daß der
Eigner ausgegangen sei. Aber Marie war in der Wohnstube.
Er öffnete die Tchrr rmd blieb einen Augenblick in Anschauen versunken stehen. Das Mädchen saß auf dem Kiffen der Fensterbrüstung, von dem voll hereinbrechenden Sonnenlicht umsluthet.
Wie ein schön gemaltes Bild hob sich ihre Gestalt von dem rings
an den Wänden bis zur Manneshöhe reichenden, dunklen Holzgetäftl ab. Ihr aufgestecktes blondes Haar glänzte in goldenem
Schimmer z« dem Eintretenden herüber.
Heinrich Mlte m diesem Augenblicke ein ungewohntes Herzklopfen. In ihm rangen Ehrgeiz und das' Erwachen wirklicher
Zuneigung mit einander. Doch die viel geübte Selbstbeherrschung
ließ in seinen Zügen keinen Widerschein dieser Gefühle auskommen.
Rur aus dem eigenthümlichen Leuchten seiner Augen hätte ein
scharfer Beobachter vielleicht auf innere Erregung schließen können.
Eine kurze spanne Zeit schwanke er, .dann schloß er mit
raschem Entschluß die Thür und setzte sich zu dem Mädchen auf die
Brüstung. Nach Austausch einiger nichtssagender Redensarten sagte
er pl^.'lch:
Jungfrau Marie, seht mich einmal genau an.
Sie betrachtete ihn aufmerksam: Ich finde nichts Besonderes
an Euck.
Rem, das war es auch nicht, was ich meinte. Zch wollte
nur Em? Ansicht hören, ob ich ein Mann sei, der nach Eurer
Mein ^ng bei Frauen Wohlgefallen zu erregen vermag.
Ihr seid stattlich von Aussehen und Euer Haar beginnt kaum
zu ergrauen. Weshalb sollten Euch die Frauen nicht gern sehen?
Die schlicht gegebene Antwort behagte ihm nicht recht. Er
lMe eine wärmere Sprache erwartet. Doch konnte auch jungfräuliche Schamhaftigkeit ihre Zunge binden.
Jungfrau Marie, hob er wieder an, verzeiht die Frage einem
Manne, der ein häufiger Gas, in dem Hause Eures Vaters ist.
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Wer ich möchte wohl wissen, wie derjenige aussehen mutz, an dem
Ihr ein solches Gefallen finden könntet, daß Ihr ihn zum Gcinahi
baden möchtet.
Das Mädchen erröthete. Sie dachte in diesem Augenblick an
den Sohn des Bürgermeisters Perseval, deffen Namen der Vater
in letzter Zeit ihr gegenüber auffällig oft genannt hatte. Gottschalk
Perseval, der stattliche junge Mann, dem das Barrel auf dem
Lockenkopfe prächtig zu Gesichte stand, war ganz nach ihrem
Geschmack.
Sie hütete sich aber, diesem Gedanken Ausdruck
zu geben.
Heinrich deutete ihr Errölhen in seinem Sinne. Er ergriff
daher die Hand des widerstrebenden Mädchens und ftagtc:
Marie, darf ich bei Eurem Vater um Eure Hand anhallen?
Die Jungfrau sah ihn mit einem Blicke an, der ihr Erstaunen deutlich wiederspiegelte.
Es ist nicht hübsch von Euch, einen solchen Scherz mit mir
zu tteibcn, sagte sie dann in gemeffenem Tone.
Und weshalb haltet Ihr meine Worte für Scherz? Seht,
lange genug komme ich schon in diesem Hause. Ihr kennt mich
und ich kenne Euch genau. Oft habe ich Eure Reize und Euren
häuslichen, arbeitssamen Sinn bewundert. Wenn Ihr mir ein
klein wenig Zuneigung entgegenbringt, so will ich noch heute mir
Eurem Vater sprechen!
_
Marie hatte sich inzwischen gefaßt. Ruhig erwidere sie
Sprecht nicht mit meinem Vater, denn ich würde lieber ins Waffel
gehen, als Euch heirathen.
Er erblaßte und erhob sich: Lieber ins Waffer gehen, denn
mir graut vor Euch.
Dabei streckte sie ivie abwehrend die Hände gegen ihn aus.
So, zischte es von seinen Lippen, bin ich denn wie ein
Verbrecher, daß Ihr mir so etwas zu sagen wagt?
Er fühlte, daß er die Selbstbeherrschung verloren hatte, und
die Besinnung kam ihm wieder. Sein Gesicht nahm den gewohnte»
ruhigen Ausdruck an:
Ich werde dennoch mit Eurem Vater reden. Wenn er seine
Einwilligung giebt, kommt es auf Euren Willen ja nichl an. Schon
manche ist ungern in die Ehe gegangen und wurde doch bald kirre
und eine gute Hausfrau. Auch Eueren Trotzkopf würde ich zu
brechen verstehen.
Ein leiser Auffchrei der Erleichterung kam au« ihrem Munde,
der Vater öffnete soeben die Thür.
Dort steht er, sagte Marie, nun fragt ihn selbst.
Heinrich wandte sich zu dem Eintretenden: Ihr keniu meine
Verhältniffe. Deshalb brauche ich Euch keine langen Auseinandersetzungen zu machen, wenn ich Euch um die Hand Eurer Tochter
bitte. Gebt mir Marie zum Weibe.
Der alte Swerting sah zweifelnd aus die Beiden, als iraute
er seinen Ohren nicht recht. Die Haltung der Tochter jedoch zeigte
ihm deutlich genug, wie die Sachen standen.
Lieber Paternosiermaker, sagte er, ich habe Euch stets gern in
meinem Hause gesehen, weil Ihr ein weitgereister, erfahrene Mann
seid und Eure Worte gut zu setzen versteht. Ueber Eure heutige
Rede aber muß ich mich schier verwundern. Ast sie ei:: Scherz
gewesen, so war der-'elbe schlecht gewählt. Sprecht Ihr aber im
Ernst, so scheint Eure Erfahrung Euch gänzlich im Stich zu lasten.
Daß Ihr mehr als d^pelt so alt seid, wie meine Tochler, rechne
ich Euch nicht zum Schaden an, denn das thut in meinen Augen
nichts. Aber die Maid aus einem der ersten Geschlechter der Siadr

kann niemals — Ihr wißt es selbst zu gut — dem Sohne eines 1
Nun, lieber Freund, meinte Paternostermaker, mit ein paar
Handwerkers die Hand zum Ehebunde reichen, selbst wenn dieser Worten ist das nicht gethan. Ich will aber versuchen. Euch in
ein tüchtiger Kerl geworden ist wie Ihr. Also laßt solche Gedanken I aller Kürze ein Bild von den Vorgängen zu entwerfen. Seht, in
fahren und ängstigt mein Kind nicht mit unziemlichen Redensarten. England ist man der — ketzerischen Ansicht, daß es um die Kirche
Heinrich hörte die Rede an, ohne mit der Wimper zu zucken, j nicht allzubest bestellt sei, und man meint dort, eine Verbesserung
obgleich sein Stolz tödtlich getroffen war und seine Pläne bei dieser an Haupt und Gliedern sei nothwendig.
Absage wie eine Seifenblase zerplatzten.
Donnerwetter, rief der Schlachter, ist es bei uns etwa anders?
Es wird Euch noch gereuen, sagte er in drohendem Tone und i Die Pfaffen mästen sich und kümmern sich den Teufel um das
schritt ohne Gruß zur Thür hinaus.
Seelenheil der Gemeinden.
Wenn Ihr mich immer unterbrecht, sagte Paternostermaker
Während des kurzen Weges nach Hause reifte in ihm der
Gedanke an Ruche. Ja, er wollte sich an diesen hochmüthigen kühl, komme ich nicht weiter. Und dann, vergeht es nicht, ich erMenschen röchen, denen er an Thatkraft und Energie weit über- zähle Euch nur von England, nicht vom heiligen römischen Reiche
legen war. Sie sollten fühlen, daß man die Hand eines Heinrich j deutscher Nation. — Also die Mißbräuche, die nach Ansicht der
Paternostermaker nicht umsonst zurückstößt. Und er wußte auch schon, Engländer dort zu Lande bestehen, veranlaßten den hochgelehrten
wie er diesen Swcrting und seine ganze Sippschaft treffen wollte, Priester und Professor an der Universität Oxford, Johannes Wycliffe,
nicht umsonst hatte er jahrelang in seinem Innern die verschiedensten in Wort und Schrift wider die Kirche zu eifern. Dieser Mann
Pläne erwogen. Ging es nicht mit den Geschlechtern, nun gut, meint, das Papstthum sei eine unchristliche Einrichtung, der Ablaß,
dann sollte es gegen sie gehen. An Zündstoff gebrach es nicht in das ganze Mönchswesen und die Verehrung der Heiligen müßten
der Stadt Lübeck. Es hieß nur die rechte Zeit abwarten. Und abgeschafft werden. Die Ohrenbeichte und die Ehelosigkeit der
das konnte und wollte er. Eine zweite Niederlage wie die heutige Priester widersprächen den Satzungen der Bibel. Um das zu besollte ihm nicht noch einmal zu Theil werden!
weisen, hat er die Bibel ins Englische übersetzt, so daß Jedermann
An einem der nächsten Tage ritt Heinrich nach Rönnau, wo selbst darin nachlesen kann.
er einen Hof besaß. Der Zufall wollte, daß er in der Nähe seines
Nun, und was geschah ihm? fragte der Knochenhauer.
Pasternostermaker lachte: Nichts! Der Papst hat ihn verflucht
Geweses den ihm wohlbekannten Schlachter- (oder, wie es damals
hieß, „Knochenhauer-") Meister Heinrich von der Wische traf. Er und ein Ketzergericht gegen ihn aufgeboten. Da aber der Hof und
forderte denselben auf, bei ihm einen Jnbiß einzunehmen, und der die Stimmung des Volkes für ihn waren, fürchteten sich die geistlichen Richter und thaten ihm nichts. Was Wycliffe gelehrt hatte,
Meister leistete willig der willkommenen Aufforderung Folge.
fiel
auf fruchtbaren Boden. Vor einigen Jahren sammelten sich in
In dem Kopfe des abgewiesenen Liebhabers hatten sich inzwischen die Rachepläne auf einen festen Punkt gerichtet. Er kannte allen Gegenden Englands unter der Führung von einigen Priestern
nach den Erfahrungen früherer Jahre sehr genau die verwundbarste und dem Ziegelbrenner Wat Tyler, Schaaren von Bewaffneten und
Stelle des Gemeinwesens. Mit kluger Benutzung der Umstände zogen gen London. Hier kamen wohl an Hunderttausend von ihnen
hoffte er, den Patriciern den ihm durch einen ihrer Angehörigen zu- zusammen. Sie rächten sich blutig an ihren Unterdrückern und
gefügten Schimpf eintränken zu können. Das zufällige Zusammen- forderten vom jungen Könige Abstellung ihrer Beschwerden, vor
treffen nüt dem Knochenhauer schien ihm günstig, um die ersten Allem Gleichheit aller Menschen in Besitz und Recht. Sie meinten,
als Adam grub und Eva spann, da habe es noch keine Edelleute,
Fühler auszustrecken.
Als die beiden Männer in der niederen Stube des Bauern- weder Stadtgeschlechter noch einen hochweisen Rath gegeben.
Paternostermaker warf einen scharfen, kurzen Blick auf seinen
hauses rn Speisen und dem Biere wacker zugesprochen hatten,
fragte Heinrich Paternostermaker seinen Gast, wie das Geschäft gehe. andächtigen Zuhörer. Derselbe schien nicht Alles erfassen zu können,
Schlecht, erwiderte jener. Wir wissen bald nicht mehr, wo aber die Spannung drückte sich so lebhaft in seinen Zügen aus, daß
der Erzähler es für angemessen hielt, fortzufahren:
wir dae- nöthige Vieh austreiben sollen.
Die Lollarden, so hieß man die Aufrührer, bedrängten in
N m, war die Antwort, man sollte doch meinen, daß hier in
London auch die Hansen des Stahlhofes; mehrere Lübecker find von
der Gegend genug davon zu kaufen ist.
Ja, lieber Herr, aber der Rath will nicht, daß wir außer auf ihnen erschlagen worden.
Ich weiß, ich weiß, stimmte der Knochenhauer bei.
den Mö. rten von Neumünster, Plön, Neustadt und Oldenburg kaufen.
Der junge König wußte in arglistiger Weise das Vertrauen
Und weshalb nicht?
der
Empörer
zu gewinnen. Er versprach ihnen die Aufhebung der
Der Knochenhauer lächelte überlegen: Thut doch nicht so, als
Hörigkeit
und
andere gute Dinge. Dabei aber ließ er die Anführer
ob ihr das nicht wüßtet. Seitdem die Holsteiner Ritter, voran die
Herren von Gudendorp mit der Stadt in fortwährender Fehde ermorden, vertheilte die Massen an verschiedene Punkte, wo sie keinen
Widerstand leisten konnten, und ließ die Getrennten durch seine Kriegsliegen!
leute niederhauen. Wycliffe, dessen Lehre man eine Hauptschuld an
Mit der Stadt? Ich dachte nur mit dem Rathe.
Wische sah sein Gegenüber erschrocken an: Noch ist Stadt und diesen Ereignissen beimaß, verlor die Gunst des Hofes. Da er sich
zu keinem Widerruf bequemen wollte, wurde ihm die Stellung eine«
Rath bei uns dasselbe.
Paternostermaker meinte trocken: Vor einigen Jahren dachtet Lehrers an der Hochschule genommen. Nun fitzt er alt und siech
auf seiner einsamen Landpfarre, die sie ihm gelassen haben, und von
Ihr darüber anders.
Tod und Teufel, fuhr der hitzige Knochenhauer auf, erinnert einer Verbesserung der Kirche ff in England nicht mehr die Rede.
Woher wißt Ihr so genau mit diesen Vorgängen Bescheid?
mich nicht daran. Wenn die ganze Kaufmannschaft damals nicht zu
platzte
der Knochenhauer jetzt heraus.
den Geschlechtern gehalten hätte, — sie hatten wohl 5000 Männer
Ich handle nach London, meine Geschäftsfreunde haben mir
unter den Waffen — wäre alles anders gekommen. Ich will nicht
davon hören. Mußte ich nicht selbst vor den Rath und Abbitte alles erzählt.
(Fortsetzung folgt.)
thun? Wir verlangten nur unsere Rechte und Freiheiten an den
Litten (Verkaufsbuden) in den Fleischschrangen. Statt dessen mußten '
wir klein beigeben und zugestehen, daß die ftei werdenden Litten Zum bevorstehenden Umbau zweier der ältesten
fortan nicht mehr wie bisher an das Amt, sondern an den Rath
Häuser Lübecks.
zur Besetzung kommen sollten. Und nicht einmal eine Verbriefung
unserer Gerechtsame konnten wir erlangen. Mir steigt noch das
Zu den ältesten culturhistorisch und architektonisch werthvolleu
Blut zu Kopf, wenn ich daran denke.
Hausgiebeln Lübecks zählen vor allem neben manchen baulich reicher
So wollen wir von andenen Dingen sprechen, begütigte ausgestatteten Häuserfronten der Fischstraße und Wahmstraße die EckPateruostermaker den aufgeregten Mann. Habt Ihr nichts Neues häuser der Johannisstraße und Königstraße. Durch Kenner wird
bestätigt, daß der Hintergiebel des Hauses, in welchem sich die
von England gehört?
Aus England? fragte der Knochenhauer gedehnt. Wie sollte Löwen-Apotheke befindet, wahrscheinlich eines der ältesten unanich zu neuen Nachrichten von dort kommen? Ihr wollt mich wohl getasteten Profanbauwerke Lübecks sein dürfte. In gleichem Alter,
wenn auch wohl etwas jünger im Aufbau ist das gegenüberliegende
zum Besten haben.
Wie könnt Ihr so etwas nur denken. Nun, ich habe so meine früher Nölting'sche Haus (Johannisslraße 20). Beide Häuser haben
eigene Meinung. Dort ist in den letzten Jahren allerlei vorgefallen, ihre Besitzer gewechselt, das Apothekenhaus im vorigen Jahre, da«
Nölting'sche Haus in jüngster Zeit. Beide Häuser find bestimmt,
was auch uns zur Lehre gereichen könnte.
Erzählt mir Näheres darüber, unterbrach ihn der Schlachter. einem gründlichen Umbau resp. einem Neubau unterzogen zu werden.
Ich habe wohl den Namen des ketzerischen Priesters vernommen, ! Geschieht dies auch vielleicht unter möglichster Schonung des Alt«,
„Wicklest" hieß er ja wohl, und auch von dem schrecklichen Auffände thümlichen, so verlangt doch die Neuzeit eine bessere Raumausnutzusg
der Lollarden. Erklärt mir doch, um was es sich dabei gehandelt hat. als dies unter den hohen Treppengiebeln möglich ist. Dennoch
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unterlaßen wir nicht bei dieser Gelegenheit die Bitte aufzusprechen,
daß, soweit irgend thunlich. man das Alt-Ehrwürdige erhalten möge.
Ueber das HauS der Löwen-Apotheke giebt Senator Dr. Brehmer
in seinen „Häuser und Straßennamen Lübecks" folgende Nachrichten:
„Die Löwen-Apotheke" (Johonnisstraße). Ein altes Patrizierhaus in dem 1375 die Gemahlin des Kaisers Karl IV. ihre Wohnung
angewiesen erhielt. Von 1416 bis zu seinem Tode wohnte in ihm
der RathSherr Tiedemann Steen. Im Jahre 1812 erwarb es Ad.
Ehrist. Säger, der in ihm eine Apotheke anlegte,"
Tie Häuser 16, 18 und 20 scheinen früher, als Bürgermeister
Ptestow Besitzer war (f. unten), zusammen gehört zu haben, wenigstens
läßt der gleichartige Baumbestand in den vermuthlich ebenfalls als
ein Ganzes bestehenden Gärten diesen Schluß zu.
Die Besitzer des früher Nölting'schen Hauses, Johannisslraße 20, ,
'lasten sich bis zum Jahre 1308 nachweisen. Ein HauS muß indeß
bereits vor jenem Zeitpunkt auf dem Grundstücke gestanden haben,
da im ältesten Ober-Stadtbuche um dieses Jahr Kreits ein Der- j
kauf verzeichnet wurde. In Nachfolgendem geben tpir ein uns
freundlichst zur Verfügung gestelltes Verzeichniß der Eigenchümer
des Hauses Johannisstraße 20 (früher 7—9) wieder:
1308. Gerhard und Wennemar, Gebrüder Nydiiick, kauften von
Bromolo Vlidre ein Erbe, belegen auf der Ecke der ^t. Johannibstraße neben dem Hause des Martin van Cymezen und ein Haus
am Ende des Hofes belegen. Später kaufte Gerhard Skydinck den
Antheil des Wennemar Nydinck mit an sich.
1329. Johann Nydinck kaufte von seinen Brüdern Dilmar
und Gerhard den Antheil, der ihnen durch den Tod ihre« Vaters
Gerhard Nydinck zugefallen war, und zwar eines in der St. Johannis- j
ftraße auf der Ecke belegenen Hauses neben dem Hause Johann
Safferau, sowie auch deren Antheil an allem, was dazu gehört,
wie das Haus dort belegen ist.
1355.
Halb von Ale»,
Everhards Sohn, taufte von
Johann Nydiiick ein Haus in der St. Johannisstraße auf der Ecke,
neben dem Haufe Herrn Bernhard Pleskows.
1369. Frau Elisabeth Gildehuher von Gotland kaufte von
dem Testamentsvollstrecker Herrn Hosts von Älen daS HauS,
früher Herrn Host gehörig, in der St. Johannisstraße auf der >
Ecke neben dem Hause Herrn Bernhard Pleskows.
1379. Hermann Dborck kaufte von seiner Mutter, der Frau
Elisabeth, das Hauö in der St. Johannisstraße neben dem Hause
Herrn Hartmann Pepersack auf der Ecke, mit allen Pertinknzien
desielben.
1388. Jordan PleSkow* kaufte von Herrn Hermann Jtwrch
das Haus in der St. Johanisfttaße neben dem Hause des Herrn
Hartmann Pepersack auf der Ecke, mit allen Perftnenzien destelben.
1391. Johann von Stade kaufte von Herrn Jordan Pleskow
das Haus in der St. Johannisslraße neben dem Hause dcS Herrn
Hartmann Pepersack auf der Ecke mit allen Pertinenzien destelben.
1400. Tidemann Druge kaufte von Herrn Johann von
Stade besten HauS, welches vormals Herrn Jordan PleSkow gehört
hatte, belegen in der St. Johannisstraße, neben dem Hause vormals Herrn Hartmann Pepersacks auf der Ecke.
1402. Herrmann Ruuge kaufte von Tidemann Druge das >
Hau«, ftüher Johann von Stade und vormals Herrn Jordan
Pleskow gehörig, belegen in der St. Johannisslraße neben Hartmann ,
Pepersacks Hause, auf der Ecke mst allen seinen Pertinenzen.
1408. Durch Schenkung bei Lebzeiten gab Hermann Ruuge
feinen Kindern Elisabeth, Bartholomäus, Swencker und Hermann
ftjo HauS, vormals Herrn Jordan Pleskow gehörig, belegen in der
St. Johannisstraße neben dem Hause Herrn Hartmann Pepersacks
vor Zeiten, auf der Ecke.
1409. Herr Herrmann von Älen kaufte von Herrmann Ruuge !
bas Hauö in der St. Johannisstraße neben dem Hause vor Zeiten
Herrn Hartmann Pepersack gehörig.
1412. Durch Herrn Herrmann von AlenS Tod sielen an leine
Wittwe Sophia, und seine Kinder Herrmann und Arnold datz Haus
belegen in der St. Johannisstraße neben dem Hause vor Zeiten
Herrn Hartmann Pepersack gehörig, aus der Ecke mit allen dazu
gehörigen Pertinenzien.
1412. Ricolauö Rodele bekam als Mitgift mit Sophia seiner
Eheftau ein Haus in der St. Johannisstraße belegen neben dem
Hause vor Zeiten Herrn Hartmann Pepersacks, ftetzt Wilhelm RicherdeS
gehörig), auf der Ecke mit allen seinen Pertinenzien. «Der NatbSherr Nikolaus Rodele starb 1433 Mittwoch vor Marien Gedun.) j
1436. Elisabeth, Herrn Nikolaus Rodele Wittwe, bekam zum
Ersatz ihres Eingebrachten besten HauS in der St. Johannisstraße
belegen u. s. w. wie oben.
•) Rathsherr, der Bergebort eroberte.

1436. Hans Börstel kaufte von Elisabeth. Herrn Nikolaus
Rodele Wittwe, das Haus in der St. Johannisstraße belegen u.w.
wie oben.
1465. Lutke Bere, Radman.
1469. Godeman van Buren.
1471. Baltazar Lobetrich.
1507. Maurittus, Lost.
1508. Prouestingk, Heinrich.
1536. Hinrich, Carstine, Elfabe und Tideman, Geschwister
Prouesting.
1541. Hynryck, Prouestinck,
1550. Herman Haleholtscho.
1557. Tonnies Haliholtscho.
1574. sei. Antonii Holdschohen, Radmans, Wittwe und Kinder.
1602. HanS Lanckhans.
1619. Hermann Kampferbeck.
1649. Joachim Carsten I. U. Dr., Fürst!. Riedenachfischer
Geheimer Rath und Syndikus dieser Stadt.
1676. Nikolaus Carstens. I. U. C., (später Hövettnann in
Mölln).
1714. Dr. med. Johann Gottfried Carstens.
1744. Engel Katharina geb. Pauli, zuerst oes Dr. med.
Johann Gottfried Carstens, dann Lic. August Christian Tonnage
Wittwe, zuletzt des Justizraths Engenhagen Eheftau.
1751. Dr. Christian Ulrich Stoltenberg.
1753. Secretarius Christian David Eoers.
1784. fel. Syndici Christian David Evers Winwe Anna
Katharina geb. Vosbein.
1810. Dorothea Elisabeth geb. Röltingk, sel. Peter Johann
Nehm Wittwe.
1814. FranciSca Johanna des Heinrich Becker Eheftau, Johann
Bernhard, Johann Gottlieb und Ludwig Bernhard, Geschwister
Nölttngk.
1829. Christian Adolf Nölting (Schwedischer Coniul «
Firma Georg Friedrich Nölting & Söhne.)
1858. sel. Christian Adolf Nölting Wittwe und fünf Kinder.
1888. Consul Paul Ed. Nölting, in Hamburg.
1899. D. v. Schack in Lübeck.
Bemerkt sei noch, daß das Hau» in den Jahren 1833 bis 1885
durch den Baumeister Gascard einem gründlichen Durchbau umerzogen ist. Im Innern find noch mehrere von dem Maler Milde
hergestellte Wandgemälde, deren Erhaltung hoffentlich gelingen wird.
Lübecker Biographien.
Johann Jakob Achelius.
In unserer Gemäldesammlung befindet sich ein DoppelPortrait von der Hand des talentvollen lübeckifchen Maler«
Kindermann. Eine Frau ist darauf im Begriffe, ihrem vor ihr am
Tische fitzenden Manne eine Taste Thee einzuschenken, im Hintergründe ficht man durch eine offene Thüre auf dir Parade hinan«.
Das Bild stellt den am 14. April 1870 verstorbenen Glasermeimr
Achelius und seine Frau dar. Acheliub war ein Kunstgewerde»
treibender, der es verdient, daß sein Andenken erhalten bleibt, er
hat sich in einer Zeit, in der die Glasmalerei sehr daniederlag,
um die neuerliche Hebung dieses einst in Lübeck so blühenden
Kunstzweiges entschieden Verdienste erworben und ein große» Glas»
fenster am Weftponal des Kölner Doms, da» er gemeinsam nnl
dem Maler Milde ausgeführt hat, wird auch späteren Geschlechter,
noch einen Beweis seiner Geschicklichkeit ablegen. AcheliuS wurde
am 13 Febraar 1797 geboren. Cr erlebte in seiner Jngend die
ganzen Schrecken der Franzosenzeit in Lübeck. Er wuchs heran in
dem Haste gegen die Fremdherrschaft und kaum ein Jüngling
geworden trat er als Jägcr bei den hanseatischen Freiwilligen ein
und nahm Theil au dem Feldzuge 1815. Nachdem er sich hier
als Giasermeister niedergelasten, erkannten feine Zunftqenonen gar
bald seine Vorzüge und erwählten ihn 1836 als ihren Aeltermamr,
welches Amt er dreißig Jahre lang bekleidet hat. Seiner Verdien«
um die Glasmalerei ist bereite oben gedacht worden, er balle d«
von der Zunft verlangte Geschicklichkeit, gemalte Fenster ui Kunftverglasung auszuführen, das Brennen und Verbleien nicht n»
gelernt, sondern auch stets mit Eifer fortbetrieben. In Lickeck
verdankt man ihm die stilgerechte Ergänzung der herrlicken Glasfenster aus der ehemaligen 1814 abgebrochenen Burgkircke, die er
dann mit großer Geschicklichkeit im Chor der Marren'irche wieder
aufstellte, lim sich die schönstcn und farbenreichsten Gläser zu verschaffen, scheute Achelius weder Zeit noch (sklb und unternahm z»
diesem Zwecke selbst größere Reifen durch Deutschland, Belgien unk

Frankreich. Milde fand an ttjm einen Ärbeitsgenossen, wie er ihn
sich nicht besser wünschen konnte, er betonte anch wiederholt, daß
Achelius nicht nur ein tüchtiger Kunstgewerbetreibender, sondern auch
ein echter warmherziger Kunstfreund sei. Achelius hatte sich eine
kleine Gemäldesammlung angelegt, von der noch einige hübsche Stücke
die Bildergallerie unseres Museums zieren. Aber auch als Bürger
unserer Stadt erwarb er sich Verdienste, die nicht vergessen werden
sollen. Er wurde mehrfach als Mitglied der Bürgerschaft gewählt,
war Mitglied mehrerer „Verwaltungs - Departements" und in der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit nicht nur
Vorstandsmitglied, sondern auch Vorsteher verschiedener ihrer Institute.
Bei einer Besichtigung der im Jahre 1870 hergestellten neuen Elbüberbrückung bei Hamburg zog er sich eine Erkältung zu, der er
schon nach sechs Tagen erlag. Seine persönliche Liebenswürdigkeit,
seine strenge Rechtlichkeit und anerkannte Tüchtigkeit im Geschäfte
hatte ihm außerordentlich viele Freunde erworben, was sich so recht
bei seinem Begcäbniß erkennen ließ, die Kirchhofskapelle war zu
Nein, alle die Leidtragenden zu fasten. Sein Geschäft ging auf
seinen langjährigen Mitarbeiter Berkenthin über, besten Sohn es den
alten Traditionen treu fortführt und nun auch seinerseits die Glasmalerei mit großem Eifer pflegt.

Lübecks Schifffahrt und Schiffe.
— Eingesandt. —
Es ist in letzter Zeit in diesen Blättern mehrfach erörtert
worden, daß in Allem, was unserem Handel und Wandel anbetrifft,
ein etivas frischerer Wind wie früher wehen müffe und es eines
AufraffenS aller hiesigen kaufmännischen Kreise bedürfe, um die
durch große Opfer des Staates erschloffenen neuen Handelswege
auch entsprechend auszunutzen.
Unser Hoher Senat und die Handelskammer haben in noch
lange nicht genug anerkannter Weise es sich angelegen sein kaffen,
in jeder Beziehung den Lübecker Handel und Wandel zu fördern.
Unter großen pecuniären Opfern ist und wird vom Staate
Alles gethan, um unserer Kaufmannschaft die Schifffahrtswege nach
allen Richtungen hin leicht ausnutzbar zu machen. Alles Erdenkliche ge- schießt, um Hafenanlagen, Fahrwasser rc. so gut und zeitgemäß zu
gestalten als nur irgend möglich. Mit einem Wort, Lübecks
Kaufmannschaft wird in den Sattel gesetzt, nun muß sie anch zeigen,
daß sie reiten kann und der Staat darf mit vollem Recht vertrauensvoll von unseren Kaufleuten erwarten, daß dieselben, wo
ihnen in jeder Beziehung helfend unter die Arme gegriffen wird,
ihrerseits Alles thun, um Lübecks Handel und Schifffahrt wieder
in die Höhe zu bringen.
Möge uns auch hierin Hamburg als Vorbild dienen, welches
durch meisterhafte Ausnutzung des Kaiser Wilhelm-Kanals bewiesen
hat, wie neue Schifffahrtswege benutzt werden müssen (Siehe Denkschrift der Lübeckischen Handelskammer) und lernen wir von unserer
Nachbarstadt, wie unser zukünftiger Elbe-Trave-Canal lucrativ auszubeuten ist.
Wie bekannt, sind die meisten unserer Lübecker Schiffe für
den heutigen Verkehr ziemlich stark veraltet. Man sehe sich einmal
die in Lübeck beheimatheten Kauffahrtei-Schiffe an, es sind nur
wenige darunter, die den jetzigen Anforderungen entsprechen. Die
Anzahl derselben, so gering dieselbe für Lübecks Größe ist, eS find
nur 25 kleine Schraubendampfer, hat noch obendrein verschiedene
Rhedereicn.
Die Dividenden, die unsere Schiffe durchschnittlich einbringen,
sind nicht nennenSwerth, während das kleine Wismar weit größere
Dampfer als Lübeck hat, es sind 1100—1500 Tons-Dampfer,
die die enorme Dividende von 13—24 % bringen. Ein klarer
Beweis, daß mit guten Schiffen, die sogenannte wilde Fahrten
machen, d. h. überall hingehen, wo lohnende Frachten zu erzielen
sind, auch gute Dividenden gemacht werden können.
Einigkeit macht stark, cs wäre deshalb sehr wünschenswerth
wenn unsere sämmtlichen kleinen Rhedereien sich in eine große
gemeinschaftliche Hanseatische Tampsschifffahrtsgesellschaft umwandelten
und das wie gesagt gänzlich veraltete Schiffsmaterial zum großen
Theil erneuert würde, ivomöglich durch Dampfer mit Tripel- und
Quadrupel-Expansionsmaschinen, deren Leistungsfähigkeit, geringer
Umfang und minimaler Kohlenverbrauch sich bereits bewährt hat, !
für deren Bau unsere kapitalkräftigen Firmen und sonstige hiesige '
und auLivärtige Kapitalisten interessirt werden müßten.
Die praktische Verwirklichung dieser Anrege ließe sich jedoch
nicht von heute auf morgen ermöglichen, da z. Z. nach eingezogenen
79
Druck und Verlag von Äebrüder Borchers in Lübeck.

Erkundigungen die sämmtlichen deutschen Schiffswerfien, auch unsere
hiesige Koch'sche Werft, derartig mit Aufträgen überhäuft sind, daß
dieselben vor Ablauf von 2 Jahren keine Bestellungen mehr ausführen können.
Bremen hat seinen Lloyd, Hamburg seine amerikanische Packet»
fahrt-Actiengesellschaft und noch viele andere Rhedereien. Uns ia
Lübeck fehlt eine große mit Thatkraft, Energie und Mitteln vorgehende Rhederei, die sich, wenn auch in kleinerem Maßstabe, ebenbürtig den benannten an die Seite stellen könnte.
Deutschland nimmt bezüglich der Handels-Dampfschiffe di«
zweite Stelle unter den seefahrttreibenden Nationen ein. Der Ge»
sammtbestand belief sich für 1838 auf 1171 Dampfschiffe mit
969,800 Reg.-Tons.
Von einer besonderen Wichtigkeit ist auch der Umstand, daß,
wie der „Ostafiatische Lloyd" meldet, die deutschen Rhedereien sich
in bedeutendem Maaße eines großen Theils der chinesischen Küstesfahrt bemächtigt haben. Diese Küstenfahrt wird durch ca. 40
deutsche Dampfer betrieben, welche Rhedereien in Hamburg, Flensburg, Kiel, Apenrade, Husum, Bremerhaven, der Mannheimer Hansa
u. s. w., also auch kleineren Städten als Lübeck angehören.
Wollten sich doch nur die betheiligten Kreise hier einmal
zusammenthun, um auch die Lübecker SchifffahrtS- und Rhederei»
frage zu einer Lösung zu bringen, damit unsere weiß-rothe Flagge
wie in früheren Zeiten auf neuen zeitgemäßen Schiffen nicht nur
in der Ost- und Nordsee, sondem auch in allen Meeren der großen
weiten Welt wehen möge.
Möge es sich auch in punkto Schifffahrt bewahrheiten, daß
ein ftischer Wind, wie „ein junger Kaufmann" kürzlich in diesen
Blättern behauptete, durch Lübecks Straßen ivehe und sich der Geist
des Fortschritts hier mächtig Bahn breche, um den bevorstehenden
großen Aufgaben des Lübeckischen Handels und WarrdelS im neu«
Jahrhundert gerecht zu werden.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 4. März 1899.
— Am 16. Februar ernannte der Senat den bisherigen
Revifionsaufseher F. I. I. K. Schümann zum Hauptamtsassistenten.
Das fünfte Symphonie-Konzert des Vereins der Musikfreunde fand am Sonnabend, den 25. Februar, im Konzerthauö
Fünfhausen statt.
— Am Sonntag, den 26. Februar, fand im Circus Reuterkrug
der 36. Volksunterhaltungs-Abend statt.
— Zum Vorsitzenden des Gemeindevorstandes der 2t. Marienkirche wurde an Stelle des abtretenden Prof. Mollwo Schulvorsteher
Dr. BusseniuS erwählt.
— Am 27. Februar verstarb Herr I. A. C. Dettmann,
Begründer und langjähriger Inhaber des bekannten optischen und
chirurgischen Special-Geschäftes an der Ecke der Wahm- und
Königstraße. Der Verstorbene, der sich eines hohen Ansehens erfreute, hatte ein Alter von 76 Jahren erreicht.
Im Bürgerausschuß stand am Mittwoch ein GeheimAntrag des Senates zur Berathung, ferner wurde die ftüher angeregte anderweite Eintheilung der Vorstadt St. Lorenz bei den
Bürgerschaftswahlen beschlossen.
Die -eine Hälfte der Vorstadt
wird zum Wahlbezirk Marien-Magdalenen-Ouartier hinzugelegt und
ovm Marien-Quartier abgenommen.
— Am 2. März verstarb der Möbelhändler und Tapezier
Herr Joh. Chr. Friedr. Schramm im 59. Lebensjahre. Aus
kleinen Anfängen wußte der Entschlafene durch rastlosen eisernen
Fleiß sein Geschäft zu beachtenswerther Höhe zu bringen.
Am Freitag, den 3. März fand die AbiturientenPrüfung für die Gymnasial-Schüler des Katharineums statt. Es
bestanden 23 Schüler die Prüfung, davon waren 12 auf Grund
guter schriftlicher Arbeiten von der mündlichen Prüfung diSpensirt.
Witterungsüb erficht vom 25. Febniar bis 3. März.
Sonnabend: Trübe, S- leicht, — 0,8 bis -+■ 0,5® C.
Sonntag: Trübe, still, — 1,9 bis -st 0,4°.
Montag: Trübe, N- leicht, — 1,6 bis -f 0,3°.
Dienstag: Trübe, W. mäßig, -j- 0.7 bis + 3,5°.
Mjttwoch: Trübe, WNW. frisch, ff- 3-0 bis -st 7,9°.
Donnerstag: Bezogen, WNW. tief, -st 4,8 bis ff- 7,7®.
Freitag: 5zalb bewölkt, WNW. frisch, -f- 5,2 — -f- 8,6®.
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und in der Doppelbadeanstalt Aktiengesellschaft „Alsterlust"
Einzelbäder
35,472
800 Saisonkarten, taxirt zu 50 Bäder»
40,000
Flußbäder Total
1,308,240
Es muß in Anschlag gebracht werden, daß der Sommer 1898
kalt und dem Baden im Freien ungünstig gewesen ist. In ir armen
Jahren hat schon die Bäderzahl 1V* Millionen überschritten.
In Lübeck betrug nach den Ermittelungen der Polizeibehörde
die Bäderabgabe im Jahre 1898 in den öffentlichen Badeanstalten:
Das Mrchbadewesen in Hamburg und in Lübeck.
Männer-Badeanstalt „Alexanderstraße"
Erwachsen«
1578
-a»g>am, aber in stetigem Fortschreiten gewinnt auch bei unS
Kinder
11,57«
in allen Kreisen die Erkenntniß Boden, daß es auf dem Gebiete
0
0
„am Finkenberge"
der Gesundheitspflege zu den vornehmsten Ausgaben eines Gemein»
Erwachs«»«
2876
we>ens gehört, dem Badewesen Fürsorge und Förderung angedeihen
Kinder
3906
zu^ lassen, den Bau von Badeanstalten aus öffentlichen Mitteln zu
19,980
bestreiten und deren Betrieb in Selbstverwaltung zu nehmen. Eine
erfreuliche Anerkennung dieses Prinzips ist bereits durch den Ankauf, und in den Privat-Badeanftalten
die Erweiterung und den Betrieb der Seebabeanstalt in Travemünde
10,00©
der Gaettens'schen Badeanstalt
für Rechnung des Staates zu constatiren, es wird hier zu Ehren
8000
„ Prahl'schen
„
kommen durch den geplanten Bau einer Doppelbadeanstalt im Krähen11,000
„ St. Lorenz
„
teiche tmd hoffentlich auch durch den einer weiteren unentbehrlichen n«h ungefähren, sehr reichlichen Schätzungen, weil sich genaue
Anstalt in der Außemvakenitz vor dem Zulaufkanal zwischen Ziffern nicht ermittteln lasten
Total
48:930 Bäder.
der Blanck- und Dorotheenstraße und ferner in der Errichtung eines
Es entfallen also bei Berechnung einer Einwohnerzahl für
Hallenschwimmbades durch die Gemeinde, deffen Vorhandensein nur
unsere durch den Kanalbau arg beeinträchtigten Badeverhältniffe Hamburg 640,000, für Lübeck 76,000, auf je 1000 Einwohner
in Hamburg
2044 Flußbäder
überhaupt fordern, sondern auch die soweit verbreitete Ueberzeugung,
in Lübeck
644
„
daß die Schaffung einer Gelegenheit zum Schwimmen während der
9 Monate des Jahres, in welchen keine Flußbäder genommen
Im Verhältniß zu den Hamburger Besuchsziffern müßten
werden können, für unsere große Bevölkerung, insbesondere für also in Lübeck über 150,000 Flußbäder genommen werden, da»
unsere Jugend, ganz unerläßlich ist.
dreifache der jetzigen Anzahl.
Ganz andere Anschauungen, wie sie leider bisher hier geIn da» Hamburger Budget werden für den Betrieb der Fluß»
herrscht haben, sind, außer in vielen anderen Städten z. B. auch badeanstalten eingestellt:
in Hamburg in zeitgemäßer Weise schon längst zur Geltung ge- Aufwand für Bedienung, Schwimmlehrer, Wäsche rc. J( 22,000
langt und bethätigt worden. Alle Flußbadeanstalten daselbst, mit Gehalt den 3 Auffehern t 2000
„
6000
Ausnahme der Doppelbadeanstalt „Alsterlust" in der Außenalster,
m
m 1
m
„
1700
sind auf Kosten des Staates errichtete und unter deffen Verwaltung
JC. 29,700
gestellte Anlagen und zwar so groß uud geräumig, daß an heißen
Ungefähr wird diese Summe aber wieder aufgebracht durch
Sommertagen in den am bequemsten gelegenen Badeanstalten i\ die Einnahme für die Kabinen, da« Verleihen von Badewäsche und
„Außenalster" „Bullerdeich" und „Steinwärder" Frequenzziffern von Abonnements, wofür im ungünstigen Sommer 1898 ca. JC. 28,000
über 10 000 Personen für jede Anstalt nicht zu den Seltenheiten ; vereinnahmt worden sind. Die Kosten für die bauliche Unterhaltung
gehören. Das Baden ist gänzlich frei, nur von denjenigen, der Anstalten fallen der Baudeputation zu.
welche eine Kabine, in der 1 Spiegel, 1 Wafferkübel und 1 StiefelIn Lübeck find im Budget der Baudeputatton für Unter»
knecht enthalten sind, benutzen wollen, ist eine kleine Gebühr zu
Haltung und Instandsetzung der Freibadestellen JC. 1200 ausgeentrichten und zwar bei Kabinen auf den Schwimmbäumen 10
worfen. Die Aufsicht in den Badeanstalten untersteht der Polizei0»: einer Kabine auf dem Lande 5
behörde.
®ie Ueberfahrt auf den Dampfern der Hafengesellschaft
. .
wird bekannt sein, daß der Hamburger Staat außerdem
ach den Badeanstalten auf der Veddel und Steinwärder ist für ,eme
Fürsorge für das Badewesen mich in anderer Weise bethätigt
Badende auf 2 „f gegen den sonst zu zahlenden Preis von 5 j und Die Badeanstalt für Wannenbäder am Schweinemarkt,
°uf Veranlassung der Polizeibehörde contractlich festgelegt. Die
das Hallenfchwimminbad am Schaarmarkt,
Frequenz in den verschiedenen staatlichen Flußbadeanstalten Hamburgs
das Hallenschwimmbad in Eimsbüttel,
für 1898 war folgende:
das Brausebad in St. Pauli
Mänuer-Badcai,stall Außenalster
302,665
aus öffeuilichen Mitteln erbaut hat und den Bau weiterer Hallen,,
„
Bullerdeich
276,225
'chwlmmbädcr plant, eine Thatsache, welcher wir hier in Lübeck
„
*
Steinwärder
252,001
nicht» Aehnllches gcgemiberstellen können. Der Betrieb der oben
_ m
*»
Veddel
126,844
genannte: Badeanstalten ist der Direktion der Wasch und BadrFrauen
Veddel
114,214
m
Mlaltm
■ i tragen. Aber eö wird auch hierin eine Aenderung
m
«
Billbrock
160,819
Ef^lrtten, eil man in Hamburg eine besondere Behörde für da»
i onentS». ablesen einzurichten'beabsichtigt.
«
«
1.232,766

Mit dem 1. April d. I. wird in Hamburg der facultative '
Schwimmunterricht in sämmtlichen Hamburger Volksschulen beginne». Welch' fröhliches Leben wird zuerst in allen Schwimm- '
hallen, später auf allen Badeplätzen herrschen!
Durch die dankenswerthe Fürsorge der „Gemeinnützigen Ge- j
sellschaft" werden hier von annähernd 9000 Volksschülern und j
Schülerinnen 400 pro Jahr zum Schwimmunterricht zugelassen. eine Zahl, welche vielleicht leider für dieses Jahr auf ca. 330
reducirt werden muß, weil für die von der Kanalbaubehörde rasirten
Badeanstalten kein anderweitiger Ersatz geschaffen wurde und die Unterbringung von 400 Kindern auf nur 2 Badeanstalten, welche obendrein keinerlei Einrichtungen zum Unterbringen von Massenbesuch,
wie gedeckte Schuppen mit Bänken zum Auskleiden, besitzen, berechtigten Zweifeln begegnet. Bei unserer Heranwachsenden Jugend
und von dieser besonders bei dem weiblichen Theil wird somit im
Gegensatze zu derjenigen Hamburgs das Bedürfniß zum Baden durch
Mangel an Gelegenheit unterdrückt und ihr der Genuß des Geist
und Körper erfrischenden Bades auf das Empfindlichste verkümmert,
ein Umstand, welcher im Hinblick auf das, was sonst bei uns in der
Fürsorge für die Gesundheit unserer Bevölkening geschehen ist, nicht
genug beklagt werden kann.
Lübecker Biographien.
Carl Julius Milde.
Der um Lübecker Kunst und Alterthum so hochverdiente
Maler Carl Julius Milde wurde am 16. Februar 1803 als Sohn
eines'Gewürzkrämerszu Hamburg geboren. Sein Vater verarmte während
der Franzosenzeit und so konnte er den hoffnungsvollen Knaben nur in
«ne einfache Elementarschule schicken. Was ihm aber die Schule
nicht bieten konnte, Anregung zu einem höheren, künstlerischen
Streben, fand er in dem Speckter'schen Hause und schon 1823
machte der junge Milde gemeinsam mit dem talentvollen Maler
Erwin Speckter eiue Studienreise, auf der sie auch nach Lübeck
kamen. Die beiden Freunde kopierten hier den Memling'schen
Altarschrein, und gaben ihre Arbeit später in der Speckter'schen
lithographischen Anstalt auf Stein gezeichnet heraus. Der treffliche
Kunstkenner Freiherr v. Rumohr ward auf Milde, der bisher nur
bei Hardorff, Bendixen und Suhr gelernt hatte, aufmerksam und
veranlaßte ihn zu seiner weiteren Ausbildung nach Dresden zu gehen
um dort di« Kunstakademie zu besuche». Dort schloß er eine innige
Freundschaft mit dem Kupferstecher Julius C. Thäter und dem nachmals so berühmt gewordenen Bildhauer Rietschel. Ein Stammbuch
aus jeaen Tagen, das auf der hiesigen Stadtbibliothek aufbewahrt
wird, enthält ernste und lustige Handzeichuungen und Denksprüche
dieser Künstler, die den Beweis liefern, welch' herzliches Band sie
mit Milde verknüpfte. Er blieb zunächst fleißig studierend ein Jahr
in Dresden u»d ging dann 1825 mit dem drei Jahre jüngeren
L. Speckter nach München, besuchte bei dieser Gelegenheit auch
Italien und kam bis Rom. Hier machte Overbeck den größten Eindruck auf ihn und als er 1830 nochmals für zwei Jahre nach dem
Süden zog und ganz Italien durchwanderte, warm es hauptsächlich
die ftommm Meister aus der Zeit vor Raphael, die er gleich Overbeck
mn eifrigsten studierte und copierte. Schon damals traten auch seine
Naturwissenschaftlichen Neigungen hervor und er legte ein im Laufe
d«Zeitsehrwerthvollgewordenes^Herbarium^
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
Hl.
In dem Meister rang ein Gedanke, für den er nicht gleich
die richtigen Worte fand. Endlich rief er:
Aber mich dünkt, manches von dem, was Ihr sagt, paßt auch
auf uns.
Denkt, was Ihr wollt. Wenn Ihr aber klug seid, sprecht
nicht zu laut darüber. Unberufene Ohren könntm sonst mehr davon
hören, als Euch lieb ist.
Der Knochenhauer sah sich erschreckt um: Nun, Ihr werdet
mich nicht verrathen. Und dann, weshalb habt Ihr denn eigentlich
die Rede darauf gebracht?
Paternostermaker erhob sich und sah den Anderen mit demselben Blicke an, vor dem sich der Schreiber unlängst gefürchtet
hatte:
Um Euch zu warnen, damit Ihr nicht etwa auch einen so
thörichten Aufstand anfangt, bei dem Eure Köpfe in den Sand
rollen müßten!
Heinrich von der Wische wurde leichenblaß. Konnte dieser
„böse Mann", wie er oftmals seines stechenden Blickes halber genannt wurde, die Gedanken Anderen von der Stirn ablesen?
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Seit dem Jahre 1823 kam er wiederholt nach Lübeck und
knüpfte mit den Familien Overbeck, Claudius, Curtius ?<•' freundschaftliche Beziehungen au. Durch die mit ihm befreund teu Hamburger Architekten Lauenburg und GaScard, die den Ausbau
Nölting'scheu Hauses leiteten, erhielt er den Auftrag, hier Diele,
Treppenhaus und den oberen Vorplatz mit Fresken im pompejanckche«
Stil auszuführen, (s. den Artikel in voriger Nummer d. Vaterfiätztisckea
Blätter) diese Arbeit brachte ihn der Familie des Conftrts
Nölting so nahe, daß er schließlich im Jahre 1838 ganz hierher
übersiedelte. Im Jahre 1841 wordener zum Zeichenlehrer am
Catharineum ernannt, und versah diese Stelle bis zum Jahre 1864.
Da er in Lübeck Alles fand, was sein künstlerisches Bedürfnis befriedigen konnte, genügte ihm dieses bescheiden besoldete Amt und
erhielt ihm eine immerhin beneiden.Swerthe Unabhängigkeit. Er war
unermüdlich fleißig, er arbeitete nicht nur mit Stift und Pinsel
sondern auch als Naturforscher und war ein außerordentlich verdienter
Conservator unserer Naturaliensommlung. Besonders hoch sind seine
Verdienste um die Erhaltung und Rettung altlübeckischer KunstDenkmale und viele der Kunslschätze, auf die wir heute mit Recht
stolz sind, verdanken wir nur Milde, der sie davor bewahrt hat, in
einer verständnißarmen Zeit verschleudert zu werden. Alle alten und
neuen Techniken studierte er, er schnitzte und modellierte, er ätzte
in Kupfer und gravierte auf Stein und erzielte überall sehr schöne
Erfolge, den größten aber jedenfalls mit der Glasmalerei. Er hatte
das Glück in dem kunstbegeisterten Glasenneister Achelius einen
gewandten Mitarbeiter zu finden, von dem er in die technische Seite
der Glasmalerei eingeweiht wurde. Gemeinsam mit Achelius'und
später mit Berkenthin führte er eine Reihe von Glasgemälden aus,
unter denen, außer der Ergänzung der Burgkirchenfenster und einem
Fenster in der Marienkirche, ein Fenster der Petrikirche in Hamburg,
Fenster in der vom Grafen Behr-Negendank wiederhergestellten Kirche
in Semlow hervorzuheben sind. Bei einem Besuche, den der damalige Kronprinz von Preußen, — der spätere Kaiser Friedrich —
in Semlow machte, sah er die Milde'schen Arbeiten, die ihin so
gut gefielen, daß er 1865 Milde den Auftrag ertheilte, für den
Kölner Dom das jüngste Gericht als Glasgemälde anzufertigen.
War Milde auch als Oelmaler nicht bedeutend und in seinen
Zeichnungen entschieden glücklicher als in seinen Gemälden, in seinen
Compositionen nur ein schwacher Nachahmer der Nazarener und von
Cornelius, so hat er als Glasmaler unleugbar große Verdienste, die
um so mehr anerkennenswerth find, als man erst jetzt einsieht, wie
richtig die Prinzipien, nach denen Milde schon vor iMhr als vierzig
Jahren gearbeitet hat, gewesen sind. In einer Geschichte der
modernen Glasmalerei wird man Milde als einen der ersten nennen
müssen, der die Glasmalerei auf den rechten Weg zurückgeführt hkck,
auf dem die alten großen Künstler ihre schönsten Erfolge errungen
haben.
Milde war Lübecker mit ganzer Seele geworden, und was in.
Lübeck zur Aristokratie des Geistes gehörte, zählte er zu seinen
Freunden. Im Hause des Consuls Christian Adolf Rölting fand
er, der Junggeselle geblieben war, ein trautes Heim bi« an sei«
Lebensende, hier trat er mit Emcmuel Geibel und Professor Mantels
in nahe Beziehungen, unser unvergeßlicher Wehrmann war sei»
Freund, und wer war es nicht, der ihn kannte? (Fortsetzung folgte
1
NIMM
I. ■ II
U5.
Wie kommt Ihr darauf, stammelte er, daß die Knochenhauer,
Schon gut, schon gut, meinte Paternoftermaker. Ich weine
garnichts, versteht Ich: mich? Wenn wir gelegentlich einmal mieden
zusammen kommen, wollen wir lieber von anderen Dingen sprechen
Die englischen Geschichten scheinen Euch aufzuregen.
Der verwirrte Knochenhauer athmete erleichtert auf, als er
zu Pferde saß und seinen Heimweg nach Lübeck fortsetzen kou»1e.
Paternostermaker folgte ihm etwas später. Er war sehr zufrieden mit dem Eindruck seiner Worte.
Bei seiner Ankunft in Lübeck fand er Johann Smede wieder
eifrig bei der Arbeit. Der Schreiber hatte sich mit seiner Beschäftigung in dem Hause des Gefürchteten misgesöhut, weil Speise
und Trank im Neberfluß gespendet wurden und der klingende Lohn
auch nicht karg bemessen war.
Sein Auftraggeber war heute besonders guter Laune. Da»
Wetter ist so schön, Johann, sagte er bei seinem Eintritt in die
Schreibstube, daß es eine wahre Sünde ist, im dumpfen Raume zu
sitzen. Ich will Dir heute die weitere Arbeit erlassen, den voller»
Lohn bekommst Du natürlich ausgezahlt.
Johann erschöpfte sich in Danksagungen und wollte gehen.
Als er schon in der Thür stand, rief Paternostermaker ihn zurück:
Halt noch eins! Hast Du Dich mit dem Anderen wieder
vertragen?
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Ein Bortrag über Hans Memling in Danzig. ' nach Flandern eingewandert, der nach der Sitte seiner Zeit sich nach
Unsere Lübecker Domkirche besitzt in seinem Ältarschce'm von seinem Geburtsort dem Dorfe Mümling nannte; e^> war unser
Hans^ Memling mit der Jahreszahl 149t, welcher früherm der Kapelle Meister Hans Memling, welcher wahrscheinlich i n Jahre 1450 gedes Stifters, der Greoeradenkapelle aufgestellt war, jetzt etwas iveiier boren ist. Er ist wohl zunächst in der Werkstatt des tüchtigen
östlich in einer kleinen Kapelle seinen Platz gefunden hat. ein Werk Meisters Rogier van der Weyden thätig gewesen, denn wir finden
von hervorragender Bedeutung. D/. Th. Gaedertz hat das Kunstwerk in einer Rechnung die Notiz, daß ein junger Gehilfe NamenS Hans
in einer Schrift „Hans Memling und dessen Altarschrein im Dom bei jenem Meister thätig war. Mehr noch aber fällt der Umstand
zu Lübeck" eingehend behandelt. Bei dein vielseitigen Interesse mit ins Gewicht, daß die Erstlingswerke H m- MemlinzS in Composttion
welchem 'Aachrichten über Memling in Lübeck aufgenoinmen werden, und Ausführung eine unverkennbare Aehuiichsiit mit den Werken
erscheint es uns wohl angebracht, einen Bericht über einen von van der Weyden's haben. Das tritt namentlich recht klar hervor,
Or. Kämmerer aus Berlin in Danzig über Memling gehaltenen wenn wir das Danziger Bild Mem'ingS mit einem jüngsten Gericht
Bortrag hier wiederzugeben. Der genannte Redner führte etwa van der WeydenS vergleichen. Die Aehalichkeit der Compostnon
wirkt hier geradezu frappirend. Es möge hier gleich bemerkt sein,
folgendes aus:
»Es find jetzt mehr als 420 Jahre verflossen, seit Hans daß die Darstellung des jüngsten Gerichts in der damaligen Zeit
Memling's Bild „Das jüngste Gericht" in der Danziger Marien- ; sehr beliebt war. Derartige Bilder wurden mit Vorliebe in den
kirche aufgestellt ist und noch hat dasselbe nichts von seinem Werthe Räumen, in denen Recht gesprochen wurde, aufgehängt.
verloren, die Jahrhunderte sind spurlos an ihm vorübergezogen,
Das jüngste Gericht, welches die Danziger Marienkirche besitzt,
es wird noch heute bewundert, wie es einst als Wunder der hat eine sehr wechselreich: Geschichte gehabt. Es ist wahrscheinlich
flandrischen Schule betrachtet wurde. So hoch wird das Bild noch durch Vermittelung des italienischen Kaufmanns Thomas Eopiuari,
heute geschätzt, daß manche Leute die Reise nach Danzig nur deshalb der unter anderm auch ein Agent des berühmten Hauses der Medici
gemacht haben, um das jüngste Gericht besichtigen zu können. Der war, auf Bestellung eines oberitalienischen Edelmannes bei Han»
Sinn und das Verständniß für die alten Meister ist in unserer Zeit Memling in Arbeit gegeben worden. Ans dem Bild befindet sich
besonders rege, das hat jüngst eine Ausstellung von Rembrandt'schen , ein Grabstein, der die Jahreszahl 1467 trägt, und man hat daraus
Bildern bewiesen, bei welcher ein Reinertrag von 42 000 Gulden schließen wollen, daß in diesem Jahre das Bild enastanden sei. Das
»zielt worden ist. Wenn nun auch der Weg zu Rembrandt von ! ist jedoch nicht richtig. Die Entstehungszeit des Bildes fällt jedenunserer Zeit aus leichter zu finden ist, als zu den Künstlern des falls mehrere Jahre später. (Augenscheinlich ist dies BUd aber um
15. Jahrhunderts, so ist doch auch für diese ein lebhaftes Jnterreffe mindestens 20 Jahre älter als unser Lübecker, das Danziger BW
vorhanden. Allerdings muß anerkannt werden, daß nicht jedem scheint also ein Jugendwerk des Künstlers zu sein. D. Red.) Die
Beschauer klar ist, warum er gerade dieses oder jenes Bild be- Zahl 1467 findet vielmehr eine airdere plausible Erklärung. Dir
wundert, die vergleichende Beurthellung besitzt doch nur der Kenner, : Apostel, welche die Person Christi umgeben, sind schr stark individuder die verschiedensten Museen durchwandert und die Bllder der alisirr und dies gilt namentlich von dem Apostel Johanne», in
verichiedensten Meister kennen gelernt hat. Die culturgeschichtliche welchem man ein Porträt des Herzogs Philipp des Guten zu jevEpoche, in welcher ein Künstler gelebt hat, wirkt auf ihn und seine blicken glaubt. Herzog Philipp der Gute aber ist i« Jahre 14©7
Werke ein, denn auch Kunst und Künstler sind schließlich doch uur gestorben. Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls wurde das Bild i«
Produkte einer stärkeren Cultur.
Jahre 1472 auf der englischen „Galey de St. Thomas" «it
Es war eine wild bewegte und unruhige Zeit in welcher Hans andern werthvollen Waaren verladen, um nach einer Comptetirung
Memling und seine Kunstgenossen wirkten, und man darf sie als der Ladung in London nach Italien zu gehen. Zwischen England
die Geburtsstunde eines neuen Jahrhunderts bezeichnen. In Frank- und der Hansa bestand damals ein Seekrieg, der nach der Sitte jener
reich tobte der heftige Kampf zwischen den Engländern und Franzosen, Zeit durch Kapern von Kauffahrteischiffen ausgefochten wurde. I»
in welchem die Jungftan von Orleans chre Landsleute zum Siege Jahre 1471 den Montag vor St. BarchotomäuS segelte von Danzig
führte. In Constanz tagte jenes berühmte Concil, welches die. die große Kraveel „Peter von Danzig" unter dem „hoftman Pawä
Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern durchführen sollte ' Beneke, de vaS en hart seevogel" mit 350 Man» Besatzung vo»
and dennoch ohne Ergebniß verlief. In Südwesten von Deutschland j Danzig ans, um englische Kauffahrteischiffe zu kapern. Trotzdem
wuchs unter der Herrschaft der untemehmenden burgundischen Herzoge nun die Galey unter Burgundischer Flagge fuhr und von eine»
eine neue Macht von Achtung gebietender Bedeutung heran, und italienischen Schiffsführer befehligt wurde, wurde sie, da da» Schiff
Hließlich war in Mainz jene weltbedeutende Erfindung gemacht englisches Eigenthum war, im Jahre 1472 von Paul Beneke geworden, welche den Buchdruck ermöglichte und damit eine der ge- kapert, welcher seine kostbare Beute zunächst nach Stade in Sicherwaltigsten Culturumwälznugen herbeiführte, die die Geschichte kennt.
hett brachte. Dort erschienen 1473 drei Danziger Rheder, welche
Damals entwickelte sich in den reichen flandrischen Städten eine die Beute mit sammt dem jüngsten Gericht nach Danzig überführten
Blüthezeit der bildenden Künste, die von den Gebrüdern Hubert und und Hans Memlings Altarbild in ihrer Kapelle aufstellen. Der
Jan van Eick eingeleitet wurde. Zu jener Zeit war Flandern das verwegene Raub erregte allgemeine Entrüstung, Herzog Karl der
Land, in welches junge Künstler zum Studium pilgerten, es nahm Kühne, dessen Flagge beschimpft war, Thomas Eopiaari und andere
die Stelle ein, die heute Italien in unserer Kunsteatwickelung inne ; italienische Edelleute, ja der Papst selbst erhoben heftige Beschwerde
hat. Damals ist auch ein junger deutscher Maler aus dem Mainziicken und verlangten die Rückgabe der gekaperten Waaren. Alle Re«
Herr, stotterte der Schreiber verlegen, er hat mich zu schwer ebenso unmuthige wie verständige Marie Swerting schien ihm äm
gekränkt.
I ganz geeignete Frau für Gottschalk und, da der alte Swerting emer
Na, Du bist ihm ja auch nichts schuldig geblieben. Eure ziemlich deutlichen Anspielung des Bürgermeisters mtt Verständniß
Rechnung ist also quitt. Höre eininal, mir wäre es lieb, wenn Du und Freude entgegengekommen war, beschloß dies», dem Sohne die
wieder mit Johann Beke Freundschaft schließen wolltest. Hier hast i nöthigen Milcheilungen zu machen.
Du Geld, vertragt Euch und trinkt dann eins zusammen.
Als Gottschalk vor den Vater hintrat, musterte derselbe m*
Kopfschüttelnd entfernte sich Johann Smede.
Ihm wurde Wohlgefallen die stattliche Gestalt seines Stammhalters. Da» atze»
Paternostermaker immer räthselhafter. Was ging diesen sein Zwist j Auge des jungen Mannes ruhte erwartungsvoll auf dem AnSch
mit dem anderen Schreiber an? Run, ihm konnte daö schließlich des Vaters. Gottschalk war sich nicht bewußt, in der letzten Zeit
gleichgültig sein. Die Hauptsache war, daß er wieder Geld zum irgend einen Schelmenstreich verübt zu haben, der eine Strafpredigt
Trinken erhalten hatte. Durstig war Johann Schmede nämlich zu im Gefolge haben mußte, und konnte daher gar nicht ahne», was
jeder Zett.
der Zweck der heutigen Unterredung sein werde. Da er aber tu*
inalö zum Vater gerufen wurde, wenn dieser nichl etwas ganz Be3.
An demselben Tage, an dem Paternostermaker mit seiner selt- sonderes mit ihm zu besprechen hatte, war seine Neugier auf das
samen Andeutung den Knochenhauer in Schrecken versetzt hatte,
Höchite gespannt.
sprach der ehrsame Bürgermeister Johann Perseval ein ernstes Won
Seine Züge verfinsterten sich, als er hörte, daß er verharschet
mit seinem ältesten Sohn Gottschalk.
werden solle.
Der junge Mann war ein zienüich lockerer Vogel, der fick»
Ich b:n noch jung und möchte mich gern des Lebens freaen,
Ueber in lustiger Gesellschaft mnhertrieb, als Geschäften nachging.
meinte er.
Dem Vater war mancher lose Streich zu Ohren gekommen, der
Eine gesetzle Häuslichkeit ist die schönste Freude des Manne«,
vielleicht nur deshalb keine üblen Folgen nach sich" gezogen hatte,
entgegnete der Bürgermeister. Jeden Tag danke ich dem Hnnmii
weil man dem Sohne dcö angesehenen Bürgermeisters vieles nackdafür, daß er mir ein braoeS Weib bescheert hat. Auch ich wsSte
>ah. ^etzt aber dünkte es dem Bürgermeister an der Zeit, durch
nicht daran, als mein Vater mir eine ähnliche Mittheilung markte.
eme papende Verheirathung dem Sohne Zügel anzulegen. Die
Und doch hal es mrch noch teilte Sunde gereut, deine Mu.tcr he'un85
qeführt zu haben.
rForckesunL fokt)

flamattonen waren aber vergeblich, denn, wie vre Chronik melver: I
— In dieser uno oer vorigen Woche, sowie in der nächst««
„De van DanSke behelden de gudere unde vrageden dar nyscht na!" Woche findet die Ziehung der 6ten Klasse der ersten Lübeckischen
So blieb das berühmte Bild im Besitze der Stadt Danzig, welche ! Staats-Lotterie statt. Eine Anzahl größerer Gewinne fielen
standhaft alle verlockenden Anerbietungen zurückwies, bis Danzig im ! Lübecker Lotterie-Collecteuren zu.
Jahre 1807 von den Franzosen erobert wurde. Diese nahmen das
— Im Stadt-Theater fand am Montag die Erft-Aufführung
Bild in Beschlag und schickten es nach Paris. Als jedoch im Jahre
eines
neuen
Dramas „König Christian H" von Adolf Paul mü
1814 Paris von den Verbündeten besetzt wurde, sorgte der preußische
gutem
Erfolge
statt.
Gouverneur General von Masienbach dafür, daß neben anderen
— Dem Bürger-Ausschuß lag am Mittwoch das Staatsgeraubten Kunstschätzen auch das jüngste Gericht Hans Memlings
wieder nach -Deutschland geschafft wurde. In Berlin hatte man budget und das Bildget der Verwaltungsbehörde für städttsche
zuerst nicht übel Lust das schöne Gemälde der dortigen Gallerie Gemeindeanstalten zur Berathung vor. Die m einer früheren
einzuverleiben, dem energischen Auftreten des damaligen Direktors Versammlung gewählte Kommission empfahl die Annahme mit geringen
der Kunstschule, Freising, gelang es jedoch, es durchzusetzen, daß Abweichungen, welchem Antrage vom Bürgerausschusse Statt
das jüngste Gericht im Jahre 1816 auf seinen alten Platz in der gegeben und die Empfehlung der Vorlage an die Bürgerschaft
ausgesprochen wurde. Von den weiteren Anträgen seim diejenigen,
Marienkirche zurückgebracht wurde."
Unser Memling in Lübeck besteht bekanntlich aus einem welche auf die Verbreiterung der Holstenstraße sich bezogen erwähnt.
Triptychon mit doppelten Flügeln, dessen Mittelbild die Kreuzigung Durchweinen der Anträge beabsichtigt der Senat einen Verkauf der
Christi darstellt. Die Besichtigung des berühmten Gemäldes ist dem Staate in der Holstenstraße gehörenden Häuser an einen
jederzeit gestattet, an Sonntagen, Mittags nach dem Gottesdienst, Bauunternehmer, durch den zweiten die Höhenregulirung derselben
ist die Kapelle dem allgemeinen Besuche geöffnet, an Wochentagen Straße zur Mitgenehmigung zu verstellen. Während der erst«
Antrag der Bürgerschaft empfohlen wurde, verwies der Bürg»,
hat man sich an den Domküster zu wenden.
ausschuß den letzteren Anttag an eine am fünf Mitgliedern bestehende Kommission zur Vorberathung.
Airs Lübeck und Umgegend.
— Die letzte Hinrichtung in Lübeck fand am 21. August 1827
a«f dem Köpfenberge, nahe der Arnimstraße und dem Heiligen
Geist-Kamp, vorm Burgthor statt. (Wir theilen dies zur Be«ttwortung einer an uns ergangenen Anfrage mit). — Wann der
letzte Missethäter auf dem Marktplatz im Halseisen (also Pranger)
ansgestellt wurde, wie wir weiter gefragt werden, dürste schwer zu
ermitteln sein. Die Einrichtungen hierfür haben ja noch zu Anfang
«cheres Jahrhunderts bestanden, sie sind im Museum aufbewahrt.
Aufruf znr Sammlung der Litteratur i« plattdeutscher
Sprache. Von Herrn M. Börsmann in Hannover, Schillerstr. 39 a
«hatten wir folgenden Aufruf mit der Bitte um Veröffentlichung in
den Baterstädtischen Blättern zugesandt:
„Seit Jahren bin ich damit beschäftigt, die Litteratur der
plattdeutschen Sprache zu sammeln, welches in dem ganzen Umfange
nirgends geschieht, aber sehr wünschenswerth ist. Dies ist mit den
im Buchhandel zu habenden Erscheinungen auch schon ziemlich weit
gediehen. Es find mir aber noch besonders erwünscht plattdeutsche
Artikel aus Zeitungen, die Statuten ec. plattdeutscher Vereine,
Hochzeit«- und Carnevalslieder, Gelegenheitsgedichte u. s. w. sowohl
handschriftlich als gedruckt, und Aufsätze über Plattdeutsch, plattdeutsche Dichter und Werke, um deren gütige dauernde Zusendung
ich hiermit bitte,
und zwar Eigenes als auch zu Gesicht
stimmendes von anderer Seite, um so eine möglichst vollständige
Sammlung des Niederdeutschen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
zu erreichen. An Schrifsteller, richte ich das Ersuchen mir ein Verzeichniß ihrer gedruckten plattdeutschen Schriften nebst Verlagsort
und -Zeit und etwaigen noch nicht gedruckten Sachen geben, sowie
auch den darin geschriebenen Dialect örtlich genau zu bezeichnen,
somit als weiteren werthvollen Bestandtheil der Sammlung eine
Haudschriftenprobe resp. Dialectbestimmung der plattdeutschen Dichter
und Freunde des Plattdeutschen bildend. Es liegt in meiner Abstcht, diese ganze 'Sammlung so zu hinterlassen, daß dieselbe zusammen bleibt und der Sprachwissenschaft und anderen Interessen zugänglich gemacht wird."
Vielleicht ist in unserm Leserkreise dieser oder jener Freund
der plattdeutschen Sprache bereit, Herrn Börsmann Zusendungen
zu machen, es giebt ja in unserer Gegend mancherlei. Altes und
Neues, was in jene Sammlung Aufnahme finden könnte.

— Der Baterstädtische Verein hielt am Mittwoch eim
Versammlung ab, in welcher das Staatsbudget zur Berathung verstellt, auch über die in Aussicht genommene Fahrradsteuer eia«
Besprechung herbeigefühtt wurde.
— Der Gerichtsaffeffor Schräder wurde vom Senat zu«
Amtsrichter und der bisherige Gerichtsfchreibergehülfe Schall zum
Gerichtsschreiber ernannt. Ferner ist der Rechtükandidat Rcncht
zum Referendar ernannt.
— Am Freitag fand im Real-Gymnastum die Abiturient«Prüfung statt. Es bestanden sechs Schüler die Prüfung, von dies«
war einer von der mündlichen Prüfung auf Grund guter schriftlich«»
Arbeiten dispenfirt.
— Die glückliche Errettung des Dampfer»
„Bulgaria" von der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Am«Gesellschaft auf dem Atlanttschen Ocean wird die Beachtung aller
unserer Leser gefunden haben. Der wackeren Besatzung, allen voran
dem Schiffsführer selbst, wird bei der Rückkehr die Anerkennung
nicht vorenthatten bleiben. Recht treffende Worte in heimischer
Mundart wurden uns dieser Tage von einem gelegentlichen Mstarbeiter zugesandt; sie mögen hier folgen:
Bulgarin.
Ut iS dat Füer,
Weg is dat Stüer;
Nu brickt de Mast;
Juugens, holt fast! —
Un de Sturm, de huhl
Un de See wör'n Düwelspuhl. —
Baben up Deck, wohen he hör.
De Kaptein, de däh, aS wenn da nix wärt
Fast up de Been
Slünn he und dach: „Nu wölt wi mal sehn,
„Wer da winnt. —
„De Wind un de Bülgen mit Stöten und Brakes
„Sc kön't mi nich in de Bangbüx stäken.
„Dat schölt se woll laten. —
„Wi fund Hanseaten". —
„Un he harr Recht.
L. &
Witteruiigsüberficht vom 4. bis io. März.

Sonnabend: Stark bewölkt, N. frisch, ff- 3,7 bis ff- 5,8« O.
Sonntag: Heiter. NNW lebhaft, — 4L bis ff- 9,3°.
Wochen-Chronik aus Lübeck uud Umgegend.
Montag: Heiter, W- stark, — 3,5 bis
4,4°.
Lübeck, den 11. März 1899.
i Dienstag: Leicht bewölkt, bester SW. mäßig, — 2,4 bis ff- 5,4«.
— Im Hause der gemeinnützigen Gesellschaft traten am > Mittwoch: Dünn bezöge,', SW. mäßig, ff- 0,4 bis ff- 5,8°.
Sonntag, den 5. März eine Anzahl Herren unter dem Vorsitz des Donnerstag: Bezogen, SO. mäßig, — 0,2 his ff- 5.6°.
Herrn Senator Dr. Plessing zusammen um über die Beschaffung von Freitag: Trübe, Regen, W. lebhaft, + 1,3 + 7,0°.
Geldinittcln für die kirchliche Versorg ung unserer deutschen
Kolonien zu berathen. Es wurde beschlossen, ähnlich wie an
anderen Orten Aufrufe zu erlassen, zur Sammlung von Beiträgen.
pic .MeiMtijchkn glatt«“ f'KlSÄÄ
Die Ausrufe sind in dieser Woche erlassen und haben hoffentlich
'°nden zum Pre.se,von Mt,. 1 vierteljährlich" einschließlich Port-für
einen reichen Erfolg. Der Beachtung seien sie auch an dieser Stelle
aögegcüen^^^^o^Sebict (nach außerdeutzchen Ländern cntsvrechend
empfohlen.
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Lübeck, den 19. März 1899
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Der Verein für Lübeckische Geschichte
«nd Allersthumskunde, sowie der Verein von
Kunstfreunden,
hielten am Mittwoch als Abschluß ihrer Winterthäligkeit eine gemeinsame Versammlung im Hause der Gemeinnützigen Gesellschaft
ab. Herr Staatsarchivar Professor Dr. Haffe hielt als Eröffnung
des Abends einen Dortrag über „Die Anfänge der Hansa."
Darauf wurden die durch den Kunstverlag von Johs. Nöhring ausgestellten prächtigen photographischen Ansichten hanseatischer Kunst- und
Baudenkmäler besprochen, auch Mittheilungen über wieder aufgefundene werthoolle Gemälde eines Hamburger Meisters aus dem
15. Jahrhundert gestalteten sich zu iviffenswerthen Auslastungen.
Nachdem dann noch die ausgelegten Abbildungen und Vervielfältigungen einer Besichtigung unterzogen ivaren, begab man sich zur
Einnahme eines genicinsamen Abendestens an eine im Nebensaale
gedeckte Tafel. Bei vortrefflich bereiteter Speise und Trank war
natürlich bald die heiterste mit) anregendste Unterhaltung in Fluß.
Im Verlaufe der Tafel ergriff zunächst Herrn Profestor Dr.
Hoffmann das Wort, um der gemeinsamen Arbeit der beiden
Vereine zu gedenken.
Der zweite Redner, Herr Baudirrktar
Schaumann, betonte unter Eingehen auf die erstgehörte Rede, daß
der Verein von Kunstfreunden, obwohl er die allgemeine
Kunst als fein Feld betrachten dürfe,
dennoch
nicht des
Historischen entbehren könne.
Gerade in heutiger Zeit, wo
so manches historische Kunstwerk in Lübeck bedroht sei, sei es erforderlich, mit offenem Auge auf dem Posten zu fein. Alte HauS^ fronten und Giebel von außerordentlichem Werth feien dem
Untergange geweiht (Johannisstraße, Kohlinarkt u. s. w.), wenn
auch die Vereine nicht wie z B. in HildeSheim für die Erhaltung
direct thätig fein könnten, so wäre eS doch möglich, auch mit
beschränkten Mitteln manches zu erhalten. Es werde gesagt, wir
baden für Kunst kein Geld übrig in Lübeck, wir brauchenS für
Kanal- ,c. rc. Bauten. Wie die Geschichte lehre, habe man in
jedem Zeitalter Geld für die schönen Künste übrig gehabt, woher
stammten denn sonst unsere kirchlichen und profanen Prachtbauten
und die zahlreichen wcrthvollen Kunstgegenstände, welche von unseren
Vorfahren auf uns überkommen sind. Gerade in denjenigen
Zeiten, in welchen Handel und Verkehr in höchster Blüthe gewesen
seien, habe man die Schaffung der besten Kunstschätze in Lübeck
zu verzeichnen. Der Kreis, in welchem solche Bestrebungen für
Pflege von Kunst und Wissenschaft ihre Stätte fänden, die gemeinnützige Gesellschaft in Lübeck, sei berufen, auf diesem Gebiete befruchten!' in der gegenwärtigen Zeit des wirthschaftlichen Aufschwungs,
da die Mehrzahl in rastloser Weise dem Erwerbe nachginge, thätig
zu sein. In diesem Sinne wurde dann der Gesellschaft ein Hoch
geweiht, dem sich noch einige weitere persönliche Ehrungen anschloffen.
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Aus dem Jahresberichte des ersten
Lübecker Schwimmvereins.
In der jüngsten Notiz über die Hauptversammlung des
Schwimmvereins war vorbehalten, auf die Auslastungen des Vorstandes über das Hallenschwimmbad-Unternehmen zurückzukommen,
und wir glauben dieser Aufgabe nicht bester entsprechen zu können, als
durch Wiedergabe der bezüglichen Stellen in dem uns jetzt gedrucki
vorliegenden Jahresberichte. Nachdem der Gang der Verhandlungen
in der Verwaltungsbehörde für städtische Geincindeanstalleii, in der
Baudeputation, im Senate, im Bürgerausschuffe und in der
Bürgerschaft nach den amtlichen Veröffentlichungen geschildert worden ist,
werden Mittheilungen gemacht über einen Versuch, die Ausführung
des Unternehmens durch Private zu betreiben, welche wir nun im
Wortlaute folgen lasten:
„Tie Aufforderung zu diesem Versuche war von dem damaligen
Direktor der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit,
Herrn Senator Dr. Fehling ausgegangen, der später im „109. Jahresberichte der Gesellschaft zur Beförderung geineinuütziger Thätigkeit
im Jahre 1897" darüber einige, außerhalb des Rahmens dcffelben
liegende, Mittheilungen gemacht hat, die im Jahrgange 1898 der
„Lübeckischen Blätter" auf Seite 562 veröffentlicht sind.
Insofern diese Blätter geeignet sind, irrthstmliche Vorsicllungrn
hervorzurufen, mögen nachstehende Angaben zur Klarstellung, foweil
ausführbar, dienen. Da nämlich die erste Besprechung in der dazu
ergangenen Einladung als eine vertrauliche bezeichnet ivordeii ivar, so
werden die Grenzen des von dem Veranstalter derselben in dem
Jahresberichte der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thäligkeit darüber Veröffentlichten in unserem nachstehenden Berichte über
die ganze Verhandlung innegehalten.
Es haben zwei Besprechungen, am 11. und am 13. Juli. statli gefunden, an denen, außer „Herrn Senator Dr. Fehling, den Bau' Vorstehern" und einigen anderen Herren, als Vertreter des TchwimmvereinS Herr Conful Scharf und die beiden Unterzeichneten,
Kommerzienrath G. Scharff und H. E. A. Wohlerl. iheitnahmen.
Von dem Leiter der Versammlung wurde den Vertretern des Gchwinunverein» der Vorschlag gemacht, für die Errichtung einer Badeanstalt
mit gedeckten Schwimmhallen in der Beckergrube durch Private,
wenn erreichbar, mit Unterstützung de« Staate« und der Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, zu wirken. Tielem Vorschlage gegenüber verhielten sich die Vertreter des Schwimmvereins
im Allgemeinen zustimmend. Zu unbedingter Annahme tonnten sie
, sich nicht verpflichten, ohne vorher mit dem Schwimmvereine, bezw.
! deren übrigen
Vorstandsmitgliedern
Rücksprache genommen,
! sowie, ohne die Vorschläge, iin Besonderen die bauliche und technische
Einrichtung der projektierten Anstalt, vorher gründlich geprüft zu
haben. Diese Vorbedingungen zu erfüllen, ivaren sie jedoch nicht
in der Lage, da nur in einer, und zwar erst in der ziveiten Versammlung ihnen ein Grundriß der projektierte Anstalt vorgelegt und
i seitens der Banvorsteher Erläuterungen über die bauliche und rech
! ntsche Einrichtung und die voraussichtlichen siiianziellen Srgebnine
der Anstalt gegeben wurden, und ferner, da Herr Senator Dr. Fehting,
trotz bald daraus erfolgten Aitsuchens des 1. Vorsitzenden unseres
| Vereins, nicht geneigt war, die Verhandluiigeit fortzusetzen. —
In dem Dekrete des Senates vom 18. Juni. in welchem »er
! Senat da» Ersuchen des VürgerauSschuffeS. der Bürgerschaft eine
die Erbauung eines Hallenschivimmbades hieselbsi belreffende^Vorlagentgegenzubringen, ablehnt, sind Gründ« rür dir Ansicht de« Senate«
4

„daß in den hiesigen Verhältnissen eme Normgung mcyl vorliege,
eine Schwimmbadeanstalt lediglich aus Mitteln des Staates oder der
Stadt zu errichten nnd deren Betrieb unter öffentliche Verwaltung
zu stellen", nicht angegeben. Und nicht nur in dem Senatsdekrete,
sondern auch in den Verhandlungen des Bürgerausschuffes und der
Bürgerschaft, soweit deren Inhalt veröffentlicht ist, ist eine begründete Beantwortung der bezüglichen Ausführungen der Denkschrift
unseres Vereins vom 17. Mai 1897 nicht enthalten. Indem infolge
dieser Unterlaffung sowohl diejenigen Ausführungen unserer Denkschrift, welche im Allgemeinen die Vorzüge der Einrichtung und des
Betriebes der Anstalt durch den Staat oder die Gemeinde gegenüber
der Einrichtung und dem Betriebe durch Private darlegen (Denkschrift S. 22 f.), als auch diejenigen, welche im Besonderen aus die
Nothwrndigkeit eines ausreichenden Ersatzes für die eingegangenen
oder beeinträchtigten hiesigen Badeanstalten hinweisen, soweit bekannt,
unwiderlegt geblieben sind, besteht nach wie vor sowohl innerhalb
als außerhalb unseres Vereines in weiten Kreisen die Ueberzeugung,
daß der Staat oder die Gemeinde sich der Aufgabe, die Anstalt zu
errichten und zu verwalten, nicht entziehen dürfen. Diese Ueberzeugung wird ferner begtündet durch die Erwägung, daß ein Hallenschwimmbad andere« Einrichtungen, deren Beschaffung durch Bedenken
hinsichtlich der Verwendung lediglich öffentlicher Mittel nicht hat
verhindert werden können — wie Schulhäuser, Gasanstaltrn, Elektrizitäts- und Wasserwerke, Krankenhäuser, Markthallen, Straßenpflasterung und -reiniguug, Promenaden und manche Anstalten der
Wissenschaft und Kunst, des Kultus, des Handels und Verkehrs
u. A. —, inbezug auf ihren Werth für das Gemeinwohl nicht nachstehe, vor vielen anderen solcher Anstalten aber den Vorzug besitze,
daß ihr Betrieb entweder Ueberschüffe ergeben oder, im ungünstigsten
fall und dieses auch höchstens in den ersten Jahren nur geringe
uschüffe erfordern werde. Die weite Verbreitung solcher Ueberzeugungen sowie die Thatsache, daß die oben bezeichneten Ausführ
rungen der Denkschrift ohne Antwort gelassen wurden, sind geeignet, den
Versuch, die Herstellung und Verwaltung dieser der öffentlichen Wohlfahrt dienenden Einrichtung durch Private zu bewirken, zu erschweren.
Ein solcher Versuch scheint um so weniger Aussicht auf Erfolg zu
haben, als von mancher Seite die BedürfniSftage nach der Berechnung des geschäftlichen Ergebnisses bemessen und dieses Ergebniß,
höchst unberechtigter Weise, nicht selten sogar nach den Erfahrungen
der ungünstig gelegenen und gänzlich unzulänglichen „Lübecker Badeanstalt" am Hüxterdamm beurtheilt wird.
Im Jahre 1896 waren in deutschen Städten 71 Hallenfchwimmbadeanstalten im Betriebe, der Bau von 10 weiteren Anstalten begonnen oder beschlossen: am Ende des Jahres 1898 waren
8ö solcher Anstalten im Betriebe, 15 weitere im Bau oder beschlossen. Demnach werden in kurzer Zeit 100 HallenschwimmbadeMstaÜen^in deutschen Städten im Betriebe sein.
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
VI.
^
Ja, He Mutter! Sie ist auch ganz ander« als die meisten
pnntn.
Der Bürgermeister lächelte umnerklich: Du kennst die Mutter
besser als alle übrigen Frauen, denn von Kindheit an hat sie Dich
gehütet und gepflegt. Daß ^ Du ihr die schuldige Ehrfurcht und
Liebe entgegenbringst, ist selbstverständlich. Aber nur an Dir selbst
Legt es. Dir im eigenen Hause ein ähnliches Glück zu bereiten,
wie es mir an ihrer Seite zu Theil geworden ist.
Wen habt Ihr für mich bestimmt, Vater? Ja der Frage
grollte ein leichter Zorn.
Nun, wen meinst Du wohl?
Gottschalk zuckte die Achsel und schwieg.
Marie Swerting würde mir eine liebe Tochter sein.
Gottschalk schaute gleichgüttig dareim Ich kenne sie kaum,
habe sie auch bisher nicht weiter beachtet.
Nun, das kannst Du nachholen. Uebrigens will ich Dir Zett
lassen. Die Hochzeit braucht nicht gleich zu sein.
Damit war der junge Mann entlassen.
"Allermeister kannte den Charakter seines Sohnes sehr
genau. Deshalb befahl er nicht kurz und bündig, wie es die
Eltern gewöhnlich machten, sondern er ließ immer noch die Möglichkeit eines anderen Entschlusses offen. Dies war, wie er wußte, das
beste Mittel, um Gottschalk ohne besonderen Zwang auf den
gewünschten Weg hinüberzuleiten. Er hatte sich auch diesesmal nicht
getäuscht.
Gottschalk war unmuthig aus dem Haute gegangen. Kaum
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Seit langer Zeit ist der Nothstand des Badewesens in Lübeck
bekannt und allgemein fühlbar, seit dem Frühjahr 1894 ist die in
der letzten Zeit bewirkte bedeutende Verschlimmerung desselben bekanntlich häufig zum Gegenstände. öffentlicher Beschwerden gemacht
worden und hätte längst verhütet werden können.
Es würde in Rücksicht auf das Gemeinwohl höchst beklagenswerth sein, wenn Lübeck, hinter so vielen Städten unseres Vaterlandes zurückbleibend, noch längere Zeit eine Anstalt entbehren
sollte, welche, indem sie einen. tief empfundenen Nothstand abhilft,
die Annehmlichkeit des Wohnens in unserer Stadt erhöhen und als
Mittel der Anziehung für die Fremden, vor allem aber der Erhaltung
und Förderung der Gesundheit der gesammten Einwohnerschaft in
Gegenwart und Zukunft dienen würde.

Lübecker Biographien.
Carl Julius Milde.
(Schluß.)
Wie die lübsche Kunst, so war auch die lübsche Geschichte ein
Gebiet, dem er sein regstes Interesse zuwandte, seine Studien der
altlübschen Wappen, seine Thätigkeit im Verein für lübeckische
Geschichte und Alterthumskunde legen noch jetzt Zeugniß davon ab.
Wenn wir auf seine Thätigkeit als Maler nochmals zurückkommen wollen, so müssen wir erwähnen, daß er außer einer Reihe
von Dekorattonen, Fresken in Privathäusern und Kirchen auch
verschiedene geschmackvolle Ehrendiplome und Illustrationen zu
medizinischen ^Werken ausgeführt hat. Zahllos find die Heraldi schen
und naturwissenschaftlichen Zeichnungen, die er hinterließ und die
noch im Museum, in der Stadtbibliothek und im Staatsarchiv
aufbewahrt werden.
Die letzten sechs Jahre seines Lebens kränkelte Milde, im
Jahre 1874 sah er sich mit schweren Herzen genöthigt, seine Funktionen
als Conservator der verschiedenen Sammlungen der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, die ihm ihre goldene Medaille
verlieh, niederzulegen. Kaum ein Jahr später, am 19. November 1875,
legte sich der unermüdlich fleißige, verdienstvolle Mann zur ewigen
Ruhe. Im Museum hängt sein Portratt in Hochrelief, die Stadtbibliothek besitzt einige seiner Entwürfe und Zeichnungen, in der
Gemäldesammlung und in der Sammlung von Handzeichnungen im
Museum ist Milde bisher nicht vertreten, da man dem Andenken
des trefflichen Künstlers einen schlechten Dienst erweisen würde,
hier eine seiner schwächeren Arbeite» aufzustellen. Vielleicht besitzt
aber Jemand unter den Lesern der „Vaterstädtischen Blättern" ein
Werk Mildes, das der Sammlung zur Zierde gereichen könnte, und
wer ein solches dem Museum schenkt, der könnte sich den Dank aller
verdienen, die das Gedächtniß Mildes hochhalten.
hatte er aber einige Schritte gemacht, als ihm plötzlich der Gedanke
durch den Kopf fuhr, sich das Mädchen einmal näher anzusehen.
Er ging von der Königsttaße, an deren Ende das elterliche Haus
lag, über den Koberg und durch die Breitestraße nach der Becker
grübe. Vor dem Hause Swerttngs kehrte er um. Er überlegte,
daß Marie bei dem schönen Wetter möglicher Weise im Garten
sein könne. Wenn er dort über den Zaun sah konnte er sie ungestört beobachten.
Gesagt, gethan. Zwischen den Häusern führte ein schmaler
Gang hindurch, der nach seiner Berechnung an den Garten stoßen
mußte. Vorsichtig schritt er zwischen den Mauern entlang, um sich
nicht vor der Zeit zu verrathen. Seine Muthmaßung hatte ihn
nicht getäuscht, der Gatten lag vor ihm; allerdings verspertte eine
über manneshohe Bretterwand jede Aussicht, aber dieses Hinderniß
schreckte ihn nicht. Er klemmte an einer Stelle, wo überragende«
Gesträuch von innen den Zaun verdeckte, seinen Dolch zwischen die
Bretter und schwang sich dann auf diesen etwa» unzuverlässigen
Standpunft. Da jedoch die auf dem oberen Rande de» Holzwerk«
ruhenden Arme einen festen Hatt boten, konnte er et schon eme
Welle wagen.
Marie Swetting saß an diesem Vormittag wirklich i» dem
Gatten und zwar auf einer kmsstlosen Holzbank gaiH i» der Nähe
des jungen Mannes. Sie hatte wohl ein Geräusch vernommen, ad«
weiter nicht darauf geachtet. Daß sie jetzt der aufmerksamste» Beobachtung unterlag, kam ihr nicht in den Sinn.
Uebttgens beschäftigte sie sich in Gedanken mll dem adgewiesenen Antrage Paternostermakers. Sie schauderte, wenn sie
an den haßerfirllten Blick dachte, mit dem dieser Mann sie verlassen
hatte. _ Es wird Euch noch gereuen, diese Abschiedsworte tönten ihr
unablässig in die Ohren. Aber was konnte Paternostermaker ihr
oder dem Vater anhaben? Wenn sie auch trotz alles Sinnens keine
Ursache zur Furcht zu haben glaubte, so erfüllte
do<L
Qn»

Auch ein 50jähriges Jubiläum.
Einer der ältesten „Jahrgänge" der lebenden Generation deS
un Jahre 1866 aufgelösten Lübeckischen Eontingents sind die im
Jahre 1849 eingestellten Soldaten. Es sind uns dieser Tage eine
Reihe von Militairxapieren vorgelegt worden, aus denen hervorgeht,
daß die
„Einstellung der Militairpflichtigen"
Montag, den 19. März 1849, Morgens 9 Uhr präcise
in der Börse"
wie es auf dem uns zugestellten vergilbten Schein wörtlich lautet,
durch das „Militär-Departement" erfolgt ist. Es bestand allgegemeine Wehrpflicht nur mit denr Unterschiede gegen fetzt, daß sich
der Bemittelte einen Stellvertreter annehmen konnte. Es wurde
wie heute geloost und wer eine niedrige Nummer zog, looste sich
„fest", dagegen durch eine hohe Nummer „frei." In mancher
Familie ist auch heute solche LooSnummer wohlverwahrt unter Glas
und Rahmen gehalten und bildet eine werthvolle Erinnerung an
Vaters oder Großvaters Jugendzeit. Die Nummern, in Buchdruck
hergestellt trugen den Jahrgang und die Loosnummer in folgender
Form:
.

lasten, mit „ehrenvollem Abschied" entlasten. Auch ekn solches Dokument
in Quer-Folio-Format hergestellt, wurde uns zugestellt; es laute::
frrit« »»d jjttttfrttlt fibfi.1

Isflliterik-Sonticgkot der

Abschied.
Inhaber dieses, C. G. H. Franck, geboren i. I. 18
zu
, welcher seit dem
„.18 als Dienstpflichtiger oder Stellvertreter in der
Compagnie des
Lübeckischen Bataillons
... Jahre und
Monate activ
als Füsilier und^ Gefreiter gedient hat, ist nunmehr nach abgelaufener Dienstzeit (auf sein Ansuchen) entlaste» and demselben dieser ehrenvolle Abschied erster Elaste ertheilt.
Lübeck, den
18
Stempel:
Signalement:

|

- \

Behrens.
Major und Commandeur
des Bataillon».
Inhaber bescheinigt:

NachÜgal.
$au?tmam.
-hej der L CaMtpaflNt.

(folgt Unterschrift.)

Bismarckliehe.

Aus den im Jahre 1849, also vor 50 Jahren, in das
Lübeckische Contingent eingestellten Militairpflichtigen leben, wie uns !
«n einem der Betheiligten fteundlichst mitgetheilt wird, nur noch ;
wenige Mitbürgers die Herren: E. Elers, Lohndiener C. G. H.
Franck, L. Frankenthal, A. Gumpelfürst, I. B. D. Kalb (Tambour),
Aug. Sartsri, Mart. Schröder, C. Strohkark.
Die Eingestellten mußten, nachdem sie in ca. zwei Wochen
einexercirt worden waren, in Travemünde die Schanzen besetzen, da
bekanntlich von der See ein Ueberfall durch die dänische Flotte drohte.
Später mußten dann die jungen Soldaten in Kiel als Besatzung
dienen, sie wurden dorthin in Lmnibusten befördert. Nach vollendeter
dreijähriger Dienstzeit wurden sie, sofern sie nicht noch einen Stellvertreterdienst übernahmen und sich nichts hatten zu Schulden kommen
ruhe, über die sie sich keine Rechenschaft geben konnte. Ein tiefer
Teurer entfloh ihren Lippen.
Gvttschalk hatte zuerst mit Mißtrauen, dann mit Befriedigung
die schlanke Gestalt, das reiche Haar und das ihm nur theilweise
sichtbare Profil des Mädchens gemustert. Er zauderte, ob er sich
bemerkbar machen sollte oder nicht. Als er aber den tiefen Seufzer
hörte, packte ihm der Muthwillen und er rief mit halblauter Stimme:
Was bedrückt Euer Herz fo schwer, Jungfrau Maria?
Die Angerufene erschrak und drehte sich hastig um. Als sie
das über den Zaun blickende Antlitz erkannte, stieg eine lcmgfame
Nöthe in ihren Wangen auf.
Pfui, schämt Euch, Junker. E» schickt sich nicht, hier zu
lauschen, sagte sie in entrüstetem Tone.
Nun, seid nur nicht gleich zornig, beschwichtigte er. Könnt'«
mir nicht verübeln, daß ich Euch einmal genauer mische. Ich habe
»einen guten Grund dafür.
Und ich habe meinen guten Grund, mich nicht beschen zu lasten.
Sie wollte sich entfernen, als Gottschalk aber in bittendem
Tone sagte: Bleibt doch noch einen Augenblick, ich möchte eine
Frage an Euch richten, zögerte sie unwillkürlich.
Könnt Ihr, fragte der Jüngling, nicht die Pforte dort
öffnen? Hier ist r» gar zu unbequem för eine Unterredung.
Rein, war die heftige Antwort. Ihr wißt selbst, wie ungehörig Euer Betragen ist. Wenn Ihr ernsthaft und geziemlich
mit mir sprechen wollt, so benutzt die Hausthür und kommt herein,
daß Jedermann Euch sehen kann. Ein heimliches Stelldichein thut
nimmer gut und bringt üble Nachrede.
Ihr wißt garnicht, wie allerliebst Euch der Zorn zu Gesichte
sieht, Jungstau Maria, wäret sonst am Ende nimmer böse.
Sie wandte sich empött ab und schritt in der Richtung nach
dem Hause weiter.
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ES ruht im Sachsenwalde
Das beste deutsche Herz;
Die Totenwacht hielt trauernd
Alldeutfchland tief im Schmerz.
Tönt auch die Klage nicht mehr laut»
Alldeutschland leidvoll aufwärts schaut;
:,: Mein Held, mein Bismarck! Ewig
Dein Volk gedenket bei».
Ach! Daß du mußtest scheid«^
L> Held so wunderbar.
Es brach dein blaues Augi»
*
Das blitzte wahr und klar;
Dein großes Herz so glutenwar»
Erlosch, und kraftlos ruht der Arm.
:,: Der Deutschland stark einst führte
3uJ?uf|_au6_aIter Pein.^:
Hast, noch eins, rief Gottschalk. Wißt Ihr schau, daß Ihr
mich heirathen sollt? Ihr werdet viel Mühe damit Hader», «ich z»
einem gefügigen Ehemanne zu machen. Aber da« Amg habt Ihr
dazu und ich will mich gern von Euch belehren lasten.
Im nächsten Augenblicke war sie seinem Gesichtskreise erch.
schwunden.
Der junge Manu stieg vorsichtig von seinem unbequemen
Standpunkte herab und lächelte stillvergnügt vor sich hin.
Sie ist garnicht übel, dachte er bei sich, während er längs«,
fortging. Der Vater hat am Ende Recht. Nu», mau kaan sich
die Sache ja überlegen.
Marie, die sehr gut die letzten, ihr nachgerufenen Worte »erstanden hatte, kämpfte mit Thränen. Sie war durch da» Beuch,»«,
Gottschalks um so tiefer verletzt, als sie wirklich in den letzte«
Tagen viel an ihn gedacht und mit süßem Schrecken die erste«
leisen Schauer auskeimender Lieb« empfunden halte. Ja a*«nfrg
war er ihr so edel und vornehm erschienen und nun
er sich
wie ein ungezogener Junge. Ihr weibliche« Zartgefühl lehnte sich
gegen seine kecke Art auf, die ihr wie Hohn erschien. Sie Mit,
sehr unglücklich und konnte dabei keinem Menschen die
fr»
übervollen Herzens anvertrauen. Wer hätte ihre Regung» auch
verstanden! In einer Zeit, in der Niemand nach dem Will» der
beirathsfähigen Töchter ftagte, mußte sie sich fügen wie taoMd
Andere ihres Geschlechtes.
Paternostermaker bat um meine Hand, sagte sie vor sich h».
Ich habe noch niemals einen Mann gesehen, der mir i« Grunde
so zuwider gewesen wäre. Und Gottschalk Perseval, dem ich so
gern angehören möchte, kann mich nicht leiden. Wie traurig wird
mein Loo» sein.
Ihre gesunde Natur kämpfen den Schmerz nieder, sodaß sie
äußerlich ruhig den Geschäften der Häuslichkeit nachgehen tarnte.
Und Arbeil hatte sie vollauf, denn feit dem Tode Upra Mutter
stand sie allein dem qanzen Hauswesen vor.
(-«tschung feist).

— Die Bürger>chast versammelte sich Montag, den 13.Marz,
um'über die Einsetzung einer Geheim-Kommission zu berathen. Nach
dein amtlichen Protokoll handelt es sich dabei um Aufnahme einer
Anleihe. Weitere Anträge deS Senates bezogen sich auf den Neubau
des Hauses der Navigationsschule mit eiuein Kostenaufwand von
46 620 JC„ die Einführung einer Fahrradsteuer, die Herstellung^ von
Radfahrwegen und den Verkauf der früher vom Staat angekauften
Grundstücke Holstensiraße No. 17, 19, 21. und Petri Kirchhof No. 4.
— In die Geheim-Kommission, welche auf gemeinsamen
Beschluß des Senates und der Bürgerschaft eingesetzt worden ist,
wurden vom Senat abgeordnet: Senator Herrn. Eschenburg (als
Vorsitzender), Senator Dr. Eschenburg und Senator Dr. Fehling.
Der Bürgerausschuß wählte aus der Reihe der Bürgerschaftsmitglied«
folgende 15 Herren: Dr. zur. Ad. Brehmer, Eduard Rabe, Dr. zur.
Görtz, I. H. Eoers, Handelskammer-Präses H. W. Fehling,
Landrichter Dr. zur. I. D. Benda, Heinr. Th. Buck,
Geheimrath E. W. Brecht, Consul Emil Possehl, C. F. Alm,
C. H. F. Blunck, Max Buchivald, Generalkonsul Ch. H. Petit,
Ed. Friedr. Ewers, Dr. weck. F. Ziel.
— Am Dienstag, den 14. März sprach im Saale tat
Centtalhallen der Führer der »ationalsozialen Partei Pfarrs»
Naumann vor stark besetzten Zuhörerbänken. An den Vortrag
reihte sich eine Debatte bei der auch mehrere anderen Parteien
angehörende Redner zu Worte kamen.
— Am Mittwoch, den 15. März begarmen im Tivoti di«
unter der Aegide des Kameradfchastsbundes der 76er und 162er
stattfindenden .Kriegsfestspiele". Der Erfolg war ei» unbestrittener.
— Im Bürgeransschuß wurde am Mittwoch dieGeheimKommission erwählt, deren Einsetzung am Montag der Senat
beschlossen hatte (s. unten). An weit tragender Antrag kam dann
in der Sache betreffend Beschaffung der Bagger für Ausführung
der beabsichtigten Travenvertiesung aus 7,50 Meter znr Verhandlung. Der Bürgerausschuß beschloß einstimmig die Bewilligung
von 65 666 JC. zu empfehlen. — Pflasterungsarbeiten in der
Stadt und Wegebauten in den Vorstädten bildeten wettere LeeHandlungsgegenstände, welche durch Zustimmung erledigt wurden.
Neben einigen kleineren Anträgen gabs dann «och eine Sache,
welche schon längere Zeü „anstoßerrrgend" war, wenngleich sich
eigentlich Niemand an ihr gestoßen hat, nämlich die Beseitigung der
„Grube'schen Planke" an der Ecke der Breitestraße und des KohlMarktes betreffend. Die geforderten 6500 JtC.. für Hergäbe bfc$
Terrains wurden der Bürgerschaft natürlich zur Mitgenehmigung
empfohlen.^ Donnerstag, den 16. März fand zu Friedilchsruh die

Mil deutscher HeimsMebe
Und deutschen Geists Gewalt
Schufst du dem Vaterlands
Der Einheit Hochgestalt.
„Tin treuer Diener" deines Herrn —
Des Volkes Heil dein stäter Stern!
Unsterblich strahlt dein Leben
Äie lichter Sonnenschein.:,:
Zn Deutschlands Heiligtumt
An Sachsenwald hinaus
Die Liebe führt die Pilger
Zu deinem letzten Hans,
Der Gruft auf waldumkrönter 2Tu’ —
Dein Dom des deutschen Reiches Bau!
:,:Dort ruht der Leib in Frieden,
Dein Geist soll mit uns sein I:,:
Auf! Bismarcks Geisteskindrr
Weit über Land und Meer,
§ur Fahne stolzen Deutschthums
Steht frei und treu wie er.
Daß allezeit es miß' die Welt:
In unsern Herzen lebst du Held!
Dich liebt die deutsche Seele:
Auf ewig, Bismarck, dein!:,:
(Gangbar nach der Weise: Zu Mantua in Land«.)
Aus Lübeck und Umgegend.
Hai-eisen. — Pranger. Zu der Anregung betreffend den öffentlichen Gebrauch des Halseisens auf dem Marktplatz zu Lübeck, geht
von unserm Landsmann, dem kgl. bayrischen Hofrath Dr. Cordes
München dankenswerthrr Weise folgendes Schreiben zu: „In
letzten Nummer der vaterstädtischen Blatter erwähnen Sie, daß
« schwer sei» bürste, zu ermitteln, wann der letzte Miffethäter im
HalSeiseu gestanden habe. Der letzte Miffethäter war nun eine
„Die", eine Miffethäterin, und habe ich dieselbe selbst „Prange
stehen" sehen. Ah erinnere bestimmt, daß dies geschah, als ich
au» der Schule kam und da ich glaube annehmen zu dürfen, daß
ich die letztere wohl kaum vor vollendetem 6. Lebensjahre besucht
haben dürste, ich aber 1829 geboren bin, so dürfte obiges Faktum
sich nicht vor dem Jahre 1835 zugetragen haben. Uebrigens leben
ja aus dem Jahrgange 1829 noch genug Commilitonen in meiner
Vaterstadt, und dürste das betreffende Jahr unschwer zu konftatiren
sein. Der Pranger befand sich auf dem Markte, das Halseisen
«ar an einem granitnen Pfeiler der Goldschmiedbuden angeschmiedet
mtb hing dort noch lange Jahre nach diesem letzten „Pranger stehen".
Von anderer Seite wird uns mitgetheilt, daß der letzte zum
,,Pranger stehen" verurtheilte Missethäter ein Pferdedieb gewesen
sei, der einen «rauen Leinenkittel getragen habe lind verurtheilt
Dar an einem Tage des Jahres 1837 bis 1 Uhr Mittags an jenem
Tage am Pranger zu stehen. — Eine weitere Mittheilung ist der
Meinung, daß noch um die Mitte des Jahrhunderts das Halseisen
im Gebrauch gewesen sei. Jedenfalls ist die Verurtheilung zum
^Pranger stehen" in den letzten Jahrzehnten des Bestandes desselben
Ntrr noch selten ausgesprochm worden.

»schen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 18. März 1899.
> Der Kaiser hat dem Senat eine Nachbildung der künstlerisch ausgeführten Festnrkunde zur Erinnerung an die Einweihung
brr Erlöserkirche in Jerusalem mittels .Handschreibens zugehen lassen.
Ditz Urkunde wird zunächst im Museum ausgestellt und später der
Stadtbibliothrk überwiesen.
— Der Kriegerverband Lübeck hatte zur Unterstützung
der Me des Vereins vom Rothen Kreuz unter dem Vorsitz des
Lirut. a. D. JuderSlcben eine S anitätskolonne gebildet. Die
Mitglieder dieser Sanitätskolonne legten am verflossenen Sonnabend
vor den Mitgliedern des Vorstandes des Landesvereins vom Rothen
Kreuz im Konzerthaus Fünfhausen rin. Schlußprüfung ab, welche
zu allseitiger Zufriedenheit verlief.
— Der Turn - Verein Gut Heil hielt am Sonntag,
oen 12. März ein wohlgelungenes Schauturnen mit seinen sämmtlichen VereinS-Abtheilungen (Männer-, Jugend- und MädchenAbtheilung) unter Leitung des Turnlehrers .Herrn Lienk ab.
85
Drvk» ..»d Verlas von Gebrüder Borgers in Lübeck.

.
i
!
j

Beisetzung des Fürsten und der Fürstin Bismarck in dem
neu erbauten, nunmehr vollendeten Mausoleum im Beisein des
Kaisers statt. Aus Lübeck hatte der Senat und die Handelskammer
Kränze gesendet, außerdem waren verschiedene Mitbürger Lübecks
bei der Üebersühruug des Sarges aus dem Sterbehause ins Mausoleum
anwesend.
.
, .
- Das statistische Amt veröffentlichte m dieser Woche eine
Uebersicht über die Bauthätigkeit Lübecks und eine Ueberuasi über
die in Lübeck leerstehenden Wohnungen. Die Zahl der Häuser in
Lübeck betrug Ende 1898 8785. Es war em Zugang von 173
Häusern, ein Abgang von 43, somit ein PluS von 132 Häusern
mit 427 Wohnungen zu verzeichnen. Leerstehend waren von 17 34/
Wohnungen 72».
Witterung-übersicht vom 11. bis 17. März.
Sonnabend: Bezogen, W. mäßig, -ft 6,4 bis -ft 8,4°.
Sonntag: Bewölkt, WNW. lebhaft, -ft 3,4 bis + 11,5°.
Montag: Leicht bewölkt, heiler, NW. leicht, - 9,7 bis -i- 3,8 .
Dienstag: Fast wolkenlos, heiter, W. mäßig, - 6,1 bis -ft 11,6*.
Mittwoch: Fast wolkenlos, heiter, NW- mäßig, — 6,8 b:o -ft 12,9°
Donnerstag: Trübe, R- mäßig, -ft 3,3 bis -ft 9,3°.
Freitag: Wolkenlos, heiter, NW. mäßig, -+- 4,0 bis -ft 11,2°.
Im Anschluß an das in voriger Nummer veröffentlichte kurze
in vlattdeutschen Mundart über die Rettung der Bulgaria geht uns em
'weiteres zu, das auf einen anderen wackeren Seemann hinwerft,, welcher
vor 28 Jahren nach vergeblichem Kampf gegen Sturm und «Lee sein Grab
in den Wellen gesunden hat. Der Beruf des Seefahrers.fordert,a leite
viele Opfer. — Das wohlgemeinte plattdeutsche (Jetrrcht eignet sich inÄeb
! nicht zur Aufnahme.
.
.
.
Einem iverteren Fragesteller baden wir zu antworten, daß uns em
Beitrag über „Hausinschriften etc." in Lübeck in Ausficht zustellt war, indeß
! geht die Bearbeitung unv Sammlung nicht ohne Schwierigkeiten vor fich,
so 2aß sich der Fragesteller noch etwas wird gedulden muffen.
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Die Vertiefung der Trave auf Th Meter
Waffertiefe.
Aus Anlaß der in der Versammlung der Bürgerschaft am
Montag, den 20. März bewilligten Mitttel für die Beschaffung
von Baggern zur Vertiefung des Trave-Fahrwaffers ist den Mitgliedern der Bürgerschaft der auf die Vertiefung der Trave gerichtete Antrag der Baudeputation an den Senat und der Bericht
des Wafferbaudirektors Rehder über denselben Gegenstand in 3lbdrücken mitgetheilt worden. Wenn auch ein direkter Antrag des
Senates noch nicht vorliegt, so ist doch anzunehmen daß der Senat
dem Antrage der Baudeputation statt geben und einen entsprechenden Antrag an die Bürgerschaft richten wird. Es läßt stch
nicht läugnen, daß damit, wie das auch im Bericht der Baudeputation ausgesprochen wird, einem dringenden Bedürfniffe zur
Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit unseres Platzes als Seehandelshasen nach Eröffnung des Elbe-Trave-Kanals Rechnung getragen wird. Ter Bericht der Baudeputation führt aus, daß in
den Handel und Schiffahrt treibenden Kreisen unserer Bevölkerung
sich mehr und mehr die Ueberzeugung Bahn bricht, daß die an die
Herstellung des Elbe-Trave-Kanals geknüsten Erwartungen für eine
weitere gedeihliche Entwicklung der Handelsbeziehungen Lübecks nur
dann in vollem Maße in Erfüllung gehen können, wenn mit jener
bereits in's Werk gesetzten Maßnahme eine zweite, die Vertiefung
des Fahrwaffers der Trave, verbunden wird. Die Baudeputation
hat unter diesen Umständen nicht gesäumt, dem Senate eine Vorlage
des Wafferbaudirektors Rehder zu unterbreiten, welche den nothwendigen Umfang der Vertiefung näher darlegt und über die Art
und Weise ihrer Ausführung Vorschläge entgegenbringt. Weller
führt dann der Bericht der Baudeputation aus:
„Die Gründe, welche es geboten erscheinen lasten, die Lübeck
mll der See verbindende Wafferstraße in einen Stand zu versetzen,
der es unserm Platz möglich macht, der stets wachsenden Konkurrenz
benachbarter Hafenplätze wirksam zu begegnen, sind in dem Bericht
des genannten Technikers vom 28. December 1898 klar und erschöpfend dargelegt. Sie ist mit dem Vorschlage, daß die Waffertiefe der Trave auf 7,5 m gebracht und daß eine weitere Vertiefung
des Fahrwaffers bis auf 8,5 n für eine nicht zu fern siegende
Zeit in's Auge gefaßt werde, einverstanden Richt minder begegnet
der zum Ausdruck gebrachte Gedanke, daß im Prinzip
überall eine Mindestkrümmung des Fahrwaffers von 1500 m Halbmeffer zu erstreben und auf die sofortige Durchführung dieser Forderung
nur aus wichtigen Gründen zu verzichten sei, ihrer Zustimmung.
Untr diesem Gesichtspunkt hat die Baudeputation die Frage einer
eingehenden Berathung unterzogen, ob nicht dem Plane, die scharfe
Krümmung in der Herrenfährr von 450 bis 525 m Halbmesser
unb die unweit davon bei Gothmund bestehende Gegenkrümmung
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von 750 m Halbmesser schon jetzt durch Herstellung eines Durchstichs vom großen Avelund nach Gothmund zu beseitigen, naher zu
irrten sei. Sie hat sich indeß nach reiflicher Erwägung dafür entschieden, der sofortigen Ausführung dieses Planes nicht das Wort
zu reden, da derselbe einen Kostenaufwand von rund JC. 1 250 000
— die Kosten einer herzustellenden Ueberbrückung der Trave, sowie
der Durchdämmung des jetzigen 'Fahrwaffers nicht mitgerechnet —
erfordern würde, während die Kosten einer dem Bedürfniß vorläusig
entsprechenden Vertiefung und Abrundung der bestehenden Fahrwasserstraße sich nur auf JC. 400 000 belaufen. Sie befürwortet
jedoch, ein Durchstichsprojekt, durch welches den vorhandenen Mängeln
in vollkommenster Weise abgeholfen wird, für später im Auge zu
behalten und daher schon jetzt darauf Bedacht zu nehmen, daß eine
Veräußerung der von demselben berührten Staatsländereien sowie
deren Bebauung innerhalb der durch das Projekt in AuSsichl
genommenen Linien nicht stattfinde. Ebenso ivird von der Ablagerung von Baggerboden im großen Avelund, wie bisher, so
auch in Zukunft abzusehen sein. Die Ueberführung der LübeckTravemünder Chaussee über den neuen Durchstich anlangend, so
erachtet die Baudeputation, daß dieselbe am zweckmäßigsten mittelst
einer schwimmenden (Prahm- oder Ponton-) Drehbrücke erfolge,
deren Kosten einschließlich Durchdämmung des verlassenen Fahrwaffers von dem Wafferbaudireklor Rehder überschläglich auf
JC. 150 000 berechnet worden sind.
..
das DurchstichSprojekt vorläufig nicht zur Ausführung,
so ist die Baudeputation damit einverstanden, daß die Abrundung
des Fahrwaffers bei der Herrenfähre der Koftenersparniß halber ans
das geringst zulässige Maß eingeschränkt werde. Die Verwendung
von JC. 28000 auf die Veränderung der bestehenden Fähreinrichlungen
läßt sich unter den obwaltenden Umständen nicht vermeiden.
Den Vorschlag der Herstelluilg eines Liegeplatzes für die
direkte Ueberladung vom Seeschiff ins Kanalschiff und
umgekehrt empfiehlt die Baudeputation ganz besonders der Beachtung. Sie hält die Herstellung eines solchen Platzes, für den
sich in unsern Häfen kein Raum findet, für unbedingt geboten. Tie
zu diesem Zweck zugleich mit der Vertiefung des TravenfahrwanerS
ins Auge gefaßte theilweise Wcgbaggerung der Krummen Assel fetzt
indeß voraus, daß der neue Umschlagplatz sofort eine Waffeniefe von
7,5 w erhält, da bei Herstellung einer geringeren Tiefe die dort einzuschlagenden Dalben später wiäer entfernt werden müßten, die auf
ihre Anbringung venvandten Kosten also nutzlos verausgabt fein
würden. Mit der Wegbaggerung wird dem Bedürfniß entsprechend
allmählich fortzufahren sein.
Eine der wichtigsten und zugleich schwierigslen Fragen, welche
der Bericht des Wafferbaudirektors Rehder behandelt, ist die der
Ergreifung von Maßnahmen, um einer Versandung der Einfahr: in
den Travemünder Hafen entgegenzuwirken. Mit dieser Frage bade»
bereits fell Jahrhunderten die fachmännischen Kreise Lübecks stch
beschäftigt.
In dein Bericht des Wafferbaudirektors ist ferner der Vorschlag geinacht, eine sturmfluthfreie Aufhöhung der PnwaUnehiUng
vorzunehmen; auch diesem Vorschlage tritt die Baudeputation bei
da durch deren Ausführung nicht bloß eine vermehrte Sicherung
der Hafeneinfahrt gewonnen, sondern zugleich auch ein größerer
Theil des Priwall,lrandeü der Bebauung erschlossen wird.
Rach dem vorgelegten Kostenanschläge stellen sich die Konen
der Vertiefung des TravenfahrwaffcrS und der Ausführung der
hiermll im Zusammenhang stehenden Arbeiten, wie folgt:
«

Baggerarbeiten und Bodenbewegungen.
Nebenarbeiten verschiedener Art
zwei Dalbenreihen auf dein Nmschlagplatz ....
Umbau und Verlegung der Herrenfähre
Herstellung eines etwa 350 m langen Seedammes auf dem Norderstrande
Anschaffung von Baggern und Elevatoren nebst
Zubehör
Insgemein, Bauaufsicht, Unvorhergesehenes und
zur Abrundung

-

2 046
8
20
28

292,50
728,40
000,—
000,—

500 000,—
-

650 000,—
146 979,10

JC. 3 400 000,—
Die Bauzeit ist auf längstens vier bis fünf Jahre berechnet.
Als wünschensiverth ist bezeichnet, daß mit der Vertiefung des
Travemünder Hafens der Anfang gemacht werde, um Schiffen von
großem Tiefgänge, so lange sie den Lübecker Hafen nicht aufsuchen
können, die Möglichkeit zu gewähren, ihre Ladung in Traveinünde
einzunehmen oder zu löschen.
Der eingehende Bericht des Wasferbaudirektors Rehder besitzt
einen Umfang von 44 Druckseiten, den amtlichen an die Bürgerschaft gerichteten Exemplaren ist eine Karte angefügt.
Es erscheint nicht zweifelhaft, daß die Bürgerschaft eine sachgemäße Prüfung eintreten lasten und unter dem Gesichtspunkte
beurtheilen wird, daß zu einer wirklichen Ausnutzung des Kanalbaues große, den modernen Ansprüchen genügende tiefe Häfen
gehören.
Der Bau des Elbe-Trave-Kanals
und die Verwaltung des Kreises Herzogthum
Lauenburg.
Dem von Lübeck unternommenen, vom Königreich Preußen
unterstützten Bau des Elbe-Trave-Kanals erwuchsen, wie das bei
allen Neubauten zu gehen pflegt, von den Anliegern eine Reihe von
Schwierigkeiten. Die zum Theil berechtigten, zum Theil unberechtigten Einwendungen und Forderungen, welche insbesondere aus dem
Kreise Herzogthum Lauenburg, den der Kanal in seiner ganzen
Länge durchschneidet, erwuchsen, scheinen jetzt fast sämmtlich beseitigt,
ja man beschäftigt sich jetzt bereits in Lauenburg mit der praktischen
Frage, welchen Nutzen wohl dem Kreise Herzogthum Lauenburg aus
dem Kanal erwachsen könnte. Wir finden nur mit Recht, denn
bei einem so großen Werk, wie es der Elbe-Trave Kanal ist, sollten
alle diejenigen, welche nur irgend Gelegenheit haben aus demselben
Nutzen zu ziehen, sich auch jetzt, nicht fern von der Vollendung,
ernstlich mit der Frage beschäftigen: „wie machen wir die neue
WasterverkebrSstraße unseren Jnteresten ftipnftfmr." — Dl,-so BeDie Hochverräther in Lübeck.
*

Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.

V.
Während Paternostermaker vorsichtig und mit sorgfältiger Berücksichtigung aller Umstände seine Pläne erwog und Marie Swerting
ihren Kummer allein trug, saß einsam in ärmlicher Behausung ein
junges stattliches Weib und fluchte denselben Patriciern, die jener
nicht den Ihren nennen wollten und sie selbst verstoßen hatten.
Magdalena Pape war eine Enkelin des hochangesehenen Bürgermeisters Pape, entstammte also einem der ersten Geschlechter der
Stadt. Ihr Vater aber war durch seinen Bruder, den Domherrn
Arnold Pape, fast um sein ganzes Vermögen gebracht worden.
Dieses Unglück allein wäre noch zu ertragen gewesen. Weil der
Domherr aber wiederholt Urkunden gefälscht hatte und deshalb
verurtheilt worden war, lastete auf dem Namen ein Schimpf,
den der Vater nicht ertragen konnte. Der Gram verzehrte
feine Gesundheit, er siechte dahin und starb, die einzige Tochter in
Jammer und Verzweiflung zurücklassend.
Beim Tode des Vaters zählte Magdalena neunzehn Jahre.
Der geringe Nachlaß genügte kaum zur nothdürstigen Fristung ihres
Lebens. Da überwand sie den vom Vater ererbten Stolz und ging
zu denen, die in befferen Tagen nicht auf sie herabgesehen hatten.
Ueberall jedoch pochte sie an verschlossene Thüren, niemand wollte
mit ihr, der Trägerin eines schandbedeckten Namens, zu thun haben.
Zuerst vergoß sie Thränen des Unglücks, dann des Zornes.
Und ihr bis dahin sanftes Wesen wich einer finsteren Verschlossenheit.
Ein kalter Zug legte sich um ihre Lippen, der einen Jeden abstoßen
mußte, der sonst an ihrer reizvollen Erscheinung Wohlgefallen hätte
finden können. Manch einer aus dem Stande der niederen Kaufleute
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trachtungen drängten sich uns auf, als wir einen Auszug aus dem
Jahresbericht des Kreistages für das Herzogthum Lauenburg vor
uns liegen hatten, in welchem mit einer gewissen Genugthuung festgestellt wird, daß der Kanalbau derart gefördert ist, daß der Eröffnung im Laufe des Jahres 1900 wesentliches nicht entgegensteht.
Der Bericht ist dann iveiter der Meinung, daß sich erst nach Fertigstellung und Inbetriebsetzung des Kanals der Vortheil, den der Kreis
und seine Bewohner etwa von der Anlage hat, ermessen lasse,
namentlich werde dann erst festgestellt werden können, wie die
Wasserverhältnisse, von deren Veränderung viele Anlieger noch
iminer eine bedeutende Schädigung befürchten zu müssen glauben,
sich gestalten und welche Entschädigung bezw. welche Anstalten Lübeck
zu treffen haben wird, um etwaigen Schaden zu vergüten oder abzumindern. Der Bericht sagt dann weiter: „In den Planfestsetzungsbeschlüssen und in den Verhandlungen des Vertreters des Herrn
Regierungspräsidenten mit den einzelnen Interessenten ist eine
Regelung der Wasserverhältnisse nach Fertigstellung des Kanals ausdrücklich vorbehalten. Auch die sonstigen Beschwerden, welche von
verschiedenen Seiten gegen die Art der Ausführung des Unternehmens
laut geworden sind, werden sich hoffentlich zum größten Theile im
Wege der Vereinbarung erledigen lassen; freilich wird es schwer
zu umgehen sein, daß die Interessenten, sofern sie von Lübeck außerordentliche Anlagen verlangen, auch ihrerseits dazu beisteuern. Die
Verhandlungen des Kreisausschusses mit Lübeck über das unentgeltlich abzutretende und das von Lübeck zu kaufende Terrain find
soweit zum Abschluß gelangt, daß nur noch die Vollziehung der
Kontrakte aussteht; nach den bisherigen Vereinbarungen erhält der
Kreis von Lübeck 24 000 Mk. Diese Summe wird freilich nicht
ganz ausreichen zur Erfüllung der vom Kreise in Betreff der Herrichtung der Lösch- und Ladeplätze, der Zuwegungen zu diesen und
der Zuwegung zur Brücke bei Güster übernommenen Verpflichtungen.
Um zu diesen Arbeiten die Mitwirkung der bauausführenden
Firmen in Anspruch nehmen zu können, hat eine Besichtigung der
hauptsächlich in Frage kommenden Plätze stattgefunden; wegen der
Zuwegung zur Brücke bei Güster konnte mit der Firma Holzmann
ein Vertrag abgeschlossen werden, wonach diese Firma die Arbeiten
für 5600 Mk. übernimmt. Es ist zu hoffen, daß säinmtliche genannten Anlagen einen Kostenaufwand von nicht mehr als 30 bis
höchstens 40 000 Mk. verursachen werden. Sollte sich später ermöglichen lassm, wie beabsichtigt wird, die Lösch- und Ladeplätze
gegen Ueberlassung der Lager- und Ladegebühr an einzelne Gemeinden zu verpachten oder zu vermiethen, so würde ein Theil der
Zinsen hierdurch Deckung finden; die Verhandlungen mit Lübeck
über jene Gebühren sind noch nicht zum Abschluß gelangt. Unvorhergesehene Schwierigkeiten haben sich bei Uebertragung des
Stecknitzbettes und der Leinpfade — vertragsmäßig hat Lübeck
dieses Areal vom Kreise unentgeltlich p beanspruchen — ergeben.
und der Handwerker begehrte trotzdem Magdalena zum Weibe. Si»
aber wies alle Werber ab.
Die Tochter aus dem alten Geschlechte reicht keinem Anderen
die Hand, als einem Ebenbürtigen, sagte sie dann. Von den
„Ebenbürtigen" aber machte Niemand Anstalten, sich nach ihr
umzusehen, und so blieb sie ledig.
Darüber waren jetzt sieben Jahre hingeflossen, sieben Jahre
der Entbehrung und voll bitterer Kränkungen. Scheu gingen alle
an ihrer Thür vorüber, denn obgleich sie regelmäßig die Kirche
besuchte, stand sie in dem Gerüche, sich mit teuflischen Zauberkünsten abzugeben. Niemand konnte allerdings einen Beweis für
diese Annahme beibringen, höchstens war der Umstand, daß sie sich
oft einschloß und von keinem Menschen sehen ließ, in bösem Sinne
zu deuten.
Sie verlachte alle Andeutungen, die ihr von übelwollende»
Klatschschwestern zugetragen wurden, und dachte bei sich: Wenn die
Menschen mich nicht lieben wollen, so mögen sie mich wenigstens
fürchten. Niemandem aber theilte sie mit, weshalb sie manchmal
nicht gesehen sein wollte. Es gab Stunden, in denen das trostlose
Gefühl der Verlassenheit sie vollständig niederwarf. Dann weinte
sie blutige Thränen und gab sich rückhaltlos ihrem Schmerze hin.
Aber niemals zeigte sie die weicheren Regungen ihres Wesens
Anderen. Sobald sie sich wieder gefaßt und die Spuren ihrer
Traurigkeit verwischt hatte, trat sie mit demselben bitteren Zug um
die Lippen hinaus und gab sich keine Mühe, den Leuten ein gefälligeres Benehmen zu zeigen.
Von Heinrich Paternostermaker hatte Magdalena oft sprechen
gehört. Als sie ihn zufällig einmal sah, fiel ihr der stattliche Mann
mit den merkwürdigen Augen auf. Sein Antlitz zeigte einen
Ausdruck, der ihr zusagte. Sie fühlte unwillkürlich, daß auch ihn
irgend etwas bedrückte, ein Kummer oder gekränkter Ehrgeiz, den
er vergeblich ganz niederzukämpfen suchte. Denn die Augen der

Während bisher stets angenommen wurde, daß sowohl daS
Stecknitzbett wie die Leinpfade im Eigenthum des Kreises seien,
haben jetzt verschiedene Gemeinden jenes Eigenchumsrecht und wenn
nicht dieses, so doch ein Nutzungsrecht für sich in Anspruch genommen. Da die Kanalbaubehörve sich bei späteren Verhanolungm
mit dem Grundsätze sich einverstanden erklärt hat, daß der Kreis nicht
mehr Rechte übertragen könne, als er selbst gehabt hat, so ist die
Entschädigung der Nutznießer Sache von Lübeck."
Man sieht hieraus, daß die früher in gewiffen Kreisen
Lauenburgs herrschende Kampfstimmung allmählich zu einer theilweisen Mitarbeit an dem großen Werke bekehrt ist. DaS ist
offenbar auch eine Frucht der zweckmäßig und mit Sachkenntniß
geführten Unterhandlungen seitens der Lübeckischen Behörden und
ihrer Beamten. Hoffentlich kommt mit der Eröffnung des Kanals
die Zeit, wo alle bisherigen Widersacher eifrig an der Ausnutzung
desselben sich betheiligen.
Nächtliche Wanderung.*)
Lübeck 1863.
Die Stadt liegt tief im Schlaf«,
Ich wandle ganz allein
Am Ufer längst der Trave
Im hellen Vollmondschein.
Aus meinem Jugendleben
Schwebt mir manch' süßes Bild
Wie sanftes Märchenweben
Vor Augen hold und mild:
Wo jetzt das Dampfroß rastet
Und schrillt und pfeift und schnaubt.
Ein Wäldchen dichtbeastet
Stand dort und dichtbelaubt;
Inmitten warm und wonnig
Die grüne Wiesenpracht,
In die so klar, so sonnig
Der Tag hineingelacht.
Viel blaue Veilchen pflückten
Dort einst beim Frühlingsstrahl
Die Mütter, die beglückten.
Mit ihren Kleinen zumal.
Wo anders blühn unzählig
Noch Veilchen im Frühlingsstrahl —
Und Andere pflücken sie selig
__________ Wie jene im „Kinderthal".
*) Aus Theodor Souchay's Lieder und Dichtungen: «Frisch vom Herzen!"

Für die Ferienkolonien.
(Eingesandt.)
Nachdem der Verein für Ferienkolonien r«r einiger Zeit
seinen Jahresbericht verschickt und von Neuem gebeten hat, daß man
ihn lebhafter in seine Bestrebungen unterstütze, werden jetzt die Beiträge von den Mitgliedern eingezogen. Wir wollen nun auch an
dieser Stelle den Wunsch aussprechen, daß die Gaben für diese
höchst nutzbringende, humane Einrichtung viel reichlicher fließen möge,
wie bisher, damit nicht wieder der traurige Fall eintritt, daß Betten
leer stehen mästen, wegen Mangel an Geld. So schier unglaublich
und beschämend so etwas erscheinen muß, angesichtv der Thatsache,
daß ein auswärtiger Menschenfreund die Mittel zum ErweiterungSbau der Ferienkolonie auf dem Priwall gewährt hat in der Erwartung
(wie ich durch persönliche Aussprache weiß) sein Beispiel werä
gute Früchte tragen, so ist's eine nakte Thatsache, daß im Vorjahr«
28 Betten unbenutzt geblieben sind. Aber nicht darüber will ich
heute noch mehr reden (seine eigene Schande will man ja gerne
verbergen) sondern es erscheint mir richtig auf eine andere Seit«
dieser nicht gerade rühmlichen Angelegenheit hier hinzuweisen. Wer
nämlich bringt in der Hauptsache die Mittel auf zur Erhaltung der
Ferienkolonisten in der Sommerfrische? Sind es die, denen diese
Wohlthat an ihren Kindern zutheil wird? sind eS die Reichen und
die wirklich so Wohlhabenden, daß sie selbst auS regelmäßiger Gr»
fahrung die Vortheile der Sommerfrische kennen lernen konnten, um
sie nun auch den Kindern der minder Begüterten zu gönnen? —
Ich brauche diesen Gedanken nicht weiter auSzuführea und hoffe
trotzdem verstanden zu werden, denn ich betone, daß der Mittelstand
gerade bei der Unterhaltung der Ferienkolonien nicht wie gewöhnlich
die Hauptlasten tragen dürfe, wenigstens nicht dauernd. — Es ist
die höchste Zeit, daß man das endlich in den Kreisen, die et angeht,
einsehe, vielleicht wirkt diese Einsicht, wenn sie auch etwa» spät
kommt, nicht nur günstig auf die Ferienkolonien, sondern auch auf
die Errichtung der so nothwendigen Badeanstalten! Wo find seit
Jahren die Vermächtniffe unserer Millionäre geblieben für gemein»
nützige Zwecke? DaS wäre doch noch eine würdige Bethätigung
eines vielleicht nicht unberechtigten LokalpatriotiSmu», womit man
einverstanden sein könnte, wenn die früheren wichtigen Stiftungen
hier moderne Nachfolge fänden.
Lübcckisches Militär vor 5» Jahre«.
Zu dem in voriger Nummer enthaltenen „Auch ein 50 jährige«
Jubiläum" überschriebenen Artikel werden uns von mehreren Seiten
Ergänzungen zugesandt, insbesondere wird darauf hingewiesen, daß
die Zahl der aus jenem Jahrgang noch lebenden Herren eine er»
^heblich^ößer^ist^als^von^uns^^

selbst Unglücklichen sehen schärfer in solchen Dingen als die Anderer, stolz und hochfahrend. Um so größer war sein Erstaunen, al» sie
an deren Thür sich die bösen Gespenster scheu vorüberstehlen. Gram ihn in freundlichem Tone darum ersuchte, gelegentlich bei ihr vor»
zusprechen, da sie über ein Geschäft mit ihm reden wolle.
macht hellsehend. Glück verschleiert den Blick.
Magdalena erinnerte sich dunkel, daß Paternostermaker bei
Wird ein schönes Geschäft sein brummte er vor sich hin.
den letzten Handwerkerunruhen, obgleich äußerlich unbetheiligt, die Er war, als er sich am nächsten Tage zu ihr auf den Weg machte,
Hand im Spiele gehabt haben sollte. Nachzuweisen war ihm neugierig, ivaS sie wohl von ihm verlangen werde.
allerdings nichts gewesen, sonst würde man ihm wohl in irgend
Ohne viele Umschweife fragte sie ihn, weshalb er Pater»
einer Art zu Leibe gegangen sein. Sie fragte hier und dort nach nostermaker so häufig besuche, er stutzte.
seinem Vorleben und und hörte dabei genug, was auf seine AbSei unbesorgt, Johann, sagte Magdalena, ich will Dich nicht
neigung gegen die Geschlechter hindeutete. Für sie ein Grund mehr, aushorchen. Nur möchte ich misten, ob Du wohl heimlich, ohne
um ihm eine gewiffe Neigung entgegenzubringen. Unlängst war daß Jemand es merkt, ihm einen Brief von mir einhändigen kannst.
ihr auch das Gerücht von der Abweisung im Hause SwertingS zu Dein Lohn soll nicht karg sein, setzte sie hinzu, wenn Du verOhren gekommen. Jetzt schien der richtige Augenblick für eine schwiegen bist und Günstiges ausrichtest.
Annäherung an den Mann da zu sein, besten Gedanken demselben
Johann Smede kratzte sich verlegen den Kopf. Ich weiß
Ziele zustreben mußten, auf das ihre Wünsche gerichtet waren: auf nicht recht, wie er das aufnehmen wird. Er ist ein sonderbarer
die Demüthigung derjenigen, die ihr soviel des Leides zugefügt Herr, der einen armen Schreiber in Venvirrung bringen kann.
hatten.
Und doch ist er gut dabei. Ich werde nicht klug aus ihm.
Lange erwog Magdalena mit kühlem Verstände, wie sie wohl
Magdalena hörte aufmerksam auf jedes Wort und stellte bann
am Zweckmäßigsten handeln sollte. Endlich war ein Entschluß in so viele, theils harmlose, theils verfängliche Fragen über die Lebensihr gereift und sie dachte, denselben mit allen ihr zugänglichen
weise und die Aeußerungen Paternostermakers, daß Johann Smede
Mitteln und dem Einsetzen ihrer ganzen Persönlichkeit zu verfolgen. schließlich in seiner Herzensangst, schon zu viel gesagt zu haoen,
Sie wollte Paternostermaker in seinem eigenen Hause auf- meinte, schlimmer mache es jener auch nicht mit ihm als die Jungfer.
suchen. Um unnützes Gerede zu vermeiden, konnte ein solcher BeMagdalena lachte: Nun beruhige Dich, ich will Dich zu nichts
such nur im Dunkel der Nacht geschehen. Jetzt aber, mitten im
Schlechtem
verleiten. Ich muß Paternostermaker allein und ohne
Sommer war dies mit Schwierigkeiten verknüpft, weil nur wenige
von Jemandem gesehen zu werden sprechen. Kannst Du ihn in ge»
Stunden des Tageslichtes entbehrten. Sie hatte vernommen, daß
der auch ihr bekannte Johann Smede oft in dem Hause Pater- schickter Weise dazu bringen, so wird es Dein Schaden nicht sein.
Der Schreiber überlegte, er wußte nicht recht, ob er seine
nostermakers aus und ein ging. Der Schreiber, der durch seinen
Beruf zur Verschwiegenheit verpflichtet war, erschien ihr als die ge- einträglichen Beziehungen zu dem „bösen Manne" nicht durch die
Uebernahme eines solchen Antrages schädigen könne. Und daS
eignete Persönlichkeit um eine Zusammenkunft zu vermitteln.
Johann Smede wunderte sich nicht wenig, als Magdalena wollte er um keinen Preis.
ihn eines Tages im Vorbeigehen anredete, denn er kannte sie als
(Fortseeung folgt.)
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aus dem Gedächtniß angegeben hat. Wir sehen daher von der
Nennung weiterer Namen ab, da auch diese Liste leicht unvollständig
werden könnte und begnügen uns mit Feststellung oben angeführter
erfreulicher Thatsache. Das zur Erledigung der persönlichen Angelegenheiten des vorigmaligen Artikels. Sachlich ist dagegen die
Einwendung erhoben, daß im Jahre 1849 und 1850 ein Stellvertreterwesen nicht stattfand, vielmehr lediglich ein Nummerntausch
gestattet war, wie solches durch Beschluß des Frankfurter Parlaments
allgemein in ganz Deutschland eingeführt war. Wir lassen nun
zwei an uns ergangene Schreiben folgen, welche sich mit dem vorwöchentlichen Artikel beschäftigen. Das erste Schreiben lautet:
„Sie erlauben, daß ich zu dem Artikel über das Lübeckische
Contingent von 1849 einiges ergänze, da auch ich die Ehre hatte,
dem Contingent von 1849 anzugehören.
Freikauf fand in den Jahren 1849 und 50, für welche die
vom Frankfurter Parlament decretirte allgemeine Wehrpflicht für
ganz Deutschland ausgeführt wurde, nicht statt, wohl aber war
Nummertausch zulässig. Nach Travemünde kam, als das Schlesw.Holst. Kanonenboot von der Tann unsern derzeit neutralen Hafm
anlief, die 2. Compagnie unter Hauptmann von Bülzingslöwen, um
die Neutralität zu wahren, auf ca. 3 Wochen. Nach Kiel ist das
Lüb. Bataillon 1849 nicht gegangen, übrigens war das Bataillon
so marschfähig, daß es um nach Kiel zu kommen keiner Omnibusse
bedurft hätte. (Unser Gewährsmann behauptet jedenfalls gefahren
zu fein. D. Red.) In Kiel war im Jahre 1848 das combinirte
Bataillon Lübeck-Bremen in Garnison."
?'*■' _ In gleicher Weise giebt ein weiterer „gedienter Militärpflichtiger von 1849" folgende Auskunft:
„Im Jahre 1849 wurde die Stellvertreterschast im Lübecker
Militair aufgehoben. Jeder mußte persönlich dienen, doch war
Nummerntausch gestattet. Da aber bei 250 Militärpflichtigen nur
die 10 höchsten Nummern sich freiloosten, so wurden große Summen
für Tausch geboten, ein Kauf kam mit 1000 £ Crt. zu Stande.
Es war festgestellt, daß die Militärpflichttgen activ dienen
mußten, im ersten Jahre 4 Monate, im zweiten 2 Monate und im
dritten 1 Monat, das letzte Jahr wurde aber von der Einberufung
abgestanden. Das Lübecker Bataillon wurde 1849 wegen der unruhigen Zeiten auf Kriegsstärke gebracht, 4 Compagnien ä 150 Mann,
weil es marschfähig gehalten werden mußte. Deshalb wurden in
diesem Jahre auch so viele Militärpflichtige in Dienst genommen.
Es leben. Gottlob, von den damals Eingetretenen auch noch
vielmehr Personen wie angegeben."
Beiträge zur Lübeckischen Volkstunde.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 25. März 1899.
— Am Sonnabend der vorigen Woche fand unter dem Vorsitz
des Herrn Prof. Ör. Haffe, die Seedampfschiffsmaschinistenprüfung statt. Es hatten sich insgesammt 47 Aspiranten gemeldet,
welche in zwei Abtheilungen geprüft wurden. In den verschiedenen
Klaffen erhielten das Zeugniß der Reife in Klaffe I: acht, in
Klasse II: neunzehn, in Klasse Hl: einer, in Klaffe IV: zwölf
Maschinisten.
— Am Sonntag fand als letzter in diesem Winter der 37.
Volksunterhaltungsabend im Circus Reuterkrug statt. Dir
als „Reuter-Abend" veranstaltete Festlichkeit versief wieder zu allsettiger Zufriedenhett.
— Am Sonntag Nachmittag hatte die Lübecker Turnerschaft ein Schauturnen in der Haupüurnhalle veranstaltet, bei
welchem vortreffliche Leistungen gezeigt wurden.
— Die Bürgerschaft hatte am Montag ihre vierte Sitzung
in diesem Vierteljahr und zwar wiederum mit starker, elf SenatsAnträge umfaffendeu Tages-Ordnung. Erledigt wurde u. A. das
Staatsbudget für 1899/1900, sowie der Voranschlag der Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten für denselben Zeitraum.
Beschluß gefaßt wurde ferner über mehrere Gesetzentwürfe (Hinterlegungsordnung, Gesetz betr. Zwangsvollstreckung im Verwaltungswege Erlaß einer Verordnung betreffend Entschädigung für im Feuerlöschdienst Verunglückte und der Hinterbliebenen). Für die Anschaffung
von Baggern zur Beschaffung der Travevertiefung wurden 650000 JC.
bewilligt, auch die Vorschläge für PflasterungS- und Wegearbeiten
in Stadt und Vorstädten nach den Anträgen des Senates bewilligt.
4 — Der Bürgerausschuß verhandette am Mittwoch über drei
kleinere Anträge.
— Das für das Offizier-Corps eingerichtete Regimentshaus an der Ecke der Fleischhauer- und Königstraße wurde am
Mittwoch, den 22. März, dem Geburtstage Kaiser WLHelm I,
eingeweiht.
— Die Kriegsfestspiele, dargestellt von Damen und
Herren des Kameradschaftsbundes der 76er und 162er wurden in
dieser Woche unter dem Beifall einer zahlreichen Zuschauermenge im
Tivoli fortgesetzt.
— Am Donnerstag, den 23. März, feierte bte_ Firma
Charles Petit & Co. das Fest ihres 50jährigen Bestehens.
Der angesehenen Firma wurden vielfache Aufmerksamkeiten erwieseu,
auch zeigte die Umgebung des Geschäftshauses, sowie der Hafen,
zahlreichen Flaggenschmuck.
— Im Schlachthause wurde in dieser Woche die Maulund Klauenseuche festgestellt, doch wurde durch sofortige Maßregel am folgenden Tage das Erlöschen constattrt.
— In der v. Großheim'schen Realschule (Dr. Reimann » fand
in dieser Woche die Abgangsprüfung statt. Es bestanden 48
Schüler die Prüfung.
— In dieser Woche fand eine kurze Schwurgerichtsperiode
statt, bei welcher der Raub im Sack'schen Goldschmiedsladen (Sandstraße) zur Aburtheilung kam. Die beiden Uebelthäter, welche an
dem versuchten Raube betheiligt waren, wurden zu 8 resp. 5 Jahren
Zuchthaus verurtheilt. Ferner wurde gegen den bei der Straßenbahn angestellte Arbeiter Schewe verhandelt. Derselbe hatte nach
vorangegangenem Streit beim Endpunkt der Straßenbahn in Fackenburg dem Schlachtergesellen Cordes, nicht vorsätzlich, mittelst einer
Eisenstange derart verletzt, daß er diesen Verletzungen erlag. Der
allerseits best beleumundete Mann mußte zu einem Jahr Gefängniß
verurtheilt werden.
— Die Handelskammer hat in der Katharinenkirche für kurze
Zett eine Ausstellung ostasiatischer Handelserzeugnisse
ermöglicht, welche am Sonnabend eröffnet wurde.
— Die Schulferien nahmen in den Staatsschulen Ende
der Woche ihren Anfang und dauern bis 8 Tage nach dem Osterfest.

467.
Help Gott alltied!
Lrng to mit Fliet!
'
468.
Help Gott is good.
Lang to vör'n Dood!
469.
Hest du 't, beholl 't.
De Leef ward old.
470.
Peeg wat, so hest du watk
Fritt up het nix.
471.
a.
Wat beter is as en LuuS,
Dat nimm mit na HuuS.
d.
Is 't beter as en MuuS,
So heeg't int HuuS.
472.
a.
De früh upsteiht
Wiüeruiigsübersicht vom 18. bis 24. März.
Un doch nix deiht,
Dat is verloren Arbeid.
Sonnabend: Böig, N. starck, Hagel, Schneefall, -ft 2,5 bis -ft 6,7*.
b.
Sonntag: Veränderlich, O. lebhaft, — 4,9 bis -ft 2,8".
De tidig upsteiht
Montag:
Schneedöen und starker Schneefall, NO. mäßig, — 6,0 bis -i- 0,6*.
Un ok nich veel deiht,
Dienstag: Leicht bewöltt, heiter, — 7H bis — 4,7".
Dat is en wahres Schaap;
Mittwoch: Trübe bedeckt, WSW. mäßig, — 8,3 bis -ft 3,5 °.
De lange slöppt
Donnerstag: Dünn bewölkt, NW. lebhaft, — 6,3 bis — 14®
Un Gott anröppt.
Freitag: Leicht bewölkt, heiter, NW. lebhaft, — 9,6 dis — 1,7».
Den segent de Herr in'n Saalp.
Während wir uns bereits, dem Osterfest nahe, im Frühling wähnten,
473 (Büsiau).
brachte diese Woche hatte- Frostwetter und statte Schneefälle.
Wat nix iS, wat nix kann warr'n.
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Wenn 't to Well kümmt, kann 't doch blarr'n.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction verantworttich: W. Dahms in Lübeck.
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Lübeck, den 2. April 1899.
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Altes und Neues aus Lübeck.
Anlerhallungsblatt der Lübeckischen Anzeigen

Am guten Alien l Am krtfegen Neuen
>> Treuen fairen, ! Sich iUrken und frenen
wird niemand gereaen.
G^drt.

Ostern.
Wer hätte nicht den Weckruf heut vernommen
Der jubelvoll von Berg zu Thale klingt?
Der Lenz, der holde Lenz ivill wiederkommen.
Der neue Lust und neues Leben bringt.
Im Erdenschoß beginnt es sich zu regen.
Es keimt und sproßt in jedem Felsenspalt,
Und aus dem dunklen Grab dem Licht entgegen.
Drängt sichs hervor mit siegender Gewalt:
Aus Winterschlaf, bei lauer Lüfte Wehn,
Hält die Natur heut frohes Auferstehn.

Schon kleiden grün sich wieder Wald und Wiesen.
Die Drosiel schlägt, es jauchzt der Lerchenchor,
Und untern: Schritt des jungen Lenzes sprießen.
Die duft'gen Veilchen weiß und blau hervor.
Das ist ein Knospen, ist ein Zwitschern, Singen,
Die ganze Schöpfung wird zum Lobgedicht,
Die Ehr' und Preis will ihrem Schöpfer bringen.
Der wiederum sein mächt'ges „Werde!" spricht
Und alles, was des Winters Bahrtuch deckt.
Aus Todesschlaf zu neuem Leben weckt.

Du Menschenherz allein willst trauern, klagen?
Nur du beweist heut trostlos dein Geschick,
Weil tiefe Wunden dir der Tod geschlagen?
O richte aufwärts den umflorten Blick!
Er, der einst sieghaft sprengte Stein und Siegel,
Die fest verschlossen seines Grabes Thor,
Der löst von unserm Grabe auch den Riegel
Und führt aus Nacht zum Lichte unö empor.
Wo Friede, Freude jedes Leid verdrängt.
Und Osterwonne ewig uns umfängt.
E. Greiner.
lichen Absichten Magdalena s konnte er natürlich nicht ahnen. Sa
es in jener Zeit den Frauen kaum einfiel, sich über die von der
Häuslichkeit und Wirthschaft gezogenen Grenzen hinaus zu wagen.
Historische Erzählung aus den: vierzehnten Jahrhundert
Johann Smedc beobachtete heimlich, wie sich die Züge des
von Ernst Jungmann.
Hausherrn allmälig glätteten, und gewann dabei die beruhige:rde
Ueberzeugung, daß seine Mittheilung ihm keine Ungnade zuziehen
Er erbat sich Bedenkzeit und ging fort. Als er aber am werde. Er arbeitete daher ruhig weiter und berechnete im Siillen,
Nachmittage Paternostermaker in besonders guter Laune vorfand, wie viel ihm Magdalena wohl für den Bescheid schenken werde.
Allzuviel wird's nicht sein, dachte er, denn es sieht mir nicht
faßte er sich ein Herz und sagte:
danach
aus, als ob günstige Nachricht für sie dabei herauskommt.
Ich habe einen merkwürdigen Auftrag an Euch bekommen, Herr.
Paternostermaker schwieg sich aus, bis der Schreiber seinen
In demselben Augenblicke that ihm seine Aeußerung schon j
leid, denn der Angeredete sah ihn plötzlich wieder mit dem ge- Heimgang antreten wollle. Als derselbe schon den Thürgriff in der
fürchteten Blicke an und erwiderte in strengem Tone: Du sollst Hand halte, rief er ihn zurück:
Ach, ich vergaß. Du^wolltesi Bescheid für Magdalena Pape haben.
Deine Schreibarbeiten thun und Dich um andere Dinge nicht .
Er trat dicht vor Lmede hin und sah ihm fest in die Augen:
kümmern, habe ich Dir schon einmal gesagt, sonst ist es mit unserer j
Du kannst ihr sagen, daß ich morgen Abend zu Hause sein
Freundschaft aus.
werde.
Vor Einbruch der Dunkelheit wird sie schwerlich mein Hau»
Ach, Herr, janimerte der Schreiber, es handelt sich ja nur
betreten wollen, schon der üblen Nachrede halber, die daraus entum eine Frauensperson.
Paternostennaker mußte über die komische Verzweiflung Johann stehen könnte. Und nachher? Pah, wir beide werden »ns wohl
nichts daraus machen. Du kannst sic hierher begleiten, Johann,
Smede's lächeln. Etwas milder sagte er:
Vor den Frauenzimmern nimm Dich in Acht. Du hast den und auch wieder heimbringen. Denn für ein Frauenzimmer allein
Streich hosientlich noch nicht vergesien, den unlängst eine von ihnen ist ein Ausgang bei flacht immerhin ein Wagstück. Aber Du hältst
Dir gespielt hat. Aber was soll's. Nur heraus mit der Sprache. reinen Mund, sonst sind wir geschiedene Leute.
Johann Smcde eilte spornstreichs zu Magdalena und theilte
Wer einmal A gesagt hat, muß auch B sagen.
Der Schreiber erzählte, was Magdalena Pape ihm auf- ihr den günstigen Erfolg seiner Sendung mit. Sie belohnte ihn
getragen hatte. Paternostermaker hörte mit unbeweglicher Miene reichlicher, als er gehont halte.
Nachdem der Schreiber sie verlasien hatte, überflog ein
zu und gab keine Antwort. Ihm waren die Schicksale des einsamen Mädchens bekannt. Er hatte sich auch wohl flüchtig gesehen triumphirendes Lächeln ihre Lippen.
Der erste Schritt ist geschehen, dachte sie, an mir selbst liegt
und wußte, daß sie bei Vielen noch immer für schön galt. Ihr
es,
daraus
den Nutzen zu ziehen, auf den i h rechne.
Anliegen schien ihm nicht allzu sonderbar. Vielleicht wollte sie be:
Lange Zeit noch überlegte sie, wie sie eo am Zweckmäßigsten
jhm, dem erfahrenen Manne einen Rath suchen, da sie in ihren
früheren Kreisen schwerlich zuverlässige Freunde besaß. Die wirk- anfangen könnte, denn Mann in ihre Netze zu locken und ihren
IW
1(K
Die Hochverräther in Lübeck.
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Die Medebürger in Lübeck.
In dem kürzlich festgestellten „Staatsbudget für den
Lübeckischen Freistaat" findet sich in Art. 21, der Ausgaben „Polizeiamt" unter I Nr. 35 ein Posten, welcher lautet
für „sechs Medebürger 86 JO. 40 „j", auch im Staatshandbuch
-ind Adreßbuch stehen als unter dem Polizeiami resiortirend „Medebürger" verzeichnet. Die meisten meiner werthen Leser, welche sich
nicht im vorgerückten Lebensalter befinden, werden gleich mir beim
ersten Lesen des Titels „Medebürger" fragen, was sind „Medebiirger", was haben sie zu bedeuten?
Diese Frage hat Ende vorigen Jahres Herr Staatsarchioar
Pros. Dr. Hasse in einem im Kreise des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Alterthumskunde gehaltenen Vortrage in erschöpfender
Weise beantwortet. Nach diesem Vortrage ist die Institution der
Medebürger eine sehr alte. Mede- und (oder) Weide-Herren gab
es in Lübeck vielleicht schon im 15., jedenfalls im 16. Jahrhundert.
Ein Rathsprotokoll vom Jahre 1579, besagt, daß „Der Rath die
Gemeinde der Bürger auf's Rathhaus gebeten und durch eine
Ansprache den hundertsten Pfennig eingefordert habe, als _ daun sich
die Bürger beklagt hätten, daß ihnen zu viel Abbruch geschehen an
ihrer Gemeinfreiheit (d. i. dem Gemeindelandes, habe der Rath geantivortet: Ein ehrbarer Rath habe Medeherren gesetzt, welche
auf diese Dinge Achtung geben sollten" u. s. w. Diesem Protokolle
entnehmen wir:
Im anno 1570 ys de ghemene der borgher vorbadeth oppeth
rathhus vnnde eynn erbar radt de borgher ann gespracken wme
deme Hundersten penninck tho gheuenn vnnde denn de borger
syck boklaghenn vann wegen der ghemenen ffrygheit allenthaluenn
aff brock gheschege, dar op de borgemeyster her Ambrosius Meyer
sinnen anthuorth gaff denn ghemennen borgherenn: eynn erbar
rath hadde mede herenn ghesetteth de op sullyck dynck senne
scholdenn, so se yth wes vornemenn, sollen» se eynnem erbaren
' rade vormelde».
,
Dann folgen Einzelheiten. Zum Schluß heißt es:
r
'
Item dyth bauenngheschreuen alles vorthokamen v»de vp
rechte wege wedder tho richten hefft eynn erbar rath dar by
verordcnnt de erbarenn vnde wysenn herenn alse weddehercnn
her Hinnderick Plonneges vnde Herren her Frannz van Stittenn
Plänen dienstbar zu machen, der allein vielleicht im Stande war,
sie und zahllose Andere an den hochmüthigen Geschlechtern zu rächen.
In ihrer Kurzsichtigkeit erwog sie nicht die Folgen ihres Beginnens. lind doch, hätte sie dieselben voraussehen können, ne wäre
wahrscheinlich selbst dann nicht vor denselben zurückgeschreckt.
In der Nacht hatte sie einen seltsamen Traum. Ihr Vater
stand vor ihr und nneö mit tieftranrigcr Miene auf einen blutrothen Streifen Pergament hin, den er in der Hand hielt. Er
warf denselben zu Boden, da schlugen Flammen empor, deren Hitze
sie beinahe zu ersticken drohte und die ihn verzehrten, so daß nichts
als ein Haufen Asche übrig blieb.
Als sie mit einem Angstschrei erwachte, war Alles ruhig in
ihrem Stübchen, an deffen Wänden ein Strahl des Mondes hinzittertc.
Mit Ungeduld erwartete Magdalena das Scheiden des nächsten
Tageö. Als die Sonne zur Rüste ging, öffnete sie die große Truhe,
die ihre Kleidung in sich barg, und entnahm daraus das beste Gewand. Dasselbe war aus scharlachrothem flandrischen Tuch gefertigt
und nach oben sowie an den offenen Aermeln mit goldenen Zicrrathen benäht, eine Erinnerung an den früheren Reichthum und
Glanz ihres Hauses. Sie legte feit Jahren zum ersten Male wieder
dieses prächtige Kleid an. Als sie daffelbe mit dem dazu gehörigen
silbernen, reichvergoldeten Gürtel zusammengeschnürt hatte, hob sich
stolz ihre Gestalt und ein Ausdruck der Befriedigung umspielte ihre
Lippen. Sie wußte, daß sie noch im Stande war, Männern zu
gefallen. Der mit feinem Tuch bekleidete und mit Perlen besetzte
Kopfaufsatz, von dessen Spitze ein Schleier herabwallte, vollendete
den Anzug.
Endlich wurde es dunkel und Johann Cmede klopfte an die
Thür. Magdalena pochte das Herz etwas stärker, doch nur einen
Augenblick, dann batte sie ihre Selbstbeherrschung wiedergewonnen.
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vnnde de beyden stalherren her Hinderick van Stiienn vnnde
her Korih Wolters dcffe herrenn vorordennth.
Item desse 4 herenn by sick ghenamen de beydenn medeherenn Hanns Wyffer, Petter Bylleuelt vnnde de beydenn
olderlude der perdekopper Jost Soltcll, Hinndereick Fageth, Claueö
Dallenn mesterr, Harinenn Propberen.
Im Jahre 1697 erfolgte, wie aus nachstehendem Aktenstück
hervorgeht, eine Neuordnung der Funktionen der Mede-Herren:
E.Hochw.Rath hat d.HerrenPraesidiCassae comraitiret bey der
Caffa zu notificiren, weil die Grenzen der Landwehre in Gefahr
ständen, aus Mangel nötiger Aufsicht und daß die Medeherren
abgeschaffet worden, also E. Hochw. Rath höchstnötig befunden
hätte, selbe wiederum zu bestellen, denen dann entweder die abgenommenen Wiesen zu restituirsn oder aber ein aeqnivalent
beygelegt werden mäße, dann ferner d. HHr. des Marstalls committü’et gute Leute zu Medeherren zu bestellen, wie nicht weniger
den Marschalck und den Holzvogt zur beordern, daß sie die
Grenzen fleißig bereiten und nichts versäumen, so dieser Stadt
iuriduZ einigermaßen praeiuckieiren könne. Ita ckeeretuw in
Fenatn ck. 11.
1697.
Ein weiterer Auszug aus dem Rathsprotokoll vom 19. Dec.
\ 1698 setzt folgendes fest:
' Dem p. t. Herren des Marstalls ist commitiret, daß selbe
s
es so dirigiren mögen, damit vor dem Mühlen- und Hürter-Thore
!
zusammen gerechnet, zwo Personen, vor dem Holsten-Thore zwo
Personen und vor dem Burg-Thore auch zwo Personen mögen
bestellet und in den Eyd genommen werden, welche sechs Personen
j
den Namen als Meede-Herren führen und dahin bestellet
j
seyn sollen, daß Jeder vor seinem Thore das, was etwa der
Stadt vor einigen Jahren mögte entwandt ivorden seyn an
Ländereyen, es habe Namen, wie es wolle, wiederum herbeygebracht werden möge, und ferner dahin sehen damit der Stadt
hinführo nichts entfernet, besondern alles in gutem Stande beybehalten werde, von welcher ihrer Aufsicht sie nicht allein den
p. t. Herren des Marstalls, so oft selbe eö begehren, besondern
auch der Stadt-Cassa p. t, Herren und Bürgern Rede und Antwort zu geben schuldig seyn sollen, für welche Dienste vorgeiuelbetc 6 Personen alle Quartal Jeder einen Reichsthaler von
der Stadt-Caffa sollen zu empfangen haben.
Mit dieser Neuordnung ward die Zahl der Medeherren oder
Medebürger auf die noch heute gültige Zahl sechs, zwei, für jedes
- der Thore festgesetzt, und ebenso datirt von diesem Rathsbeschlusie
: die ihnen zustehende Vergütung von einem Reichsthaler -- l~ 4~
jährlich oder in Reichsmünze 14 J(, 40 ^f. Mithin hätten die
j jetzigen Medcbürger a:n 19. December 1898 das zweihundertjährige
i Jubiläum ihres CollegS feiern können.
(Fortsetzung folgt.')
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Sie griff langsam nach dem weiten, mit Pelz besetzten Mantel, legte
denselben um ihre Schultern und trat zu dem Schreiber hinaus.
Wortlos gingen die Beiden durch die dunklen Straßen, kaum beachtet
von den wenigen Menschen, die sich auf der Heimkehr^ verspätet
hatten und sich in der Finsterniß scheu an ihnen vorbeidrückten.
Johann Smede ließ dreimal vorsichtig, damit es nicht zu laut
schallte, den metallenen Klöppel an der schweren Eichenthür des
Hauses Paternostermakers anschlagen. Die Thür öffnete sich geräuschlos und wurde gleich wieder mit dem Riegel verschloffen, nachdem die beiden nächtlichen Besucher auf den dunklen Flur getreten
waren.
Sie hörten Paternostermaker's Stimme: Verzieht einen Augenblick, ich werde Licht holen.
Als er mit dem Lichte in der Hand erschien, erstaunte er über
den Anblick MagdalcuenS. So schön ^hatte er sie sich nicht gedacht.
Ich möchte allein mit Euch sprechen, sagte das Mädchen.
Der Schreiber kann hier warten, um Euch später nach Hause
zn geleiten, erwiderte der Hausherr.
Wenige Minuten später stand er Magdalena in seinem Schreib«
gemach gegenüber und erwartete ihre Anrede.
Sie holte tief Athem und hub an:
Heinrich Patcrnostermaker! Ich habe viel von Euch gehört
und seit langer Zeit war es schon mein Wunsch, Euch einmal persönlich gegenüber zu liehen. Ihr kennt mich dein Namen nach und
wißt auch meine Schicksale. Ich habe Ursache anzunehmen, daß wir
Beide demselben Ziele zustreben, daö heißt auf anderem Wege.
Denn einem Weibe sind enge Schranken gezogen, über die sich der
Mann hinwegsetzen darf.
Demselben Ziele? fragte er unsicher.
(Fortsetzung folgt.)
10-»

Nach mehrjährigen
schiviengenVcrhaiidlungen
ist es gelungen, zwischen
den
betheiligten Regierungen und EisenbahnVerwaltungen einen allseitig befriedigenden Abschluß wegen der Umgestaltung der Bahnhofsverhältnissc in Hamburg
zu erzielen, dergestalt, daß
säinmtliche in Hamburg
mündenden Bahnen in
einen Hauptbahnhof vereinigt werden. ES werden
in Folge dessen der hannoversche Bahnhof, der
Berliner Bahnhof und der
Bahnliof Klosterthor in
Hamburg
aufgehoben.
Die Lübecker Personenbahn wird wie jetzt unter
dem Berliner Thor durchgeführt, dann aber gehoben und längs der
Norderstraße über die
Hammerbrookstraße und
den Münzplatz hinweg,
längs der Münzstrabe
in den Hauptbahnhof
eingeführt.
Denselben
Weg nimmt die Berliner
Bahn, nachdem sie vor
Rothenburgsort ihre bisherige Lage verlassen hat,
um iveiter nördlich dem
jetzigen Lübecker Bahnhof
zugeführt zu werden.
Der Berliner wie der
Lübecker Güterbahnhof behalten ihre bisherige Lage,
ersterer wird jedoch über
Rothenburgsort mit
Wandsbek durch eine neue
Güterbahn verbunden, so
daß, wie auf der Hammerbrookstr. und auf Nagelsweg, auch auf der Spaldingstr. die Lübecker Eisenbahngleise verschwinden
werden.
Längs der Lübecker
Bahn wird im Hamburgischen Gebiete eine selbstständige Stadtbahn, als
Fortsetzung der AltonaHamburger Verbindungsbahn. erbaut, mit Haltepunkte bei dem Berliner
Thor, der Landwehr und
dem Hammersteindamm.
Von der Zusammenziehung der vier westlichen
Bahnhöfe Hamburgs in
einen, der Innenstadt
möglichst nahe gebrachten
großen
Centralbahnhof
verspricht man sich nicht
bloß erhebliche Verbesserungen ft'ir den örtlichen
und den durchgehenden
Reiseverkehr, sondern auch
eine allgemeine Hebung
desielben auf allen Linien,
wobei noch zu bemerken
ist, daß beal si htigt ist,
auch die Züae von Kiel

Die Grblmrmg eines Hanplbahnhofes in Hamburg
und ihre Dedeutung für Lübeck.
lMit einem Situationsplan.)
und
Flensburg über
Altona dem Centrcilbahnhose zuzuführen und von
demselben dahin abzulasien.
Für den Personenverkehr zwischen Lübeck und
Hamburg liegt der Werth
der Neuanlage hauptsächlich darin, daß der neue
Bahnhof der Innenstadt
erheblich näher und an
einer Stelle liegt, an der
zahlreiche, nach allen Richtungen laufende Straßenbahnlinien vorbeiführen,
ferner, daß sämmtliche inHamburg
mündendenBahnlinien, einschließlich
derjenigen von Neumünster, in dem Hauptbahn-,
Hof vereinigt werden, s»
daß für durchfahrendeRei«
sende der jetzt so lästige
Uebergang vom Lübecker
nach dem Venloer und
anderen Bahnhöfen sich
in ein einfache» Umsteigen
von einem Bahnsteige nach
einem andern verwandelt
sodann daß durch di« Einführung der Stadtbahn
Blankenese«Altona-Hamburg - Wandsbek in de»
Harrptbahnhof es den Rei-.
senden von Lübeck ermöglicht wird, ebenfalls mittel»
einfachen Umsteigen« vo«
Bahnsteig zu Bahnsteig
die Fahrt nach den Nadtbahnstationen Tammthor,
Schai^enstraße, Altona rc.
fortzusetzen, während jetzt
erst der lange Weg nach
dem Klosterthorbahnhof zurückgelegt werden muß,
endlich aber, daß an Stelle
der räumlich so beschränkten und in' Folge ihrer
Durchfchneidung durch die
Hammerbrookstraße nur
mangelhaft auszunutzenden Anlagen des bestehenden Lübecker Personenbahnhofs in dem neuen
Hauptbahnhof Gleise und
Bahnsteige von ausgiebiger Länge treten, und dadurch eine größere Freiheit
für die Fahrplanbildung
der Lübeck - Hamburger
Bahn erzielt und die
Schwierigkeit beseitigt werden wird,welche diejetzigen
beschränkten BahnhosSverhältnisse der Vermehrung
der Züge auf dieser Bahn
entgegenstellen. Der letztere Vortheil wird allerdings erst durch die bevorstehende Umgestaltung der
ebenso beschränkten Bahn«
lwfranlagen in Lübeck zur
vollen Geltung komme«,
indem dann keinerlei Hindernisse mehr rntgegenstehen werden, dir Personen-

zugverbinvungen zwischen Lübeck und Hamburg so zu oervollständigen,
wie es dem Bedürfnisse beider Städte und dem eigenen Interesse
der Eisenbahnverwaltung entspricht und von allen Betheiligten lebhaft gewünscht wird. Die Umgestaltung der Hamburger Bahnanlagen
erscheint daher als eine nothwendige Ergänzung des Umbaus unserer
eigenen Anlagen, da die Vortheile der letztere!: ohne die Ausführung
der ersteren nur in beschränktem Maße zur Geltung gelangen würden.
Das große Hamburger Werk berührt mithin Lübeck auf das Allernächste, und wir können die bevorstehende Sicherung seiner Ausführung als einen Fortschritt für uns selbst mit Freude begrüßen.
*
,
$
Ueber die Veränderungen der Straßen und Wege in
Hamburg aus Anlaß des Baues eines Central-Bahnhofes ist
Folgendes zu bemerken:
Als Platz für die Anlagen des neuen Hauptbahnhofes in
Hamburg ist die Gegend zwischen dem Glockengießerwall und der
Kirchenallee, nicht allzuweit vom jetzigen Lübecker Bahnhof, gewählt;
t& werden dort gänzlich veränderte Verhältnisse erstehen.
Der Hauptbahnhof beginnt bei den Einlaufsweichen zwischen
dem Ferdinandsthor und der Ernst Merck-Straße, er erstreckt fich
bi« zur Westseite des Münzplatzes, bis zum Deichthor bezw. bis zum
Mittelkanal bei der Lippeltstraße. Von der Kunsthalle bis zur Altmannstraße liegt der Bahnhof tief und die gekreuzten Straßen —
Ernst Merck-Straße, Steinthordamm und Altmannstraße — werden
nber die Eisenbahnanlagen überführt, wobei die beiden ersteren auf je
26 m verbreitert werden. An der Ernst Merck-Straße werden
zwischen der jetzigen Verbindungsbahn und dem Holzdamm auf der
Südseite sämmtliche, auf der Nordseite die Häuser bis auf das Haus
Ernst Merck-Straße Nr. 20 und das Haus Holzdamm Nr. 52
bssottigt.
A« der Kunsthalle beträgt der geringste Abstand zwischen dem
G^äude und der nächsten Gleismitte 18 m. Am Glockengießerwall
soll die Straßenbreite zwischen dem Empfangsgebüude und dem
Mcwia-Magdalenenkloster mindestens 48 m betragen. Das EmpfangsHebävde (oöf unserer Karte durch dunkle Schattirung gekennzeichnet)
zwischen der Ernst Merck-Straße und dem Steinthordamm
hoher Lage quer über die Gleise gestellt und ivird sowohl
vo« Glockengießerwall w« von St. Georg aus zugänglich gemacht.
Zwischen dem Bahnhöfe und der Kirchenallee wird ein geeigneter
, Borplatz mit Aufstellungsplätzen für Wagen angelegt, von welchem
oi« 26 m breite Abfahrt nach der Ernst Merck-Straße hergestellt
wirb. Bon dem EmpfangsgebÄrde führen Treppen nach den tiefliegmden 6 Bahnsteigen hinab. Don diesen dient der an der
St. Georger Seite liegende Bahnsteig dem Stadtbahn- und Vor, vrtSoerkehr, die übrigen dem Vororts- und Fernverkehr. Die BahnfWge werde« durch Hallen, welche vom Empfangsgebäude bis zum
«Aeinthordam» reiche», Äerdeckt. Am Ende der Hallen beim
Stemthordarmn wird zur Verbindung der Bahnsteige ein Fußgänger-Tunnel unter den Gleisen angelegt.
Die Aioeauübergänge beim Hühnerposten und der Amsinckstraße
am Ktosterchor werden aufgehoben und durch eine 15 nf weite
'Fvßrveg-Unterfnhrung beim Hühnerposten, sowie durch eine 48 m
weite Unterführung der in der Richtung zum Bahnhofsplatz und
zvr Bergedorfer Äraße zu verlängernden Amsinck- und Spaldingstraße ersetzt. An der Ostseite des Bahnkörpers werden zwischen
der Zimmerstraße und der neuen Straßen-Unterführung an Stelle
einer Futtermauer Kasematten angelegt. Auf der Strecke zwischen
diesem neuen Straßenzuge und der Deichthorstraße werden auf
^etwaiges Verlangen Hamburgs Kasematten zur Ausführung gebracht.
Der Betriebsbahnhof wird auf dem Terrain des jetzigen Berliner
Personenbahnhofes angelegt und zu diesem Zwecke der Eisenbahnkanal zugeschüttet.
Für den Postverkehr wird von der Reichspostverwaltung am
Hühnerposten ein Eisenbahn-Postgebäude mit Vorhof errichtet. Mit
diesem Postgebäude schließt rechts unser Plan ab.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
...
Lübeck, den 1. April 1899.
_ Die „stille Woche" liegt hinter uns, während der zah
reichen kirchlichen Festtage zeigten die Gotteshäuser einen sehr zah
reichen Besuch, namentlich war am „stillen Freitag" die Zahl b(
Commumkanten sehr groß. Am Palmsonntag, an welchem w
üblich in den einzelnen Kirchen die Geistlichen die Einsegnung voll
/

im Dom
95
122
217
in St. Lorenz
--160
143
303
in St. Matthaei
58
68
128
in der Reformirien Kirche
8
9
17
zu>ammen
722
750
1472
— Am Palmsonntag fand in der St. Marienkirche das seit
vielen Jahren gebräuchliche Kirchen-Konzert zum Besten der Chorschüler mit gutem Gelingen statt.
— An demselben Tage trat im Colosseum zum ersten Male
die aus Mitgliedern der Lübecker Liedertafel uird des QuartettVerein Concordia gebildete Konzert-Vereinigung für Männergesang
mit vielem Glück in die Oeffentlichkeit. Das unter Leitung de«
Herrn Kapellmeisters Hässler stattgehabt« Konzert hatte eure«
unbestritten großen Erfolg aufzuweisen.
— Das Stadt-Theater schloß seine erste Spielzeit unter
Direktor Heinrich am Palmsonntag mit der Vorführung vo«
„Der Goldonkel".
— Am Dienstag, den 28. März, fand in der „Himmelsleiter" eine Prüfung von Kellner-Lehrlingen stall. Die besten und
gewandtesten jungen Leute erhielten Prämien und Diplome.
— Herrn Professor C. Stiehl wurde am 28. März seiten«
der Singakademie eine namhafte Ehrengabe und ein Ehrendiplom
verliehen.
— Eine Reihe hiesiger Dampfer - Gesellschaften, sowie die
Aktien-Gesellschaft „Casino" hielten im Laufe der Woche ihre
ordentlichen General-Versammlungen ab.
— Die vom Kameradschaftsbund der 76er und 162er im
Tivoli aufgeführten „Kriegsspiele" gelangten auch in der verflossenen
Woche noch einige Male zur Darstellung. Der Kaflenerfolg soll ein
recht guter gewesen sein.
— Herrn Hauptlehrer Franz Sartori wurde am Tage seines
68. Geburtstages seitens des Lübecker Lehrervereins, dem er über
43 Jahre angehört hatte und dessen Vorstand er 24 Jahre gewesen
ist, die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
— Die Handelskammer hat in der St. Katharinenkirche e«e
Ausstellung ostasiatischer Handelsprodukte veranstaltet und am Som»abend, den -25. März, dem allgemeinen Zutritt eröffnet.
— Beim Kanalbau werden die Baggerarbeiten jetzt auch auf
die im Zuge des alten Krähenteichs liegende Strecke, in welcher das
Wasser vorgestern eingelassen ist, ausgenommen.
— Die Bürgerschaft war, nachdem in letzter Woche die
Geheimkommission mehrere Sitzungen abgehalten hatte, auf Sonnabend
Mittag 12 Uhr zusammenberufen. In der Sitzung wurden
Mittheilungen über die Beschlüsse der Geheim-Commisfion gemackü,
ivonach dieselbe in die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von
25 Millionen gewilligt hat. Von derselben gelangen zunächst
14 Millionen in den öffentlichen Verkehr. Die Anleihe ist contrahirt
um verschiedene Staatsarbeiten auszuführen resp. zu vollenden
und zwar außer den Erfordernissen der Verwaltunnsbehörde für
städtische Gemeinde-Anstalten:
1. von der Baudeputation: a. Wasserbauten: die Vertiefung
und Verbesserung des Fahrwassers der Trave; die Herstellung neuer
Kaimauern am rechten Travenufer und auf der Wallhalbinsel; die
elektrische Beleuchtung des Travereviers: ferner die Herstellung eines
Industrieviertels und der Grunderwerb für einen Rangirbahnhos
unterhalb der Konsllnstraße. b. Straßen- und Hochbauten: Regulirung von Straßen, insbesondere der Holstenstraße; Sielbauten in
der Stadt und den Vorstädten; die Herstellung von Arbeitervierteln
in den Vorstädten St. Lorenz und St. Gertrud; die Anlage von
Straßen aus dem Carlshöfer Felde.
2. von der Kanalbaubehörde: die erforderlichen Mehrkosten
des Grunderwerbs; Anschaffung von Baggern und Geräthen für
den künftigen Betrieb, sowie die ^Unterhaltung derselben.
3. vom Eisenbahn-Kommissariat: die Verlegung des Bahnhofes und die Schlutuper Bahn.
4. von der Ober-Schulbehörde: der Neubau von Schulhäusern
in der Stadt und in der Vorstadt St. Lorenz.
5. vom Polizeiamt: der Neubau eines Centralgefängnisses, endlich
6. der Neubau einer zweiten Kaserne in der VorstadtSt. Gertrud.
Am Schlüsse dieser Wochenbetrachtung wünscht der Chrsuist
allen lieben Lesern ein gesegnetes Osterfest.

Wittenlngsüberficht vom 18. bis 24. März.
Sonnabend: Leicht bewölkt, heiter, W. mäßig, - 9,6 bis — 2£“.
Sonntag: Unbeständig, Schnee, W. mäßig, - 2,5 bis -h 2,0«.
in St. Manen
94
Montag: Heiter, W. mäßig, — 3,5 bis -f 7,8°.
in St. Jakobi
171
Dienstag: Bedeckt, WSW., -i- 1,5 bis -f 4,6°
'm St. Petri
58
Mittwoch: Bedeckt, SW. bewegt, -f 1,2 bis + 7 90..
in St. Aegidien
78
Donnerstag: Bedeckt, WAW. lebhaft, + 1,3 bis + 6,5°.
111
Freitag: Heiter, theils molkig, mäßig, -p 3,2 bis + 8,5«.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction veiantworttich: W. Dahms in Lübeck.
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Lübeck, den 9. Aprü 1899.
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Die Medebürger in Lübeck.
Im Anschluß an diese Aktenstücke wurde mitgetheilt, daß di«
Medebürger im Jahre 1698 einem Dekrete des Senates zufolge
folgenden Eid abzulegen hatten:
Ich N. N. schwöre zu Gott einen Eid, daß ich mein Amt
eines Medeherren, dazu ich verordnet worden, getreulich verrichten, die Landwehr fleißig bereiten wenn von jemand vor den
Thoren im Baue, Zäunen, Weiden stoßen und Bäume setzen
oder wegnehmen, imgleichen an Graben, auch Wiesen und Weiden
auch sonsten Neuerung vorgenommen werden sollte, dasselbe den
Herren des Marstalls ungesäumt anmelden, auch meines Wissens
und Willens nicht geschehen lassen noch zugeben, was E. Hochw.
Rath und dieser Stadt zu nahe, sondern alles was ich desfalls
erfahre, getreulich anmelden wolle. Niemand zu Liebe noch zu
Leide. So wahr mir Gott helfe.
Dieser Eid wurde im Jahre 1758 (17. März) wie folgt
abgeändert:
Ich N. N. gelobe und schwöre zu Gott dem Allmächtigen
einen Eyd, daß, da ich zum Medebürger vor dem N. N. Thore
angenommen worden, ich der Stadt Bestes suchen, mithin auf
Grenzen und Scheiden wohl Acht haben und dahin sehen wolle,
daß von der Gemeinen Weyde nichts abgegraben, abgepflüget
oder abgezäunet, keine neue Gebäude oder Schornsteine errichtet,
oder mit den alten eine Veränderung vorgenommen werde und,
so dagegen gehandelt werden sollte, solches den Herren des Marstalls
ohngesäumt anmelden wolle. Ich will auch bey den mir aufgetragenen Besichtigungen und Taxationen jederzeit nach meinem
besten Wissen und Vermögen, niemanden zur Liebe oder Leyd, verfahren und darüber treulich Bericht abstatten. So wahr rc.
Nach der Franzosenzeit ist dann aufs Neue eine Festsetzung
oeS Eides erfolgt und nachstehende Fassung gewählt:
Ich gelobe und schwöre . . ., daß, da ich zum Medebürger
vor dem —chore angenommen worden, ich der Stadt Bestes
suchen, mithin auf Gränzen und Scheiden wohl Acht haben und
dahin sehen will, daß von der gemeinen Weide nichts abgegraben,
abgepflügt oder abgezäunt, keine neue Gebäude oder Schornsteine
errichtet oder mit den alten eine Veränderung vorgenommen, daß
die Abzugsgräben gehörig offen gehalten, keine neue oder verbotene Wege gefahren, für die Unterhaltung der alten gesorgt,
Bäume und Anpflanzungen vor Beschädigungen geschützt, jede
Art von Vieh gehörig gehütet, keine Grassoden ohne obrigkeitlichen Erlaubnißschein, auch nicht über die bewilligte Zahl gestochen werden und, so dagegen gehandelt werden sollte, solches
den Herren des Landgerichts*) ungesäumt anmelden will; —
ich will auch bei den mir aufzutragenden Besschtigungen und
Taxationen jederzeit nach meinem besten Wissen und Vermögen,
Niemand zu Liebe und Niemand zu Leide, verfahren und darüber
treulichen Bericht abstatten. So wahr mir Gott helfe!
*) seit 1852: »den beikommenden Behörden".
m

Es geht aus diesen Aktenstücken schon hervor, daß die Meve
bürger für verschiedene Dinge zu sorgen hatten, welche heute dem
Wegebauamt, den Taxatoren der vorstädtischen Brandassekuranzkasse
oder dem Polizeiamte obliegen. Sie find also polizeiliche Hülfsbeamte für die Vorstädte, welche die Aufsicht über die städtischen
Freiweiden und ihren Grenzen, die Gräben und Wege, über das
Sand- und Lehmgraben und das Stechen von Grassoden innerhalb
der ehemaligen Landwehr zu führen hatten. Auch für die Besamung
der Freiweiden hatten sie zu sorgen, nöthigenfalls die Pfändung
verlaufenen Weideviehes vorzunehmen und neben den Taxationen
die Beaufsichtigung über Bauten, insbesondere auch die feuersichere
Anlage der Schornsteine zu führen. Für letztere Vorrichtung wurde
ein den Medebürgern zufließendes Schornsteinfegergeld erhoben.
Für Taxationen erhielten sie je nach Umfang des tarirten Objektes
1 * 8 fei. bis 3
Crt.
Die Medebürger waren anfänglich der Kämmerei unterstellt,
später wurden sie dem Landgericht zugetheilt nnd endlich seit dem
1. Januar 1852 hatte das Polizeiamt sie unter chre Verwaltungszweige aufzunehmen, da dem Polizeiamt fett 1851 die Wegepolizei
mit übertragen war. An Gehalt bezogen und beziehen die Medebürger noch jetzt jährlich 12
Crt. --- jfC. 86,40 und dazu
jährlich 2000 Soden Torf. Letztere Lieferung wurde 1858
abgeschafft. Daß die Medebürger früher in den Vorstädten eine
einflußreiche, den Bauervögten ähnliche Stellung bekleidet haben
müssen, geht schon aus dem Umstande hervor, daß eine eigenüiche
Ansiedlung in den Vorstädten fast nur Ackerbautreibenden gestattet
war.
^ein Handwerker durfte sich dort niederlassen oder
Grundbesitz in den Vorstädten erwerben. In gewissen unruhigen
Zeiten waren auch die Medebürger die Anführer der mit Spießen
bewaffneten, aus Bewohnern der Vorstädte bestehenden Landwehr.
Nachdem im Jahre 1849 die Neuordnung der Verfassung vollzogen,
machten sich im Kreise der Bürgerschaft Stimmen geltend, welche
auch die AnstellungSverhältnisse der Medebürger zu regeln wünschten.
Es war vorgeschlagen, ihnen ein Gehalt von je 50
oder zusammen 300 £ zu zahlen, indeß lehnte die Bürgerschaft diesen
und spätere ähnliche Anrräge, auch die, welche die Medebürger
zu einer die Vorstädte vertretenden Körperschaft ausbilden wollren,
fanden aus guten Gründen keine Annahme, ab. Die letzte Jnstruftion der Medebürger vom 19. Dezember 1890 hat folgenden
Wortlaut:
„§ 1. Die Medebürger haben auf Grenzen und Scheiden
wohl zu achten und insbesondere dahin zu sehen, daß von der Freiweide oder sonstigem Grundeigenthum des Staates nichis unbefugt
abgegraben, abgepflückt oder abgezäunt werde.
8 2. Sie haben daraus zu sehen, daß Bäume und Anpflanzungen aus ossentlichem Grund und Boden vor Beschädigungen
geschützt, namentlich auch nicht unbefugterweise Busch von denselben
gehauen werde.
§ 3. Ihnen liegt ob, danach zu sehen, daß keine neuen oder
verbotenen Wege gefahren iverden.
_
§ *: Die Medebürger haben darauf zu achten, daß di.
Abzugsgraben und bie tn denselben befindlichen Siele geb i g offen
gehalten, beziehungsweise rechtzeitig wieder geöffnet werden.
§ 5. Sie haben in den Vorstädten die Fenerschau wahrzunehmen demnach, sorgfältig darauf zu sehen, daß bei Gebäud.n
andlicher^ Bauart die Schwibbögen nnd Fenerstellen gebörig cu^*
gefugt, Heuer fangende Stoffe wtU genug davon entfernt gvualtctv
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namentlich auch kein Holz zuin Trocknen kn den Schwibbogen oder '
auf den Rahmen gelegt, sowie daß die Diemen nkcbt den Häusern
zu nahe, d. h. nicht näher als 25 m angelegt werden.
8 6. Alle zu ihrer Kunde kommenden Beeinträchtigungen
des öffentlichen Eigenthums, sowie Ruchlosigkeit oder Nachlässigkeit j
im Gebrauche von Feuer und Licht, welche sie bei der Feuerschau !
wahrnehmen, haben sie alsbald bei dem Polizeiamte unmittelbar!
oder bei der Polizeiwache der betreffenden Vorstadt zur Anzeige zu
bringen.
8 7. Die Medebürger haben aus Erfordern der Behörden
und Gerichte sich der Anwesenheit bei Besichtigungen und der Vornahme von Taxationen zu unterziehen.
Gleichartigen Anträgen von Privatpersonen zu entsprechen,
sind die Medebürger innerhalb ihrer betreffenden Vorstadt dann
verpflichtet, wenn die Zahlung der ihnen beikommenden Gebühr
(vgl. § 8 b) gesichert ist.
cs 8. Als Vergütung für ihre Bemühungen wird den einzelnen Mcdebürgern zugesichert:
a. ein am Jahresschlüsse aus der Kaffe des Polizeiamtes
zu zahlendes jährliches Gehalt von JK 14,40.
d. für ihre Theilnahme an geivöhnlichen Privatbefichtigungen
und Taxationen innerhalb ihrer Vorstadt eine von den
Betheiligten zu zahlende Vergütung von JC. 1,80.
Für solche Geschäfte erhöht sich die Vergütung auf JC. 3,60,
wenn dieselben außerhalb der betreffenden Vorstadt vorgenommen
werde» sollen.
Den Medebürger» wird verstattet, bei außergewöhnlichen
Bemühungen eine etwas höhere, nöthigenfalls von der das Geschäft
anordnenden oder beaufsichtigenden Gerichts- oder Verwaltungsbehörde zu bestimmende Vergütung zu beanspruchen.
ß 9. Das Polizeiamt behält sich eine Abänderung dieser
Instruktion jederzeit vor."
Der Name der Medebürger wird erklärlich, wenn man beachtet, daß sie ursprünglich Mede- und Weideherren hießen und
ihnen, wie ausgeführt, die Aufsicht über das Gemeindeland oblag.
Zum Theil wird dies als Weide benutzt, zum Theil unterlag es
dem Grasschnitt, der Mahd, das alte plattdeutsche Wort dafür ist:
Mede ----- Mähde und bezeichnet auch geradezu das Heuland. Mede
ist also von meien -= mähen abzuleiten.

Die Porträts Jürgen Wullenwebers
im Museum.
(Eingesandt.)
Ueber die beiden im Museum aufbewahrten Portraits Jürgen
Wullenwebers brachte vor kurzem ein hiesiges Blatt einige Ausführungen, die bi» jetzt unwidersprochen geblieben sind und denen
sich auch Verfasser dieses im Großen und Ganzen zustimmig erklären
kann. Wenn ich dennoch die Sache noch einmal zur Sprache bringe,
so geschieht ei, weil der Verfasser der Mittheilung in einigen Punkten
seiner Alisführungen beide Bilder mit einander verwechselt. Nicht,
wie er behauptet, das oben in der Kunstsammlung hängende ist das
häßlichere, sondern das unten in der historischen Abtheilung befindliche. Daß auch dies erstere, bessere nur eine Karrikatur ist, gebe
ich zu, das scheint auch aus der Inschrift hervorzugehen. Doch der
Zettel, der das Bild als solche bezeichnet hat, ist meiner Erinnerung

noch an dem anderen jetzt unten hängenden Bilde befestigt gewesen.'
Richtig ij» daß diese Bezeichnung etwa zu Zeiten oer Porträtausstellung in der Katharinenkirche entfernt worden ist. Was nun
das Bild, welches in der Kunstabtheilung des Museums sich befindet,
betrifft, so hängt es in dem Nebenkabinet zum Antikensaale, in
welchem die Münzsammlung sich befindet. Ich würde es auch ohne
die Inschrift als Karrikatur ansprechen, denn die Nase ist wirklich
eine Kartoffelnase, die Unterlippe ist unnatürlich breit heraufgezogen, nicht Hängelippe (dies trifft für das Bild in der historischen Abtheilung zu). Auch das Auge hat einen etwas schielenden
Blick und der rothe Spitzbart ist der reine Judasbart, der dem
Ganzen erst so recht den Stempel der Karrikatur aufdrückt. Das
geschieht nun im Besonderen noch durch den neben dem
Kopfe befindlichen Galgen, an dem eine barretartige Kopfbedeckung
hängt, aus der ein nach vorne gebogener Arm hervorragt. Sollte
dieser vielleicht den Arm der Gerechtigkeit bedeuten? Unter dem
Galgen stehen die Worte: „Ille sceleris fert poenam hie diadema.“
Die unter dem Bilde stehende Inschrift sieht so frisch aus, daß man
annehmen muß, sie sei später nachgeschrieben, übermalt. Sie lautet:
„Vera effigies Georgii Wolweber consulis olim Lubecensis
seditiosi coniuratorum antesignani debitaslvit poenas, in quatuor
dissectus partes; et cum ad supplicium duceretur, ad vivum
oxpressus. Aa. dni. 1. 5. 37. Die lunae ante Michaelis.“
Aus allem diesem geht auch mir, wie dem Verfasser der genannten Mittheilung hervor, daß das Bild von Wullenwebers
Feinden herrührt und auch mir scheint sein Platz in der Nähe
des Bildes von Geibel, um mich vorsichtig auszudrücken, zum mindesten unvorsichtig gewählt. Dieser Gegensatz würde mich in der
historischen Abtheilung weniger unangenehm berühren als in der
Kunstabtheilung. Dabei will ich gerne gestehen, daß in künstlerischer
Beziehung das Bild mehr werth ist, als das unten befindliche, aber
doch meine ich, daß eg als Karrikatur in diese Abtheilung nicht recht
paßt; es würde besser unten neben dem anderen hängen. Hier oben,
wo die Seele sich'zum reinen Kunstgenuß erheben soll, stört es uns
den Eindruck, den Geibels Septembernacht in jedem Lübecker hinterlassen hat und der bei unmittelbvrer Nebeneinanderstellung beider
Bilder wieder erwachen muß. Unten in der historischen Abtheilung
bleibt diese Störung aus, da sind beide Bilder ein interessanter Beitrag zur lübeckischen Geschichte, denn da will nicht das Gefühl erhoben, sondern der Verstand belehrt sein. Das hier bereits hängende
Bild ist entschieden noch mehr karrikiert. Hier haben wir wirkliche
Schlitzaugen, eine unnatürlich verlängerte Nase, Hängelippe und denselben rothen Spitzbart wie oben. Bei diesem Bilde fehlt der Galgen
mit seiner Unterschrift. Die Inschrift auf dem Bilde ist deutsch,
eine ziemlich gute Uebersetzung der anderen, bei der mir nur die
letzten Worte nicht zu stimmen scheinen; doch bin ich zu wenig
Lateiner, um das als sicher behaupten zu wollen. Vielleicht giebt
einmal in diesen Blättern ein Fachmann die richtige Uebersetzung.
Die unter dem Bilde stehende lautet: „Wahres Contrafait Georg
Wollenwebers weiland Bürgermeisters in Lübeck, eines aufrührerischen
Mannes Welcher, nachdem er sich unter seinen Verschwornen — das
folgende Wort ist undeutlich, der Anfang „adhaer . .“ läßt auf
Bildung von adhaerere schließen, also Anhängern — anfänglich als ein
Hauptmann brauchen lassen, endlich aber im FürstenthumbBraunschweig»
Wolfenbüttel — hier kommt eine unleserliche Silbe; die folgende
ist sehr deutlich — wärende Straffe seyner Verrähterey empfangen
hat und gevierteilt worden ist. Alß zum Gericht geführet, wird er

Zu welchem Zwecke? Ihr demüthigt mich, wenn Ihr davon
sprecht.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
Nein, demüthigen will ich Euch nicht, aber anspornen. Sehet,
ich selbst bin aus edlem Geschlechte, aus einem der ersten dieser
von Ernst Jungmann.
Stadt. Meine Schuld war e» nicht, wenn mein Oheim zum VerVII.
brecher ward. Unsäglich hat mein armer Vater, habe ich darunter
leiden müssen. Ist das die Gerechtigkeit, die von ihren Lippen tönt?
Ein voller Blick aus ihren Augen traf chn:
Glaubt
mir, ich bin nur ein schwaches Wcib und kann nicht
Ja, so ist es. Das uns gemeinsame Ziel heißt Rache für die
zahllosen Demüthigungen, die wir Beide erlitten haben. Ihr, der handeln, wie es mein Wunsch wäre. Aber dieses gemarterte Hei^
thatkräftige stolze Mann, dem einer der ersten Plätze in unserer hat sich unzählige Male aufgebäumt und in einsamen Stunden aufStadt gebührt, werdet durch den Neid der Geschlechter zurückgehalten. geschrieen. Oh, hätte ich nur einen Mann gekannt, der mich jemals
Sie wollen nicht dulden, daß ein Anderer, der nicht ihrer Sippe verstanden hätte. Ich würde ihm täglich, stündlich gesagt haben:
angehört, ihnen gleichkomme. Eure Geschicklichkeit und Euren Reich- Sieh mich an, bin ich nicht ebenso edel und ebenso schön wie alle
thum können sie Euch allerdings nicht nehmen. Ein Grund mehr. die Anderen? Und trotzdem bin ich ausgestoßen aus ihrer GesellEuch zu hassen. Ihr habt Euch erkühnt, die Hand nach einer aus j schaft. Nicht meiner eigenen Thaten halber, sondern nur, weil ich
das Unglück habe, denselben Namen zu tragen, den ein Schurke führte.
hrer Mitte auszustrecken, und seid zurückgewiesen worden.
Ihre Wangen hatten sich geröthet, die Erregung ließ sie
Tod und Teufel, rief er, erinnert mich nicht daran.
jugendlicher
erscheinen. Paternostermaker wandte keinen Blick von
Gewiß will ich Euch daran erinnern. Jedesmal, wenn ich ihr,
so
hatte
noch niemals ein Weid mit ihm gesprochen, ihre Art
mit Euch zusammenkomme, werdet Ihr es aus meinem Munde hören, .
befremdete ihn und zog ihn doch gleichzeitig an.
damit der G. danke über die Zurücksetzung in Euch wach bleibe.
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Die Hochverräter in Lübeck.

sein Leben nach abgeschildert. Anno 1537." Das letzte ist wohl \
nicht richtig, kein Chronist bringt, soviel ich weiß, die Notiz, daß
Jürgen Wullenweber vor seinem Tode porträtirt worden ist.
Die
letzte Wendung der lateinischen Unterschrift des anderen Bildes will
wohl nur die Ansicht der damaligen Zeit ausdrücken, daß, indem
er den Tod erlitt, seine Seele zum ewigen Heil einging; denn, wenn
er auch als Wiedertäufer angeklagt war, so hatte er doch vor der
Hinrichtung gebeichtet und Absolution empfangen und das machte
nach der Lehre der Kirche jeden noch so großen Uebelthäter zum
ewigen Leben fähig. Dann stellte man sich damals den Leib als
ein Gefängniß der Seele vor, aus welchem sie beim Tode herausgerückt wurde. Meine Meinung ist, daß wir in beide,: Bildern
trotz der schriftlichen Versicherungen der bezüglichen Unterschriften
keine Portraits Jürgen Wullenweber vor uns haben. Sehr interessant wäre es, zu erfahren, ob das in der historischen Abtheilung
dicht unter dem Bilde Jürgens hängende von Herrn Wohlert
geschenkte Bild des Bruders Wullenwebers wirklich authentisch als
solches bestimmt ist, oder ob man eö als solches nur einer gewissen
Aehnlichkeit halberan sieht. Wenn eS auch erst, wie angegeben, etwa
um 1700 gemalt ist, so könnten vielleicht Aktenstücke vorhanden
sein, die eS als Copie eines noch damals vorhandenen Bildes beglaubigen. In einem der neuesten W>.rke über die Hansa von
Lindner (in Leipz. bei Hirt <L Sohn erschienen) ist ein Bildniß
Jürgen Wullenwebers gebracht, das nach meinem Gedächtniß, —
das Buch liegt mir z. Z. nicht vor — dem schlechteren unserer
beiden Museumbilder nachgeschnitten ist. Da aber dort gesagt ist
„nach einem Bilde auf der Lübecker Stadtbibliothek" so kann
möglicherweise ein drittes Bild gemeint sein, was um so wahrscheinlicher ist, weil LindnersBuch im Jahre 1897 erschien, das Wullenwebersche Bild der hist. Abtheilung aber schon viel länger dort sich
befindet. Indem ich mich dem Wunsche meines Vorgängers anschließe, daß beide im Museum befindlichen Bilder Wullenwebers in
der historischen Abtheilung vereinigt würden, ersuche ganz ergebenst
einen der Herren Spezialforscher in diesen Blättern die Ansichten
der Fachleute über die berührte Angelegenheit dem Publikum zugängig
zu machen.
Es würde das von Vielen dankbar aufgenommen
werden und nicht zum wenigsten vom Unterzeichneten, der ja
wie schon gesagt wurde, seine Ansicht durchaus nicht für maßgebend hält.
Y.
Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs.
Vor einiger Zeit war in einem engeren Kreise angeregt, in
Lübeck einen Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs zu gründen.
Die Sache scheint im Sande verlaufen zu sein, denn man hat seit
mehr als einem Jahre nichts mehr von der Bewegung gehört. Wie
nothwendig aber eine solche Vereinigung ist, bewies uns kürzlich ein
Brief der uns von einem Oberstlieutenant a. D., der seinen Wohnsitz nach Lübeck zu verlegen gedachte, zugestellt wurde.
Der
Brief lautet:
Die geehrte Redakttion erlaube ich mir, in nachstehender
Angelegenheit um gütige Auskunft zu bitten. Aus Veranlasiung
meiner demnächst beabsichtigten Uebersiedelung nach Lübeck wandte
ich mich zunächst an den Vorsitzenden des Vereins zur Förderung
des Fremdenverkehrs daselbst, und als dieser Brief von dem
dortigen Postamt als „unbestellbar" mir wieder zurückgeschickt
worden, — an das „WohnungS-Nachweis-Bureau" und den
Verein der „Hausbesitzer" zu Lübeck.

Da auch diese Briefe als „unbestellbar" zurückgekommen,
so erlaube ich mir nunmehr, die geehrte Redaklion um gütige
Auskunft zu bitten, an welche Adresse in Lübeck ich mich zu wenden
habe, um die Beantwortung der, in angeschlossenem, so eben
wieder in meine Hände zurückgelangten Schreiben, gestellt.u
Fragen zu erhalten?
(Folgt Unterschrift.)
In dem angezogenen Briefe werden folgende durchaus fachgemäßen Fragen, über welche sich Jeder, der seinen Wohnsitz in
eine andere Stadt zu verlegen beabsichtigt, unterrichten muß:
1. Welchen MiethSprei-, würde man im Durchschallt für eine, in
bester Stadtgegend (Villenviertel) gelegene herrschaftliche Etage
von 8 Zimmern mit allem Zubehör in Lübeck zu zahlen haben.
2. Haben derartige Wohnungen Wasser- und Gasleitung?
3. Wie hoch belaufen sich in Lübeck, (neben der gesetzlichen
Staatüsteuer) die „Kommunalsteuer und sonstige städtischen
Abgaben" ?
4. Wer ertheilt in Lübeck nähere Auskunft über die sonstigen
Verhältniße daselbst, wie LebenSmiltelpreise, gesellschaftlichen
Verhältnisse rc.
Zwar, wir haben wahrlich keinen Mangel an Vereinen, aber
ist dann nicht die Wirksamkeit eine», wenn auch nur kleinen Kreise»
von Leuten unter der Aegide der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit möglich? In dieser Gesellschaft ist der Ort
für solche Besttebungen und es finden sich auch die nöchigen Kräfte
für die Wirksamkeit nach Innen und Außen.
In unserer Schwester- und Nachbarftadt Hamburg hat man
di- Nothwendigkeit einer solchen Vereinigung zur Förderung der
Fremdenverkehrs erkannt und vor nicht langer Zell einen kräftig
aufblühenden Verein zu dem gleichen Zwecken begründet. Der nun
unter der Führung des äußerst thätigen Rechtsanwalts Or. Semler
begründete Verein hat jetzt zur Erleichterung seiner Arbeiten bereit»
vier ständige Ausschüße niedergesetzt, über deren Aufgaben und Zusammensetzung das folgende bestimmt worden ist:
1. Der allgemeine Verwaltungsausschuß, bestehend ans den
Herren Dr. Semler, F.. R. Krüger, P. Frey, Rob. Hahn,
Direttor Hadenfeld und C. Ferd. Laeisz, soll die allgemeinen
inneren Geschäfte deS Vereins, insbesondere Kafie und Buchführung besorgen, die Rechnungslegung vorbereiten und die
Beschlüße deS Plenums zur Ausführung bringen.
2. Der Agitations - Ausschuß, bestehend aus den Herren
Rob. Fahn, Wilh. Roth, F. F. CH. Klein, H. Hoffmeister,
H. Käse, C. EhlerS und P. Frey, hat die Aufgabe, um«
Mitglieder zu werben.
3. Der Propaganda-Ausschuß, bestehend auS den Herren
F. R. Krüger, P. Frey, Direktor Ballin, Charles Lavy, Gust.
Thiem, I. Emden, H. Käse, Phil. Braun und A. Bangert,
hat sich folgende Aufgaben gestellt: a) möglichst klarzustellen,
aus welchen Gründen der Fremdenverkehr in Hamburg gegen
andere Städte zurückgeblieben ist, und etwaige Mängel für den
Fremdenaufenthalt festzustellen; d) Vorschläge zu machen, auf
welche Weise den Mängeln abgeholfen und ein Fremdenzufluß
gefördert werden kann; e) die zu machende Reklame festzusetzen;
ä) die Beziehungen zur inländischen und ausländischen Presse
zu unterhalten.
4. Der Verkehrs - Ausschuß, bestehend aus den Herren W.
Rump, Ober-Ingenieur Meyer, Arthur Lutteroth, Rob. Wichmann, H. Pienitz, I. W. Schobert und P. Frey, soll alle
diejenigen Maßnahmen berathen, die für die hierorts an-

Jetzt, fuhr sie fort, beginnt mein Haar vor der Zeit zu bleichen ändern, und setzen wir gleich Alles daran. Und dann wißt Ihr
auch nicht einmal, was ich gelitten habe und weshalb man mich den
«rd ich allere vor Kummer und Sorgen.
„dösen Mann" nennt. Es gab eine Zeit, in der mein Blick ftei
Nein, unterbrach er sie, Ihr seid noch immer schön, sehr schön.
und offen war. Lange liegt sie allerdings zurück, aber ich benfe
Sie beachtete seine Worte anscheinend nicht.
Es giebt keine Gerechtigkeit, sonst wäre es anders. Auch für noch manchmal mit stiller Wehmuth daran. Ich hatte eine Schwester,
Euch. Aber wenn Ihr nur wolltet, würden Diejenigen ztttern, die ein herziges, holdes Mägdelein mit hellblondem Haar und blauen
Augen, in denen sich der Himmel wiederspiegelte. Nachdem die
heute hochmüthig auf Euch herabsehen.
Halt, rief er, Ihr deutet Dinge an, die ich nicht verstehen Eltern früh gestorben waren, mußte ich Vater- und Mutterstelle bei
ihr vertreten. Und ich that es gern, denn ihr dankbares Lächeln
kann oder will, denn der bloße Gedanke schon führt in das' Verderben.
belohnte mich reichlich für die geringe Mühe. Doch oftmals mußte
Oder zur Macht!
Sie trat so dicht an ihn heran, daß ihr heißer Athem seine ich in Geschäften verreisen und sie unter der Obhut einer alten
Haushälterin hier laßen. Einstmals kam ich erst nach Monaten
Wange streifte:
wieder.
Da war sie sehr verändert und ließ traurig das Köpfchen
Heinrich Paternostermaker! Ihr seid aus ganzem Holze gehängen.
Vergebens drang ich in sie, mir den Grund ihrer Traurigschnitzt, vorsichtig und verständig, wohl angesehen und mit Glücksgütern gesegnet. An Euch selbst liegt es, wenn Ihr nicht höher keit mitzutheilen.
Er hielt einen Augenblick inne und fuhr dann mtt bewegter
steigen wollt.
Weib, sagte er mit dumpfer Stimme, Ihr sprecht, als sei eL Sttmme fort:
ein Kinderspiel, die Welt auf den Kopf zu stellen. Ich will nicht
Eines Tages ging sie fort und kam nicht lebend wieder.
leugnen, daß in Euren Worten manches Körnlein Wahrheit liegt. ! Tie Leiche wurde aus dem Waßer gezogen. Da wurde mir endlich
Aber wir Beide werden trotzdem den Lauf der Begebenheiten nicht ■ von anderer Seite offenbart, wer das Unglück über m.in Haus
> gebracht hatte.
(Fortsetzung folgt.)
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kommenden Frcm den erwünscht sind, etwaige Beschwerden entgegennehmen, AuSkunftsstellen errichten und die lGesammtaufgabe
des Vereins durch Hülfeleistung an die Fremden fördern.
Lübecker Humor.
Der Gänsekiel. Anno dazumal, als die Oestreicher in
Lübeck waren, zur Zeit des ersten schleswig-holsteinischen Krieges
passierte die kleine Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Wie die
österreichische Armee noch jetzt ein Simmelsammelsurium verschiedener
Völker ist, war sie es auch damals schon; nur mit dem Unterschied,
daß damals der Korporalstock ein vortreffliches bindendes Mittel
war. Die alten MadamS im „Heiligen Geist" wußten ein Lied
davon zu singen. '-Tempi passati. In der Stadt waren Linieninfanterie einquartiert und Tyroler Kaiserjäger; draußen « der
Umgegend Reiterei und Artillerie. Ein kleines Kommando der
letzteren lag im Dorfe Niederbüsiau. In einem der Gehöfte, das
von einer biederen Bauersfrau unter Mithülfe eines „Staathollers"
regiert wurde, war ein junger Offizier einquartiert, ein Italiener,
der durch seine Liebenswürdigkeit sich aller Herzen gewonnen hatte.
Viel von einander hatten sie eigentlich nicht verstanden, da der
Offizier das Hochdeutsche nur so eben radebrechte und die Bauerfrau es auch nicht viel beffer verstand. Vertragen hatten sie sich
trotzdem ganz gut, denn Mutter R. war eine alte brave Frau, die
sich besonders der materiellen Pflege ihrer Schutzbefohlenen angenommen hatte. Endlich wurde dem schönen Verhältnis durch die
RückbenifungSordre ein Ende gemacht. Wie immer kam diese für
die einzelnen Truppenteile überraschend.

Offizier sieht, stürzt er voller Freude mit einem: Ah, ah, Gänsekie
darauf los, wirft rasch einige Worte auf den Zettel, den er fortwährend in der Hand gehalten, reicht ihn seinem Herrn Kameraden
auf" Pferd und: „klipperklapp, klipperklapp," dieser nach einer
Richtung und „schneddererdeng, schneddererdeng" die Kolonne nach
anderer Richtung zum Dorfe heraus. Ob der Herr die Gänsekeule
mitgenommen hat, vermag der Chronist nicht zu sagen.
6r.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, de» 8. April 18SS.
— Die Ostertage brachten im Gegensatz zum Palmsonntag
mildes, wenn auch etwas kühles Frühlingswetter. In zahlreichen
Schaaren strömte die Bevölkerung aus der Stadt in die Vorstädte
um die schönen Frühlingstage voll zu genießen. Bouquets mit
Himmelsschlüffelcheu und Osterblume» sah man vielfach i» de»
Händen der aus den Gehölzen zurückkehrenden Jugend.
— Am Morgen des ersten Ostertages wurde die 35. von kt
Gewerbe-Gesellschaft veranstaltete Ausstellung von LehrlingsArbeiten in der Hauptturnhalle in feierlicher Weise, unter Mitwirkung des Orchesters des Vereins der Musikfreunde, eröffnet. Die
Ausstellung war von 90 Gesellenstücken beschickt, von denen in der
am Donnerstag abgehaltenen Versammlung der Gewerbe-Gesellschaft
48 mit dem Diplom erster Klasse („recht gut"), 82 mit dem Diplom
zweiter Klaffe („gut"), 2 mit dem Diplom dritter Klaff« bedacht wurden.

Im Zusammenhang mtt der Ausstellung waren aus den
Acht Uhr morgens. Klapp, klapp klapp klapp, ein Reiter ins
Dorf.
Fünf Minuten darauf, Tromvetensignal, Generalmarsch. verschiedenen Fachklaffen der Gewerbeschule und den Zeichenklaffea
Eine Viertelstuirde darauf ist alles zum Abmarsch fertig. Man sowie aus der Baugewerkschule zahlreiche Zeichnungen und sonstige
reicht sich noch einmal die Hände zum Abschied auf Nimmerwieder- Arbeiten ausgestellt. Die Kunstschule hatte eine reich beschickte
sehn. Da. klipperklapp, klipperklapp, ein zweiter Adjutant, der Sander-Ausstellung in ihrem Schullokal, welches mit Gewächsen und
unserm Offizier einen neuen Befehl überbringt. Der vom Gaul sonstigen Dekorationsgegenständen vortrefflich ausgestattet war, verherunter und wieder ins Haus: „Madam, Madam! Gänsekiel, anstaltet. Die Ausstellung wurde an beide» Tagen von etwa
15 000 Personen besucht.
ick bitten sehr" — Watt will he hebben? watt will he hebben? —
Gänsekiel, Gänsekiel, Madam! Wie ein Besessener fährt er in
Am ersten Ostertage wurde der Zoologische Garten, der
allen Ecken herum und sucht, immer rufend „Gänsekiel, Gänsekiel/
vor etwa 2 Jahren, nachdem der bisherige Besitzer in Konkurs geDann eilt er hinaus, spricht mit dem Adjutanten ein paar Worte rathen war einging, neu eröffnet. Dem neuen Unternehmen stehen die
und kommt noch aufgeregter zurück; immer wieder „Gänsekiel, günstigsten Aussichten zur Seite, da es über einen vortrefflichen
Gänsekiel rufend, schlägt sogar mit der Faust auf den Tisch. Thierpark verfügt und die äußeren Einrichtungen, welche zum Theil
Jochen ! ick wert goornich, watt iß den Mann? süß so nett und nu noch nicht ganz vollendet sind, in zweckmäßigster Weise getroffen sind.
so dull? watt hett he egenlich? Jää—äh! watt warrd he willen?
— Dem Reichskanzler Fürsten HohenIohe-SchillingSfürst überUppn Marsch geiht he! hungrig iS he! Klock's half nagen! fröhstückt
hett he nich! „Gooskühl will he hebbm!" „Hark mi ok denk'n künnt! sandte der Senat zu seinem 80jährigen Geburtstage am 31. März
’s’n jung Minsch, da hört watt inn. Sprachs, ging an den Herd, ein Glückwunschschreiben.
(auf dem ja damals von früh bis spät das Torffeuer glühte) und
— Der Bürgerausschuß nahm in seiner Versammlung
sing an, eine Gänsekeule zu braten, währenddessen unser Oesterreicher am Mittwoch die Eintheilnng der Wahlvorstände für die einzelnen
noch immer im Hause herum gänsekielte. Mutter R., im Bewußt- Wahlbezirke der im Juni stattfindenden Bürgerschaftswahlen vor.
fan ihres Sieges, ließ ihn ruhig herumwettern und sagte: Na töw
— Im Monat März erwarben zahlreiche Personen, wie das
man, töw man, ick bün jo gliek farig! Diese Ruhe imponiert
unsern Leutnant; er stürmt zur Thür hinaus und zum Nachbar, vor den Bürgerschaftswahlen fast immer der Fall ist, das Lübeckische
dort sein ungeduldiges Gänsekiel, Gänsekiel wieder herauspolternd. Staatsbürgerrecht. Die Zahl betrug 83 Personen, unter denselben
Aber der getreue Jochen ist ihni nachgegangen. „Laat man, laat befanden sich eine Reihe der jüngst angestellten Staatsbeamten.
man Buurvagtsmoder, unns Ollsch braat emm all een. Jemineh!
— Die Hüxterthorbrücke über den Elbe-Trave-Kanal ist in
»ott will he denn noch! und Buurvagtsmoder dreht sich um, und
dieser
Woche
soweit fertig gestellt, daß der Fußgängerverkehr über
läßt den verdutzten Oesterreicher stehn. Nachdem er nochmals auf
die
Brücke
zugelassen
werden konnte. Für den Gesammt-Verkehr ist
der Straße mit seinem Herrn Kameraden gesprochen, geflucht und
gewettert hat, versucht er sein Heil auf der dritten Stelle. Aber die Brücke bisher offhiell noch nicht geöffnet.
auch hier und auf der vierten kommt er nicht zum Ziel, denn
— Im „Alldeutsche» Verband", Ortsgruppe Lübeck,
überall war vor ihm schon der treue Jochen mit seinem: hielt am 5. April Herr Dt. med. Alb. Weiß aus Prag einen
„Unns Ollsch braat emm all een." Schneller, als sich erzählen Vortrag über „das Deutschthum in Oesterreich".
läßt, hat sich dies abgewickelt.
Da tritt vom Herdfeuer,
— Der Cirkus Variötä im Reuterkrug veranstaltete in
hoch erglühend wie Aurora, im Vollbewußtsein der rettenden That,
Mutter R. aus der Thür, den jungen Krieger ins Haus hinein- letzter Woche eine kurze, über acht Tage sich erstreckende Serie von
winkend. Er, der endlich zu finden glaubt, was er sucht, wird mit Vorstellungen, welche sich vom 1. Ostertag bis 9. April ausdehnten.
triumphirendem Lächeln von ihr vor den Tisch gefiihrt, auf dem Damit ist bei diesem Unternehmen die Wintersaison abgeschloffen.
die appetitlich gebratene Gänsekeule des hungrigen Magens harrt.
Aber, nicht würdig zum Mahl setzt sich der stattliche Krieger, sondern
es tönt aus dem Zaun seiner Zähne: „Nix, Madam, nix das von
die Vogel, anders von die Vogel!"
„Nee, Jochen, nu is ho ganz
narrsch, watt maatt wi nu?" „Jää — äh, denn — denn warr
Me .MerMtWii Äst" SSEfÄSA
wi woll'n Schoolmeister Halen mutten." Ter Schulmeister, damals sondert zum Preise von Mb. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
zugleich ehrsamer Handwerker, kommt, hört sich den verwickelten Versendung im Reichspostgdediet (nach autzcrdeutschen Ländern entsprechend
Fall an und sagt: „Denn Mann is to helpen!" dann geht er höher) abgegeben.
schleunigst nach Hause und kommt in einigen Minuten mit einer
— Gänsefeder und einem Tint.nfaß zurück. Wie das der
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Die Vertiefung der Trave auf y1/* Meter
\
Wasiertiefe.
Es ist in diesen Blättern bereits Mittheilung gemacht von
dem in nächster Zeit dem Bürgerausschusse und der Bürgerschaft
vorzulegenden SenatS-Antrage betreffend die Vertiefung der Trave
auf 71/» Meter. Dem früher besprochenen Antrage der BauDeputation liegt ein umfangreicher Bericht des Wasserbaudirektors
Rehder zu Grunde, ivelcher die Vortheile der Aufivendungen für
diese Zwecke nach allen Richtungen beleuchtet. Tie Travenvertiefung
wird als im Anschluß an die bevorstehende Fertigstellung des ElbeTravc-KanalS unbedingt erforderlich und als nützlichste Arbeit bezeichnet, welche die Stadt Lübeck zur Zeit auszuführen hat. Man
wird dem ohne weiteres zustimmen können, da ja die Konkurrenz
im heutigen Welthandel die Ausnutzung immer größerer Schiffsräume erfordert.
Es ist daher klar, daß Lübeck nicht
hinter dem zurückbleiben kann, • was an anderen Plätzen zu
Gunsten der Hebung des See - Handels und See - Verkehrs
geschieht. Der von Herrn Wasserbaudirektor Rehder erstattete Bericht hebt hervor, daß in allen Hafenplätzcn der Welt, welche von
Bedeutung sind und den neueren Verkehrsbedingungen Rechnung
tragen, sich das Bestreben kennzeichnet, die Fahrtiefe stets in reichlichem Maße den Anforderungen der fortschreitenden Verbefferung
der Verkehrsmittel anzupassen und thunlichst so auszubilden beziv.
vorzubereiten, daß eine Vergrößerung derselben jederzeit mit Leichtigkeit durchgeführt werden kann. Ein Rückblick auf das allmähliche
Auswachsen der Fahrwassertiefen und Hafenanlagen führe klar vor
die Augen, daß diejenigen Plätze stets den größten Nutzen erzielen,
welche in beiden Beziehungen vorangingen und keine Opfer scheuten,
um das Ziel der größeren Leistungsfähigkeit zu erringen. Hasenplätze, welche zögerten, vorwärts zu gehen oder mit den größeren
Ausgaben für Verbesserungen aus ängstlicher Beurtheilung der
neueren Verkehrsmittel und Verkehrswege zurückhielten, zu ihrem
Nachtheile schließlich unter ungünstigen Umständen das Versäumte
haben nachholen müssen. „Denn die Zeit steht nicht still, und nur
derjenige kann heute prosperiren, der mit den fortschreitenden AufSaben und den Erscheinungen der Zeit rechtzeitig zu rechnen versteht",
> schließt schwungvoll einer der einleitenden Sätze.
Der Bericht fuhrt dann aus, 'daß Lübeck bisher der transatlantischen Schifffahrt fast gänzlich entbehre und sagt weiter bezüglich des Verkehrs im Lübecker Seehafen: „Er war bis zum Jahre
1864 von engen politischen Fesseln umgeben, erhielt dami nach Beseitigung derselben und nach Eintritt in den Zollverein (1868)
einen lebhaften Verkehrsaufschwung, konnte aber die andauernde
VerkehrSzunahme später mit eingetretener Verbilligung des Wassertransportes nicht behaupten, weil ihm der Anschluß an die große
Binnenschifffahrt der Elbe fehlte, und well die durch die Minderung
der Kosten des Seetransportes entstandene Konkurrenzfähigkell der
Hafenplätze Hamburg und Bremen nach der Ostsee mit Fertigstellung
der dort erbauten Freihäfen und später mit Eröffnung der Schiffm
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fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal noch erheblich verstärkt wurde.
Nichts destoweniger ist der Lübeckische Seeverkehr in der Zeit von
1861 bis 1897 im Tounengehalt der Schifte auf das s'/gfache, im
Güterversand auf das 4 Ursache gestiegen. Für die Plätze Hamburg,
Bremen, Stettin, Antwerpen und Rotterdam ergab sich der Zuwachs
wie folgt:
im Schiffsverkehr:
im Güterverkehr:
Hamburg von 1861 bis 1897.... ü,9fach
7,6fach
Bremen
1861 - 1897.... 5,1 5,9 »
Stettin
1861 - 1897
5,3 *
5,1 »
Antwerpen
1861 - 1897
10 »
?
Rotterdam
1861 - 1897
7 ?
Lübeck würde wohl die gleiche Zunahme, wenigstens wie
Bremen und Stettin, im Schiffs- und Güterverkehr aufzuweisen gehabt haben, wenn ihm nicht etwa seit dem Jahre 1889 die rveitere
Entwickelung durch die Konkurrenzplätze der Nordsee erheblich beschnitten worden wäre. Denn es ist leider Thatsache, daß der
direkte Hamburgische Ostseeverkehr allein mit Rußland, Allpreußen
und Schweden, der z. B. in den Jahren 1888 und 1589 nur l)alb
so groß als der betreffende lübeckifchc war (1889: Hamburg
259 202_ Tonnen, Lübeck 544 244 Sonnen), heute schon den mil
jenen Ländern bestehenden lübeckischen Handel übertriftt (1897:
Hamburg 634 231 Tonnen, Lübeck 551 569 Tonnen). Bemerkenswerth ist ^außerdem, daß die Ausfuhr von Hamburg nach den genannten Ostsee-Ländern schon 1887 und früher größer war als diejenige von Lübeck, dann mit jedem Jahre gestiegen ist und 1897
bereits fast das Doppelte der Ausfuhr des Lübecker Platzes (1897:
Hamburg 324 760 Tonnen, Lübeck 174 538 Tonnen) betrug.
Immerhin ist die Rangstellung der, Lübecker Hafens eine
keinesivpgs untergeordnete.
Legt man die Vcrkehrozahlen des
Lübecker Hafens vom Jahre 1897 als Einheit zu Grunde, so war,
ausgedrückt in dem Vielfachen dieses Verkehrs, die Größe des Seehandels von
I nach bfm Lonnen- nach btm »Ctr.. nach irrn »äst»,
Im Jahr».
gewichte.
[ aebalt btt Schiffe.
werthe.
i
Hamburg 1846-1849 ; 0,84 fach
1
fach
?
Hamburg
1861
1,82
2,11
?
1861
Bremen
0,81
0,80
?
?
1861
0,73
Stettin
0,82
1897
Hamburg
! 12,46
16,34
14,75 fach
1897
Bremen
! 4,15
4,72
4,57
1897
Stettin
4,15
! 2,49
?
Der Vergleich des heutigen Lübecker Seeverkehrs mit demjenigen von Hamburg, Bremen und Stettin giebt also kein unerfreuliches Bild. Trotz der starken Konkurrenz hat Lübeck die Grundlage seines Handels noch bis heute behaupten können, wenn gleich
es ihm sehr schwer gemacht wird, darin neues Terrain zu gewinnen."
Ueber die NothwendiMt der Vertiefung der Trave und der
Lübecker Seehäfen sagt der Bericht u. A.: „Um sich ferner handetskräftig zu wehren, ist die Stadt Lübeck mit der Erbauung des
Elbe-Trave-Kanals vorgegangen. Der Wettbewerb mll Hamburg,
Bremen und anderen Plätzen ist also aufgenommen. Ein Zurück
giebt es nicht mehr, die im Elbe-Trave-Kanal angelegten Millionen
müssen nutzbringend genrach: werden. Nachdem die beiden letzten
Jahre gezeigt haben, daß Lübecks Ostseeverkehr sich trotz der durch
den Kaiser-Wilhelm-Kanal erwachsenen schweren Konkurrenz noch
vergrößern ließ, würde eS durchaus nicht an der Zell sein, jetzt auf
j
m

halbem Wege stehen zu bleiben und vor den weiteren verhältnißmäßig
Die Samariterbüchse.
steinen Ausgaben, die zum Abschlüsse der für die Eröffnung eines
Nachdem die neue Hürterthorbrücke dem Verkehr überneuen wichtigen Handelsweges unternommenen Arbeiten dienen, geben worden ist, wird es nicht unangebracht sein, einmal auf
zurückzuschrecken. Denn die Ausgaben Lübecks für den Ausbau und eine kleine verborgene Sehenswürdigkeit unserer Stadt die
die Unterhaltung seiner Wasserstraßen, der Lebensader seines Handels, Aufmerksamkeit zu lenken. Es ist dies die an dem Hause
stehen immer noch in einem sehr günstigen Verhältniß zu denen von Hüxterdamm 6 angebrachte Darstellung des Gleichniffes vom barmHamburg und Bremen für deren Wasserwege. Lübeck kann, was herzigen Samariter. Sie ist nach Schnoors von Carolsfeld bebesonders hervorgehoben werden muß, nicht blos über seinen Seeweg kanntem trefflichem Holzschnitte in dessen Bilderbibel auf feine,
kraft seines Hoheitsrechtes über die Trave bis zur Ostsee allein ver- künstlerische Weise in Eichenholz geschnitten. Darunter prangt in
fügen, sondern es ist zugleich in der glücklichen Lage, die Vertiefung goldenen Buchstaben der Spruch: „Selig sind die Barmherzigen"
dieses Wasseriveges mit außerordentlich geringen Kosten bis zur und noch etwas tiefer weist die Inschrift: „Krankenpflege durch
beliebigen Tiefe bewerkstelligen zu können, ohne daß mit der Ver- Diakonissen" darauf hin, warum an dieser Stelle an die christliche
tiefung die Unterhaltungskosten erheblich wachsen. Hamburg und Barmherzigkeit erinnert wird, auf das Mundstück eines SammelBremen haben dagegen in beiden Beziehungen mit außerordentlichen kastenS nämlich, der bestimmt ist. Gaben für die in Lübeck wirkenden
Schwierigkeiten zu kämpfen und sehr große Lasten zu tragen."
Diakonissen aufzunehmen. Diese Gaben werden nur zu einem Theile
Nachdem dann noch ein Vergleich angestellt wird, was an dem Vorstande des Diakonissenvereins ausgeliefert, ein anderer
anderen Plätzen zu Gunsten der Herstellung größerer Wasiertiefen Theil fließt den Diakonissen selbst zu, damit sie rasch aushelfen
geschieht, werden die Forderungen dahin zusammengefaßt, daß
können, wenn ihnen irgendwo die Noth recht unmittelbar entgegenn. die Fahrtiefe der Trave und der Häfen ohne Verzug tritt. Das Ganze ist die Stiftung einer hochherzigen Dame.
mindestens auf 6,5 bis 7 m zu vergrößern und daher, wie in Während der letzten Jahre sind die Gaben nur recht spärlich geAbschnitt II Ziffer 3 näher begründet werden wird, sofort eine flossen, weil der Strom der Vorübergehenden sich auf der anderen
Wassertiefe von 7,50 m herzustellen ist;
Seite der Straße über den provisorischen Damm hinbewegte. Da
1). nach Herstellung dieser Tiefe, also nach etwa 4 bis 5 Jahren der nächste Weg nun wieder an dem schönen und sinnvollen Kunsteine weitere Vertiefung bis auf 8,50 in Waffertiefe gleichzeitig werke vorüberführt, ist wohl zu hoffen, es möge sich künftig recht
mit den unvermeidlichen Nachbaggerungen — mit welchen in der häufig jemand, der vorübergeht, zu einem Beitrage für das stille,
Regel weitere Vertiefungen verbunden werden — und mit thun- ? segensreiche Wirken der Diakonissen durch das Bild des barmherzigen
lichster Beschleunigung ins Werk zu setzen und spätestens bis zum i Samariters ernmntern lassen.
Jahre 1912 zum Abschluß zu bringen ist.
Im weiteren Bericht erfolgt dann eine eingehende technische
Aus Lübeck und Umgegend.
Erläuterung und eine Beleuchtung der verschiedenen bautechnischcn
— Als im Jahre 1794 der bisherige Galgen in Lübeck
Maßnahmen zur Herstellung und dauernden Erhaltung der Fahrtiefen der Trave, sowie des Fahrwassers aus See über die Platte unbrauchbar geworden war, wurde beschlösse», denselben weiter hinvor Travemünde und der damit in Verbindung stehenden Korrektionen aus zu verlegen und zugleich auch eine Ausbesserung des auf dem
des Fahrwaffers. Gerade in dieser Richtung dürfte Herr Wasserbau- Markte sich befindlichen „Kaak" vorzunehmen. Da diese Arbeiten
direktor Rehder in einer am Montag stattfindenden Zusammenkunft als entehrend betrachtet wurden, mußte ihnen eine Ehrlichmachung
der Bürgerschaft eine genaue technische Beleuchtung erfolgen laffen, vorangehen, die am 27. Mai auf folgende Weise beschafft wurde.
um damit den Bürgerschaftsmitgliedern Gelegenheit zu geben, sich — Die bei dem Bau nothwendigen Gewerke; Zimmerleute, Maurer,
über die Einzelheit vor der demnächstigen Beschlußnahme zu unter- Steinhauer, Bleidecker und Schmiede versammelten sich am eben
richtm. — Es darf nach unserer Anficht nicht zweifelhaft sein, daß gedachten Tage auf ihren Amtshäusern, von welchen sie sich unter
Lübecks Bürgerschaft vor den geforderten hohen Summen nicht Musikbegleitung nach dem Bauhofe zu der Wohnung des Stadtzurückschrecken und zu Gunsten des Lebensnervs Lübecks, dem baumeisters begaben und sich vor denselben in Ordnung aufstellten.
Handel und Verkehr, dem Ausbau der Häfen und des Seeweges Der Stadtbaumeister erschien in rothem mit Gold verziertem Kleide,
zu denselben diejenigen Mittel bereit stellen wird, deren es zur gelber Weste und gelben Hosen; er trug einen Degen mit goldenem
Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit mit anderen Seeplätzen und zur Portepee, Stieseln und Sporen, aber er war nicht zu Pferde, wie
Ausnutzung unserer in Kurzem vollendeten großen Binnenschifffahrts- vor 43 Jahren bei einer ähnlichen Gelegenheit. Er grüßte alle
Gewerke, hielt eine kurze Ansprache an sie und forderte sie dann
straße dringend bedarf.
auf, sich in Bewegung zu setzen, das denn auch in folgender Ordnung
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhmrdert
«on Ernst Jungmann.
VIII.
Ha, rief er wild, einer von Jenen, die heute mit im Regimente
der Stadt sitzen, hatte sie bethört, während ich fort gewesen war.
Dann hatte er der „Handwerkerstochter" den Laufpaß gegeben, denn
«r, der aus edlem Geschlecht, konnte und wollte sie nicht heirathen.
Vergebens habe ich damals Gerechtigkeit geheischt. Die Sache wäre
nicht erwiesen, hieß es, und ich solle lieber still sein, um die Schmach
meines Namens nicht unter die Leute zu bringen. Damals habe
ich das Lächeln verlernt und ich bin jener verschlossene Mann geworden, dem heute alle Menschen aus dem Wege gehen, weil sie
seine Art nicht lieben. Ist es da ein Wunder, wenn ich meine
Freude an den Unruhen hatte, bei denen es dem Rath und den
' Geschlechtern an den Kragen gehen sollte? Mir thut nur leid, daß
Diejenigen, die es nicht verdienen, stets die Uebermacht behielten.
Aber gegen sie ist nicht aufzukommen. Später habe ich auf anderem
Wege versucht, mich den Geschlechtern zu nähern, ja, ich habe sogar
um die Hand einer ihrer ^Töchter angehalten. Aber der „Handwerkerssohn" war nicht besser als die Handwerkerstochter. Wo sie
mich gebrauchen konnten, war ich ihnen gerade gut genug, dann
Er haben sie mich beiseite geschoben, wie ein altes ausgedientes
n n
, "d Ihr, wie es um mich steht. Ich habe fast
die Hoffnung aufgegeben, daß noch einmal andere Zeiten für unsere
Stadt kommen könnten, in denen Licht und Schatten gleichmäßig
vertheilt sein werden. Die Aemter haben nicht' den Muth, ihre
Gleichberechtigung durchzusetzen, und sie allein wären dazu vielleicht
im Stande. Wohl gährt cs unklar in ihren Köpfen, aber der Mann
fehlt, der sich an ihre Spitze stellt und ihnen den richtigen Weg

weist. Ich weiß übrigens nicht, schloß er, weshalb ich Euch dieses
Alles erzählt habe, aber Eure Art flößt mir Vertrauen ein.
Magdalena Pape hatte aufmerksam auf jedes Wort geachtet.
Jetzt sprach sie leise:
Heinrich Paternostermaker! Auch eines Weibes Rath fällt
mitunter auf fruchtbaren Boden. Ihr habt ebenso, fast noch mehr
gelitten, als ich. Laßt mich nachdenken, vielleicht finde ich besser als
Ihr den Weg zur Vergeltung. Eins muß ich Euch jedoch heute
schon sagen. Ich weiß den rechten Mann, der in seiner Hand alle
Fäden vereinigen, der mit klugem Vorbedacht alle Unzufriedenen um
sich schaaren muß, wenn der Anschlag gelingen soll. Aber wir Beide
sind so offenherzig gegen einander gewesen, daß es für dieses Mal
genug fein mag. Ich werde jetzt gehen. Reicht mir die Hand auf
treue Bundesgenoffenschaft.
Er fühlte ihren warmen Händedruck und sah chre großen feuchtschimmernden Augen nahe seinem Antlitze.
Ihr seid schön, Magdalena, flüsterte er, sehr schön.
Sie lächelte ihn berückend an. Er zog sie an sich und drüKr
einen Kuß auf ihre Lippen.
Sie riß sich los: Lebt wohl, unser Bündniß ist besiegelt.
Das Licht zitterte in seiner Hand, während er sie auf dea
Flur hinaus begleitete.
Johann Smede rieb sich schlaftrunken die Augen, als Paternoster,
maker vor ihm stand.
Du geleitest Magdalena Pape wieder nach Hause. Noch eins.
Ich sagte Dir schon, daß Du reinen Mund über diese Begegnung
halten solltest. Nimm daher Deine Zunge in Acht, Tic könnte sonst
UebleS wiederfahren.
Paternostermaker ließ die Beiden hinaus und schloß vorsichtig
w
den Riegel.
"
.
muß doch gleich morgen wieder einmal mit Heinrich von
der Wpche sprechen, dachte er, indem er sich zur Ruhe begab. DaS
Weib rann Recht baben. Rur Entschlossenheit führt zum

geschah. Der Zug der 3immeu«tf»,/£ Grenadiere der Garnison,
von einem Lieutenant angeführt, nebst Trommelschläger und Pfeifer;
4 Zimmerleute mit über den Rücken hängenden Gewehren und mit
Aexten auf den Schultern; 9 Musikanten mit Blas-Jnstcumcnten
und Kokarden an den Hüten; der Stadtbaumeister mit gezogenem
Degen, als Major; 4 Altgesellen, jeder mit einem Winkelmaß,
worauf eine Citrone befestigt war; ein Zimmermeister mit bloßem
Degen, als Capitain; ein Trommelschläger und ein Pfeifer; ein
Theil der in Lübeck wohnhaften Zimmergesellen mit Aexten auf den
Schultern und blau-weißen Kokarden an den mit goldenen Treffen
versehenen Hüten; 4 Gesellen mit Winkelmaß und Citrone; der
jüngste Meister als Fähndrich, mit grünem Kleide, blauatlasiener
Weste und Hosen, sowie einer hellgrünen Schärpe mit goldenen
Frangen (die aus weißem Tastet bestehende Fahne war mit dem
Amtswappen und mit goldenen Frangen geziert); die übrigen einheimischen Gesellen; ein Geselle als Fähndrich, der aber nicht, wie
der Meister die Fahne spielte; ein Meister als Lieutenant, mit
einem Trommelschläger; ein Theil der auswärtigen Gesellen, mit
Aexten und grün-weißen Kokarden; die Lehrburschen, ebenfalls mit
Aexten; die noch übrigen Gesellen mit ihren Meistern und den
Lehrburschen; der letzte Bauhofsbursche trug das nöthige Handwerksgeräth. — Zug der Maurer: 8 Musikanten; 3 Altmeister, jeder
mit einem 8fußigen schwarzen Maßstabe, worauf oben ein Quardrat
war, in besten Mitte sich Zirkel und Reichsapfel befanden; dazu
mit Degen und goldenem Portepe, wie auch mit roth und weißen
Kokarden. 2 Gesellen mit einem Altgesellen, der einen 4fußigen
Maßstab trug, der mit dem Amtswappen und mit roch und weißen
Bändern geziert war. 10 Gesellen ohne Schurzfell mit gezogenem
Degen; ein Paukenschläger, dem die Pauken durch zwei Männer
getragen wurden. Der Fähndrich mit grünem Rocke, weiß atlaffener
Weste und Hosen und einer rothen Schärpe mit silbernen Frangen.
10 Gesellen ohne Schurzfell mit gezogenem Degen, die jedesmal,
wenn die Fahne gespielt wurde, einen Kreis formirten. 7 Musikanten;
ein Meister als Lieutenant. Ein Trupp Gesellen mit Zfußigem
Maßstabe; ein Meister als Lieutenant. Die Steinhauer- und Bleideckermeister mit 8fußigen Stäben; sämmtliche Meister hatten goldene
Treffen an den Hüten. Die Lehrburschen der Maurer und Bleidecker. — Zug der Klein- und Grobschmiede: Ein Schmiedegeselle
als Harlekin gekleidet; ein Trommelschläger und Pfeifer. Ein
Gesell als Major, mit rothem Rocke, weißem Ritterbande und
silbernen Schildern, Stiefeln und Sporen, einer weißen Feder auf
dem Hute und, wie alle übrigen Gesellen mit roth und weißer
Kokarde. Ein Gesell als Vulkan gekleidet, dem zwei Cupido's
zur Seite gingen. 4 Gesellen mit dem Regimentholze, ^ das mit
Bändern geziert war; über die Schulter trugen sie ein breites
Band mit silbernen Schildern. 6 Gesellen ohne Schurz, mit
Stiefeln und Sporen und gezogenem Degen, welche des Vulkans

I Gesellen vorstellen sollten. 8 Musikanten. Der Fähndrich der
;
Kleinschmiede, welcher die Fahne besonders gut spielte, mit weißer
atlassener Weste ohne Acrmel, einem über die Arme mit seidenen
I Bändern abgebundenen Manschetten-Hemdc, auch mit einein breiten
j seidenen, mit silbernen Schildern behängten Baude über die Schulter;
^ die Fahne war von roth und iveißem Tastet und zeigte in der
! Mitte das Amtswappen. Ihm zur Seite gingen zwei Cupido's.
! Der Fähndrich der Grobschmiede in gleicher Kleidung und mit
i ähnlicher Fahne, bei der einige Gesellen mit. gezogenem Tiegen
gingen. 2 Adjutanten mit gezogenem Degen; ein Trommelschläger.
Die übrigen Gesellen mit feinen, weißen, am Arme mit rothen
Bändern gebundenen Hemden, Schurzfellen und einen Hamn^r in
der Hand tragend. Ein Lieutenant von der Garnison mit 30
Grenadieren; überdies waren 50 Soldaten beordert, dem Zuge zur
Seite zu gehen, um das Volk abzuhalten.
Der Zug ging vom Bauhofe ab über die Parade, de»
Klingenberg, hinter dem Markte vorbei, durch die Rädler-Schwibbogen auf den Markt, zum Pranger, wo der Stadtbaumeister
folgende Anrede hielt: Im Namen Eines Hochedlen und Hochweisen
Rathes der Kaiserlichen und des Heiligen Römischen Reichs freie
Stadt Lübeck sollen die Gerichte verbessert, demolirt und neugebaut
werden. Ich habe den Auftrag, im Namen des gedachten Hochedlen und Hochweisen Rathes die erste Hand daran zu legen. Ein
jeder ehrliebende Aeltester Meister und Gesell wird mir darin nachfolgen, damit Gerechtigkeit gehandhabt und die Bosheit bestraft
werden könne. — Hierauf wurde dem Stadtbaumeifter durch einen
Lehrburschen der Zimmerleute eine Axt und ein lederner Handschuh
überreicht, worauf derselbe drei Schläge an ein zu diesem Zwecke
hingelegtes Stück Holz that. Bei dem vierten Schlage ließ er die
Axt im Holze stecken, worauf die Aeltesten, Meister, Gesellen und
Burschen der Zimmerleute auf gleiche Weise verfuhren. Dann
naheten sich die Maurer, an welche der Stadtbaumeister dieselbe
Anrede hielt, worauf ihm ein Lehrbursche dieses Gewerks Hammer,
Kelle und Handschuhe reichte; er that drei Schläge an das Mauerwerk des Prangers und kratzte mit der Kelle dreimal daran, welchem
Beispiele die Aeltesten, Meister, Gesellen und Lehrburschen nachfolgten. Auf ähnliche Weise verfuhren nach vorangegangener Anred«
des Stadtbaumeisters, die Schmiede. — Nach Beendigung dieser
Ceremonie wurde in der Mitte des Marftes mit den vier Fahnen
gespielt, worauf der Zug durch die Breitestraße, über den Kuhberg,
durch die Burgstraße sich zum Burgthore hinaus begab und zw«
zunächst nach dem Köpfelberge, dann nach dem Galgen und endlich
nach dem Nadeberg. Es geschah dort überall dasselbe, wie beim
„Kaak". Wenn ein Gewerk seine Sache beendet, nahm der jüngste
Lehrbursche das gebrauchte Handwerkszeug und warf es mit folgenden Worten über den Kopf von sich: „Da das am heutigen Tag«
bei dem von Einem Hochedlen und Hochweisen Rathe beliebten

Paternostermaker schlief indieser Nacht so ruhig und fest wie immer.
Seine eiserne Natur war schwachen Aufwallungen zugänglich, eine
nachhaltige Aufregung aber gewann so leicbt nicht die Herrschaft über
ihn. Als er am anderen Morgen etwas später als gewöhnlich erwachte, lächelte er bei dem Gedanken an das Erlebniß der Nacht still
vor sich hin. Es kam ihm sehr merkivürdig vor, daß ein Frauenzimmer ihn zum Fortschreiten auf dem Wege ermuthigen wollte, den
zu betreten seit langer Zeit schon seine Absicht war. Wenn er sich
Magdalena gegenüber halb ablehnend verhalten hatte, so entsprang
dieses Benehmen ganz seiner stets geübten Vorsicht. Er sprach mit
Fremden nur in Andeutungen, aus denen allenfalls auch das Gegentheil von dem, was er dachte, herauszulesen war. Dies mußte jedoch
ein Ende nehmen, sobald er an die Spitze eines Unternehmens trat,
dessen Ausführung ebenso kühn wie gefährlich war. Er mußte eine
große Anzahl von Unzuftiedenen ins Vertrauen ziehen nnd sich denselben gegenüber offen als Feind des bestehenden Stadtregiments bekennen. Sobald er den ersten Schritt in dieser Richtung gethan hatte,
gab es kein Rückwärts mehr. Bis jetzt hatte er noch immer gezögert, die Worte Magdalenenö schienen ihm von günstiger Vorbedeutung und bestärkten ihn, so sehr er sich auch gegen diese Gedanken
wehren mochte, in dem Entschlüsse, endlich einmal den Anfang zu
wagen.
,
Nachdem er seinen gewöhnlichen Morgenimbis, eine Milchsuppe
Mit Gerstengrütze und Schwarzbrod, eingenommen hatte, ging er über
den Marienkirchhof nach der Fleischhauersrraße. Da er selbst ein
Küterhaus (Schlachthalls) besaß, das er an verschiedene Meister
vermiethet hatte, konnte Niemand etwas Auffälliges darin finden,
wenn er einmal nach seinem Gnindstück sehen wollte.
Das Knochenhaueramt zählte damals gegen hundert Meisterstellen und erfreute sich eines blühenden Wohlstandes. Größtentheils
wohnten die Schlachter in der naä, ihnen genannten Straße, au
deren unterem Ende, am User der Wakcnitz, die Külerhäuser lagen.
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Das Amt hielt treu zusammen und bildete der Oertlichkeit nach ein«
kleine Stadt für sich.
Paternostermaker hatte ursprünglich die Absicht gehabt, Heinrich
von der Wische aufzusuchen. Unterwegs jedoch besann er sich eine»
Anderen und trat mit kurzem Entschluß in das Haus Godeke Wittenborg's, eines anderen Schlächtermeisters, ein.
Er traf den Meister noch zu Hause. Im Beginn der Unterhaltung berührte er gleichgültige Dinge. Allmählich jedoch lenkte er
das Gespräch auf die vielen Beschwerden des Amtes gegen den Rath.
Als der Meister dabei in Hitze gerieth und unehrerbietige Aeußerungen
gegen den Rath gebrauchte, sagte Paternostermaker:
Ihr seid unvorsichtig Godeke. Wenn Euch irgend Jemand
hörte und Eure Worte den Herren hinterbrächte, würde es Euch
schwerlich von Nutzen sein.
Ach was, meinte jener. Erstens hört mich hier Niemand außer
Euch und dann ist unter allen meinen Leuten kein Verräther. Die
Gesellen brennen darauf, die Herren einmal ordentlich auf die Finger
zu klopfen. Sie können noch ebensowenig wie wir verwinden, daß
vor drei Jahren Alles beim Alten blieb. Fragt doch einmal bei
den übrigen Aemtern an, wie die darüber denken. Mit Ausnahme
der Schiffer und Brauer, die es mit den Kaufleuten und den Geschlechtern halten, ist überall Unzuftiedenheit. Weshalb giebt uns der
Rath keine Verbriefung unserer Rechte? Wir allein hätten'S damals
vielleicht erreicht, aber wir konnten die anderen Aemter, die zu un«
standen, doch nicht im Stiche lassen. Da heißt es Einer für Me
und Alle für Einen. Na, vielleicht erlebe ich noch den Tag, an
dem eö Anders kommt als in der Adventszeit 1380, ich würde
meine größte Freude daran haben.
Wirklich? fragte Paternostermaker. Wenn Ihr die Faust fci
der Tasche ballt, werdet Ihr keinem Menschen weh thun. Ihr meint
wohl, der Rath soll Euch freiwillig das schenken, was Ihr ihm nicht
habt abtrotzen können? Darüber werdet Ihr alt und grau werden,
Meister.
i2ö
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Aufzuge gebrauchte Werkzeug ferner nicht mehr gebraucht «erden
kann, so werfe ich es hiermit von mir." — Das auf diese Weise
weggeworfene Werkzeug, sowie das gebrauchte Holz nahmen hernach
die Zrohnkrechte an sich. — Inzwischen hatten alle ihre Hüte mit
grünen Büschen geziert und der ganze Zug zog wieder in derselben
Ordnung zum Burgthore hinein und brachte den Stadtbaumeister
nach Hause, auf welchem Wege jedesmal vor den Häusern der
Rathsmitglieder, sowie vor den Amtshäusern, bei denen der Zug
vorbei ging, mit den Fahnen gespielt und die Fähndriche vor den
Amtshäusern von den Gesellen aus silbernem Willkomm bewirthet
wurden. Das schönste Wetter begünstigte die Procession und obgleich der Zudrang von Menschen ungemein groß war, so fielen
doch keine wesentliche Unordnungen vor.
(Aus Asmus, Grundlinien der Lud. Geschichte.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 16. April 1899.
Dar 25jährige Jubiläum der Thätigkeit bei dem Verlage
der Lübeckischen Anzeigen und der Buch- und Steindruckerei von
Gebrüder Borchers feierte am 7. April der Geschäftsführer der
. genannten Firma, Herr W. Dahms, der gleichzeitig die Redaction
' der Vaterstädtischen Blätter seit deren Begründung leitete. Umfangreicher als sonst bei 25 jährigen Jubiläen gestaltete sich in diesem
Falle die auf Sonntag den 9. April verlegte Feier. Es hatte
dies seinen Grund wohl einestheils in dem Umfang des Geschäftes
selbst, dessen Personal sich jetzt aus 120 Personen zusammensetzt,
anderntheilS aber auch darin, daß sich der Gefeierte vielfach im
öffentlichen Leben bewegt. Ueber die Festlichkeiten ist bereits in den
-Lübeckischen Anzeigen Nr. 179 " vom Montag den 10 April
(Abendblatt) eingehend berichtet. Es erübrigt hier eine kurze UeberPcht über die zahlreichen Ehrungen und Anerkennungen der bishe,rigm Thätigkeit zu geben. Werthvolle Ehrengeschenke begleitet von
Einer Dankadresse überreichten zunächst die Inhaber^ der Firma
/Gebrüder Borchers (Frau Director G. W. Rey und Herr P. Wm.
-Adolf Rey) dem Jubilar, außerdem die Mitarbeiter, die über
,25 Jahre der Firma angehören (zum Theil über 30 Jahre) (es
Hind dies die Herren I. Langenpap, Vorsteher der Sterndruckerei,
/H. Greßmann, Druckerei-Faktor, R. Hümöller, Jnseraten-^etzer,
'C. Schuber, Expeditions-Vorsteher, H. Käselau, Druckerer-Faktor)
-sowie die Mitglieder der Redaction, die Beanrten der Expedition
und
der Druckerei, außerdem die Setzer und Drucker
/sowie die in den Nebenzweigen des Geschäftes
(Stein/druckerei, Buchbinderei, Stereotypie) thätigen Mitarbeiter, endlich
die Lehrlinge in den verschiedenen Geschäftszweigen, die Zeitungsfrauen
uud verschiedene auswärtige Geschäftsfreunde. Unter den sehrzahlreichen
Glückwünschen von außerhalb des Geschäfts Stehenden seien hier
abgesehen von den nach Hunderten zählenden Begrüßungen durch
)Private aus allen Kreisen der Bevölkerung hier noch genannt^ der
Vorstand der Innung der Buchdrnckereibesitzer in Lübeck, der Vorstand
der Gewerbe-Gesellschaft in Lübeck und der Vorstand für die Volksunterhaltungs Abende. Einen liebenswürdigen Glückwunsch in
welchem auch die Thätigkeit für diese Blätter freundliche Anerkennung findet, übersandte der Vorsitzende des Vereins für
Lüb. Geschichte und Alterthumskunde, Herr Prof. Dr. Hofsinann,
. welcher dem noch in jugendlichem Mer Stehenden u. A. schrieb:
„Gestatten Sie mir. Ihnen einen herzlichen Glückwunsch auszusprechen, mit besonderer Beziehung darauf, daß Sie den Bestrebungen für Kunst und Wissenschaft, zumal für die Vaterstädtische
Geschichte, thatkräftige Förderung durch die Presse widmen. Mögen
Sie auch ferner Freude haben an mancherlei Früchten, die auf
diesem Felde wachsen und ohne Ihre Förderung nicht aus Licht
treten wurden; möge auch die Theilnahme an unseren wissenschaftlichen Vereinen auch ferner Ihnen erfreuend und erfrischend sein!"
— An einem gemeinsamen Fest am Morgen des 9. April, zunächst
im Parterresaal des Geschäftshauses,
darauf in Schneiders
Gesellschaftshaus nahmen sämmtliche Angestellten der Firma, die
Firmen-Jnhaber selbst, sowie einige Freunde des Hauses theil. Mit
einem gemeinsamen Mahl im Rathsweinkeller, am Nachmittag,
an dem außer den Inhabern des Geschäftes und dem Jubilar
nebst deren Angehörigen die Beamten des Hauses und die Mitarbeiter welche über 25 Jahre für die Firma thätig find, theilnahmen, fand der an Ehren reiche Tag seinen Abschluß. Es mag
noch bemerkt sein, daß Herr Dahms in den verflossenen 25 Jahren
in allen Zweigen des umfangreichen Geschäftes vom Lehrling
geginnend (Druckerei, Expedition, Redaction und Geschästsleitung)
tMg war.

— Am Sonntag, den 9. Aprtl, Mittags 12 Uhr, fand lm
gemeinnützigen Gesellschaftshause auf Veranlassung der Vorstände
der zum Deutschen Abend vereinigten Vereine eine Sitzung in Sachen
der Errichtung eines Bismarckdenkmals statt. Es konstituirte
sich ein vorläufig aus 106 Herren bestehendes Comite unter dem
Vorsitz des präsidirenden Bürgermeisters Herrn Dr. Klug. Das
Comite wird demnächst in einem Aufruf zur Sammlung von Beiträge für das Denkmal öffentlich auffordern.
— Am Sonnabend, den 8. April, hielt im Kreise des
Lübeckischen Lehrervereins, im Saale des Concerthauses Fünfhausen,
der Generalsecretär der Deutschen Gesellschaft für Volksbildung
Herr Lehrer Tews aus Berlin einen Vortrag über die Verbreitung
der Volksbildung.
— Ein Feuer wie es in diesem Umfang seit langen Jahren
in Lübeck nicht geherrscht hat, äscherte am Montag Nachmittag ein
der Firma Heinr. Heickendorff gehörendes Haus, Fischstraße 21, ein.
Das Haus war von zahlreichen Familien s. g. kleinen Leuten bewohnt
und wurde außerdem von mehreren Firmen u. A. von der Hausbesitzerin selbst als Lagerhaus benutzt. Mehreren Familien wurden
alle Habe durch das Feuer geraubt, sie fanden zunächst im daneben
liegenden evangelischen Vereinshause freundliche Aufnahme. Außerdem
wurde eine öffentliche Sammlung veranstaltet. — Leider wurden bei
dem Feuer mehrere Feuerwehrleute durch Brandwunden arg verletzt,
doch ist Gefahr für das Leben derselben nicht vorhanden. Das
Feuer, welches wie gesagt gewaltige Dimensionen annahm, war in
einem Heedelager zum Ausbruch gekommen.
— Die am Sonnabend geschlossenen Zeichnungen für die neu
aufgelegte Lübeckische Staatsanleihe haben einen Betrag in
fast doppelter Höhe der normirten Summe gebracht. Der Curs der
Anleihe war in den letzten Tagen bereits über den Zeichnungkurs,
der 96,60 % betrug, gestiegen.
— In den öffentlichen und Privat-Schulen wurden iv
dieser Woche der Unterricht wieder aufgenommen.
— Im Industrie-Verein hielt am Montag, den 10. April
Herr Paul Rosehr, Director der Mühlheimer Dampfsch.-ActienKesellschaft, ein geborener Lübecker, einen Vortrag über „unserer
Binnenschiffahrtsstraße und ihr Einfluß auf Handel und Industrie".
Der Vortrag findet sich im Wortlaut in Nr. 182 der Lübeckischen
Anzeigen vom 12. April abgedruckt.
— Der Aufsichtsrath Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft
beschloß der Generalversammlung der Actionäre die Vertheilung von
7^/4 Procent Dividende für 1898 vorzuschlagen. (1897: 7 »/0<
1896: 63/4 %, 1895: Ö1/* °/o).
— Der bekannte Professor Amberg hielt in dieser Woche
! drei physikalische Erpcrimental-Vorträge im Kasino. Die Vorträge
erfreuten sich besonderer Beliebtheit.
— Die von der Handelskammer veranstaltete Ost asiatische
Ausstellung wurde am Donnerstag, den 13. April, geschlossen.
— Die Brücke über den Elbe-Trave-Kanal im Hürterdamm wurde am 10. April dem Fußgängerverkehr freigegeben
und am 14. April einer Belastungsprobe unterzogen. Die Freigabe für den allgemeinen Verkehr steht in Kürze zu erwarten.
Wittcrilugsübersicht vom 8. bis 14. April.
Sonnabend: Trübe. WSW. frisch, + 5,0 bis + 11,0®.
Sonntag: Trübe, N. leicht, + 4,5 bis + 9,8°.
Montag: Trübe, S. mäßig, -f- 4,0 bis 4- 10,2°.
Dienstag: Regenschauer, W. frisch, -f 6,1 bis + 9,8°.
Mittwoch: Veränderlich, WNW. böig, + 0,5 bis + 6,5°
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, W. mäßig, + 0,2 bis + 7,9°.
Freitag: Leicht bewölkt, veränderlich, SO. mäßig, + 1,8 bis + 9,1°.
— Zwei Aufsätze über ein uns freunlichst überlassenes „Wette»
Protokoll-Buch des Schinbaueramtes, anno 1757". sowie ein Register
über die in der Hälfte unseres Jahrhunderts vorgekommenen Schiffs-Havarien
und ein Aussatz über „Donnerbesen" haben Raummangels halber bis zur
nächsten Nummer zurückgestellt werden muffen. — Den Einsendern freund»
lichen Dank.
In seiner Eigenschaft als Begründer und Schriftleiter der „Vater»
städtischen Blätter" find dem Unterzeichneten aus Anlaß seiner 25jährigen
Thätigkeit bei der Firma Gebrüder Borchers, außer zahlreichen
Ehrungen, eine Reihe freundlicher Glückwünsche zugegangen. Es sei ihm
nestattct, auch an dieser Stelle für alle ihm an seinem Ehrentage erwiesene«
Freundlichkeiten seinen herzlichsten Dank zu sagen.
L ü b e ck, den 15. April 1899.
W. D a h m s.
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Lübeck an einer Großschifffahrtsstraße.
Im Laufe der letzten Woche sind seitens des Senates an den
Bürgerausschuß die Anträge gelangt, welche schon längere Zeit in
den Handelskreisen Lübecks besprochen und geeignet sein werden, dem
Handel und Wandel Lübecks weiteren Aufschwung zu verleihen: die
Herstellung einer Grobschifffahrtsstraße bis an die Äe. Der Bürgerausschuß hat in zweifellos richtiger Erkenntniß der Sachlage nicht
gesäumt, der Bürgerschaft die Vorlage einstimmig zu empfehlen und
zuversichtlich darf mau erwarten, daß auch die Bürgerschaft, ohne
Rücksicht auf die allerdings nicht zu unterschätzenden Lasten, welche
dem Staat damit auferlegt werden, ihre Zustimmung zu der Vorlage
ertheilen wird.
In einem früheren Abschnitt haben wir bereits die allgemeinen
und kommerziellen Gesichtspunkte einer Besprechung unterzogen, mit
welchen Herr Wafferbaudirektor Rehder die Vorlage an die Baudeputation begleitete und die diese hat an den Senat gelangen laßen.
Heute seien kurz die technischen Erörterungen wiedergegeben. In
denselben wird zunächst der definitive Ausbau des Fahrwasiers in
der Trave für die Seeschifffahrt besprochen und ausgeführt:
Die räumlichen Abmessungen und die zulässigen Krümmungen
eines Fahrwassers sind durch die Größe der auf demselben verkehrenden Seeschiffe bedingt. Da nachgewiesen ist, daß für die Zukunft
mit größeren Seeschiffen gerechnet werden muß, und da ferner ganz
besonders hervorgehoben ist, daß Lübeck's Verkehrsanstalten für Frachtschiffe in Bezug auf Fahrtiefe und Verladungseinrichtungen nicht
minderer Art als die der Konkurrenzhäfen sein dürfen, so muß zunächst die Frage geprüft werden, ob das Fahrwasser der Trave überall so ausgestaltet werden kann, wie es für die größeren Dampfer,
ja selbst für die größten Dampfer sich nach und nach vernothwendigen
dürfte. Hinsichtlich der Tiefenausbildung bestehen keine Schranken.
Es kann mit verhältnißmäßtg geringen Kosten jede Wassertiefe hergestellt werden. Eine wesentliche Erhöhung der Unterhaltungskosten
der Wassertiefe wird dadurch nicht herbeigeführt.
Weniger günstig liegen die Krümmungsverhaltnisse. Aber
auch hier sind genügende Fahrlinien zu schaffen.
Die Trave wurde bei der ersten Korrektion in den Jahren
1850 bis 1854 auf 4M Wassertiefe, 35m Sohlenbreite und mindestens 276 m Krümmungshalbmesser ausgebaut, erhielt also 180 gm
wasserhaltenden Querschnittt.
Die Schiffsgröße hatte damals
etwa bis zu 45 bis 50 m Länge, 7 bis 8 m Breite und 3 bis
3,60 m Tiefgang. Bei der zweiten Korrektion der Trave in den
Jahren 1879 bis 1883 wurden Schiffsabmessungen bis 70 m Länge:
4,50 bis 5 m Tiefgang und 8 bis 9 m Breite zu Grunde gelegt.
Das Profil der Fahrrinne erhielt 5,35 m Wassertiefe und 264 gm
wasicrhaltenden Querschnitt.
In gründlichen lechnischen Erläuterungen wird dann an der
Hand zahlreicher Bci'p'.ele nachgewiesen, daß mit Rücksicht auf die
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größeren Fahrzeuge welche voraussichtlich den Traoeftrom befahren
werden eine Abflachung der Fahrkurven, eine Herstellung größerer
Halbmesser in den Krümmungen, erforderlich ist. Es wird dargethan
daß in der Mündung der Trave zwischen den Molendämmen zu
Travemünde die Abflachung der Fahriurve von 750 m doppelt
nothwendig ist, da hier zeitwellig stärkere Strömmungen auftreten
und die Einfahrt in den Hafen möglichst erleichtert werden soll.
Wünschenswerth wäre es, hier eine Krümmung von 2000 m Halbmesser auszubilden, sagt der Bericht wetter, man wird aber ^nicht
gut über 1500 m hinausgehen können, weil dann schon ein Theil
der beiden Molenköpfe zu beseitigen ist, und weil ferner zwischen
der Einlaufturve von der Plate und der Gegenkurve am Priwall
eine gerade Uebergangsstrecke belassen werden muß. Für die vorhandene Fahrwasserbreite von 90 m in gerader Strecke ist für die
zugehörigen größten Dampfer nach der Konstruktionstabelle bei 1500 m
Krümmungshalbmesser im Scheitel des Bogens eine Fahrwasserbreite von 140 m auszulegen.
Die Vergrößerung der Krümmung am Priwall von 750 m
auf 1500 m Halbmesser ist durch genügende Abflachung der vorspringenden Ecke des Priwalls zu gewinnen. ^ Durch die Abflachung
wird der Hafen zu Travemünde zugleich die für die Minderung der
Stromgeschwindigkeit wünschenswerthe und für das Wenden größerer
Schiffe erforderliche Breite erhalten.
Die scharfe Krümmung in der Herrenfähre von 450 bis
525 m Halbmesser und die unwell davon bei Gothmund bestehende
Gegenkrümmung von 750 m Halbmesser sind nicht, rationell auszubauen. Hier wird die Ausführung eines Durchstichs vom großen
Avelund nach Gothmund unvermeidlich. Der geplante Durchstich
bietet zugleich die Möglichkeit, die Travemünder Chaussee mittelst
hochliegcnder Drehbrücke über die gerade Durchstichsstrecke zu überfahren. Eine Ueberbrückung der Chaussee in der jetzt vorhandenen
Herrenfährbucht ist durchaus unzulässig; sie ist unausführbar, wenn
die Schiffbarkeit der Trave in ausreichendem Maße erhalte^
werden soll. (Neuerdings ist hier bekanntlich eine Pontonbrücke
projectirt.)
In seinem Projekte sieht Herr Wasserbaudirektor Rehder von
der sofortigen Vornahme des einen Kostenaufwand von JC 1 470 000
erforderlichen Durchstiches nach dem großen Avelund, ungeachtet der
von ihm entschieden betonten sachlichen Vorzüge desselben, aus Rücksicht auf die augenblickliche Mehrbelastung des Staatsbudgels ab
und befürwortet eine dem vorläufigen Bedürfnisse genügende Abrundung
des Fahrwassers. Er geht dabei von der Erwägung aus, daß die
auf rund JC 400 000 sich belaufenden Kosten dieser provisorischen
Anlage nicht verloren seien, daß vielmehr der größte Theil durch
die ersparten Zinsen der andernfalls erforderlichen Mehrausgaben
gedeckt werden würde. Auch die Baudeputation hat sich für dieses
Vorgehen ausgesprochen. In Uebereinstimmung mit der Handelsj kammer hat indeß der Senat sich für die sofortige Ausführung des
; Durchstiches entschieden. Die an sich gewiß berechligten finanziellen
; Bedenken sind gegenüber den überwiegenden Vortheilen zurückgeireten,
i die mit dem Durchstiche sich ergeben. tllber auch Erwägungen
i anderer als schiffahrtstechnischer 9lrt sprechen entschieden für die
sofortige Vornahme der nach kurzer Zeit so wie so unabweisbaren
Arbell. Der Fortbestand der den modernen Verkehrsansprüchen in
i keiner Weise mehr genügenden veralteten Fähreinrichtunz bei der
Herrenfähre würde seinen lahmendenEinfluß immer mehr geltend machen.
Mit der Herstellung einer festen Fahrstraße aber wird der Wenh
des ganzen jenseits der Fähre gelegenen Gebietes durch die Er130

leichterung des Verkehrs eine sehr erhebliche Steigerung erfahren, j werth erscheinen lasten. Entsprechend dem Zwecke zukünftiger StrandEs ist daher die Vornahine des Durchstiches vom Senat empfohlen. ! und Landbildung auf der Nordseite des Seedammes wird beabsichtigt,
den Damm selbst aus einem rund 70 m breiten, in dem HauptAls zweites großes Wasserbauwerk, welches mit der Vertiefung
theile auf Höhe der Strandpromenade anzuschüttenden Erdkörper
Hand in Hand zu gehen hat, ist die Herstellung eines UmschlagShafens bei der krummen Insel, gegenüber der Koch'schen Werft herzustellen, besten Nordseite als zukünftiger Strand eine ähnlich
leichte, nur durch Hinzufügung einer oberen Brustmauer sich unterund Ballasikuhl in Aussicht genominen. Mit der Eröffnung des
scheidende Befestigung wie das Ufer der Strandpromenade erhält
Elbe-Trave-Kanals muß rinbedingt genügender Platz für den Umund dessen Südseite mit einer niedrigen Ufermauer zum Anlegen
schlag von Bord zu Bord bereitgestellt sein. Nebenbei ist auch darauf
von Segel-, Ruder- und Yachtklubböten und kleinen Dampfern verhingewiesen worden, daß die Möglichkeit einer zeitweiligen Berweisung
sehen wird. Die Ausführung eines solchen Dammes weicht ab von
der einkommenden und abgehenden Schiffe an die zu schaffende
Stelle zum Zwecke der Vertäuung im Jntereffe des Holzhandels dem bisherigen kostspieligen Molenbauverfahren aus festem Mauerkern oder losen Steinschüttungen; sie wird unter Zuhülfenahme
sehr wünschenswerth erscheint.
eines Spülbaggers für möglich gehalten, bedingt jedoch, daß dem
Als drittes größeres Unternehmen gehen neben Ausführrurg Wasterbaudirektor Zeit und vor allen Dingen freie Hand gelassen
des ganzen Projektes die Anlagen zur Verhütung der Versandung wird, die Arbeiten je nach den bei der Ausführung anzustellenden
der Fahrrinne auf der Plate von Travemünde. Hierfür werden die Beobachtungen einzurichten und innerhalb der Kostengrenze fertig ju
Anlage zweier Seedämme oberhalb der Seebadeanstalt, unweit des stellen. Die Kosten des Dames berechnen sich auf 500 000 MaA.
Gelingt es, den Seedamm für diese verhältnißmäßig niedrige
Brodtener Ufers und in der Mitte zwischen Südermole und der
mecklenburgischen Küste, sowie eine Schützung des Priwalls durch Summe zu erbauen, woran der Wasterbaudirektor nicht zweifelt, so
Aufhöhung des Strandes erfolgen. Bezüglich der Seedämme be- wird damit ein großer Fortschritt in der rationellen Entwickelung des Hafeneinganges gezeitigt sein.
Auch für das
merkt der Bericht:
Travemünder
Seebadeleben
hat
der
Seedamm
hervorragende
In Betreff der Anlage einer Dammbuhne auf der Südseite
Bedeutung.
Denn
die
Travemünder
Bucht,
umschlossen
des Außenkanals vom Priwall aus wird es gerathen sein, nur
von einer schönen Strandpromenade, ist wie keine andere berufen,
langsam und mehr experimentell vorzugehen. Es ist die Anlage
zugleich dem Segelsport zu dienen. Der Norddeutsche Regattaeines leichten buhnenartigen Sandfanges in der Mitte zwischen
Verein hat Travemünde bereits seit 1890 als Regattaplatz eingerecht
Südermole und mecklenburgischer Landesgrenze in Aussicht zu nehmen.
und der Kaiserliche Yacht-Klub schließt seine Kieler Wassersporttage
Die Ausführung kann indeß so lange unterbleiben, bis sichere Anzeichen vorliegen, daß bei Sturmstuchen eine ausspülende Abströmung mit der großen Regatta Laboe-Travemünde, welche immer mehr und
mehr die Augen der Segelsportswelt auf Travemünde lenkt. Ein
des abgelagerten Sandes nach der Mole hin stattfindet. Ueberhaupt
Lübecker Dacht-Klub ist neuerdings gebildet worden. Für alle diese
muß beim Abfangen des von der mecklenburgischen Küste her an- Segelfporisveranstaltungen wird es immer mehr zum Bedürfniß
treibenden Sandes besondere Vorsicht empfohlen werden. Denn die
werden, draußen am Strande einen Boots- und Dampferanlegeplatz
im Außenkanal von dieser Seite her hervorgerufenen Versandungen
zu schaffen, der den weitgehendsten Forderungen Rechnung trägt und
liegen, wie ftüher angegeben, weit hinaus in der Fahrwasserstrecke- zugleich so gelegen ist, daß er unmittelbar mit dem Badeleben am
Bis dahin kann man zur Zeit doch nicht vordringen. Man wird Strande in Verbindung steht. Einen solchen Anlegeplatz gewährt
die Versandungen hier auch nie ganz beseitigen können und folglich
die Südseite des Seedammes. Von hier aus kann sich vor den
nach wie vor auf Baggerungen angewiesen sein, deren Ausdehnung
Augen des Badepublikums ein fröhliches Bootstreiben entwickeln, das
jedoch voraussichtlich stets in mäßigen Grenzen bleibt.
die Wasserfläche reizvoll belebt und Travemünde zu einem gern beDie Dammanlage auf der Nordseite des Außenkanals hat da- suchten Seebadeplatz macht.
gegen eine nicht schwierige Aufgabe zu erfüllen, sie soll der SandDer Schluß des Berichtes behandelt dann die Priwallstrandzutrift am Brodtener Ufer EinhaÜ gebieten. Die Verhältnisse Erhöhung genauer, indem er auch vom historischen Standpunkt die
liegen klar und deutlich vor Augen. Es steht daher nichts entgegen, Nothwendigkeit der Sicherung dieses Geländes nachweist. Der Boden
mit dem Dammbau sofort vorzugehen. Die projektirte Lage des für diese Aufhöhung soll aus der Austiefung selbst gewonnen werden.
Dammes stimmt überein mit dem früher vorgelegtenPIane über die Ver- Ueber das ganze Projekt wird die Bürgerschaft am Montag, den
längerung der Strandpromenade. Der Damm soll zunächst bis zu 350 m 1. Mai, endgültig zu beschließen haben, man darf nicht zweifeln,
Länge gebaut werden. Eine Abkürzung wird vorbehalten, wenn sich bei daß dies in zustimmendem Sinne geschehen wird.
d^Ausfü^ru^Umstandeergebem^Mlcheeim^
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
IX.
Godeke Wittenborg sah ihn verdutzt an:
Meint Ihr denn, wir sollten es wieder so anfangen, wie damals?
Nein, lachte Paternostermaker, Ihr hättet wahrscheinlich keinen
besseren Erfolg.
Ja, aber wie sollen wir es denn zum guten Ende führen?
Paternostermaker trat dicht an den Schlachter heran und sagte
mit halblauter Stimme:
In aller Heimlichkeit muß die Sache verabredet werden, damit
die Geschlechter nichts merken. Und wenn Mes bereit ist, muß
man sie überfallen. Dann giebt's für sie ein schlechtes, für Euch
aber ein gutes Ende.
Der Schlachter wiegte zweifelnd den Kopf hin und her: Eine
Sache, um die Viele wißen, kann nicht heimlich bleiben.
Nichts für ungut, erwiderte Paternostermaker kurz. Ich sehe
schon, daß unsere Unterredung nur Scherz war. Gehabt Euch wohl,
Meister.
Er wandte sich zum Gehen.
Godeke aber vertrat ihm den Weg:
Wenn Ihr die Angelegenheit in die Hand nehmen und uns '
|
rathen wollt, ich wäre dabei.
Seine Augen blitzten, als er diese Worte sprach.
Patcrnostermaker verzog keine Miene. Nach einem Augenblicke !
1
scheinbarer Ueberlegung sagte er:
Meinen Rath möchtet Ihr? Ich rathe Euch, Eure Worte
sorgfältig abzuwägen, ivenn Ihr mit Anderen sprecht, denn Vorsicht
und Verschwiegenheit sind mehr werth als Geld und Waffen. Uebri131

gens könnt Ihr heute Nachmittag einmal bei dem Pelzer Arnold
Synege am Klingenberg vorsprechen, etwa zwei Stunden vor Sonnenuntergang. Ich werde auch dort sein, ich habe mit ihm und Euch
ein Geschäft zu bereden.
Als er das Haus verlassen hatte, murmelte Godeke vor sich
hin: Ein verteufelter Kerl! So recht klug wird Niemand aus ihm.
Aber den Rath und die Geschlechter haßt er, dessen bin ich gewiß.
Nun, wir werden ja sehen.
Paternostermaker war geraume Zeit vor der verabredeten Stunde
bei dem Pelzer. Dieser, sonst ein tüchtiger Handwerker, war durch
widrige Familienverhältniffe in seinem Vermögen zurückgekommen
und hatte nur der Hülfe Paternostermakers die Erhaltung seines
am Klingenberg gelegenen Grundstücks zu verdanken.
Ich will Euch nicht an Eure Schuld mahnen, sagte Paternostermaker, als der Pelzer ihm mit einer gewissen Aengsllichkeit entgegentrat.
Ein anderes Geschäft führt mich hierher, Meister. Und da es sich
um gediegene Arbeit und eine Ueberraschung handelt, möchte ich die
Sache mit Euch recht gründlich unter vier Äugen verhandeln.
Tie Frau Meister, welche daneben gestanden hatte, verschwand
bei diesen Worten.
Hört mich genau au, fuhr der Kaufmann fort, damit Ihr
behaltet, was für andere Ohren bestimmt ist und was nicht. Ihr
sollt mir einen schönen Frauenmantel — das Tuch werde ich Euch
liefern — mit dem kostbarsten Pclzwcrk besetzen. Auf den Preis
kommt es dabei nicht an. So, das könnt Ihr meinetwegen Euerer
Frau mittheilen. Die Auswahl des Pelzes überlasse ich Euch, sie
kann Euch dabei helfen, wenn Ihr wollt. 9hm aber zu dem Anderen.
Wir sprachen früher schon einmal von Eueren Beschwerden gegen
den Rath. Wie stcht's damit?
Arnold Syncge wurde roth vor Zorn: Abgewiesen haben sie
mich mit meiner Klage und noch obendrein verhöhnt, weil ich nicht
dulden wollte, daß der Mann eines übclbeleumundeten Weibes als
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Ueber „Donnerbesen".
Vielleicht dürfte eS manchem Leser dieser Blätter nicht uninteressant erscheinen, sich einmal ans die Suche nach sogenannten
„Donnerbesen" zu machen, die gewiß in den älteren Theilen unserer
Stadt noch an einzelnen, aus der Urvater-Zeit stammenden Häusern
zu finden sein werden.
Diese „Donnerbesen" bestehen aus einem in die Wand eingelasienen Ornament, das seinen Ursprung jedenfalls noch aus der
Herrschaft Donars herleiten darf, dem es geweiht gewesen sein muß.
DaS seltsame Zeichen, durch welches das Haus vor Blitzschlag bewahrt bleiben sollte, erscheint in Gestalt schräg gerichteter Mauersteine, die entweder über einer wagerechten Grundlinie fächerförmig
angeordnet find, oder von einer Verticallinie nach Art emporstrebender Baumäste seitlich abstehen.
Derartige Besen waren bis vor einigen Jahren in Hamburg
an manchen alten Häusern an der Abbruchswasserkante zu finden,
wie sich auch heute noch einzelne derselben, hier und da auch an
Fachwerkbauten, zeigen.
An einem Hause des Altstadt-Neuweges sah Schreiberin dieses
sogar drei reliefartig hervortretende Donnerbesen in einer ^Reihe
stehen. Jetzt sollen dieselben sich im Hamburger Museum befinden.
Ein besonders prächtiges Exemplar, gleichfalls in Relief, ist noch
am Eckhause des KirchwegeS bei der großen Michaeliskirche dortselbst in seltener Schönheit erhalten.
Man darf wohl annehmen, daß auch in ^Lübeck, vielleicht an
alten Durchgängen oder an Hinterhäusern sich solche Ornamente
finden müsien, die etwa durch Kalkputz überkleidet, sich dem Auge
entzogen haben. Alte Gebäude an der Ostseite der Stadt, an der
Mauer, ferner ehemalige Herbergen, Amtshäuser u. s. w., müßten
einmal ins Auge gefaßt und auf solche Reste ehemaligen DonarDienstes hin gründlicht untersucht werden.
Lübecker Humor.
Nochmal der Kaffee. Die älteren Lübecker haben alle
noch das Original gekannt, den kleinen Mann mit der großen Nase,
dem noch in den siebziger Jahren große und kleine dumme Jungen
„Snut!" „Snut!" nachriefen, wenn er mit seiner Karre durch die
Straßen schob. Sein wahrhaft riesiger Gesichtserker, sein Anzug,
der unter der kurzen blauen Jacke auf der Rückseite seiner Unaussprechlichen stets einen mächtigen andersgefärbten Flicken erblicken
ließen, ganz abgesehen davon, daß dieser Theil seines Futterals für
eine viel stärkere Person zugeschnitten war, wirkten allerdings recht
komisch; im übrigen jedoch war er ein stiller harmloser Mensch, der
Niemand etwas zu Leide that und froh war, wenn man ihn in
Ruhe ließ. Sobald aber das ominöse Wort seine Ohren^traf, erwachte sein unbändiger Zorn in seiner Brust und eine Fluth von
Meiste^ bei uns zugelassen wurde. Ich sollte vor meiner eigenen
Thür kehren, ward mir zur Antwort. Den Schimpf lcnse ich nicht
ans mir und meinem Weibe sitzen. Meine brave Frau mit jener
Person in einem Athem zu nennen, die nur das Verdienst hatte,
einem der Rathsherren zu gefallen! Deshalb ...., doch was rede
ich, der Tag der Vergeltung wird einmal kommen.
Vielleicht ist er nicht mehr so fern, sagte Paternostermaker.
Jedenfalls sollt Ihr gleich mehr darüber hören. Vorerst nennt mir
diejenigen unter Eueren Bekannten, die ebenso denken wie Ihr und
auf die Verlaß ist.
Geht in der Stadt umher und haltet bei den Aemtern Nachfrage,
wer von ihnen noch auf Seiten des Ratbes ist, sagte der Pelzer
ingrimmig. Diele werden eS nicht sein. Die Meisten aber hassen
die hochmüthigen Geschlechter. Da nehmt z. B. meinen Nachbar,
den Bäcker Kalefeld in der Sandstraße, oder den Filzer Ficko Howert,
oder den Knochenhauer Godeke Witienborg oder—
Schon gut, unterbrach ihn Paternostermaker, ich sehe, daß Ihr
ebenso gut Bescheid wißt wie ich selbst. Ich habe nicht umsonst
seit langen Jahren die Begebenheiten in unserer alten Stadt verfolgt.
Die Saat wird reif zum Schneiden.
Ja, wenn nur die rechte Einigkeit vorhanden wäre.
Das laßt meine Sorge sein. Doch dort kommt Godeke Wittenborg. Ich habe ihn hierherbestellt, sorgt dafür, daß wir nicht belauscht
werden.
Die drei Männer redeten lange Zeit ernst und eindringlich
mit einander. Paternostermakers Vorschlag fa»b Zustimmung, nach
welchem die beiden Meister sich unter der Hand vergewissern sollten,
wer aus ihren Kreisen am meisten Grund habe, dem Ratb zu zürnen.
Er selbst wolle nicht hervortreten, sondern die ganze Sacke erst dann
^n die Wege leiten, wenn sie etwa ein Dutzend treuer Männer

gerade nicht sauberen Schimpfwörtern hagelte auf den Uebelthäter
herunter. Dabei traf er denn manchmal den Unrechten. -So er! innert Verfasser sich noch einer kostbaren Scene. Das erste moderne
[ Schulhaus war im Bau begriffen, dort sollte die erste Zentralheizung
i angelegt werden. Der Herr Baudirektor hatte alle sich dafür inte; reffirenden Lehrer und eine Anzahl höherer Beamten zur Besichtigung
: eingeladen; auch einige Mitglieder der Behörde waren zugegen.
! Nachdem nun die Besichtigung vorüber war, erläuterte der Herr
j Baudirekior die auf einem auf dem Hofe stehenden niedrigen Bau! wagen ausgebreiteten Pläne. Alle Anwesenden lauschten andächtig
i diesen Erklärungen; plötzlich aber ward ihre Aufmerksamkeit durch
eine rauhe scheltende Stimme unterbrochen. Am Eingänge des Hofes
stand unser „Snut" mit hochrothem Gesicht und sprach von Kerlen,
die glaubten, arine Leute verhöhnen zu dürfen, blos weil sie einen
besseren Rock an hätten als diese und dergleichen mehr. Ja er nannte
sogar einige der Herren bei ihren Titeln. Alles blickte sich erstaunt
an, bis der Baudirektor nach einigen in ziemlicher Höhe etwas entfernt von uns arbeitenden jüngeren Maurern zeigte. Nun war das
Räthsel gelöst und wir hörten ferner dem Vortragenden zu, „Snut"
ruhig weiter schimpfen lastend, der auch dann bald abzog, nachdem
er in seiner Manier noch so etwas von „il y a des juges" hatte
fallen lasten. So hatte mal der Gerechte für den Ungerechten
leiden müssen.
Endlich wurde „Snut" pensionirl, d. h. er kam ins MännerArmenhaus. Seine alte Mutter, bei der er bis dahin gelebt hatte,
war gestorben und er gänzlich hülflos. Die ersten acht Tage gefiel
es ihm ganz gut, doch dann war er plötzlich verschwunden. Umherirrend, halb verhungert wurde er wieder aufgefunden und in die
Anstalt zurückgebracht. Als ihn der Anstaltsarzt fragte, warum er
denn eigentlich weggelaufen sei, und was ihm denn in der Anstalt
geschehen sei, ob ihm vielleicht Jemand etwas gethan habe? antwortete
er: „Nee, Herr Docker, dohn hett mie nümms watt; ick heff't ok
ganz good hatt. blos vunn wegen denn Kaffee bünn ick utknepea."
Vunn wegen denn Kaffee? ja, watt wär denn mit denn Kaffee?
fragt nun ganz erstaunt der Arzt. Jä—äh, Herr Doctor, hier
krieg ick vunn denn Kaffee man ümmer datt beten Dünn, bi mm
! Mutter heff ick ümm datt Dick ok mitkrägen; datt deh fe mi bradea.
i
Beiträge zur Lübeckischen Volkskunde.
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451.
Nadel, Faden, Fingerhoot
Js dat beste Heiratsgood.
zusammen hätten. Die Nächte würden bald länger und sie könnten
unter dem Schutz der Dunkelheit in seinem Hause eine Versammlung
abhalten, in der das Nähere berathen werden solle.
Vor dem Abschiede sagte der Kaufmann: Ich brauche Euch
Beiden nicht Vorsicht einzuschärfen, denn Ihr wißt selbst, daß der
geringste Verdacht uns um Kopf und Kragen bringen kann. Für
alle Fälle aber wollen wir uns zuschwören, keinem Menschen, bevor
wir ihn durch einen fürchterlichen Eid gebunden haben, unsere wahre
Absicht zu enthüllen. Und keiner von uns soll den anderen verrathen,
sei es selbst unter der Folter. Das schwört, so wahr Euch Gott
J helfe und das theuere Blut Christi.
Die drei Männer legten ihre linken Hände in einander, während
sie die Rechte zum Schwure erhoben.
:

^
j
!
!

^
So, sagte Paternostermaker, ich werde zuerst das Haus verlassen.
Ihr, Godeke, folgt erst nach einem Weilchen, weil Ihr zuletzt gekommen
seid.
_
In der Thür rief er noch laut, sodaß man eS auf dem Flur
hören konnte:
Nehmt recht kostbares Pelzwerk, Meister, ich wiederhole, daß
eS mir auf den Preis in diesem Falle nicht ankommt.

Dann schritt er ruhig und gemessen über den Markt nach der
Mengstraße — und keiner von denjenigen, die ihn vorbeigehen sahen,
konnte aus seiner unbeweglichen Miene herauslesen, daß von ihm
I soeben der erste Schritt zu einer Unternehmung ausgegangen war
! deren blutige Folgen dereinst die Stadt mit Entsetzen erfüllen solllen.
Magdalena Pape würde mit mir zufrieden sein, wenn sie davon
; wüßte, dachte Paternostermaker. Und in diesem Augenblicke erfüllte
ihr. ^'.ehnsuchl nach dem schönen Weibe.
l

(Fortsetzung folgt.)
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Aus Lübeck und Umgegend.
— Das Wette-Protokollbuch des Schiffbauer-Amtes,
in welchem alle Protokolle dieses Amtes seit dem Jahre 1675
vereinigt stehen, wurde uns durch die Güte eines unserer freundlichen
Leser zugänglich gemacht. Das interessante Buch enthält fast durchgehend Nachrichten über Zunftstreitigkciten entweder im Innern oder
nach Außen. Groß müssen die Plaudereien gewesen sein, denen
die damaligen Zünfte ausgesetzt gewesen sind. Es sei hier zunächst
eines der ältesten Protokolle wiedergegeben, „wegen den Bothbauer
Jungen", welches lautet: „Nach dem Irrung vorgelauffen zwischen
die Schifszimmer Meister und Werckleute eines und die Bothbauer
andern Theils wegen der Bothbauer Jungen, und was sonst dabey
wieder sie von den Schifszimmer Leuten vorgebracht, deswegen beyde
Theile auf ihr Suppliciren vom Hochw. Rath, an die Herren der
Wette verwiesen worden.
Also ist durch Unterhandelung der Herren der Wette mit
beyder Parten beliebung diese Sache heute dat. nachfolgender Gestalt
beygeleget, dz die Jungen welche die Bothbauer jtzo mehr alß vorhin
in die Lehre haben, von den Eltesten und Amte angenommen und
zu solchem Ende in und aus der Lehr geschrieben werden, auch alle
Amts-Gerechtigkeit gleich andern mit zugenießen haben sollen.
Dagegen erklähren sich die Bothbauer, daß sie nach diesem
mit einem Jungen zufrieden seyn wollen, welchen ein jeder zur
Zeit haben, und darüber nicht schreiten soll, jedoch ist dabey von
beyden Theilen verabredet, daß einem jeden Bothbauer frey stehen
soll in den letzten Viertel Jahre seines Lehr-Jungens noch einen
wieder anzunehmen.
Wegen des Schifholtz-Kauss ist verglichen und beliebet, daß
die Bothbauer nach wie vor das Holtz, so sie zu ihrer Arbeit nöhtig
haben, im Lande kauffen mögen, aber nicht wieder verkauffen, und
einen Gewinn damit suchen, jedoch wenn ein Frembder oder einheimischer ein Stück Holtz an seinem Schifsbau zu kurtz käme,
welches er so baldt nicht vom Schifs-Zimmer-Meister bekommen
könte, und ein Bothbauer- solches in Vorrath batte, alßdann ist
unbenommen solches einem für Bezahlung zu überlasten.
Die Ancker-Stöcke belangend, begeben sich die Bothbauer
hiemit derselben es wäre dann, daß kein Ancker-Stöcke bey den
Schifs-Zimmer-Meistern vorhanden, oder dieselben wegen anderer
Arbeit keine Zeit hätten, solche zu machen, und also Noth-Sache
were, alßdann mag ein Bothbauer, der darum angesprochen wird,
solche Arbeit verfertigen. Das Mast-Machen aber stehet beyden
Theilen ohne Unterscheid frey, doch daß niemand den Kaustmann
oder Schifer damit übersetze, und dadurch selbst Anlaß geben, daß
sie bey andern gesuchet werden.
Womit also aller Wiederiville unter beyde Theile in Güte
aufgehoben, und dieser Vertrag auf ihr Begehren ins Wette-Buch
verzeichnet worden.
Actum Lübec an der Wette d. 31. Juli 1675."
Der weitere Inhalt des in rothes Leder gebundenen Quartbandes bietet viel des Interessanten, vornehmlich für den Forscher
der Lübeckischen Geschichte.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 21. April 1899.
— Am 15. April hat dex Senat den Oberlehrern am
Katharineum Colmar Schumann, Eh'. Godt, Dr. Bacthcke und
Dr. Gentzken, sowie dem Oberlehrer an der Realschule Dr. Freund
den Titel „Professor" verliehen.
— Am Sonntag resp. Sonnabend erfolgte die Veröffentlichung
der Sommer-Fahrpläne der hier einmündenden Eisenbahnen. Eine
Ausnahme hiervon macht leider immer noch die Mecklenb. FriedrichFranz-Bahn, welche ihre Fahrpläne wie früher erst ganz kurz vor dem
1. Mai an den Billetschaltern zur Ausgabe bringt. Eine Aenderung
wäre der Großh. General-Direction dringend zu empfehlen.
— Aus Anlaß seines 60jährigen Berufs-und 50jährigen
Inhaber Jubiläums seines Geschäftes stiftete der Buchdruckereibesitzer I. N. H. Nahtgens ein Kapital von 1000 JC., aus welchem
nach Ermessen der Innung der Buchdruckereibesitzer Belohnungen an
Lehrlinge, welche sich durch Tüchtigkeit ausgezeichnet haben, gezahlt
werden sollen.
— nem isyrenvurger Lübecks, dem Generalobersten Graf
Waldersee und seiner Gemahlin sandte der Senat aus Anlaß der
silbernen Hochzeit ein Glückwunschschreiben.
— Das 25jährige Jubiläum der Zugehörigkeit zum israelitischen
Gemcmdevorstande feierte am Sonntag der jetzige Vorsitzende der
Gemeinde Herr Hcrm. Meyer (Inhaber der Firma H. Meyer & Co).
Die Mitglieder der Gemeinde hatten für eine festliche Ausgestaltung
des Tages Sorge getragen.
— Herr Wasserbaudirektor Rehder hielt am Montag Vormittag in einer Zusammenkunft der Mitglieder der Bürgerschaft
einen Vortrag über das Projekt der Travenvertiefuna. Der Vortrag war durch zahlreiche Karten und Skizzen illustrirt.
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Ucbrigens wurde die Vertiefungsvorlage bereits am Mittwoch
m
! nn Burger-Aus,chuy
zur Berathung verstellt und einstimmig zur
Mitgenehmiguiig der Bürgerschaft empfohlen. Die weiter im Büraerausschuß verhandelten Gegenstände betrafen kleinere Nachbewilligungen
Landverkäufe u. s. w.
" '
Im „Deutschen Abend" hielt am Montag Herr Pastor
Evers einen Voitrag über „die Bestrebungen des evangelischen
Bundes".
— Znm Besten der beim Feuer in der Fischstraße Geschädigten
gab die Vereinigung für kirchlichen Chorgesang am Dienstag in der
St. Marienkirche ein geistliches Konzert, welches sowohl einen
starken musikalischen als auch pecuniären Erfolg aufzuweisen hatte.
Der Konzert brachte einen Ertrag von rund JC. 350.
— Dem Steuerinspektor Karl Jaeger wurde vom Senate der
Titel „Steuerdirektor" beigelegt.
--Zu Gunsten eines Bismarck-Denkmals in Lübeck
wurden in dieser Woche Sammlungen eingeleitet. Der von einem
größeren Ausschüsse erlassene Aufruf sei auch an dieser Stelle allgemeinster Beachtung empfohlen.
Schiffs-Havarie-Buch. Ein weiteres uns zugänglich
— Die Actionäre der Lübecker Maschinenbau-Gesellgemachtes von derselben Seite Stammendes Buch enthält ein Verschaft hielten am Dienstag Morgen, 10 Uhr, im Hotel Stadt
zeichniß aller von den hiesigen beeidigten Taxatoren beurtheilen
Hamburg eine Generalversammlung ab, in der die Jahresrechnuna
Seeschäden an Schiffen. Das Buch ist im Jahre 1801 angelegt.
Die Schäden sind in kurzen Zügen verzeichnet. Während in den und Bilanz vorgelegt und die Dividende (10 "/<>) festgesetzt wurde.
— Die Deutsche Lebens-Versicherungs-Gesellschaft
ersten Jahren unseres Jahrhunderts lediglich-Sirandungs- und Sturmschäden zu verzeichnen sind, scheint das Jahr 1806 auf See ein hielt am Freitag, den 21. April, eine General-Versammlung ihrer
besonders unsicheres gewesen zu sein. Wir finden in diesem Jahre Actionäre ab. Die Jahresrechnung, Bilanz, sowie die auszuzahlende
nicht weniger wie 67 Havarien verzeichnet von denen eine ganze Dividende wurde den Vorschlägen des Vorstandes entsprechend geReihe auf Caperei zurückzuführen waren. Die Clausel durch welche nehmigt.
das Schiffsunglück verkündet wird lautet ziemlich gleichlautend „daß
Witteruugsübersicht vom 15. bis 21. April.
er auf seiner Reise anhero von einem Kaper aufgebracht auf die Sonnabend: Trübe, regnerisch. SW. lebhaft, + 1,8 bis + 11,6®.
Grund gerathen wäre." Für den Umfang der Schiffahrt bezeichnend Sonntag: Bewölkt. SW- lebhaft, 4- 1,8 bis -f 12,6°.
ist die Vertheilung der Havarien auf die verschiedenen Jahre, so Montag: Bezogen, WSW- lebhaft, 4- 4,5 bis 4- 9,8°.
waren zu verzeichnen 1801: 7 Havarien, 1802: 31, 1803: 17, Dienstag: Stark bewölkt. N. lebhaft, 4- 0,3 bis 4- 10,5°.
1804: 11, 1805: 35, 1806: 67, 1807: 35, (die Kriegsjahre!) Mittwoch: Schwach bewölkt, heiter, £$£.' lebhaft, + 1.6 bis 4- 11,5°
1808: 12, 1809: 13, 1810: 3, 1811 u. 1812 muß der Handel Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, W. mäßig, 4- 1,1 bis 4- 13,2°.
ganz danieder gelegen haben, den es waren keine Havarien zu Freitag: Regen, trübe, W. mäßig, 4- 2,8 bis 4- 12,4°.
verzeichnen. 1813 folgt dann mit 10, 1814: 18, 1815: 12,
1816: 18, 1817: 12 und dann folgen eine Reihe von Jahren mit
4, 6, 8, 11 u. s. w. Unfällen. Eine Ausnahme ist nur im Jahre
1831 zu verzeichnen in welchem31 Havarien vorkommen. — TrockenMe „MtttDlisihe» jSliütrt“ (Wochen-Ausgabc der „Lud.
«
-Anzeigen") werden auch ge«
m
docks sind bekanntlich erst ein- Errungenschaft der Neuzeit, die In
wndert zum Prene
von §Hk. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Bcrfendung ,m Reichsposrgdediet (nach außerdeutschen Ländern entsprechend
dem besprochenen alten Buch verzeichneten Unfälle schließen meist
hoher) abgesehen.
damit, daß das betr. Schiff hat „Kehl geholt" (d. h. auf die Seite
gelegt --- den Kiel über Wasser geholt) werden müssen.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction verantwontich: W. Dahms in Lübeck.

Lübeck, den 30. Avril 189S.
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Altes und Neues aus Kübeck.
Klnlerhallungsblalt der Lübeckischen Anzeigen

Am guten Alte« I Am krLfr'gen Neuen
Zu Treue» halt»«, I Sich stärken und fnstn
Me» niemand gereue«.
«e»el.

Der Priwall.
Lübecker Humor.
Beiträge zur Lübeckijchen Volkskunde.
Aus Lübeck und Umgegend.
Krempelsdorf.
Wachen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Die Hochverräther in Lübeck. X.
j
Der

Priwall.

In seiner Vorlage über die Verbesserungsarbeiten an dem Fahrwasser der Trave von Lübeck bis an die See kommt Wasserbaudirektor Rehder bei Gelegenheit der Besprechung der Versandungsgefahr der Plate vor Travemünde auch auf die Sicherheit des
Priwalls bei Hochwassergefahr zu sprechen und giebt dabei einen
überaus interessanten Rückblick auf die Vorkommnisse in früheren
Jahrhunderten, indem ausführt:
Es ist bekannt, daß die Priwall-Insel in alten Zeiten, bevor
die Strommündung der Trave durch Steinkistendämme (1465) eingefaßt und tief gehalten wurde, der Gefahr des Durchbruches bei
Sturmfluthen ausgesetzt war. In einem im Jahre 1318 angelegten
Memoriale findet sich laut Lüb. Urk. Buch I Seite 455 die Aufzeichnung:
Nota, quoll anno domini 1286 in insula Priwalk aqua insulam ipsam in uno loco tantum penetraverat, quoll portus travene duos liabuit introitus et exitus; unde all obstructionem
unius. videlicet circa terminos slavie protensi, civitas cum
magno labore fecit magnam summam sumptuum.
Es wird schon durch dieses Memorial bestätigt, daß Durchbrüche
der Priwallinsel wirklich stattgefunden haben. Jeder Zweifel daran
ist aber vollends gehoben worden, nachdem es im Herbste 1892
gelungen ist, eine solche alte Durchbruchsstelle örtlich aufzufinden
und in ihren Umriffen genau auSzumeffen. Dieser Durchbruch
durchquerte die Insel in rund 370 m Abstand von der Mecklenburgischen Grenze. Die Durchdämmung ist aus ungefähr 100 m
Abstand von der Pötenitzer Wiek und annähernd in der Richtung
von Südwesten nach Nordwesten durchgeführt; sie bestand vorwiegend
aus einem rund 12 m breiten und fast 100 m langen Seegrasdamine, dessen Beschwerungsmaterial offenbar Sand war und dessen
Außenkanten durch einen in Höhe des mittleren OstseewafferstandeS
auf den Seetang aufgeworfenen kleinen Steinwall aus größeren
Felsen Deckung und Schutz gegen Wellenschlag erhalten hatten. Aus
den Bohrungen über die Tiefe des Seegrasdammes ergab sich ferner,
daß der Durchbruch an der Durchdämmungsstelle zwei nebeneinander
liegende Stromrinnen bildete, deren westliche 2,16 m und deren östliche 1,45 m größte Wassertiefe unter Mittelwasser auswies. Möglich
ist es auch, daß nur eine Stromrinne bestand und diese zuerst in
der Mitte mit Sand rc. zugeworfen wurde, während bte_ beiden
Seiten, der Strömung wegen, nur mit Seegrasdämmen geschlossen
werden konnten. Endlich kann aus der Lage der DurchdämmungSstelle mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Schluß gezogen werden,
daß die Priwallnehrung seit der Zeit des Durchbruchs an Breite
zugenommen hat. Nach genauer Abwägung der örllichcn Verhältnisse dürfte das Maß der Breitenzunahme indeß nur auf 10 bis
20 m in je 100 Jahren abzuschätzen sein. Jetzt beträgt die schmälste
Breite des Priwalls zwischen den Linien des gewöhnlichen Wasser
Landes rund 190 m.
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Ob die freigelegte Durchbruchstelle mit dem im Jahre 1286
zugedäinrnten Jnfeldurchbruch identisch ist, läßt sich zwar nicht genau
feststellen, aus der vorhandenen künstlichen Zudämmung dürfte aber
zu schließen sein, daß hier, an der schmälsten Stelle der Priwallnehrung wirklich der alte, durch harüsschriftliche Ueberlieferungen
bekannt gewordene Jnfeldurchbruch aufgefunden ist. Sollte dies
nicht zutreffen, dann deuten alle Verhältnisse wenigstens darauf hin,
daß der fragliche Durchbruch einer noch älteren Zeit angehört,
Ueberhaupt darf nicht übersehen werde«, daß der Priwall eine alluviale Bildung und nach und nach auf dem Meeresgrunde
durch angeschwemmten Sand rc. aufgewachsen ist. Ausgeführte
Bohrungen ergaben selbst auf 25 » und mehr Tiefe noch Sand
mit Spuren von Seetangresten, Schlamm rc.
Nach hydrotechnischen Erwägungen wird d« Durchbruch auf
folgende Ursachen zurückzuführen sein.
Im dreizehnten Jahrhundert lag die Ausmündung des engeren
Travenstromes ungefähr in der Richtung Postbrücke — Priwall - Wärterhaus (früher Citadelle — faule Ort). Das Außenfeld bildete
damals noch ein sich «eit öffnendes flaches Strand- und Seegatgebiet, _ in weichem der Ftuß sich hindurch schlängelte. Jene engere
Flußmündung ließ «un der dänische König Waldemar 1234 durch
Versenken von mit Steinen gefüllten Schiffen versperren. Der Strom
brach sich indeß an der Travemünder Seite einen neuen Ausgang
und auf den versenkten Schiffen entstand die vorspringende Priwallspitze, der sogenannte faule Ort*). Die gewaltsame Ablenkung des
Stromes durch versenkte Schiffe mußte natürlich die StromauSmündung
Hierselbst erheblich verschlechtern. Es entstanden m den äußeren
Stromgründen starke Stromkrümmuugen, Stromspaltungen und sonstige
Hindernisse, und schließlich war es wohl einem unglücklichen Zusammentreffen dieser ungünstigen Verhältnisse vielleicht im Zusammenhange
mit Versandung, starker Eis- und Schlammbildung, Sturmflur :c.
zuzuschreiben, daß der Stromdruck sich im Jahre 1286 eine zweite
Bahn durch die schmale Priwallzunge hindurch brach. Obgleich die
zweite Strommündung schon ihrer örtlichen Lage nach kaurn Aussicht
auf Bestand hatte, hielt man es doch für nöthig, dieselbe mit großen
Kosten wieder zu schließen, damit, wie es klar zu Tage liegt, die
Stromtiefe der alten Mündung nicht dauernd gefährdet wurde.~ Nach
dieser Zeit scheinen Durchbrüche nicht mehr vorgekommen zu sein.
Die Durchbruchsgefahr wurde vollends gemindert, als man sich 1465
entschloß, die Außenufer durch Steinkistendämme festzulegen und
dem Strome eine zusammengehaltene Bahn zu geben.
Sechs Jahrhunderte lang bis zur Gegenwart ist darauf die
Priwallnehrung von einem Durchbruche verschont geblieben. Mittlerweile haben sich aber die Flußverhältnisse ganz bedeutend' verändert
Auf der 2,5 bis höchstens 3 m tiefen Seebarre der früheren Zeiist eine 6,40 m liefe, 90 m breite Fahrwasserstraße hindiirchgebagaerr.
Die Priwallinsel ist bis auf rund 2,5 m Höhe über Mittelwasser
angewachsen, eine höhere Aufsandung jedoch entweder gar nicht oder
doch nur erst in Jahrhunderten zu erwarten. Das Fahrwasser oberhalb des Priwalls, das sogenannte Pfahlrack, welches früher den
äußeren Rand der tiefen Pötenitzer Wiek bildete hat sich unter Mit-

*) Beim Wegbaggern der vorspringenden Priwallspipe im Fahre 1852
■ konnten die mit Steinen vericnktcn Schiffe nur mir grotzer Muke durch
Baggern beseitigt werden, und noch in den leiden Jahren wurden beim
Baggern oft Sch-ffsreste unter Steinen angetroffen. Das 1852 m:: dem
doggern auSgcbrochene und in den einzelnen Theilen auf dem Priwall
wieder zusammengestellte Schiff hatte eine Länge von 130 Fuß = 37 m.
Vergleiche auch: Plan de la Bai de Lübeck, love par lLautemps— Beaupre
j eu 1811, publice par ordre du roj, au Depot-general de la Hanne, en 1v15
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Wirkung ber mittelst Baggerung beschafften künstlichen Vertiefung undVerbreiterung zu einem selbständigen Flugbette ausgebildet, in welchem
die eingehenden Strömungen den Meeresfaud bis zur Stülpe hinauf
mit sich reißen und auf der ganzen Flußstrecke zu beiden Seiten ablagern. Höher und breiter wachst der so entstandene mit dem Namen
„Trügenstieg" bezeichnete Damm, welcher jetzt das Fahrwasser von
der Pötenitzer Wiek scheidet.
Derselbe umschließt bereits die ganze
Pötenitzer Wiek bis nahe ztir Stülpe hin und hat auf der
weitaus längsten Strecke bis zur Stromablenkung nach dem Dafsower
See fast schon die Höhe des Mittelwassers erreicht. Thatsächlich
ist also an die Stelle des früheren durch die Traue bei Travemünde
erfolgten direkten Ein- und Ausflusses nach und von der Pötenitzer
Wiek rc. ein Seitenfluß getreten, in dessen Bett die Finthen hindurchströmen und sich daun naturgemäß zufolge der längeren Stromstrecke
auf einen größeren Niveauunterschied zwischen dem Wasserstandr der
Ostsee und der Pötenitzer Wiek an der schmalen Pciwallnehrung
einstellen, als es früher der Fall war. Je mehr die nicht zu verhindernde abgesonderte Flußbildung fortschreitet, desto folgenschwerer
kann die aus der Niveaudifferenz sich ergebende bisher bereits beobachtete Ueberströmung hoher Sturmfluthen über die Priwallnehrung
werden, zumal nicht ausgeschloffen ist, daß etwaige in der Travemünder Bucht angehäufte Schlammeismaffen unter Umständn höchste
nachtheilig mitwirken können. Selbst wenn auch später die Möglichkeit
eines Durchbruchs durch den schmalen Priwalldamm ausgeschloffen
sein sollte, so muß schon der thatsächliche Zustand, daß bei hohen
Sturmfluthen eine bedeutende Ueberströmung über die Nehrung stattsindet lind damit eine erhebliche Schwächung des Spülstromes im
Seegat entsteht, Beunruhigung hervorgerufen, weil jede Stromkraftminderung im Seegat unbedingt eine stärkere Versandung daselbst
zur Folge hat. Waren derartige Ueberströmungen bisher nicht nachtheilig, so ist dies dem Umstände zuzuschreiben, daß die Tiefe des
Außenkanals im Seegat i» dessen größerer Ausdehnung zur Zeit
der
letzten größeren Sturmfluthen «och fast gar nicht
größer
als die des Meeresgrundes war und
daß
daher
selbstverständlich die Versandung auch nur relativ gering ausfallen konnte. Jetzt ist aber ein reichlich 6 w und demnächst ein 8 w
tiefer Außenkanal zu unterhalten und zu schützen. Für denselben
liegt entschieden die Gefahr vor, daß im eingeschnittenen Kanalbette
sich große Mengen der bei sehr hohen Sturmfluthen mit besonders
starkem Seegange bewegten Sandmassen ablagern, und da gebietet
es die Vorsicht, alle Ursachen, welche auf Vermehrung dieser Ablagerungen hinivirken können, nach Möglichkeit zu beseitigen. Zu
derartigen Maßnahmen gehört unbedingt die sturmfluthfreie Aufhöhung
der Privallnehrung in dem Maße, daß thunlichst der ganze ein- und
ausgehende Sturmfluthstrom auch bei den höchsten Sturmfluthen
durch die Trave gewiesen wird.
Die Breite des Priwalls beträgt jetzt an der mecklenburgischen
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
X.
Der Bürgermeister Johann Perseval hatte seinem Sohne gegenüber einige Wochen hindurch die Verheirathungsfrage nicht erwähnt.
Jetzt erachtete er es aber an der Zeit, wieder einmal auf den Busch
zu klopfen. Er fragte Gottschalk, ob er Marie Swerting in der
letzten Zeit gesehen oder gesprochen habe. Gottschalk erröthete leicht
und meinte, er werde dieser Tage wohl Gelegenheit haben, mit dem
Mädchen zusammenzukommen. Der Vater sah zustieden ihn fortgehen, wußte er nunmehr doch, daß sein Plan bei dem jungen
Manne nicht mehr auf ernsthaften Widerstand stoßen werde.
Gottschalk hatte seit der Begegnung am Gartenzaune viel an
Marie gedacht, mehr als er sich vielleicht selbst eingestehen wollte.
Sein Muthwillen gereute ihn und er wartete nur auf eine Gelegenheit, um sich dem Mädchen von einer besseren Seite zu zeigen.
Da ein Anlaß sich jedoch nicht bieten wollte, blieb ihm nichts Anderes übrig, als unter einem beliebigen Vorwände das Haus des
alten Swerting aufzusuchen.
Diesen Gedanken führte er ans und das Glück war ihm hold,
denn Marie selbst empfing ihn. Ihr Vater sei ausgegangen und
werde erst in einer Stunde wiederkommen.
Gottschalk zögerte einen Augenblick, dann sagte er: Zürnt
mir nicht, wenn ich Euch bitte, ihn hier erwarten zu dürfen.
Als das Mädchen nicht antwortere, setzte er in treuherzigem
Tone hinzu:
Ich möchte gern einmal vernünftig mit Euch plaudern, um
mein Unrecht von neulich wieder gut zu machen.
Hiergegen wußte Marie nichts Rechtes einzuwenden u»d so
blieben" sie zusammen und sprachen über dies und jenes. Zuerst

Grenze 215 m (in der Richtung der Grenze gemessen), ,erner au,
lübeckischem Gebiet in 60 bis 100 m Abstand von der Grenze
190 IN, in 400 in Abstand 250 IN, in 670 m Abstand (Anfang
des Wäldchens) 350 in, in 900 ra Abstand (ungefähr Wurzelende
der Südermolde) reichlich 1000 m. Die Höhenlage des als Wasserscheide sich vorfindenden höchsten Sandrückens ist festgestellt auf dem
breiten Theile von der Südermole bis Ende des Priwall-Wäldchens
zu rund -j- 7,80 bis -j- 8,00 m, von dort bis auf 500 m Abstand
von der mecklenburgischen Grenze zu rund -f- 7,80 ni, von dort
weiter bis auf 150 in Abstand von der Grenze zu rund 4- 7,50 m
und endlich auf der letzten 150 m langen Strecke bis zur Grenze
zu rund -j- 8,00 m vom Pegel. Die Sturmflnth am 13. November
1872 erreichte in Travemünde die Höhe von -f- 8,62 w am Pegel
oder -|- 3,12 in N. N., sie überfluthete mithin den Priwall in dem
breiten Theile und an der mecklenburgischen Grmze in rund 0,62
bis 0,82 w und in den übrigen schmalen Strecken in mindesten»
0,82 bis 1,12 m Wafferhöhe. Die lebhafteste Ueberströmung der
Insel findet demgemäß besonders in der schmalen Strecke vom
Wäldchen bis nahe zur Grenze statt. Es wird daher beabsichtigt,
zunächst diesen Theil der Insel in der ganzen auf der Rordostseite
von der Landstraße vorhandenen Breite auf ungefähr -j- 9,00 m
am Pegel aufzuhöhen und dann auf dem breiteren Theile nur eine«
Höhensaum oder eine Art Vordüne von gleicher Höhenlage am
Strande entlang bis in angemessene Nähe der Südermme auszuwerfen.
Die dazu erforderliche Bodenmenge ist nach überschläglicher Berechnung
nicht sehr bedeutend (ca. 250 000 ebm), sie wird bei den DertiefungSarbeiten in reichlichem Maße gewonnen und soll von der Pötenitzer
Wiek bezw. vom Travemünder'Hafen aus mittelst Elevatorspüler
aus den Baggerschuten an Land gespült werden. Wie weit di«
Ausspülung des Höhensaumes oder der Vordüne am Strand entlang
gelingen wird, läßt sich zur Zeit nicht sicher übersehen. Schlimmsten
Falles muß wenn die Spüllänge, die man im Allgemeinen bis zu
400 m annimmt, nicht ausreichen oder sich geringer als angenommen
herausstellen sollte, entweder das Aufspülen von der Seeseite in der
besten Sommerzeit, oder das Verkarren des Bodens zur Hülfe genommen werden, um die Lücken der Aufhöhung zu schließen.
Besondere Mehrkosten für die Ausspülung find nicht in Anschlag zu
bringen, da für die Vertiefungsarbeiten ohnehin Elevatorspüler zu
beschaffen find, die hier Verwendung finden können. Die Kosten de»
Ausspülen» sind in den Anschlagspreisen der Vertiefung einbegriffen.
AlS nicht unwichtige Nebenerfolge der Priwallaufhöhung find
erstens der für das Priwallwäldchen gewonnene Schutz und zweitens
die^Bebauungsfähigkeit des Priwallstrandes zu verzeichnen. Solange
die^Fluthen quer über die Insel hinweggehen, kann von einer Strandbebauung derselben im Hinblick auf die Sturmgefahr ernstlich nicht
die Rede sein. Sobald das Land aber durch Aufhöhung gegen di«
Quer-Ueberströmung gesichert ist, besteht die Möglichkeit, hier ebenwollte die Unterhaltung nicht iu Fluß kommen, da Beide sich mit
ängstlicher Scheu davor hüteten, das zur Sprache zu bringn, woran
sie doch allein dachten.
Der lose Schalk, der mit den Herzen sein Spiel treibt, legte
sich ins Mittel und flüsterte Gottschalk zu, er solle einmal gemeinsame Erinnerungen der Kindheit anklingen lasten. Dabei lenkte er
die Blicke des jungen Mannes auf einen schweren Silberhumpen,
der auf dem breiten Gesimse oberhalb der Eichentäfelung des Zimmer»
stand. Und da Marie zufällig die stille Frage in den Augen Gottschalks las, war es nur natürlich, wenn sie sagte:
Aus dem Humpen hat Kaiser Karl getrunken, al» tc vor zehn
Jahren hier in Lübeck weilte.
Das war Stoff zu einem Gespräche, denn sie waren Beide
damals alt genug gewesen, um den Eindruck unerhörter Prachtentfaltung,
wie sie die Stadt zu Ehren des hohen Gastes gezeigt hatte, in sich
aufzunehmen. War -den Kindern auch nicht überall der Zutritt
gestattet worden, so hatten sie doch von demjenigen, was sie nicht
gesehen, hundertfach gehört, denn das in der Stadtgeschichle seltene
Ereigniß — fast zweihundert Jahre früher war ein anderer Kaiser,
Friedrich Rothbart, in Lübeck gewesen — warf noch lange Zeit seinen
Glanz in das sonst einförmige Leben der Bürger hinein.
Ich entsinne mich noch deutlich des Einzuges, sagte Gottschalk.
Von dem Boden des väterlichen Hauses sah ich über die Köpfe der
dichtgedrängten Menge hinweg, als der Kaiser über den Koberg ritt.
Von der Gertrudkapelle aus ging der Zug zum Burgthor herein,
wo die Mönche aller Klöster den Herrn begrüßten. Voran ritt
mein Vater mit dm Stadtschlüsseln. Dann ^ kamen der Markgraf
von Brandenburg mit dem Reichsscepter und der Markgraf von
Meißen mit dem Reichsschwert. Des Kaisers Pferd wurde von zwei
Bürgermeistern geführt und vier Rathsherrensöhne trugen den Brokat«
himmet über ihm. Wie schade, daß ich noch zu jung war, ich
wäre gern selbst mit dabei gewesen!
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falls eine Stranopromenade herzurichten, welche den Vorzug eines
ganz vorzüglichen Strandes haben und deshalb die Neigung zum
Ausbaue Hierselbst zweifelsohne erhöhen wird. Gutes Trinkivaffer
ist ebenfalls auf dem Priwall erbohrt. Sicher ist daher die Zeit
nicht fern, wo Privatunternehmer bereit sind, die fragliche Bebauung
nebst Strandpromenade für eigene Rechnung zu verwirklichen.
Lübecker Humor.
Der schöne Tabak. In jenen schönen Jahren, als unsere
Großmütter noch jung waren, so ungefähr um 1851/53 herum, sah
unsere gute alte Hansestadt seit 1813 zum ersten Male wieder fremde
Krieger in ihren Mauern. In die Farbe des Friedens waren sie
gekleidet: Weißröcke, Oesterreicher, gute Musikanten und noch bessere
Menschen. Mancher Scherz, der noch im Volksmunde lebt, ist ihrer
Unbekanntschaft mit den nordischen Sitten zuzuschreiben. Aber ihre
Gemüthlichkeit war wirklich weit und zu Herzen gehend, wie folgendes
Keine Stückchen zeigt. Damals waren die Lübecker Arbeitsleute, infolge größerer Sparsamkeit und Zahlung geringerer oder gar keiner
Bäräge an alle möglichen Kaffen, noch recht gut gestellt; die größere
Zahl derselben hatte für unvorhergesehene Fälle so ein paar hundert
Mark, mancher auch etliche Tausende „up de hoge Kant fett". Wo
sie Geld verdienen konnten, thaten sie's natürlich; und so hatte denn
auch so ein biederer Arbeitsmann einen österreichischen Grenadier in
Quartier genommen. „Veel kummt dorbi nicht rut, aber, Mudder,
du weeßt, wo dree Mann satt warn, ward ok de veerte satt; un
denn dat bore Geld." Lübecker und Oesterreicher hatten sich balb
miteinander befreundet und ersterer theilte mit letzterem brüderlich
die Mittel seiner kleinen Leidenschaften, als da find „Köm «n Beer,
«au- und Roktabak". Dafür spielte ihm Bruder Oesterreicher manchen
Ländler auf. Eines schönen Abends erklärte kurzer Hand der Lübecker:
«Nö, nu i« ett ut mit datt Smöken. Ick heff jetzt keen Arbeit mehr
nn datt möt wi toerst nalaten; datt's Luxus". „Ah, Tabak all?
Da oben auf Boden liegt noch ein ganzer Sack voll! Schöner
Tabak." „Junge di, denn müg ick sehn", sagte der Lübecker. „Komm
mit, will Dir zeigen; schöner Tabak, hab geraucht schon manchmal
davon" entgegnet« der Oesterreicher. In freudiger Erwartung seines
Reichthums klettert unser Arbeitsmann mit seiner Einquartierung
hinauf. „Siehst du Tabak, schönes" sagt der Krieger, indem er
den Lattenverschlag öffnet, in welchem sein Bett stand. Daneben lag
«ine invalide alte Seegrasmatratze; ihrem Inhalt hatte er als Tabak
Mesprochen. — Das find Geschmackssachen.
Aus derselben Zeit.
Das Strümpfe kochen. „Mutter, was is dös? dös hat
»ir ober g'schmeckt. Wie macht man dös?" „Datt? datt fünb
«arm Ritters". Wenn't di schmeckt hett, min Jung, denn freit mi
^att^so^aE^Mutter^M^^^hrer^nquartierul^^Jo^D^
Hinter dem Kaiser, fiel Marie eifrig ein, ritt der Kölner Erzbischof, der den Reichsapfel in der Hand hielt, und ihm folgte, wieder
unter einem Brokathimmel, die Kaiserin. Sie saß stattlich auf ihrem
Pferde und hatte ein wunderschönes Gewand an, das von Gold
und Edelsteinen blitzte. Ich habe es genau von dem Hause meines
Oheims in der Breitenstraße gesehen, durch welche der Zug nach dem
Dome ging.
Und hinterdrein ritten viele edle Herren, sagte Gottschalk, der
Herzog von Mecklenburg, die Grafen von Holstein, der Herzog von
Braunschweig-Lüncburg, der Markgraf von Mähren und wie sie
sonst noch hießen. Es war ein herrliches Bild.
Ja, fuhr Marie fort, und das Volk jauchzte dem Kaiser zu.
Er dankte freundlich nach allen Seiten. So ging's unter Glockengeläute nach dem Dome, wo ein feierlicher Gottesdienst stattfand.
Darauf wurden die Majestäten in ihre Quartiere nach der Johannisstraße geleitet.
Es war sehr schön, wiederholte Gottschalk. Leider haben wir
Kinder von den übrigen Begebenheiten wenig gesehen. Die ganze
Woche hindurch bis zur Weiterreise des Kaisers jagte einFest das andere.
Turniere, Mummenschanz, Gelage und Tanz wechselten unaufhörlich.
Und in der Nacht war die ganze Stadt erleuchtet, denn alle Fenster
mußten auf Befehl des Rathes mit Licht erhellt sein, so daß man
auf den Straßen hätte lesen können.
Marie Swerting rückte im Eifer des Gespräche» näher 'an den
lungen Mann heran:
Sagt mir doch, was es für eine Bewandniß mit dem Ausspruche
des Kaisers hat, daß die Lübecker „Herren" seien.
Mein Vater hat mir die Begebenheit oft erzählt, sagte Gottschalk. Wie Ihr wißt, ließ sich der Kaiser in eine Versammlung
des Raths einführen. Da nannte er dieMitgliederdesRathes „Herren".
Sie erwiderten ihm in ihrer Bescheidenheit, sie wären keine Herren.
Der Kaiser aber antwortete: Ihr seid doch Herren! Die allen Ur141

'S hot mi gejcymeckl und i möcht halt, baß mei Schwesterle zu Haus
es auch könnt machen. Wo macht man denn dös?" „Ja, datt
will'ck di segg'n. Datt makt man so. Nä, wenn du datt to HuS
schrieben wißt, denn will'ck man leeber mal nahsehn, watt min Dochter
mi uppschräben hätt." Sie sucht, und findet richtig einen Zettel,
verfaßt von der Hand ihres Döchting. „So, nu schriew man: „Man
nimmt einen Zweischillingöstrumpf (war damals ein Brot im Gewicht
10 Semmeln gleich, wie alte Brottaren lehren, die noch bis Ende
der sechziger Jahre in den Lübeckischen Anzeigen veröffentlicht wurden),
schneidet ihn in Scheiben, weicht ihn in Milch und backt ihn dann
mit Ei in der Pfanne braun." Bruder Oeslerreicher schreibt getreulich nach, schickt das Rezept nach Haus, was damals mit nicht
unbedeutenden Kosten verknüpft war, und empfängt nach einigen
Wochen folgendes Schreiben: „Lieber Bruder. Wenn Du's nil geschrieben hättest, hätt ich's nit gethan. Hob i nommen meinen besten
Strumpf und hob gethan, wie Du host gesagt. Aber iS nu weich
worde. Muß a ketzerisches Effen sein."

Betträge zur Lübeckische» Volkskunde.
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Fleesch wat,
Kantüffeln sott.
453.
Melk wat.
Water satt.
457.
«alffleesch
Halffleesch,
Hamelfleesch
Damelfleesch,
Aber uppen Offenbraben
Mutt man goode Frünn inlade».
458.
Wer den grünen Kohl nich mag,
«richt ok «ix von'v SwienSkopp af.
4SI.
Sott un Suur
Verdarft de Natuur.
462.
Wat sööt nn smrr.
Fast steiht de Statt.
463.
De nich kümmt to rechter Tleb,
De geiht finer Maaltted quiet.
künden weisen aus, daß Lübeck eine von den fünf Städten ist, denen von
dem Kaiser und ihrem Rathe der Name Herrschaft gegeben ist, so daß sie
am Rathe des Kaisers theilnehmen mögen, wenn sie hinkommen, wo
der Kaiser ist. Diese fünf Städte find Rom, Venedig, Pisa, Florenz
und Lübeck,. So berichtete mir der Vater. Um das Wort des
Kaisers wahr zu machen und die Heranwachsende Jugend in höfischen
Sitten und Ritterkünsten zu ziehen, wurde bald darauf von den
Geschlechtern die Cirkelgesellschaft gegründet. Auch ich, Jungfrau
Marie, gehöre dieser Compagnie an. Damit Ihr nun seht, daß ich
ein würdiger Zögling bin und weiß, was sich schickt, bitte ich Euch
um Vergebung für den Muthwillen, mtt dem ich Euch unlängst
geplagt habe. Verzeiht bitte.
Er sah ihr dabei so treuherzig in die Augen, daß sie chm
nicht länger gram sein konnte. Errathend reichte sie dem jungen
Manne die Hand und sagte:
Ich weiß wohl, daß Ihr es nicht böse meintet, wenn Ihr
mir auch sehr weh gethan habt.
Er hielt ihre Hand fest: Zürnt Ihr mir auch garnicht mebr?
Ich habe aufrichtige Reue über mein Benehmen empfunden und
alle Tage darüber nachgedacht, wie ich meine Schuld wieder gn
machen könnte. Ich wäre glücklich, wenn Ihr das letzte bischen
Groll aus Euerem Herzen verbannen möchtet.
Die Wärme seiner Sprache erfüllie sie mit Bangigkeit und
einem Glücksgefühl zugleich. Sie entwand ihm ihre Hand, die er
noch immer umklammert hatte, und sagte leise:
Nein, ich zürne Euch garnicht mehr.
Und dann plauderte sie hastig weiter, von gleichoültigen Dingen,
nur um ihm die Gelegenheit abzuschneiden, heute noch mehr von
dem zu sagen, was sie doch so gern gehört hätte.
(Fortsetzung folgt.)
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Aus Lübeck und Umgegend.
Krempelsdorf der jetzt unmittelbar an dem äußeren Wegebezirk der Vorstadt St. Lorenz angrenzende Vorort Lübecks bestand
im Jahre 1247 aus zwei Dörfern-, einem deutschen, dem größeren,
und einem slavischen, dem kleineren. Die Dorfschaft kam 1247
durch Kauf von den Grafen Gerhard und Johann von Holstein an
Lübeck. Nach dem Verzeichniß der Einkünfte der Stadt Lübeck vom
Jahre 1263 steuerte es für 10 Hufen. Im Kämmereibuche 1316
wird es dagegen als ein Dorf von 17^/s Hufen aufgeführt und
bemerkt, daß eine jede Hufe zu 100 Mark Pf. verkauft sei, außerdem hatte der Eigner an die Stadt eine jährliche Abgabe von
5 Mark für die Hufe zu entrichten. Als Ersatz für den Schaden,
welchen die Stadt den Dorfschaften Krempelsdorf und Vorwerk durch
eine vierfache Aufstauung der angrenzenden Falkenbeke und Anlegung
von großen Fischteichen zugefügt hatte, ward beiden Dorfschaften im
Jahre 1358 von der Stadt das Recht ertheilt, alle in ihren Feldmarken stehenden Eichen und andere Bäume zu schlagen, Hu Ende
des vierzehnten Jahrhundert bestand Krempelsdorf aus zwei Höfen,
von denen der eine dem Rathsherrn Johann Percaval, der andere
wahrscheinlich dem Rathsherrn Thomas Morkerke gehörte. In der
Folgezeit wurden diese Höfe wiederholt getheilt und wieder mit einander vereinigt. Eigner derselben waren vornehmlich Angehörige
der Familien Kerkring, Stilen und Lüneburg. Krempelsdorf gelangte im Jahre 1802 an die Familie von Numohr und ist jetzt
seit dein Jahre 1824 im Besitze der Familie Souchay. Das Dorf
ward 1509 von den Dänen und 1534 bis auf ein Haus von den
holsteinischen Truppen in Asche gelegt. Das Herrenhaus der Gutsherrschaft mit schöner Parkumgebung liegt am Eingang des Dorfes.
Sämmtliche Gutsländereien sind den Eingesessenen in Erbpacht gegeben.
Die Gemeinde bildet mit der Gemeinde Vorwerk den
27. Reichstagswahlbezirk und mit dieser, sowie den Gemeinden
Schönböken, Curau, Dissau, Malkendorf und Krumbeck den 8. Bürgerschaftswahlbezirk (Holstenthor-Landbezirk).
Wocherr-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 29. April 1899.
— Der plattdeutsche Dichter Klaus Groth zu Kiel feierte
am Montag den 24. April seinen 80 jährigen Geburtstag. Neben
vielen Privaten, Vereinen, Staatsbehörden und Fürstlichkeiten ließ
auch der Senat ein Glückwunschschreiben überreichen, dasselbe hatte
folgenden Wortlaut:
«Der Chronist Ihre« engeren Heimathlandes, der Landschaft
Ditmarschen, rühmte vor jetzt drei Jahrhunderten von seinen
Volksgenoffen, daß sie von Alters her zum Dichten und Singen
besondere Anlage bekundet haben, daß von ihren Kämpfen und
Abenteuern, von Mannheit, Tugend und Ehre herrliche Lieder
überliefert seien, und mit Stolz und Liebe giebt er davon seine
denkwürdigen Beispiele.
Was aber hier von Ditmarschen gesagt ist, gilt auch nach dem
Zeugnisse jenes ehrwürdigen Chronisten, ebenso von ganz Niedersachsen und seiner alten Volkssprache.
Wenn dann im Laufe der Zeiten mit dem Eindringen der
hochdeutschen Schriftsprache den gebildeten Kreisen unseres Volkstammes die Kenntniß seiner plattdeutschen Mundart fast abhanden
gekommen, das Verständniß ihrer Schönheit und ihres Reichthums
entschwunden war, so haben Sie, hochgeehrter Herr, gezeigt, daß
alles dies uns noch nicht unwiederbringlich verloren gegangen ist,
daß noch in unserer Gegenwart die alte plattdeutsche Sprache
fortlebt, daß sie blüht und zu Herzen spricht, in gleicher Kraft,
wie in vergangener Zeit, daß noch von ihr sich singen läßt:
Min Modersprak', wa klingst du schön!
Die Liebe zu unserer Heimathsprache neu gewekt zu haben,
das ist die schöne That Ihres Lebens. In ihren Dienst haben
Sie die Ihnen verliehene Dichtergabe gestellt, aus dem alten
Brunnen haben Sie neue, nnoergängliche Lieder geschöpft.
Auch Lübecks Bewohner gereicht der Schatz dieser Lieder fort
und fort zur Erquickung. Den Gesinnungen seiner Mitbürger
Ausdruck zu verleihen, übersendet Ihnen, dein jugendfrischen
Greise, zum achlzigsten Geburtstage die herzlichsten Glückwünsche
Der Senat der freien und Hansestadt Lübeck.
H. Klug, Dr., Bürgermeister."
Hasse, Dr., Staatsarchivar.
— Am Sonnabend den 15. April fand in den CentralNallen die Feier des 25jährigen Bestehens des „SchleswigHolsteinischen Kampf'enoffeu-VercinS von 1848" statt. An dem
vom Militär-Verein veranstalteten Fest nahmen Mitglieder aller
hiesigen Kameradschaftlichen Vereine theil. Der Kaiser hatte dem
gefeierten Verein, dem nur noch wenige alte Veteranen angehören.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

einen Faynennagel mit daran befindlichem Faynenbanoe übersandt.
Admiral Kühne vollzog die Ueberreichung.
— Aus dem von dem Vorsteher der Dr. G. A. Reimann'schen
(vormals von Großheim'schen) Realschule Herrn Dr. Reimann veröffentlichten Bericht über das Schuljahr 1898/99 geht hervor, daß
die Schule am 21. April 1900 auf einen hunderjährigen Bestand
zurückblickt. Die Schule wurde an diesem Tage im Jahre 1800
begründet und ist seit dem 24. September 1870 unter die Zahl
derjenigen Schulen aufgenommen, deren Absolvirung als zum einjährigfreiwilligen Militärdienst genügend erachtet wird.
Der jetzige
Vorsteher ist gerade jetzt 25 Jahre Inhaber der Schnle, er übernahm dieselbe um Ostern 1874.
— Im Laufe dieser Woche wurden Re Bedingungen bekamt
gegeben für die während der sog. „Kieler Woche" abzuhaltend«
Segel-Regatten. Der Beginn der Regatten ist auf den 22. Juni
festgesetzt, am 29. Juni wird die Wettfahrt von Kiel nach Travemünde erfolgen und nun hier bis zum 4. Juli fortgesetzt. Wie in
den Vorjahren, dürfte auch in diesem Jahre der Kaiser wieder an
den Wettfahrten theilnehmen.
— Der Verein der Musikfteunde beschloß seine diesj°^^
Winterthätigkeit mit einem großen Konzert zu Gunsten des
fonds Lübecker Musiker am Sonnabend den 15. April im Coloffeum
und einem VolkSthümlichen Konzert am Sonntag den 16. April im
Konzerthaus Fünfhausen. Der Verein blickt auch in diesem Jahre
aus eine äußerst erfolgreiche Thätigkeit zurück.
— Am Mittwoch den 26. April fand eine Schkußprüfung
von 21 Mitgliedern des Kreisverbandes Lübeck der Genoffenschafi
freiwilliger Krankenträger im Kriege statt. Die Ausbildung war
von den Herren Oberstabsarzt Di-. Benzler und Stabsarzt
Dr. Parthey geleitet. Der Schlußprüfung wohnten mehrere SenatSund Burgerschaftsmitglieder bei. Die Leitung der Prüfung lag in
den Händen des Landesdelegirten Herrn Senator Wolpmann.
— Im Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthums künde hielt am Donnerstag den 27. April Herr Staatsarchivar Prof. Dr. Hasse einen Vortrag über den Schreib- und
Rechenmeister Adrian Müller, der im 17. Jahrhundert in Lübeck
gelebt hat. Die zur Ansicht herumgereichten von Müller herausgegebenen Lehrbücher waren hochintereffant wegen der vortreffliche»
typographischen Ausstattung.
— Die Sammlung für die von dem Brandunglück in der
Fischstraße Geschädigten ist in dieser Woche geschloffen und hat dm
! ansehnlichen Betrag von JC. 2587,63 erbracht dem an nachträglich
eingegangenen Gaben ./fC. 81,82 hinzutraten, so daß der Gesammtbetrag sich auf JC. 2678,45 beziffert. Zu diesen Geldbeträgen
kommen noch eine ganze Anzahl von Naturalien, Kleidungsstücken,
Fußzeug u. s. w., so daß .es gelungen ist allen Betroffen«: 5 Familie«
und 3 einzelnen Personen wirklich nachhaltige Hülfe, zum Theil in
Form von neuen Ausstattungen des Haushalts, angedeihen zu lasten.
— Im Beobachtungsstalle des Schlachthauses ist in dieser Woche
wiederum bei einer Anzahl aus Berlin eingeführter Rinder bk
Maul- und Klauenseuche festgestellt. Es ivurden entsprechende
Absperrmaßregeln verfügt.
Aus Anlaß der für den 1. Mai bevorstehenden Reueinführung der Sommerfahrpläne sind i« dieser Woche die für de«
Sommer gültigen Kursbücher erschienen. Es mag hierbei erwähnt
sein, daß die ersten Ausgaben von Eisenbahnfahrplanbüchern i«
Lübeck im Anfang der 70 er Jahre durch die Firma Gebrüder Borcher«
erfolgte. Die Ausgabe dieses Fahrplanbuches wurde später eine
Anzahl Jahre unterbrochen, sie wurde erst 1893 wieder neu ausgelegt
j und erscheint jetzt regelmäßig als „Gebrüder BorcherS Kursbuch."
Wittermigsübersicht vom 22. bis 28. April.
Sonnabend: Leicht bezogen, heiter, NW. mäßig, 4- 0,3 bis 4- 9,8».
Sonntag: Leicht bewölkt, WNW. mäßig, -f 0,5 bis + 10,6°.
Montag: Dünn bezogen, SSW. mäßig, -f. o,3 bis + 12,0».
' Dienstag: Ganz bewölkt, W- lebhaft, -f. o,3 bis -j- 14,9®.
j Mittwoch: Trübe, N. mäßig, + 7.8 bis + 13,7°.
Donnerstag: Dünn bezogen, W. mäßig, -f 5,9 bis + 14,4».
Freitag: Leicht bewölkt, WSW. mäßig, -f 6,2 bis -f 16,0®.
Ein „Bericht des Stadtbaumeisters über Anlage einer S-biffbrücke
bey der Herrensahre vom 20. Juni 1835" ist uns von privater Seite Vieser
^age freundlichst zur Verfügung gestellt- Die interenante Thanache, daß
man schon im »ahce 1835 gleichwie keine eine Schiffbrücke für jenen viclbenutzten Travenubergang geplant hat, gedenken wir in einem besonderen
Artikel zu besvrechen.
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Lübeck, den 7. Mai 1899,

Altes und Uerres aus Lübeck.
Anlerhallungsblalt der Lribeckischen Anzeigen

Alten I Am krtft gen Neuen
> halte«, I Sich stLrken and frenrn
wird niemand gerene«,
Grldel,
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Lübeck—Voll-Dampf voraus!
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am Montag den 1. Mai
die Zustimmung ertheilt, zu den auch in diesen Blättern mehrfach
besprochenen Anträgen des Senates auf Vertiefung des Travenfahrwapers und Ausführung anderer damit zusammenhängender
Bauwerke und zwar auf Grund folgender Anträge des Senates:
1. Das Fahrwasser der Traue ist nach den Plänen und Erläuterungsbcrichtcn des Wasserbaudirektors Rehder vom 28. Dezember 1898 und 4. April 1899 auf 8,5 m zu vertiefen,
dergestalt, daß die Wassertiefe:
a. auf der Plate sofort auf 8,5 m,
b. auf der Strecke von der Plate bis zum Travemünder
Hafen und im Hafen zunächst auf 8 m,
o. auf der Strecke vom Travemünder Hafen bis cm die
Stadt zunächst auf 7,5 m
gebracht wird, vorbehältlich der Herstellung einer durchgängigen
Wassertiefe von 8,5 m bis längstens zum Jahre 1912.
2. Zugleich mit der Vertiefung sind die in der Vorlage des
Wasserbaudirektors Nehder bezeichneten Arbeiten zur Verbcfserung des Fahrwassers, insonderheit der Durchstich von
Gothmund nach dem großen Avelund, sowie die Herstellung
von Schutzvorkehruugen gegen die Versandung der Plate und
eines Umschlaghafens bei der krummen Insel nach den vorgelegten Plänen zur Ausführung zu bringen. Die Arbeiten
zur Herstellung des Umschlaghafens sind so zu fördern, daß
bei Eröffnung des Elbe-Trave-Kanals ausreichender Schiffsliegeplatz für Umschlagverkehr zur Verfügung steht.
8. Die nach den Kostenanschlägen vom 28. Dezember 1898 und
4. April 1899 auf JC. 4 575 000 berechneten Kosten der unter
i und 2 bezeichneten Arbeiten, mit Einschluß der durch den
Rath« und Bürgerschluß vom 20. März 1899 in Höhe von
JC. 650 000 bereits bewilligten und vorschußweise auf den
Kapitalfonds des Staates angewiesenen Kosten der Beschaffung
von Baggereinrichtungen find aus den Mitteln der nach dem
Rach- und Bürgerschluß vom 30. März 1899 aufgenommenen
Anleihe zu bestreiten.
Die allseitig anerkannte Bedeutung dieser Beschlüße für die
Stellung Lübecks als Handelsplatz hat auch Auswärts in weiten
Kreisen gebührende Beachtung gefunden. Besonders ist die von
großen Gesichtspunkten getragene, vor Annahme des Antrages _ in
der Bürgerschaft gehaltene Rede des Herrn Konsul E. PoSsehl
Auswärts aufgefallen und hat in vielen deutschen Zeitungen (uns
haben deren mehr als dreißig aus allen Richtungen der Windrose
vorgelegen) wörtlichen Abdruck erfahren.
Lübeck rückt durch die Ausführung der in dem Antrage bezeichneten Arbeiten aus seiner Stellung als Ostseehandelsplatz
heraus und schafft die Möglichkeit einen Weltverkehr: Schifte, welche
in Folge ihrer Größe und ihres Tiefganges nur die größten Häfen
aufsuchen konnten, b« sich aufzunehmen. An Lübecks Kaufmannschaft
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wird es nun sein, zu beweisen, daß sie den großen Aufgaben gewachsen ist, welche gelöst werden müssen, wenn das Unternehmen,
dessen Lasten die Gesammtbevölkerung Lübecks trägt, seinem Zwecke
entsprechen und rentabel gestaltet werden soll.
Also Voll-Dampf voraus!
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Die Anlage einer Flußbadeanftalt
im Krähenteich.
Der Bau des Elbe-Trave-Kanals hat zur Folge gehabt, daß
vier der stark besuchtesten Badeanstalten: die Herren-Badeanstalt
unterhalb der Dorothcenstraße, die Damen-Badeanstalt am Hürterthor, die Badeanstalt unterhalb der Glockengießerstraße und die
Freibadeanstalt am Rosemvall haben beseitigt werden müften. Man
wird den meisten der abgebrochenen Bauten keine Thränm nachzuweinen brauchen, da die Einrichtungen, aus dem Anfang unseres
Jahrhunderts stammend, in denselben meist recht veraltete waren.
Wäre es nun auch recht erwünscht gewesen auf einen Ersatz vor
dem Abbruch der alten Anstalten Bedacht zu nehmen, da selbst die
alten Anstalten mitgerechnet die Badegelegenheiten in Lübeck ziemlich
mangelhafter Art find, so war hierzu infolge deS in feiner ganzen
Ausdehnung für den Bau des Kanals in Anspruch genommenen in
Betracht kommenden Wasserbeckens die Möglichkeit nicht geboten.
Jetzt ist der Düker der das klare Wasier der vom Ratzeburger See her
gespeisten Außenwackenitz unter dem Kanal hindurch in das alte
Bett des Krähenteiches führt fertig, der Strom ergießt sich feit
wenig Tagen durch die mächtigen unterirdischen Rohre, und setzt
tritt der Senat mit anzuerkennender Schnelligkeit mit einem
auf
Anlage
einer
Flußbadeanstalt im Krähenteiche
abzielenden Antrag an die bürgerlichen Körperschaften
heran.
Die Aufstellung der Badeanstalt in dem Krähenteiche findet ihre
Begründung sowohl in der günstigen centralen Lage dieses Gewässers
als vor allem in dem für den vorliegenden Zweck besonders beachtenSwerthen Umstande, daß das Wasser deS Krähenteiches von der
Wakcnitz her stets eine zur Reinerhaltung genügende Durchfirömung
erhalten wird. Die Größenverhältniffe der geplanten Badeanstalr
sind derartige, daß bei einer Wasserfläche von etwa 500 gm den
Badenden 67 Badezellen nebst 4 offenen Hallen zur Verfügung
stehen werden, während die 3 eingangs erwähnten, beseitigten Privaibadeanstalten bei einer Gesammt-Wasserfläche von 426 gm zusammen
nur 61 Badezellcn und 2 offene Hallen umfaßten.
Der Senat hat aus diesen Gründen und in voll« Anerkenntniß
des dringenden Bedüfniffes, wie in der Begründung hervorgehoben
wird, im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege dem Mangel
genügender Badegelegenheit baldmöglichst Abhülfe zu schaffen, dem
vorliegenden Prosekte, welches die Baudeputation zur Ausführung
empfiehlt, feine Zustimmung ertheilt rmd einen entsprechenden Antrag
an den Bürgerausschuß zur gutachtlichen Aeußerung gelangen lasten.
Die Badeanstalt würde vom Finanzdepartemcnt in Betrieb zu setzen
sein und zu solchem Zweck unter Fesisiellung der Benutzungsgebühren
durch dre Badenden zu verpachten fein. Die Kosten für die Erbauung einschließlich der Ausbaggerung des KräheuteicbeS find auf
M 100 000,— berechnet, von welchem Betrage nach dem SenatSantrage aus der Schuldentilgungskaffe JC. 50 000,—, der Rest aus
dem Reservefonds zu decken sind.
Der Bürgerausschuß hat diese Vorlage einer Kommission überwiesen. welche dieselbe hoffentlich recht bald zur Erledigung bringen
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wird, denn wenn irgendwo Eile noth thut, so ist es hier. Zwei voll. ! nicht aus, b'e anlangenden Waaren zu bergen. Reiche Holländer,
Jahre Hot man sich mit einer zur Größe Lübecks unvcrhältnißmäßig die in ihrer Heimat den Handel rumirt sahen, siedelten über in die
geringen Badegelegenheit behelfen muffen, es wäre sehr erwünscht, Stadt au der Elbe, auch nach Bremen, einzelne nach Lübeck
diesem unleidlichen Zustande ein baldiges Ende gemacht zu sehen. und erwarben dort Bürgerrecht. Seitdem die Rheinstraße gesperrt
Das kann aber nur geschehen, wenn die Vorlage mit Beschleunigung war, auf der Holland seinen lohnenden Binnenhandel nach Deutschverabschiedet wird. —
land hinein und bis in die Schweiz getrieben hatte, ging dieser in
Hamburger und Bremer Hände über und dehnte sich weit bis tief
ins Innere des Reiches, ja bis nach Triest, aus.
Aus der Geschichte der Hansestädte
Dieser schwunghafte, stetig sich steigernde Umsatz trieb die Preise
der Colonialwaaren in die Höhe, für Kaffe und Zucker auf das
vor Hundert Jahren.
Dreifache, für Taback auf das Siebenfache seines früheren Werthes.
Vortrag, gebalten von Herrn Staatsarch-var Prof. Dr. Hasse in der
Gewinnbringend ward die Schiffahrt auch nach Gegenden, die sonst
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit am 24. Jan. 1899. von Hanseatischen Schiffen nicht besucht waren, und blieben auch
Seit dem Frieden von Basel genoß Norddeutschland die Seg- Assekuranz, Fracht und Diskont dauern hoch, die Spekulation fand
nungen des Friedens. Eine Demarkationslinie, den Rhein aufwärts, sich damit ab, das Geschäft vermochte diese Unkosten zu tragen, die
das rechte Ufer des Maines entlang bis an die Nordgrenze Sachsens Leichtigkeit des Verdienstes, die Schnelligkeit des Gewinnes ließ das
begrenzte das für neutral erklärte Gebiet, der König von Preußen nicht in Anschlag bringen. Der Verbrauch von Colonialwaaren hob
übernahm dessen Schutz und verbürgte insbesondere auch die Un- sich dauernd und schien mit der Waarenmenge nur zu wachsen.
Die Lagerräume in Hamburg wurden so knapp, daß für einen
abhängigkeit der Hansestädte.
Mark
Jahresmiethe
bezahlt,
bretterne
Aber der Frieden war keineswegs ein allgemeiner, ein Welt- Boden fünftausend
Schuppen
errichtet
wurden
und
doch
noch
die
Waaren,
die
dort
keine
frieden, geworden. Das ganze linke Rheinufer war den Franzosen
Preis gegeben, ain Oberrhein und in Süddcutschland ging der Unterkunft fanden, in Glückstadt, Altona, Harburg, Buxtehude, ja
Krieg weiter und noch im selben Jahre 1795 überwältigten die in Lüneburg, Lauenburg und Lübeck untergebracht werden nmßten.
Franzosen Holland, bald darauf auch die Schweiz und Italien. Zur
Da brachte das Jahr 1799 die gewaltige Katastrophe. Der
See dauerte der Kampf zwischen England und Frankreich ununter- Winter vorher war ein ungewöhnlich strenger gewesen. Monate
brochen fort.
hindurch, bis in den März hinein blieb die Elbe durch Eis geVon diesen Unruhen sind die Hansestädte nicht unberührt ge- schloffen, eine große Anzahl von Schiffen mußten darin überwintern,
blieben. Zu den Kosten des Reichskrieges und der Demarkations- erst mit dem Aufgehen des Stromes brachten sie und alle gleichlinie mußten sie ihren Antheil zahlen, die französische Republik verstand, zeitig ihre Ladungen an die Stadt und nun begann die Nachvon ihnen Contributionen in der Form zu erheben, daß sie die frage plötzlich zu stocken. Da fielen die Preise auf die Hälfte, aus
Städte zur Abnahme einer bedeutenden Summe in den sogenannten ein Viertel, der Wechselumlauf stockte sofort, der Diskont stieg von
batavischen Rescriptionen, einer auf den Namen Hollands aus- fünf Procent auf zehn, auf zwölf und mehr.
geschriebenen Anleihe, nöthigte.
Hatte die Handelskrisis von 1763 nach dem Schluffe !de»
Und doch, wenn dies die städtischen Kaffen zu außergewöhnlichen siebenjährigen Krieges, in Hamburg allein 93 Fallissements zur
Ausgaben zwang, wenn hier in Lübeck z. B. die Ausschreibung einer Folge gehabt, war sie nach damaligen Begriffen eine große gewesen,
Vermögenssteuer erforderlich ward, mn all'jenen Anforderungen gerecht die von 1799 ließ sie völlig hinter sich, die Bankerrotte beliefen
zu werden, die neutrale Schiffahrt blühte bei der wilden Caperei der sich auf mehr als das Doppelte von damals und darunter namentlich
Kriegsführenden, der Handel des Nordens nahm einen Aufschwung, viel junge Firmen, die zahlreich in den letzten Jahren entstanden
wie man ihn kaum je vorher gekannt, zumal als uach der Eroberung waren und anfänglich, zum Theil allerdings in wilder und ungesunder
der Niederlande die Franzosen den Hafen von Antwerpen völlig Speculation, auch ihrerseits beträchtlichen Gewinn erzielt hatten.
sperrten.
Eins aber bewährte sich in dem allgemeinen Sturze: die Festigkefl
Hamburg war, wie sich ein Zeitgenosse ausdrückt, seit dem und Solidität der Hamburger Bank und ihrer Bankowährung. Ihr
Jahre 1792 ein Zufluchtsort geworden für die Waaren und für die vor allem war es zu danken, daß schon zum Herbst der Diskont
Baarschaften der Länder, in welchen man den nahen Ausbruch der wieder einen normalen Stand erreichte, daß die außerordentlichen
des Krieges fürchtete. Es kam vor, daß mit einer Fluth 24 reich- Maßregeln, zu denen man griff, wie, daß die Caffe der Admiralität
zur Lombardirung von Waaren bis zu zweidrittel ihres Werthes und
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XI.
Als er endlich ausstand um fortzugehen, that ihr dies beinahe
leid und fte sagte zögernd:
Ihr wolltet den Vater sprechen. Ich weiß nicht, wo er so
lange bleibt, es war seine Absicht, schon früher wieder hier zu sein.
O, Marie, entgegnete er lächelnd, das war ja nur ein Vorwand. Euch wollte ich sprechen und sonst niemand. Aber bevor
ich das Haus vertäfle, müßt Ihr mir noch eins sagen. Ist es
wahr, was sich die Leute erzählen, daß der unheimliche Gesell, der
Heinrich Patenostermaker, bei Eurem Vater um Eure Hand angehalten
hat?
Ja, es ist wahr!
Den Menschen konnte ich von jeher nicht leiden. Nun aber
ist er mir haffenswerth geworden. Gott möge ihn davor bewahren,
daß er einmal in meine Nähe geräth!
.. ...
*3C® Himmels willen, rief Marie, begeht keine Thorheit,
die für Euch üble Folgen haben könnte.
<Seib ohne Sorge, aber bei der rechten Gelegenheit werde ich
ihm seine Unverschämtheit ordentlich eintränken. Und nun gehab;
Euch wohl.
Sie sah ihm verstohlen nach, wie er stolzen Schrittes die
Straße entlang ging, und ihr Herz klopfte. Als bald darauf der
Vater nach Hause kam, barg sie ganz geaen ihre Gewohnheit ihr
Köpfchen schämig an seiner Brust.
Er schaute ihr verwundert in die feuchten Augen und fragte,
ob ihr etwas Seltsames begegnet sei.
Stockend erzählte sie ihm von dem Besuche Gotlschalks. Er
lächelte und strich mit der Hand sanft über ihr weiches Haar.
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So? Darin finde ich nichts Merkwürdiges.
Habt Ihr
Beiden Euch denn gut vertragen?
Sie gab darauf keine Antwort, aber ihre Augen sprachen
deutlich genug.
Der alte Sweriing forschte nicht weiter nach, denn sein sehnlichster Wunsch nahte nunmehr der Erfüllung. Und dieser Gedanke
stimmte ihn doch weich, da er ebensoviel dabei verlieren mußte, wie
seine Tochter dabei gewann.
So ist der Lauf der Welt, dachte er bei sich, die Kinder
verlassen ihre Eltern, um sich einen eigenen Hausstand zu gründen.
Aber ich behalte meine Tochter wenigstens in der Nähe.
Paternostermaker sagte an einem der folgenden Tage za
Johann Smede:
Du arbeitest jetzt schon geraume Zeit für mich und hast Dich
als ein anstelliger Mensch erwiesen. Ich glaube auch, daß Du verschwiegen bist.
Wie das Grab, Herr, betheuerte der Schreiber.
. Nun gut, ich werde vielleicht bald Gelegenheit haben. Dich
ernstlich auf die Probe zu stellen. Heute kannst Du einmal bet
Magdalena Pape vorgehen und ihr sagen, ich müßte sie einen Augenblick
sprechen. Gleich nach Anbruch der Dunkelheit werde ich dreimal
leise an ihr Fenster klopfen. Sie soll dasselbe dann öffnen. Auf
der Straße ist es so finster, daß uns Niemand sehen wird. UebrigenS
kannst Du in der Nähe bleiben und aufpaffen.
Magdalena frohlockte innerlich, als sie die Botschaft emvfing,
und konnte kaum die Zeit erwarten, in der sie Paternostermaker
wiedersehen sollte. Sie gestand es sich ohne Erröthen ein, daß sie
diesen Mann, der so verschieden von Anderen war, lieben könnte.
Sein Kommen bewies ihr, daß ihr außergewöhnlicher Schritt Eindruck auf ihn gemacht hatte.
Als endlich die verabredeten drei Schläge erschallten, löschte
sie das Licht in ihrer Stube und öffnete leise das Fenster.
14$

f*i§ zum Gesammtbetrage von drei Millionen Mar? sich bereit fand, > hier die unausbleibliche Folge, bald doch war das gesunkene Verdann die Gründung einer Diskontokasse, einer Darl-hnSkompagnie, trauen wiedergekehrt.
Als dann einige Jahre darauf die Weltlage sich änderte,
welche letztere von den angesehensten Kaufleuten mit einem Capital
erst von vier dann von sechs Millionen Mark Banco ausgestattet . als sich zeigte, daß der Friede von Amiens 1802 zwilchen
ward, daß die Beleihung von Silber in Barren, von Gold in England und Frankreich keinen Bestand habe, und d-r y .
Stangen Erleichterungen erfuhr, daß alle diese Maßregeln ihre gute schon im folgenden Jahre von Neuem entbrannte, Hannover von
Wirkung übten und nur zum Theil in Anspruch genommen wurden, französischen Truppen besetzt, auch die Elbe blockirt wart», bracht
daß überhaupt, so schwer die Krisis war, sie doch in kurzer Zeit das Lübeck und seinem Handel nur Vortheil.
Und als dann in demselben Jahre der Reichs-DeputationSüberwunden ward.
Hauptschluß dem Heiligen Römischen Reiche Deutscher Nation eine
Wie in Hamburg, war es auch in Bremen gegangen. Früher Ende inachte, schien dieses Ereigniß den Hansestädten allen eine
hatte sich sein Handel kaum über Lisiabon hinaus erstreckt, seine willkornmene Sicherung zu geben, denn er sprach ihre volle UnSchiffahrt, mit Ausnahme einiger Wallfisch- und Seehundsfänger, j abhängigkeit, zugleich aber auch ihre beständige Neutralität, im
außereuropäische Häfen nicht berührt. Im letzten Jahrzehnt des allgemeinen Interesse des Handels aus.
vorigen Jahrhunderts aber hatte sie sich nach Nordamerika und WestErneuete Anerkennung schien dainit der alte, von den Hanseindien, Surinam, auch Ostindien ausgedehnt, die Zahl der auf der
städten
seit langer Zeit und schon vordem Frieden von Utrecht (1721) verWeser angekommenen Schiffe von etwas über 400 im Jahre 1793
auf über 1000 im Jahre 1799 sich vermehrt.
Auch hier eine tretene völkerrechtliche Satz vom liberum commercium erhalten zu
Hochfluth von Waaren, eine wucherische Spekulation, wilde Wechsel- haben, im Vertrauen auf ihn und seine Unantastbarkeit kam man
in Lübeck zu dem Beschlusse, die die Stadt umgebenden Festungsreiterei, auch hier der plötzliche Rückschlag, ohne daß doch die
Krisis — auch nur im Verhältniß gerechnet, — den gleichen Umfang, werke abzutragen.
Wie umfänglich in den ersten Jahren des neunzehnten Jahrwie in Hamburg erreichte. Es fielen etwa 10—12 Firmen, sieben
hunderts
hier sich Handel und Schiffahrt gestalteten, wie blühend
andere mußten ein Moratorium nachsuchen. Die Ausgabe von einer
Million Thlr. Staatsbillets, welche die Stadt gegen Verpfändung von damals die Lage der Stadt war, mag mit den Worten eines MitWaaren in Umlauf setzte, bewies sich auch hier als wohlthätige t lebenden jener Tage geschildert werden:
Die Trave vom Baumhause an war ... so sehr mit fremden
Maßnahme, die Bremer Waarenbank bot eine gedeihliche Unter- j
ftükung. Ec bedurfte nicht einmal der ganzen Million der Staats- und hiesigen Schiffen besetzt, daß viele Schiffe außer dem Baum . . .
obligationen, schon nach Monatsfrist stand die Bankzahlung mit dem liegen bleiben und an der sogenannten Ballast-Kuhl löschten mußten,
sowie die Güter, welche mit Ballast-Böthen von der Reede gebracht
baaren Gelde wieder ul pari.
Nicht so unmittelbar ward Lübeck von der Krisis betroffen. Freilich wurden, an dem Gestaade zwischen der Holstein- und Tankwartswirkte die Hamburger Stockung auf hier zurück, denn Hamburg war der Brücke man daselbst an Land brachte. Ob man gleich neben der
Wechselplatz Lübecks, der Lübecker darauf angewiesen, seine Zahlungen Waage unter der Mengstraße noch eine zweite wage anlegte, so
im Auslande in Hamburger Banko zu leisten. Man hatte sich doch enügte dieses lange nicht, auf dem Gestade legte man noch vieler
Noth-Waagen an, die man von einer Stelle zur anderen transim Ganzen von wirklicher Wechselreiterei fern gehalten.
portieren konnte, zum Transport der Waaren mußten außer die
Auch hier war bereits von Rath und Bürgerschaft die Er- Karrenführer noch die Bierspünder, die Einspänner und eine Anzahl
richtung einer Darlehnskompagnie beschloffen, als sich überzeugend Gärtner und Landleute aus den in der Nähe liegenden Dörfern
ergab, daß es dieses Hülfsmittels hier nicht bedürfe. Freilich sind j fahren. Genug es herschte hier in den Jahren 1800—1804 in der
Verluste und zum Theil erhebliche, auch hier nicht ausgeblieben, sie Handlung ein unabsehbares Gewühl. Die Zulage hat noch nie eure
trafen namentlich einige Fabrikanten und Detailhändler, manche blieben i so reiche Einnahme gehabt als in obgenannten 4 Jahren
doch in der Lage, ihre Waarenvorräthe auf Lager zu behalten bis 1804 . . hatte sie allein in diesem Jahr zwischen 3 und 400 000 ■£.
zur folgenden Besserung der Preise.
an Accisi und am Zöllen eingenommmen. In diesen Jahren bis
Es zeigte sich, daß abgesehen von einer vorübergehenden gegen daß Ende von 1806 fioar) in Lübeck unter allen Classen
Stockung des Absatzes nach Rußland und einigen Schwierigkeiten von Einwohnern ein allgemeiner Wohlstand. Man kaufte zu theure
in Dänemark, die Handelskrisis in das Gebiet der Ostsee nur in Preisen alte wüste Häuser, sie wurden niedergerissen, neu wieder
ihren Ausläufern hinübergegriffen hatte. War eine Einschränkung aufgeführt und zu übertriebenen Preisen wieder verkauft. Hiervon
des Handelsverkehres, für eine Zeit wenigstens, wie überall so auch nur ein Beispiel. Ein Bauunternehmer kaufte ein altes Haus an
Es war so dunkel, daß sie kaum die Umrisse einer Gestalt er- ;
kennen konnte.
Magdalena, sagte Paternostermaker, ich habe über Eure Worte
nachgedacht und sie für gut befunden.
Was soll das heißen? flüsterte sie.
Die Stunde, die Ihr so lange ersehnt habt, wird vorbereitet. !
Wenn wir übers Jahr noch leben, wird sich manches Merkwürdige
in Lübeck ereignet haben!
Sie reichte ihm die Hand hinaus:
Ich danke Euch für Euer Vertrauen, Ihr sollt Euch in mir
niemals täuschen!
Er hielt ihre Hand fest: Niemals? Auch dann nicht, wenn
-aS Aergste eintritt?
Auch dann nicht!
Er beugte sich, soweit es möglich war, vor und flüsterte heiß:
Und was wird mein Lohn sein? Wer wird mich stärken im;
Ausharren, sobald der Muth mir zu sinken droht?
Einen Augenblick mußte er auf Antwort warten, dann kam
die leise Gegenfrage:
Was begehrt Ihr?
Alles, rief er mit mühsam unterdrückter Stimme, Euch selbst.
Ihr müßt mein eigen werden.
Er fühlte ihre Hand in der seinen zittern. War es Schreckj
oder Freude? Sie schien unschlüssig. Doch nein, kaum hörbar
tönte es an sein Ohr:
Sobald die Stunde geschlagen hat, gehöre ich Euch an.
Er küßte stürmisch wie ein jugendlicher Liebhaber die
Hand des WeibeS, das über ihn Macht gewonnen hatte, er wußte
nicht wie.
Ein leiser Pfiff störte ihn auf. Johann Smede gab das
Warnunaszeichen.
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Noch ein „Lebt wohl", das Fenster schloß sich und die beiden
Männer verschwanden in der Dunkelheit. Gleich darauf erhellten
die einem heimkehrenden Patrizier von Dienern vorangetragenen
Fackeln den Platz, auf dem Heinrich Paternoftermakrr soeben noch
gestanden hatte...
«
»
*
Wenige Tage darauf sagte Paternostermaker zu Johann Smede:
Ich habe ein großes Werk vor. Willst du daran theil haben. Der
Lohn wird hoch sein.
Mit Freuden, Herr, betheuerte der Schreiber. Jchr wißt, daß
ich Euch in jeder Beziehung zu Diensten stehe.
Auch wenn es um Kopf und Kragen geht? fragte Paternostermaker in gleichgültigem Tone.
Johann Smede sah ihn erstaunt an: Was Ihr für gut haltet,
wird nicht so schlimm sein, daß es an Leib und Seele Schaden
bringen könnte.
So, meinst Du? Sage einmal, Johann, bis Du eigentlich
guter Christ? Ich habe Dich bisher nicht damach gefragt.
. ,
Gewiß, Herr. Wie könnt Ihr daran zweifeln. Ich aefc
jede Woche zur Beichte.
Paternostermaker sah den Schreiber prüfend an. Dann schloß er
die Thur mit dem Riegel, nahm aus dem Wandschrank ein aus Hol;
geschntttztes Cmcifix und stellte dasselbe auf den Tisch..
Höre genau zu Johann, was ich Dir sagen werde. Du
sprichst mir die Worte nach und legst solange Deine rechte Hand
auf das Kreuz, an dem das DUdniß des Erlösers hängt.
Johann Smede that, wie ihm geheißen, und sah erwartungsvoll
auf den Kaufmann.
(Fortsetzung folgt.)
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der Breitenftraße auf der Ecke von der Pfaffenstraße zu 25000 4sEr ließ auf diesem Platze acht kleinere Häuser aufführen, welche er
separat zu einem Preis von nahe an 40000 Reichsthl. wieder verkaufte. Ein jeder Einwohner, der sich ein kleines Vermögen verdient hatte, wünschte besser und bequemer zu wohnen, kaufte sich
entweder ein auf Speculation gebautes Haus oder er baute sich selbst sein
Haus. Die Stadt wurde hierdurch auf merkliche Weise verschöhnet.
Dieses viele Bauen verursachte, daß die Handwerker mit dem
Bürger in einem unaufhörbahren Streidt geriethen und auch dadurch
das Wette-Departement äußerst Saftig machten."
Soweit jener
Zeitgenosse.
Hatte man sich in der That der Hoffnung hingegeben, daß
jene ewige, von den Mächtigen garantirte Neutralität, wie sie der
Reichs-Deputations-Hauptschluß ausgesprochen hatte — man sollte
kaum glauben, daß das in jener Kriegszeit möglich gewesen wäre
und doch fand diese Meinung Anhänger selbst in urtheilsfähigeren
Köpfen — sich werde aufrecht erhalten lassen und Schutz gewähren
können, nur zu schnell ging sie in Trümmer, nur zu bald sah man
sich selber in den allgemeinen Sturz hineingerissen.
Im Jahre 1806 brach der lange drohende Krieg zwischen
Preußen und Frankreich aus, es kam die Niederlage von Jena und
Auerstädt, Blüchers Rückzug, die Schlacht bei Lübeck, die Plünderung,
die dauernde Besetzung der Stadt ->urch die Franzosen, kurzum der
Krieg, die Eroberung, mit all' ihren Schrecken und Leiden, Verlusten
und Opfern.
Schon sechs Tage nach der Schlacht ordnete der Rath eine
Gesandtschaft an den Kaiser Napoleon ab, mit dem Aufträge, Entschädigungen für die Contributionen, Freiheit für Handel und Schifffahrt, Abzug der Truppen zu erbitten, die drohende Beschlagnahme
der englischen Waaren abzuwenden. Am 18. November gewährte
Napoleon den Gesandten in Berlin eine Audienz, aber er erklärte
rücksichtlich der Politik nichts versprechen zu können. Sein System,
sagte er, richte sich gegen England, darin müsse Jeder mit ihm gemeinsame Sache machen. Bis England sich beuge, gestatte er keinen
Handel und werde alle Häfen des Festlandes blockirt halten. Ohne
Ergebniß traten die Gesandten die Rückreise an, nicht einmal eine
Vertröstung konnten sie nach Hause überbringen.
Als der Friede von Tilsit (Juli 1807) geschlossen war, erschien es rathsam, von Neuem eine Gesandtschaft an den französischen
Kaiser abzusenden. Alles Land westlich der Elbe war in dem
Friedensschlüsse an Frankreich abgetreten worden, die Hansestädte
blieben dauernd von starker Truppenmacht besetzt. Ob die Neutralität
jetzt erhalten bleibe, ob die Unabhängigkeit überhaupt, nichts ward
darüber bekannt, auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege ließ
nichts sich erkunden. Ob die Trave gesperrt werden solle, wie die
anderen Häfen, ob eine Linderung der schon damals unerschwinglichen
Leistungen erreichbar sei, ob sich ein staatsrechtliches Verhältniß in
irgend einer und erträglicher Form mit dem Sieger werde anbahnen !
lassen, — man mußte hören, man mußte versuchen.
Die neue Mission übernahm Senator Overbeck, Mitglied des
Raths seit dem Jahr 1808, mehrfach schon zu diplomatischen Sendungen verwandt, Mitglied auch der ersten erfolglosen an Napoleon.
Da man dessen Rückkehr von der Russischen Grenze erwartete, reiste
Overbeck im Juli 1807 zuerst nach Berlin, dann nach Dresden, wo
Napoleon eingetroffen war. Aber nur den Gesandten von Hamburg
und Bremen, Syndikus Doormann und Senator von Gröning, die
dem Kaiser bis nach Warschau entgegengefahren waren, glückte es,
eine Audienz zu erlangen. Ein schwaches tröstliches Wort meinten
sie vernommen zu haben. „Vous auroz eneoro une ville de plus“
hatte der Kaiser gesagt. Richtig ward das auf Danzig und Napoleons Absicht, daraus eine freie Stadt zu machen, gedeutet, richtig
auch daraus, wenigstens für die nächste Zukunft, gefolgert, daß die
Unabhängigkeit der Hansestädte noch nicht bedroht sei.
(Schluß folgt.)
Beiträge zur Liibeckischen Volkskunde.
464.
a.
De good kaut.
De good daut.
b.
Stufen iö smidig,
Damn b lidig (= gut).
465.
Utverschaamt lctt nich good,
Födt aber good.
46o.
.rtati, du müst nieten,
Mißgönnt Brood ward ok etcn.
Druck und Verlas mw Gebrüder Lorchers in Lübeck.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 7. Mai. 1899.
Am Sonntag den 30. April fand die Generalversammlung
der Ortskrankenkasse statt. Der Abschluß hatte sich wieder sehr
günstig gestaltet. Den Beamten der Kasse wurden Gehaltserhöhungen
bewilligt.
Ein Preis-Korso fand am Sonntag Nachmittag, veranstaltet
vom Bezirk Lübeck des Deutschen Radfahrerbundes, statt. Zur
Concurrenz waren nur auswärtige Radfahrer-Vereine zugelassen,
während die hiesigen ohne Concurrenz theilnahmen.
Am ersten Mai passirte auf der Strecke Kiel-Lübeck-Berlin
der erste sog. v-Zug. (Durchgangszug) unsern Bahnhof.
Die
Einführung dieses O-Zuges ist als verkehrspolitisches Ereigniß von
Bedeutung anzusehen, das hoffentlich nicht ohne Nachfolge weiterer
derartiger Züge bleiben wird.
Die Bürgerschaft beschloß in ihrer Sitzung am Montag den
1. Mai die Zustimmung zu dem Senats-Antrage betreffend die
Vertiefung des Travenfahrwasser (s. Besprechung des Antrages an erster
Stelle) zur ertheilen. Weiter wurde ein Antrag auf Aenderung der
Anstellungsverhältnisse der Lehrkräfte der Navigationsschule sowie
ein Grundstücks-Verkauf und Grenzerweiterung des inneren Wegebezirks der St. Lorenzvorstadt genehmigt. Längere Debatte rief
ein ftüher an eine Kommission zur Vorberathung überwiesener Antrag
auf Abgrenzung eines Wohnviertels in der Vorstadt St. Gertrud
hervor. Der Senat wollte einen kleineren, die Bürgerschaft dagegen
einen größeren Bezirk abgrenzen. Nach letzterem Vorschlage erfolgte die
Genehmigung, doch hat sich der Senat seine Zustimmung vorbehalten.
— Der Bürgerausschuß verwies am Mittwoch einen
Senats-Antrag auf Anlegung einer Badeanstalt im Krähenteich (s.
Besprechung) an eine Commission zur Vorberathung. Ferner wurden
mehrere Nachbewilligungen vorgenommen, für Trockenlegung der
Pächterwohnung in Albsfelde 3000 M. bewilligt und eine
Aenderung der Aufnahme-Bedingungen in die Irren-Anstalt genehmigt. Ein früher einer Commission überwiesener Antrag betreffend theilweise Höhenregulirung der Holstenstraße wurde abgelehnt mit der Motivirnng, daß dem Bürgerausschuß diese theilweise Regulirung nicht genügt.
_— Am Donnerstag, den 18. Mai wird eine Zusammenkunft der Senate der freien Städte Lübeck, Hamburg
und Bremen in Lübeck stattsinden.
— Am Mittwoch, den 3. Mai erließ der Senat eine Verordnung betreffend Maßregeln zur Verhütung der Weiterverbreitung
und zur Vertilgung der Blutlaus.
— Ein Neudruck des Gesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse der Beamten wurde am 4. Mai veröffentlicht.
— Der Dücker-Kanal, welcher die Außenwacknitz unter
dem Kanal hindurch mit dem Krähenteich verbindet, wurde diese
Woche dem Betriebe übergeben. Der Damm am Burgthor, zur
Falkenwicse führend, wurde infolgedessen geschlossen.
— Am Donnerstag, den 4. Mai beging das bekannte Seideu. Manufacturwaaren-Gcfchäft von Ludwig Wendt das 75 jährige
Geschäfts-Jubiläum.
— Der Industrie-Verein hielt am Montag Abend eine
Versammlung ab in welcher Herr Ch. Coleman einen Vortrag
hielt über die Arbeiterwohnungsftage. Der Vortragende gab dem
Wunsche Ausdruck, daß dem gemeinnützigen Bauverein in Lübeck
recht viele Mitglieder beitreten möchten.
— Die auch in diesem Jahre von der Socialdemokratie veranstaltete Maifeier veranlaßte in zahlreichen Betrieben der
Metallfabrikation, der Holzbearbeitung, des Baugewerbes u. A.
die theilweise Einstellung der Arbeit an diesem Tage. Der Umstand, daß
mehrere Fabriken der Metallbearbeitungsbranche am nächsten Tage
den feiernden Leuten einen weiieren Feiertag geboten, brachte
eine theilweise Arbeitseinstellung der Former und anderer Arbeiter.
Die erstgenannten hatten am Schlüsse der Woche noch nicht alle
die Arbeit wieder aufgenommen.
— Die goldene Hochzeit feierten am Sonnabend den 6. Mai
die Eheleute, Forstwärter Schmidt nebst Frau zu Altlauerhof.
— Das 50jährige Geschäftsjubiläum feiert am
Sonntag den 7. Mai das Spielwaaren- früher Sattlergeschäft von
C. Vliesath Wwe.
Witterungsüberslcht vom 22. bis 28. April.
Sonnabend: Dünn bezogen, S. mäßig. + 8,4 bis -f 17,8°.
Sonntag: Regenschauer, NNW. böig, + 4,8 bis -f- 13,8°.
Montag: Theils heiter, NNW. mäßig. -!- 1,1 bis + 9,4°.
Dienstag: Ganz bezogen, trübe. SSW- lebhaft, + 3,1 bis + 8,9».
Mittwoch: -Halb bewölkt, NW- frisch, + 3,1 bis + 8,9°.
Donnerstag: Leicht bewölkt, Sk. frisch. + 0,4 bis + 7,3°.
Tvreitag: Kühl, unfreundlich, NNO frisch, + 1,7 bis + 7,9 °.
Für die Redaction verantwortlich: W. Dahms in Lübeck.
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Aus der Geschichte der Hansestädte
vor Hundert Jahren.
(Fortsetzung.)
„Unzweifelhaft — schreibt Overbeck — daß wir bleiben,
aber wenn Danzig einen Protektor erhält, wie wird es in diesem
Punkt mit uns werden?"
Von Tallcyrand, der ihn — nach seiner Ansicht — gütig
empfing, erfuhr er nur die Antwort, daß alles noch unbestimmt sei,
der Kaiser noch nichts entschieden habe, die Hansestädte seien jetzt in
den großen Strom der europäischen Ereignisse hineingezogen, man
müsse das mehr als eine militärische denn als politische Operation
ansehen.
Die Weltlage ließ sich bald diesem Ausspruch nur zu gemäß
an, dahin, daß alles bis zum Frieden mit England, bis zum Seefrieden, wie man sich ausdrückte, in Ungewißheit bleiben werde.
Napoleons Aufenthalt in Dresden dauerte nur wenige Tage.
Sr kehrte nach Paris zurück, die Gesandten der Hansestädte sahen
sich gezwungen, ihm dorthin zu folgen.
Mho» warf sich die Frage auf, wie die Stellung der Städte
WM Rheinischen, oder, wie er hier genannt wird, zum Germanischen
Bunde sich gestalten werde.
Overbeck sah klar genug: „Ein allgewaltiger Wille reißt Alles
mit sich fort und nur der trifft das Recht, wer diesen Willen trifft.
Ein französisches Protektorat sieht er kommen, eines über die drei
Hansestädte gemeinsam werde aber einem spezielleren über Lübeck allein
vorzuziehen sein, letzteres führe sicher zur Unterwerfung. Den Beitritt
zum Germanischen Bunde müffe man vor Mem anstreben: „in demM>en Verhältniß, worin wir gegen Kaiser und Reich standen, mit
direkten oder indirekten Beitragen, Contingent und mit garantirter
Neutralität."
Overbeck begründete bas: „Da wir doch einmal ohne Stützpunkt nicht sein können." Kam der Bremer Gesandte zu einem anderen
Ergebniß: „Die Städte können wegen ihrer kommerziellen Beziehungen nicht wünschen, Glieder eines Bundes zu werden, der ihre Neutralität in Gefahr setzt, mithin eö ihnen unmöglich macht, zu aller
Zeit Allen nützlich zu sein" (mit ihrem Handel), so betonte doch auch
er, wie Overbeck, die Neutralität, und sie schien Beiden trotz aller
bitteren Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit noch immer wünschenswerth, ja vielleicht erreichbar.
Auch in der französischen Haupftadt stellten sich den Anliegen
der Gesandten, auch nur dem Vortrage derselben. Berge von Schwierigkeiten entgegen.
Zweifelhaft erschien es, ob sie ihre Wunsche und Beschwerden
»l» gemeinsame hanseatische Angelegenheiten oder für jede Stadt
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gesondert zu behandeln hätten. Französischer Seits ward ihnen bedeutet, sie seien äeputös nicht envoyös, die ligue anseatique, mußten
sie ein anderes Mal hören, sei aufgelöst mit der Auflösung d«S
deutschen Reiches.
Und rücksichtlich der übrigen, gemeinsamen oder gesonderten
Klagen, erging ebenso wenig eine irgend befriedigende Antwort. I«
ironischer Erwiederung wies man auf das, namentlich noch in Hamburg herrschende Wohlleben hin, erklärte die außerordentlichen Gesandtschaften neben der ständigen in Paris siir einen Luxus und
einen Beweis von dem Reichthum und der Leistungsfähigkeit der
Hansestädte, und machte, nach wie vor, jede entgültige Entscheidung
von dem Zustandekommen des SeefriedenS abhängig. Der aber
schien ferner denn je, als im Herbste 1807 England Kopenhagen
bombardirte und die Dänische Flotte wegführte, als um dieselbe Zeit
Napoleon mit Portugal und Spanien in Kampf gerieth.
Bald auch meinte man erneuete Besorgniffe um die Unabhängigkeit der Städte hegen zu müssen. Der König von Westfalen
hatte geäußert, sein Reich könne ein schöner Staat werden, da es
möglich sei, daß ihm Hamburg und Bremen zugelegt würden.
Für Lübeck besonders schien es bedrohlich, daß Napoleon sich die
Bestimmung über das Schicksal Lauenburgs eigens vorbehalten
habe, ja man glaubte, von einer Begehrlichkeit Mecklenburgs nach
dem Besitze Lübecks zu hören.
„Wie" fragte Overbeck, „ist das verträglich mit der Versicherung von Dresden: vous aurez uae ville de plus".?
Erst nach fast einmonatlichem Aufenthalte (am 6. September)
ward Overbeck mit den beiden anderen Gesandten zur Audienz bei
Napoleon zugelassen. Aber seine Anrede blieb ohne Antwort und
nur aus der Thatsache, daß überhaupt die Audienz bewilligt und
die Anrede angehört war, glaubten sie folgern zu dürfen, daß
vorläufig ein Gruud zu weiterer Beunruhigung nicht vorliege.
Der Hamburger Syndikus freilich ward von Napoleon daraus
hingewiesen, daß Hamburg mit England Handel treibe, und sich
zu helfen verstehe, und vertröstet: Die Engländer sollen Euch alle
entschädigen.
Nach der Audienz erachtete Overbeck ein weiteres Verbleiben
in Paris nicht für nöthig, auch nicht für rathsam. Er meinte
seiner Vaterstadt die Kosten seines Aufenthaltes, die er bei aller
Einschränkung auf immerhin 24000 Frs. jährlich veranschlagte,
sparen zu können, fürchtete von Neuem spitze Bemerkunaen über
den Reichthum der Hansestädte hören zu müssen, und endlich iah
er sich zu einer unnützen, aussichtslosen Thätigkeit verurihe:!:.
Abwarten und antichambriren sei seine Rolle, schwach die
Mittel und vergeblich die Wege, durch die er zu den Mächliaen
und Einflußreichen zu gelangen versuche, diese selbst im Gründe
ohne alle Bedeutung, selbst der Fürstprimas, oder Tallcyrand,
Cambacöres oder Champagny und ihr guter Wille mehr als
zweifelhaft.
Uhus domo, heißt es in einem Privatbriefe an Syndicus
Curtius; ein Wille, erkannte Overbeck, regiert und neben ibni sind
alle anderen Nullen. Dazu hieß es in widersprechenden Nachrichten, bald, daß Napoleon nach Italien, bald, daß er nach
Spanien abreisen werde. Sollten ihm die Gesandten auch dabin
folgen, wie von Dresden nach Paris?
Aus der Heimath kamen nur traurige Nachrichten über das
völlige Tarniederliegen von Handel, Schissahn und'Gewerbe, oie
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zunehmende Verarmung, die schon im Anfang de-Z Jahres 1808 }
Inzwischen war der lang befürchtete, von einzelnen Eineinen wöchentlichen Zuschuß aus öffentlichen Mitteln von 20000 FrS. sichtigeren vorausgesehene, Schlag bereits erfolgt. Das Dekret
erforderte. In Paris gingen ihm beunruhigende Gerüchte zu Napoleons von: 10. Dezember 1810 machte der Selbstständigkeit
über die bedeutenden Credite, die das Haus Rodde überall in Lübecks ein Ende und verleibte die Stadt mit dem ganzen nordAnspruch genommen hatte, bei dortigen Bankiers allein eine halbe westlichen Deutschland dem französischen Kaiserreiche ein.
Fast drei Jahre dauerte es, da leuchtete der Welt aus dem
Million.
Brande
von Moskau, der Erhebung Preußens das Morgenroth
Overbeck wußte nur zu gut, in welchem Geldverkehr unsere
Stadtkasse mit Rodde stand, kannte genau die Zersplitterung und der Befreiung entgegen. Am 21. März 1813 zogen russische
Zerfahrenheit des damaligen städtischen Kaffeywesens, das Fehlen Truppen unter dem Jubel der Bevölkerung in Lübeck ein.
Der Aufforderung des russischen Oberbefehlshaber folgend,
eines wirklichen Staatshaushaltes und aller Controle. Schon vier
Jahre früher hatte er dringend, aber vergeblich Reformen verlangt. entschloß sich der Senat, zwei Gesandte ins Hauptquartier der
verbündeten Monarchen abzuordnen und auch diesmal fiel die
Mein Gott! ruft er aus: „Wird man denn nicht anfangen,
bei uns ein Finanzsystem zu etabliren? Oder soll dazu auch erst Wahl wieder auf Overbeck, dem als Begleiter Senator Coht zugesellt ward. Die künftige Unabhängigkeit Lübecks sicher zu stellen,
ein Autoritätsdrama hereinbrechen."
war die erste und Hauptaufgabe; die zweite, über die Stellung
„Predigen Sie doch in Lübeck Buße im Sack und in der eines Truppenkontingentes, die Aufbringung der für Kriegszwecke
Asche. Ich höre, es geht mitunter noch immer flott her. Glaubt verlangten Summe an der maßgebenden Centralstelle zu verhandeln.
man denn nicht, daß das herüber transpirire? Und wie bestehe
(Schluß folgt.)
ich dann mit meinen Lamentis? daß man auch jetzt nicht einmal
Gemeingeist zeigt."
Das Project der Anlage einer Pontonbrücke
Er verlangt Reformen an Haupt und Gliedern: „Wir sollten
bei der Herrenfähre im Jahre 1835.
aus freien Stücken völlige Gleichheit und Frecheit der Religionen
Der Fährbetrieb bei der Herrenfähre in der Lübeck-Travemünder
bei uns einführen, alle Religion ganz vom Staate trennen, wie
in Nordamerika! Das wäre ein Element zu künftiger, neuer Landstraße hat seit fast einem Jahrhundert fortgesetzt zur Aeußerung
Prosperität! gewiß bedeutend! Und thun wir's nicht freiwillig, von Wünschen nach Verbefferung Anlaß gegeben. Besonders lebhaft
sicher werden wir's bald gezwungen thun müffen. Auch in unserer i traten diese Wünsche im Anfang unseres Jahrhunderts hervor als
bürgerlichen Verfassung müßten wir reformiren.
Die jetzigen nach dem Wiederabzug der Franzosen und der Wiederkehr des
Zeiten des Druckes scheinen mir gerade dazu die bequemsten. Friedens die Bevölkerung begann, das eigene Land, das eigene Haus
(Jetzt) würden die Collegien gewiß geschmeidig sein. Aber es wohnlicher zu gestalten durch den Bau ordentlicher Landstraßen und
Schaffung anderer Anlagen.
fehlt wohl an Unternehmungsgeist an der Spitze."
Eine besonders schlechte Beschaffenheit zeigte der Weg nach
Wohl durfte Overbeck in frstcher Lage, bei solchem Urtheil
Travemünde,
der, im Gegensatz zu heute, bei Regenwetter zum Theil
über Menschen und Dinge, in einem Briefe daran erinnern, daß
er einmal in befferen Zeilen gedichtet habe: „Komm lieber Mai fast unpaffirbar war. Mehrere Stadtbaumeister hatten bereits Pläne
und mache die Bäume wieder grü«," für Vaterland und Vater- zur Verbefferung der Straße ausgearbeitet, doch erst im Anfang
der 30er Jahre nahmen diese Pläne feste Gestalt an und führten
stadt einen neue« Frühling ersehnend und erflehend.
zum Bau der jetzigen Chauffee. Sobald man die Vortheile einer
Er empfand es als eine Erlösung, als ihm im Frühjahr 1808 fest chaussirten Landstraße eingesehen hatte, traten auch bald weitere
die Rückkehr in die Heimath gestattet ward; er nahm die Rückreise Wünsche nach Verbefferungen auf, die vor allem einen geordneten
über Cassel, um dort noch dem König von Westfalen zu seiner Uebergang über den Tränenfluß unweit Jsraelsdorf an Stelle der
Thronbesteigung ein Glückwunschschreiben des Raths zu überreichen, mit primitiven Einrichtungen arbeitenden Herrenfähre forderten. Der
er ahnte nicht, wie bald ihm die zweite Sendung nach Paris Stadtbaumeister I. St. Spetzler stellte daher, nachdem vor ihm
bevorstand.
bereits sein Amtsvorgängcr Börm im Jahre 1829 eine allerdings
Im März war Overbeck zurückgekehrt, der Juni 1808 sah nach den heutigen Begriffen recht primitive Brücke mit kleiner Klappe
ihn schon wieder in Paris und sein Aufenthalt dauerte bis ins zum Durchlaffen von Schiffen vorgeschlagen hatte, das Project einer
„schwimmenden Brücke über die Trave bey der Herrenfähre" auf,
Jahr 1809 hinein, und dieser Sendung folgte eine dritte 1810
zur Vermählung Napoleons mit Marie Louise, eine vierte 1811 welches Project er mit einem Bericht an den Senat vom 9. Nov.
1833 folgendermaßen motivirte:
M Taufe des Königs von Ront.
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XII.
Paternostermaker hob an, nachdrücklich jedes Wort betonend:
„Bei dem allmächtigen Gott, der auf mich herabsieht, im
Angesicht seines Sohnes Jesus Christus und sowahr ich hoffe, daß
mir die heilige Jungfrau Maria in meinen letzten Todesnöthen
beistehen wird, schwöre ich, keinem Menschen das zu verrathen, was
mir unter dem Siegel des Geheimniffes anvertraut werden möge,
selbst nicht in der Beichte oder auf der Folter. Denn eine gefährliche
Sache ist es, die ich erfahren soll. Keinem lebendigen Menschen darf
ich jemals ein Wort oder eine Andeutung darüber sagen. Gefüllt
die Sache mir nicht, so kann ich meiner Wege gehen und habe
nicht nöthig, mich daran zu betheiligen. Aber mein Mund soll ewig
geschloffen bleiben und meine Hand für ewig verdorren, ich selbst aber
verflucht sein für Zeit und Ewigkeit, wenn ich das Geheimniß nicht
getreulich in mir bewahre. Es soll jedem Mitwiffenden zur Pflicht
gemacht sein, mich zu tödten, wenn ich wider diesen Eid handele.
Und ebenso, wie es mir geschehen könnte, bin ich bereit Anderen
zu thun, die gegen dieses Gebot sich auflehnen. So sei es und
bleibe es im Namen des dreieinigen Gottes und der heiligen Jungfrau. Amen."
Johann Smcde zitterte, als er den Schwur nachsprach. So
fürchterlich hatte er sich die Sache doch nicht gedacht.
Paternostermaker stellte das Holzkreuz wieder an seinen Platz
und entriegelte die Thür:
So, der Schwur ist kräftig genug. Heute Abend konimst Du
wieder in mein Haus, um Näheres zu hören. Du wirst Gesellschaft
hier finden.
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Der Schreiber schlich bedrückt davon, ihm war unheimlich zu
Muth und ihm graute vor der Auskunft, die ihm werden sollte.
Daß es sich dabei um Mord und Todtschlag handeln muffe, erschien
ihm nicht zweifelhaft. Aber vergebens rieth er hin und her, er fand
nicht das Richtige. Er ging den Tag über wie im Traume umher,
bis der Abend endlich seiner qualvollen Erwartung ein Ende machte.
Als er sich im Hause Paternostcrmakers einfand, war noch
Niemand außer dem Hausherrn anwesend.
Dieser meinte: Du hast heute einen schlechten Tag gehabt,
Johann, auf hundert Schritte kann man es Dir ansehen. Gieb Dir
Mühe, Deine Gesichtszüge besser in der Gewalt zu haben. Sonst
verräth Dich Dein Antlitz! Uebrigens kannst Du den Eid niederschreiben, bevor die Anderen kommen, damit bei Keinem von ihnen
auch nur ein Wörtlein vergessen wird.
Kaum war der Schreiber mit dieser Arbeit fertig, als auch
die nächtlichen Besucher anrückten. Den Reigen eröffnete Godeke
Wittenborg, der seine Amtsgenoffen, die Knochenhauermeister Johannes
Boytin. Werner von Uelzen und Johannes Sternenberg mitbrachte.
Es folgten der Pelzer Amold Synnege, die Bäcker Hermann von
Minden und Heinrich Kalefeld, der Reeper Hermann Buffow mtd
der Altflicker Ludeke von Wismar. Zuletzt traten der Knochenhauer
Heinrich von der Wische und der Filzer Ficko Howert ein.
Paternostermaker begrüßte jeden mit einem Händedruck. Als
alle beisammen waren, sprach er:
Ihr wißt, daß es gilt, eine schlimme Sache zu berathen, deshalb wollen wir uns vorerst durch einen Eid bindm. Johann Smede,
lies vor, was du niedergeschrieben hast.
Ter Schreiber folgte dem Gebot unter lautloser Stille. Darauf
tnußte einer nach dem Anderen die Hand auf das Crucifix legen
und den Schwur wiederholen.
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„Travemünde, früher nur als isolirte Seefeste und Seebad 1
bekannt, erfreut sich in jüngster Zeit namentlich auch ourch die !
Dampfpaquetfahrten, einer immer regeren Frequenz. Das Städtchen
darf immer mehr und mehr als unzertrennlicher Theil, ja als
Vorhafen Lübeck's betrachtet werden, und es liegt somit im all- i
gemeinen Interesse
eine möglichst bequeme, den raschen ungebundenen Verkehr!
fördernde Straße zu erhalten.
Abseiten oer Wegebaudeputation wird aus die Chaussirung der
Straße Bedacht genommen, so daß der 2 Meilen lange, früher
zum Theil sehr sandige und tiefe Weg mit Nächstem in l1/«—1Vs
Stunden zurückzulegen seyn dürfte, wenn nicht der Trave-Uebergang bey der Herrenfähre oft halbstündige und längere Verzögerungen herbeyführte. —
Alle, mit dieser Unterbrechung einer oft so frequenten Straße
verbundenen Jnconvenienzen sind zu allgemein bekannt, als daß
sie hier noch eine: weiteren Ausführung bedürfen, aber um so
mehr möchte der folgende Plan zur möglichsten Hebung oder Verminderung derselben einen lebhaften Anklang finden.
Schon vor mehreren Jahren, als ein Chaussee-Tractus noch
nicht den Uebergangspunkt fixirt hatte, wurden von einem Vorgänger, dem verewigten Börm darauf bezügliche Pläne eingereicht,
die gewiß als imposant und damals zweckmäßig anzuerkennen
sind; aber jetzt da durch die zum Theil schon ausgeführte Chaussee
der alte Uebergangspunkt zur Herrenfähre festgehalten und bestimmt ist, müssen sie der Vergangenheit übergeben werden.
Der Uebergangspunkt bey der Herrenfähre ist keineswegs der
günstigste für das vorliegende Vorhaben,
1) wegen der ansehnlichen Flußbreite,
2) wegen der Schweifung des Stromes oberhalb der Hude
und der daraus entstehenden, größeren DurchseglungsSchwierigkeit, und
3) wegen der niedrigen Ufer.
Die Ueberfahrt wird jetzt mit einer großen Zugfähre betrieben, die, wenn auch von der Bemannung derselben stets nach
Schuldigkeit gearbeitet wird, allen Forderungen der Paffirenden
nicht immer genügen kann und zwar zum Theil schon aus obigen
drei Gründen. Nur durch eine Brückenanlage läßt sich dem Ziele
näher rücken.
Eine hohe freigespannte Brücke mit einer kleinen Klappe für
Mast und Takelwerk durchgehender Schiffe, wie von dem fees.
Börm projectirt, würde am meisten den Wünschen entsprechen,
aber Local-Verhältniffe würden hier die Constructions-Kosten bis
fast zur Unausführbarkeit erhöhen.
Es wird daber auf eine !

schwimmende Floß- oder Pontonbrücke zu recurriren und die bekannte und bewährte Brücke über die Düna in Riga theilweise
zum Muster zu nehmen seyn. Hütte die Trave dieselbe Stromkraft wie die Düna, und könnte man hier, wie dort, bestimmte
Stunden des Tages als einzige Durchgangszeit festsetzen, so daß
auf- und abgehende Schiffe diese erwarten müßten, so würde ich
proponiren, die ganze Construction der genannten Floßbrücke in
Riga beizubehalten. Beides sind aber Umstände, worauf nicht
gerechnet werden kann, denn wenn sich auch die fehlende Stromkraft durch mechanische Kräfte ersetzen ließen, so möchte doch für
Handel und Schifffahrt eine zu große Beschränkung in der nur
stundenweise fteien Durchfahrt liegen. Mithin ist das projectirte
Werk hiernach zu modificiren, und ich schlage vor:
1) auf dem rechten oder stadtseitigen Ufer der Trave, wo jetzt
die neue Chaussee rampenartig in den Strom ausläuft,
einen 40 Fuß breiten Brückenkopf von Steinkisten zu
construiren;
2) längst dem vom User ab in den Strom laufenden 384
lfende Fuß langen Fährtrossen Bollwerke, 5 schwimmende
Bollwerke, 5 schwimmende Flöße, jedes 66 Fuß lang und
32 Fuß breit, theils an dem Bollwerke, theils unter sich zu
einer zusammenhängenden Brücke verkettet zu legen; und
3) eine 36 Fuß lange und nur 28 Fuß breite bewegliche AuffahrtsBrücke oder Rampe vom Brückenkopf herab aus die
schwimmende Brücke anzubringen."
In den weiter folgenden Darlegungen wird ferner die Aufstellung einer kleinen stehenden Dampfmaschine von 3—4 Pferdekräften „nach dem Prinzip der feststehenden Dampfmaschinen auf
englischen und amerikanischen Schienenwegen, zur Herstellung einer
schnellen Bewegung des schwimmenden Theils der Brücke vorgeschlagen. Dieses Project erlangte indeß nicht die Zustimmung
der gesetzgebenden Körperschaften, vielmehr wurde am 20. Juni 1895
ein neuer Vorschlag dem Senat unterbreitet der auf die Anlage
einer Pontonbrücke bei der Herrenfähre abzielte.

Aus Lübeck und Umgegend.
Vor hundert Jahren im Opernhause zn Lübeck.
Durch^freundliche Bereitwilligkeit der Museumsverwaltung ist wt*
dieser Tage der Theaterzettel einer vor hundert Jahren im Opernhause zu Lübeck gegebenen Vorstellung zum Abdruck überlassen. Der
Inhalt wird auch in weiteren Kreisen interesfiren. Wir geben
nachfolgend den Wortlaut wieder:

Nachdem der letzte dieser Pflicht genügt hatte, begann der j Ich denke, die hier anwesenden Meister des Knochenhaueramtes
Kaufmann:
werden Beziehungen zu den Herren draußen anknüpfen können, die
Liebe Freunde! Ihr seid hier zusammengekommen, um die schon lange scheel auf den Rath sehen und mit chm manches Hu^, zu
Zukunft unserer Stadt zu erwägen. Ohne lange Umschweife will rupfen haben.
ich sagen, um was es sich handelt. Ihr alle seid unzufrieden über die
Paternosterniaker sah die verlegene Miene einiger der AnweWillkür, mit der Rath und Geschlechter in unseren Mauern herrschen. senden. Er hielt es daher für richtig, seine Worte in gewisser BeKein Amt ist vorhanden, daß sich nicht über unberechtigte Eingriffe ziehung einzuschränken:
zu beschweren hätte, ganz davon abgesehen, daß die Abgaben das
Ich meine natürlich, daß wir nur im äußersten Nothfalle uns
Gemeinwesen hart bedrücken. Von den Unbilden, die jeden unter einer Hülfe vergewissern. Ob wir dieselbe in Anspruch nehmen
uns einzeln betroffen haben, will ich schiveigen. Wenn cs so weiter wollen oder mü»en, das werden die jeweiligen Umstände ergeben.
geht, nimmt es mit uns keinkgutes Ende. Deshalb muß etwas geschehen, Auch muß Vorsorge getroffen werden, daß wir Schlüssel zu den
um das Reginient der Stadt in andere Hände zu bringen. Gut- Stadtthoren erhalten. Man kann immer nicht wissen, wozu dieselben
willig wird das nicht angehen. Wir müssen uns in Verschwiegenheit uns nützen können. Jedenfalls giebt es noch mancherlei zu überlegen,
verbinden, alle, die mit uns einer Gesinnung sind, in das Geheim- bevor wir den entscheidenden Schritt wagen. Hat einer von Euch
niß ziehen und dann, wenn wir uns stark genug glauben, niit Ge- einen besonderen Vorschlag zu machen, so möge er sprechen.
walt vorgehen. Der Rath oder wir, die Geschlechter oder der HandHeinrich Kalefeld, der Bäcker räusperte sich verlegen:
werker, das ist die Frage. Seid Ihr gewillt, Gut und Blut an
Nichts
für ungut, Ihr wißt, daß ich mit Allem einverstanden
die gerechte Sache zu setzen?
bin. Aber mir will es nicht gefallen, daß wir gerade heute unser
Laute Zustimmung ertönte von allen Seiten. Paternoster- Dreizehn sind, die sich berathschlagen. Das bedeutet nichts Gutes.
maker fuhr darauf fort:
Paternostcnnaker überzählte die Anwesenden und sah, daß der
Ihr seht ein, daß es nicht leicht sein wird, zu einen, guten
Bäcker mit seiner Behauptung Recht hatte; Schnell rief er:
Ziele zu kommen. Die Meisten von Euch haben es erlebt, wie
Heinrich Kalefeld hat das Richtige getroffen. Unsere Verschwierig es war, auch nur das Geringste von denen zu erlangen,
die jetzt Herren der Stadt sind. Ueberall wollen dieselben unsere sammlung bedeutet nichts Gutes, das heißt nichts Gutes für den
alten Gerechtsame vernichten und die frei werdenden Meisterstellen Rath und die übermüthigen Herren dieser Stadt. Die Zahl dreizehn
eigenmächtig besetzen mit Leuten, die ihnen zu Gefallen sind. Daher soll uns aber eine günstige Vorbedeutung sein, daß unser Unternehmen
haben sic viele Verräthcr, die ihnen jede Bewegung, jedes Vorkommniß jenen zum Schaden auüschlägt.
zutragen. Vor neun und vor drei Jahren habt Ihr vergeblich verDie betretenen Mienen der Zuhörer hellten sich bei diese«
sucht, Euere Rechte zu wahren. Doppelte Vorsicht und reiflichste Worten etwas auf.
Ueberlegung sind jetzt geboten. Es genügt auch nicht, daß wir die
(Fortsetzung solgtä
Männer Lübecks um uns schaarcn. Wir müssen uns nach Leuten
außerhalb der Stadt umsehen, die uns in, Nothfälle beispringcn können.
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Mit hoher Obrigkeitlicher Erlaubniß.
Die vereinigte Gesellschaft
Italiänischer und pantomimischer Tänzer,
die bereits an den vorzüglichsten Höfen in Europa sich nut
Beifall gezeigt hat,
wird die Ehre haben,
unter der Direction des Herrn Casorti
heute Mittwochs, den 15. May 1799
ihre Vorstellungen zu geben,
und zwar wird die heutige
in 6 verschiedenen Abtheilungen gegeben werden,
wovon
die letzte aus einem komisch-Pantomimischen Ballette besteht,
betitelt:
Die Dorfrekruten,
oder: die beunruhigte Hochzeit.
Geziert mit allen seinen Vorstellungen.
Herr Ferzi wird militairische Uebung im Feuern machen,
kommandirt von Bajatzo auf eine sehr komische Art. Hieraus
wird man einen Tisch und einen Stuhl auf dem Serie
setzen, wo derselbe essen und trinken wird, und nachdem er
sich berauscht, wird er den Tanz eines Trunkenbolds machen.
Herr Concettt Coco wird mit seiner Gesellschaft eine
Anzahl verschiedener Gruppen und Piramiden formiren, und
er wird alles tragen auf seine Hände und Füße bis zu einer
Höhe von 24 Fuß.
Herr Camilo Maria wird aus dem schlaffen Seile
tanzend die Trompete blasen, wobei er sich nur mit den
Fußspitzen festhält.
Personen:
Angela Bisst.
Felipo Petoletti.
Lorenzi Ferzi.
Vitoria Vidali.
Giovani Pilone.
Giovani Casorti.
Teodora Bissi.
Conzetto Coco.
Gioseppo Coco.
Teresa Casorti.
Gioseppo Casorti. Antonio Coco.
Lucia Ferzi.
Camilo Maria.
Michaele Coco.
Antonio Damore. Giovani Petolettt. Rosolio Vidali.
Francesca Damore.
Carlo Petoletti.
Pietro Bisst.
Preise der Plätze:
Parterre 8 ßl.
Erster Rang 4 mk. Zweiter Rang 8 ßl,
Gallrie 4 ßl.
Um Unordnungen vorzubeugen sind Billets bey Hrn.
Pitoletty, logirt bey dem Schneidermeister Enghusen oben in
der Engelsgrube zu haben.
Das Opernhaus wird 5y2 Uhr geöfnet. Der Anfang ist um 7 Uhr
Herr Joanni Cazorti rekommandiret sich während seines
hiesigen Aufenthalts im Tanzen der Allemande
Unterricht zu geben.
Der hundertjährige Theaterzettel wird von heute an im
Museum ausgestellt sein und kann dort betrachtet werden.
— Auf Grund eines in den Lübeckischen Blättern durch
ein „Mitglied der Geographischen Gesellschaft" geäußerten Wunsches
holen wir gern an dieser Stelle nach, daß die kurze historische Notiz
über Krempelsdorf aus dem vortrefflichen topographischen Werke
„Die freie und Hansestadt Lübeck" entnommen ist. Uns war die
Quelle wohl bekannt, doch haben wir, wo es sich lediglich um eine
kurze Notiz handelte kein allzu großes Gewicht auf die minutiöse
Wiedergabe des Ursprungs gelegt. Da schließlich doch jede historische
Notiz irgendwo abgeschrieben sein muß. Der Verfaffer darf sich
übrigens beruhigen; wo es der Inhalt und der Umfang der Arbeit
bedingt, tritt stets eine gewiffenhafte^Angabe der Quelle ein. —
Also, lieber Geograph, darum keine Feindschaft!
Beiträge zur Lübeckischen Volkskunde.
467. D.
Help Gott alltied!
Lang to mit Fliet!
468. D.
Help Gott is good.
Lang :o vör'n Dood!
469 D.
Hest on 't, beholl 't.
De Lees ward old.
470.
Heeg wat, *0 best du wat!
Fritt »p heti nr.
Trust und Verlag von Gebrüder Borchers in X'übvCt.

a.
De froh upsteiht
Un doch nix deiht,
Dat is verloren Arbeid.
l).
De tidig upsteiht
Un ok nich veel deiht,
Dat is en wahres Schaap;
De lange floppt
Un Gott anröppt.
Den scgent de Herr in'n Slaap.
473 (Büffau).
Wat nir is, wat nir kann warr'n.
Wenn 1 to Welt summt, kann ’t dach blarr'n.
474.
Nood an Man»,
All Mann voran.
475. D.
Stah wiß, Broder!
Ritt de Rock, so höllt dat Ünnerfvder.
476.
Ledder 5m Ledder,
Siechst du mi, slaa ik di weddrr.
479.
Appeln na Fastelabend
Rn Jumfern na 40 Jahren.
De hebbt den Gesmack verloren.
480.
Kulen in de Backen,
Schelm in'n Nacken;
Kulen in'n Kinn,
Lüünken in Sinn.
481.
Januar, Februar, März, April;
De lütten Kinner sünd kettelich (— kitzlich).
De groten Hollen still.

Wocheri-Chromk aus Lübeck und Umgegend.
— Am letzten Sonntag eröffneten unsere beiden SommerTheater: das Wilhelm-Theater unter Direktion Emil Feldhusen
und das Tivoli-Theater, die Sommerspielzeit.
— Nachdem in voriger Woche der Dükerkanal, welcher die
Außenwacknitz mit dem Kräheuteich verbindet, fertig gestellt ist, ist
nunmehr der Damm beim Burgthor, welcher bisher noch einen schmalen
Durchfluß ließ, geschloffen worden. Ferner ist die bisherige Stau«
schleuse am Hürterthor abgebrochen, um dem in der Binnen«
wacknitz jetzt eingeschlossenen Waffer Abfluß zu verschaffen.
-- Am Süderthurm der St. Marienkirche wurde in dieser
Woche der Wetterhahn von dem Dachdecker Ruperti abgenommen,
ausgebeffert und wieder aufgesetzt und zwar alles ohne Gerüst,
lediglich von einer hängenden Leiter aus.
— Am Sonnabend Abend fand die übliche Versammlung
von Jnteresienten des Volks- und Erinnerungsfestes unter dem
Vorsitz des Herrn Rudolf Möller statt. ES wurde beschloffen, daS
Fest am 16. und 17. Juli in gewohnter Weise abzuhalten.
— Der Himmelfahrtstag brachte viele Vereinsausflüge, aber
kein günstiges Wetter, es regnete mehr oder weniger stark fast den
ganzen Nachmittag.
— Die im vorigen Jahre als Zwangs-Innung neu begründete
Schuhmacher-Innung löste sich in voriger Woche auf, weil ein
gemeinsames Arbeiten der alten Meister mit den in die Innung
eingedrungenen socialistischen Elementen, den zahlreichen selbst«
ständigen Einzelarbeitern, nicht möglich war.
— Dem Vorsitzenden des Vereins für Handelsgehülfen, Herrn
Dr. Franck, wurde aus Anlaß des Umstandes, daß derselbe 25 Jahre
als Direktor jenem Verein vorgestanden, ein werthoolles Schreibzeug
überreicht.
Witterungsüberficht vom 6. bis 12. Mai.
Sonnabend: Fast wolkenlos, heiter, NO. lebhaft, 4- 5,4 bis 4- 10,4*.
Sonntag: Fast bewölkt, böig, NO. Sturm, 4- 5,4 bis + 12,4*.
Montag: Halb bewölkt, ONO. frisch, -I- 6,4 bis + 14,9°.
Dienstag: Bezogen, ONO. frisch, i- 7,7 bis 4- 12,8 ».
Mittwoch: coalb bewölkt, N. frisch, -j- 8,3 bis 4- 15,6°.
Donnerstag: Bezogen, trüb, DtjäS. lebhaft, 4- 9,3 b*g 4- 14,5°.
Freitag: Heiter, S. mähig. 4- 11,5 bis 4- 20.6".
—
Für die Redaction verantwortlich: W. Dabms in Lüdest.
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Alten > Am Uift'itn Neuen
i (foltm, I Sich Pieken Buk freuen
wird niemand gereuen.
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Aus ocr Geschichte der Hansestädte vor hundert Jahren. (Schluß.)
3iädjtlirf)c Wanderung.
Lübecker Humor.
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, _ .
5zat's Angebrannt' auch Füß. — Dat grote Swren.
Aus Lübeck und Umgegend.
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Lübecks Wahrzeichen. — Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums in Lübeck.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Die Hochverrätber in Lübeck. XU.
Pfingftausflüge.
„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,"
„Da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus;"
so klingts durch Wald und Feld, in Garten und Stube, „da
bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus!" — denn Pfingsten ist
gekonnnen, das liebliche Fest und hat aufs Neue geweckt die Lust
an der lieben freien Gottesnatur. Darf man auch nicht mit voller
Sicherheit auf warmes sonniges Wetter rechnen, so ist doch nach
der
Witterung der letzten Tage die Hoffnung hierauf
nicht ganz ohne Aussicht. So wird denn am heutigen Morgen bei
denjenigen, welche noch keinen festen Entschluß gefaßt haben zu
einem Ausfluge nach diesem und jenem Orte zahlreich die Frage
aufgeworfen werden: „Wohin gehen wir Pfingsten?" — Setzen wir
voraus, daß gerade das Pfingstfest zu einem Überschreiten der
Grenzen des inneren oder äußeren Wegebezirks unserer Vorstädte
uns herausfordert, so finden wir in unserer Umgegend zahlreiche
Orte, welche in dieser herrlichen Frühlingszeit zu einem Besuche
einladen.
Jsraelsdorf mit seinen prächtigen Waldungen,
Schwartau, der romantisch belegene Waldort, Travemünde
mit seinen zahlreichen Neubauten an dem Strande der nimmermüden
See und den diesem nahe belegenen Ostseebädern Niendorf, Timmendorf, Scharbeutz und Haffkrug oder Waldhusen, derimForst
versteckt liegende Ort mit seinem prähistorischen Hünengrabe,
Ratzeburg, das von Seen umgebene, Mölln, das von Waldhöhen umzogene, sie alle werden auch in diesem Jahre gem besucht
von dem nach der Freiheit der Natur verlangenden Städter. Doch
„hinaus in die Feme" klingts denjenigen, der die lohnende Fahrt
gen Eutin antritt und von dort die unvergleichlich schönen Punkte
der holsteinischen Schweiz aufsucht, NB. wenn er nicht bi»
GremSMÜhlen fahren will und diesen Ort oder Plön als
Ausgangspunkt seines touristischen Unternehmens benutzen will.
Doch außer diesen wohl am meisten besuchten Ausflugsorte, bieten
sich noch ein« ganze Reihe von Punkten die wohl eines Besuches
werth find, so ist der allerdings vorläufig noch schwer zu erreichende
Ort Schlutup recht hübsch belegen, von seinem Strande aus
übersieht man weit das Traventhal und Sonntags — na da werden
nicht so starke Gerüche produzirt. Reizend ist'S auch in dem idyllischen
Vark von Niendorf im Lübschen, dessen Betreten gem gestattet
wird. Eine Wasserfahrt nach D a s s o w ist auch nicht übel und
nicht zu vergessen für eine etwas weitere Fahrt ist O l d e s l o e und
das an der Oldesloe-Neumünster belegene S e g e b e r g mit seinem
zerklüfteten Kalkberg und dem prächtigen Soolbade. Segeberg rst
jetzt auch noch ziemlich umständlich zu erreichen. Der riruhnng
weckt neue Hoffnungen in jedes Menschen Brust, so hoffen auch wir,
auf die baldige Erbauung einer direkten Bahn nach Segeberg.
Doch nicht nur wird man zahlreich hinauswandcrn, die Sorgen
zurücklassend, auch Lübeck wird zahlreich von anderswo Wohnenden
aufgesucht, denn das darf man ohne Ueberhebung sagen, in unserer
Vaterstadt gefällt es den Fremden meist recht wohl und das hoffen
mir wird auch an diesen Pfingsttagen geschehen.
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Mus -er Geschichte der Hansestädte
vor Hundert Jahren.
(Schluß.)
Anfänglich hatten sich die Gesandten Kalisch, das ihnen als
Hauptquartier der Monarchen bezeichnet war, als Reiseziel genommen; in Berlin, wo sie am 14. April eintrafen, erfuhren sie,
daß der Czar und der König von Preußen in Dresden erwartet
wurden, und begaben sich dorthin. Am 17. April hatten beide
eine Unterredung mit dem Freiherrn von Stein, zwei Tage später
eine zweite.
Stein war damals, wie bekannt, bei dem Kaiser Alexander
in hoher Vertrauensstellung. Sein Verdimst war es, daß die
russischen Armeen nicht an der Weichsel Halt gemacht hatten, er
blieb dauernd die Triebfeder für das weitere Vordringen. Aber
er hatte, um den Czaren und seine Generale bei diesem Entschlüsse
festzuhalten, mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, er verhehlte
das den beiden Lübeckern nicht. Rußland, sagte er ihnen, führte
bisher den Krieg für sich, jetzt für uns. Aber die Kriegführung
im Auslande sei in Rußland durchaus unpopulär, die Blasse des
Papiergeldes drückend, der mssische Gmndbesitzer erschöpft. Jetzt
komme es auf die deutschen Subsidien an.
Von den See- und Handelsstädten aber werde man nicht
eine Vermögenssteuer, um den Handel nicht gänzlich zu Grunde
zu richten, sondern eine Zollerhöhung, namentlich von Colonialwaaren und Wein, verlangen — die Ausfuhrartikel Rußlands
dagegen sollten ftei bleiben — und die Zollverwaltung den Städten
selber überlassen.
Namentlich die letztere Zusicherung hob den Muth der Gesandten, sie nahmen sie als Bürgschaft, daß nach den Abfichlen
der verbündeten Herrscher die Unabhängigkeit der Hansestädte nicht
gefährdet sei, und gaben der Zuversicht Ausdruck, daß diese Selbstständigkeit der Städte „als Entwicklungspuntte für deutsche
Industrie und National-Wohlfahrt im Interesse der Allgemeinheit
liege." Auch die Tariffätze des Zolles, der den damals herrschenden handelspolitischen Anschauungen gemäß als Ausfuhr-, wie als
Einfuhrzoll gedacht war, erschienen immerhin annehmbar.
So war der Ausblick in die Zukunft, wenn auch, wie man
sich nicht verschwieg, der Kampf um die Freiheit noch schwere
Opfer verlangen werde, einigermaßen ttostreich, und auch die
weiteren Beobachtungen, die einlaufenden Nachrichten erschienen
verheißungsvoll.
Unsere Landsleute wurden Zeugen der Begeisterung und Opferfreudigkeit Preußens; daß ihnen die Stärke
der russischen Truppen schwindelhaft übertrieben ward — man
gab ihnen eine Gesammtzahl von über 300000 Mann an, während
sie thatsächlich in allem ein Viertel davon betrug — daß auch die
Preußische Rüstung keineswegs fertig war und noch bei Weitem
nicht die ihnen genannte Ziffer erreichte, vermochten sie nicht zu
durchschauen.
Später erst als Overbeck und Coht trafen die Abgesandten
des Hamburger Senats in Dresden ein, — Bremen, erst noch später
befteit und bald wieder von den Franzosen besetzt, hatte sich nicht
vertreten lassen können. Um so peinlicher mußten die Lübecker
ihre Jsolirung empfinden, als sie in der Differenz zwischen
Schweden und Dänemark, da ersterem ja als Preis für feine
Theilnahme am Kampfe Norwegen zugesichert war und letzteres in
einer, offen durch die Zeitung verbreiteten Erklärung als Entschädigung: „an Holstein angrenzende Länder und Städte" verlangt
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hatte, Me Absichten Dänemarks auf Hamburg und Lübeck ge- [
richtet sahen.
Wohl lauteten Steins Entgegnunzsworte: „Nie konnten die j
verbündeten Mächte, namentlich auch England nicht, die Hingebung
der Städte an Dänemark zugestehen."
An demselben Tage, am 2. Mai, als diese Erklärung erfolgte,
war in dem neuen Waffengange die erste Entscheidung bei Großgörschen gefallen. Man wußte, daß sie bevorstand. Overbeck schreibt:
„Während wir dieses schreiben, wird wahrscheinlich auf dem >
Schlachtfelde von Lützen geschlagen, 13 Meilen von hier. Gebe!
Gott, siegreich, wie damals, für teutsche Freiheit! Allgemein ist!
die Spannung des unruhigen Erwartens, allgemein aber auch das !
muthigste Vertrauen zu Gott, dem obersten Lenker, zur gerechten
Sache und zum hohen Enthusiasmus des herrlich gerüsteten und
trefflich concentrirten verbündeten Heeres."
Ja, die ersten Nachrichten lauteten hoffnungsvoll, auch die
amtlichen, es verlautete von einem Siege, von einer Wiederaufnahme des Kampfes am 3. Mai, die Franzosen hätten sich nach
der Räumung von Leipzig und Halle an die Saale zurückziehen
müffen. Russische Verstärkungen, hieß es, rückten nach, der Uebertritt
Oesterreichs auf die Seite der Verbündeten stehe unmittelbar bevor,
die Preußen hätten gefochten wie Löwen.
Bis zum 6. Mai gingen diese günstigen Meldungen, im
Einzelnen freilich nicht ohne Widerspruch, in Dresden durch die
Straßen, aber schon klangen Overbecks Worte weniger zuversichtlich:
„Es ist in diesem Augenblick Alles still und Napoleon wirklich
zurückgedrängt, gewonnen also dies und der große Vortheil, daß
nichts verloren worden."
Schon mußte er einräumen: „Am ersten Tage waren die
AMrten unleugbar im Nachtheil," doch berichtet er Tags darauf
wieder: „Nunmehr leidet es nicht den mindesten Zweifel. Der
Sieg ist vollständig errungen."
Doch war das Alles nur Täuschung. Der Kampf war ein
blutiger, ein ehrenvoller, die Tapferkeit der verbündeten Truppen
beispiellos gewesen, der Erfolg doch auf französischer Seite ge- j
blieben schon am 2. Mai, die Schlacht nicht am folgenden Tage
fortgesetzt worden.
Der Rückzug der russisch-preußischen Truppen, ihren Verstärkungen und Hülfsquellen entgegen, die Räumung des linken
Elbufers und von Dresden erwiesen sich als nothwendig. Mit
dem Hauptquartier »erließen auch Overbeck und Loht die sächsische
Hauptstadt.
Die Ereigniffe hatten ihre Sendung überholt. Es folgten
die zweitägige Schlacht bei Bauzen, der Waffenstillstand, die erneute Besetzung der Hansastädte, Ende Mai und Anfang Juni,
chre^letzte^vielleicht die allerschwerste Leidenzeit.
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XIII.
Heinrich von der Wische ergriff nunmehr da» Wort:
Kalefeld hätte sich die Bemerkung von den dreizehn sparen
können. Das ist alles dummes Zeug. Dunnnes Zeug ist es auch,
was die Kirche uns lehrt. Manch' einer unter uns, der um des
lieben Friedens willen jeden Sonntag zur Meffe geht, denkt in seinem
Innern ganz anders über die Pfaffen und ihre Wirthschaft. Ich
bin ein schlichter Mann und verstehe nicht viel von diesen Dingen.
Aber es will mir nicht in den Kopf, daß wir einen Bischof wählen
und jeder von den beiden Päpsten auch einen ernennt. Wem von
diesen drei Bischöfen sollen wir nun Unterthan sein: Und wer ist der
rechte heilige Vater von dm beidm, die sich gegenseitig verfluchen?
Ich glaube, wenn es hier einmal drüber und drunter gehen soll,
dann muß es nicht allein den Geschlechtern, sondern auch den Pfaffen
gelten. Hier in unserem Kreise kann man ja mdlich einmal offen
darüber sprechen.
Nachdenkliches Schweigen folgte diesen Worten. Nur Paternostermaker lächelte unmerklich, seine Erzählung über die Vorgänge
in England war bei dem Knochenhauer auf günstigen Boden gefallen.
Er wußte bester alö jener, daß überall das Ansehen der Kirche erschüttert war und die kirchenfeindlichen Parteien zusehends an Boden
gewannen. Da er alle Mittel in Bewegung seüen mußte, um den
Funken der Empörung zu heller Glut anzufachen, konnte ihm diese
Stimmung nur von Nutzen sein.
Liebe Freunde, begann er wieder, was Heinrich von der Wische sagte, enthält eine bittere Wahrheit. Erlaubt, daß ich eine kurze
Geschichte erzähle, die ich einmal auf meinen Reisen gehört habe
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Als endlich, am Schluffe des Jahres 1813 für Lübeck die
Stunde der Erlösung schlug, war es eine verarmte, verödete,
völlig erschöpfte Stadt. Wie anders das Bild, als nur zehn
Jahre früher.
Schwerer Arbeit, großer Anstrengung hat es bedurft, den
alten Wohlstand wieder zu gewinnen, Jahrzehnte lang gedauert,
bis die Folgen der furchtbaren Franzosenzeit überwunden worden sind.
Die Menschen waren müde geworden, und langsam nur
kehrten die Kräfte zu neuem Leben zurück.
Und doch wird es einmal eine lohnende Aufgabe sein, grade
jener Periode nach den SchmerzenS- und Leidentagen eine nähere
Betrachtung zu widmen, sie wird sich anders darstellen, als sie
jetzt bei flüchtigem Blicke scheint. Gewiß, langsam geht die Entwicklung, — aber sie geht vorwärts und es fehlt nicht in ihr an
Beweisen von handelspolitischer Klugheit und Voraussicht für dar,
was unserer Vaterstadt Noth chat, von erneuet« Thatkraft, von
wiedererwachter Unternehmungslust.
Nächtliche Wanderung*)
Die Stadt liegt tief im Schtaf».
Ich wandle ganz allein
Vom Ufer an der Trave
Weit in die Stadt hinein.
Ich wandle immer weiter
Durch's hohe Giebelmeer,
Mei: fiisicr Nachtbegleiter
Streui prächt'gen Glan; umher.
Da schwellt in stummer Wonne
Ein Hochgefühl die Brust;
Der alten GlarzeSsonne
Geöense ich in Lust.
Und weiter gehts die Gaffen,
Gedanken kühn erstarkt;
Ton ragt in dunklen Maffen
Das Rathhaus auf dem Markt.
Welch stolzer Platz! — Gewaltig
Zwei Thürme, Riesen gleich.
Die ragen hochgestaltig
Im Mondstrahl hehr und bleich.
Die schauten stolz hernieder
Auf gar verschiedne Zeit,
Zwei treue Kampfesbrüder.
Ergraut in Sturm und Streit.
*) Aus Th. Soucbay „Frisch vom Herzen", Lieder und Tichlui:gen,
Verlag von Greincr und Vteiffer, Stuttgart.

! und die im südlichen Theile des Reiches heimlich von Mund zu
Mund geht. Der edle Kaiser Friedrich, der zweite aus dem Geschlechte der Hohenstaufen, hat sein ganzes Leben hindurch einen heftigen Kampf mit dem Papste geführt, der sich nicht scheute, mit
Dolch und Gift und mit dem Henkersbeil durch seine Helfershelfer
Diejenigen zu vernichten, die wußten, woran es uns und der Kirche
fehlt. Damals, vor hundert und fünfzig Jahren, sah es nämlich
schon eben so schlimm aus wie heute. Nun versammelte einst, so
wurde mir erzählt, Kaiser Friedrich zu Frankfurt die deutschen Fürsten
um sich und forderte sie auf, ihm bei einer Besserung der Kirche
an Haupt und Gliedern zu helfen. Bischöfe und Pfaffen müßten,
so meinte der Kaiser, keine eigenen Güter haben, man müßte ihnen
eine mäßige Einnahme zuweisen, soviel eben zu einem freudigen
Leben genüge, aber nicht mehr. Dann würden sie heiliger und pflichttreuer bleiben und das würde sowohl für das Weltliche als auch
für das Geistliche gut sein. Die Güter, die der Kirche gehörten,
muffe das Reich an sich nehmen zum Wohl der Gemeinheit. Es
genüge vollständig, wenn in jeder Stadt zwei oder drei Priester
wären und in jedem Lande ein Kloster. Die Tausenden von Pfaffen
aber, die entbehrlich würden, möchten sich die Haare wachsen lassen
und eine nützliche Arbeit anfaffen. So meinte'Kaiser Friedrich.
Der Kaiser hatte Recht, murmelten einige, darum sollte man
die Priester aus der Stadt jagen und ihren Besitz Anderen zu Gute
kommen lasten.
Seht, liebe Freunde, fuhr Paiernostermaker fort, das war der
Grund, weshalb die Geistlichkeit den Kaiser haßte und ihn und sein
Geschlecht bis auf den Mann verfolgte. — Ich glaube, daß wir
gut daran thun, den Gedanken im Auge zu behalten. Haben wir
erst die Macht an uns gebracht, so werden wir auch mit den Pfaffen
fertg werden. Vor Allem kommt e5 jetzt darauf an, wie ich schon
! sagte, daß wir in allen Aemtern und auch außerbalb der Staat
! Bundesgenoffen werben. Wir müffen jo stark stin, daß unser Un»
l
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Ihr Sankt Marlenthürme
Mögt noch gar lange stehn
Und spotten kühn der Stürme,
Die über euch ergehn! —
Mein stiller Nachtbegleiter
In Wolken untergeht:
Mein Sinn steht auch nicht weiter.
Denn dunkel ist's und spät;
Doch aus dem Rathhauskeller
Strahlt noch ein Dämmerschein, —So lab mich noch ein voller.
Ein goldner Becher Wein!
Der sei aus Herzensgründe,
Mein Lübeck, dir gebracht
In stiller Geisterstunde,
An wunderbarer Nacht!
•
•
*
Dies ist der Keller, der dem hohen Rath
Des allen Lübecks einst die edlen Wem« .
Duf feine Tafel lieferte und wo
Die Herren nach des Tages Last besprach«
Des Staates Wohl beim funkelnden Pokale.
Hier ward geschwelgt bei festlichen Gelagen,
Wenn siegreich heimgekehrt das Banner Lübeck«,
Doch ernsten Sinnes blickten in die Gläser
Die Bürger, wenn bedrängt die Vaterstadt.
Dort steht in einer Nische des Gewölbes
Stark und gebräunt ein Tisch von Eichenholz,
Genannt „der Admiralstisch" und gezimmert
Aus einer Planke von dem letzten Orlogschiff,
Das Lübecks Flagge durch die Wellen trug. —
Doch ob die Kriegsmacht längs gebrochen ward.
Was ist's? — die Zeit des Faustrechts ist vorüber.
Das Meer ist frei und allen steht es offen!
Und Lübecks Forsten grünen noch und blühen
In stolzer Pracht unzählig vieler Stämme,
Und Lübecks Wersten liefern neue Schiffe!
Doch nicht zum Kriege. — Friede sei mit dir.
Du alte Stadt! — dein Handel grün und blühe.
Wie deine Eichenforsten blühn und grünen!
Und stolz wie deiner Kirchen schlanke Thürme
Hinauf, hoch in den blauen Aether, ragen.
So mag durch alle Zeit auf blauen Wogen
Im alten Glanz die Flagge Lübecks wehen!
ternehmen gamicht fehlschlagen kann, wenn wir nur den richtigen
Augenblick abwarten.
Nach einigem Hin- und Herreben darüber, wie ein Jeder vorsichtig aber nach besten Kräften im Stillen Anhänger für die eingefädelte Sache gewinnen könne, meinte Paternostermaker:
Für heute, liebe Freunde, laßt es uns genug sein. Wir
sind einig und wiffen, was wir wollen, das ist ja die Hauptsache.
Wir, die wir heute hier beisammen waren, wollen in der nächsten
Zeit so wenig wie möglich mit einander verkehren, damit Niemand
aus unseren Gesprächen Verdacht schöpfen könne. Aber heute in einem
Monat wollen wir zur selben Stunde uns treffen, um zu hören,
wie Alles seinen Fortgang genommen hat. Wir wollen dann aber
in einem anderen Hause zusammen kommen, um jede Spur des
heutigen Abends zu verwischen. Wer von Euch wird uns Obdach
gewähren?
Der Pelzer Synege trat vor: Wenn's Euch Recht ist, kann's
bei mir sein. Mein Weib soll uns nicht in den Weg kommen,
dafür laßt mich sorgen.
Gut, sagte Paternostermaker, und nochmals, denkt an den Eid!
Leise schlichen sich die Versammelten auf die dunkle Straße
hinaus und vertheilten sich nach allen Himmelsrichtungen.
Der Schreiber allein blieb noch einen Augenblick zurück:
Herr, sagte er, es ist ein gefährliches Beginnen, das Ihr vorhabt.
Das weiß ich, brauchst es mir nicht erst zu sagen, erwiderte
Paternostcrmaker kurz. Reut es Dich, so kannst Du fern bleiben,
der Eid schließt Deinen Mund.
Herr, ich bin Euch treu ergeben, macht mit mir, was Ihr
wollt, und zählt aus mich in jeder Noth. Aber...
Spare Deine Worte, Johann, es ist unabänderlich. Sie oder wir,
eine Partei kann nur herrschen, die unterliegende wird vernichtet.
3ch hoffe jedoch. daß es diesmal glückt.
Fürchtet Ihr teme Vcrräther,Hcrr? warf der Schreiber zaghaft ein.
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Lübecker Sumor.
Hat's angebrannt auch Fuß? Handwerksburschen, wie
bekannt, nennen ihre^ Logiswirthin Schlasmütter. Im Durchgang
zwischen der Aegidienstraße und Wahmsrraße war in meiner Jugendzeit eine solche Schlafmutter meine Nachbarin. Allzugroße Sauberkeit
zeichnete sie nicht aus, allzugroße Gewissenhaftigkeit beim Kochen
auch nicht. Ihr gutes He^, ihr licbensivürdiger Umgang bei schon
vorgerückten Jahren genügten ihren Gästen, die sie wie eine wirkliche
zweite Mutter behandelte. — Eines Mittags kommt Bohnensuppe
auf den Tisch, ein recht kräftiges gesundes Epen. Oben auf
schwammen aber etliche verdächtige braune Flecken. „Aber, Mutter,
was ist das?" sagt einer der Kostgänger, auf die Flecken zeigend.
„Watt soll datt sin? ’n beeten anbrennt ist'." „Was?" sagt der
Schlesinger, „Mutter? Hat's Angebrannt auch Füß?" fährt mit der
Gabel hinein und holt eine weichgekochte Maus heraus.
Dat grate Swien. Jeder, der noch die seligen Zeiten
der Accise-Einnehmung kennt, wird sich mit Genuß vieler dabei
vorgekommener Dööntjes erinnern. Denjenigen, die sie nicht kennen,
nur «ne kleine Probe. Bei Hidde vor dem Burgthore, (das heißt/
b»i^ dem alten) fitzt ein biederer Schlächtermeister und trinkt seinen
„Lütten un Lütten" als ein damals in der Stadt als stark dem
Trünke ergebenes Individuum bekannter Mensch eintritt. „Du Br.
nimm mi mit!" „Watt feil ick di mitnehmen, du tröndels jä
alleen hen?" „Ach, nimm mi mit, süh, datt rägent so". Der
Schlächtermeister läßt sich erweichen und sagt: „Ja, da heff'ck 'n
Swien upp 'n Wagen; wenn du da achter liggen wißt, denn kannst
mitföhren." Gesagt, gethan. Unser, nach heutigen Begriffen noch
nichts ganz „Nante", steigt auf, legt sich hinter das Schwein;
Meister Br. deckt über beide ein Persennig und fährt los. Dünne»
mals hatten wir aber noch Accise. Als also unser Meister an»
Burgthor kommt, wird er angehalten. „Zollbares?" „Man blot
en groot Swien." Der Zollbeamte hebt den Persennig, sieht den
betrunkenen Menschen, tritt zurück und sagt: „Datt Swien kenn ick.
datt sofft keen'n Toll." — Lachend fährt unser Schlächtermeister
l weiter. Aber sein gut bürgerliches Gewissen ließ ihm keine Ruhe.
Er mußte den anderen Tag seinen Zoll entrichten und dadurch allem
ist die Sache ruchbar geworden.
Aus Lübeck und Umgegend.
Lübecks Wahrzeichen. Es wird nur von sehr wenigen
beachtet das kleine Wahrzeichen Lübecks, welche» man etwas seitlich
rechts von der astronomischen Uhr in der St. Marienkirche findet.
Heinr. Asmus erzählt in seinen „Grundlinien" darüber: „Im Jahre
1484 stand ein großer Komet am Himmel. Zwei Bürger ttate»
gesprächsweise auf die Straße. „Das bedeutet Lübecks Untergang!"
sagte der Eine, auf die Feuerruthe zeigend. Der Andere widerstritt
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Paternostermaker sah ihn mit einem merkwürdigen Blicke an,
dessen Ausdruck Johann sich nicht zu erklären vermocht:
Nein, Verräther giebt es nicht unter uns, weil wir kaum mehr
zu verlieren haben als unser Leben und das ist heutzutage w.nig
genug werth. Der Gewinn aber wird bei unserem Siege unermeßlich
sein und die Rache, nicht nur für uns, sondern für Alle, Alle.
Gott gäbe es, murmelte der Schreiber und folgte den Uebrigen
In Paternostermaker's Zügen hatte bei den letzten Worten »ine Begeisterung geleuchtet, die in einem seltsamen Gegensatze zu der sonst
kühl abwägenden Art des Mannes stand. Jetzt, nachdem alle ihn
verlassen hatten, hob er drohend die Faust empor:
Wartet nur, das Gewitter soll auf Euch hemiederfahren daß
Euch Hören und Sehen vergeht. Ich bedaure nur, daß es nicht 'schon
morgen losbrechen kann.
Während äußerlich MeS seinen gewohnten Gang nahm, bemühten sich die Verschworenen unter der Hand, neue Anhänger rür
ihr Vorhaben zu gewinnen. In Folge der früheren Handwerker.
Unruhen, deren Ergebniß schließlich immer der Sieg des Raihe»
gewesen war, herrschte eine solche Erbitterung in den Reihen der
Zunftgenossen, daß die vorsichtig ausgestreute Saat überall kräftige
Wurzeln schlug. Die nach Monatsfrist in Synege's Hause abgehaltene
Ver,aminlung ergab dies zur Genugthuung Paternostermakers Er
der am Besten dazu bemfen erschien, der eigenliche Leiter der
Bewegung zu bleiben, schlug jetzt eine andere Tactik vor. Er wollte
so setzte er den Verschworenen auseinander, künftig nur noch mit
Einzelnen unterhandeln, die er je nach Bedarf Abends bei sich sehen
könne. So behalte er die Fäden in der Hand und lenke jeden
Verdacht von sich ab. Außerdem müßten sie ja doch viele getrennte
Versammlungen abhalten, um die neu Hinzutretenden zu vereidigen.
Dies könne immer nur in kleinen Gruppen geschehen, damit nicht»
bemerkbar werde, was auf eine außerordentliche Thätigkeit innerbalb
der Hunfte schließen lasse.
(Fortse-uno solar.»
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dies. „So wenig dieser Baum," fuhr der Erste fort, auf eine nahe
Linde zeigend, „in dieser Nacht verdorren wird, so wenig kann ich
meine Ahnung aufgeben." Beide trennten sich. Am andern Morgen
brachte man dem Propheten die Nachricht, daß die Linde bereits
verdorrt sei. Er eilt auf die Straße und nimmt wahr, daß der
Baum verdorrt. Und als er nun näher hinblickt, entdeckt er eine
Maus, die an der Wurzel nagt. Langsam entfernt er sich dann,
hat aber niemals wieder an Lübecks Freiheit gezweifelt. Eine Maus
ward nun das Wahrzeichen der Stadt und zum Beweise, daß Lübeck
seine mit Blut erkämpfte Freiheit nie wieder verlieren wird, in der
Marienkirche, unweit der Uhr, abgebildet." — Außer dieser sagenhafte Form, giebs noch andere Legenden über Lübecks Wahrzeichen.
Mit der Kenntniß der Städtewahrzeichen mußte sich jeder Reisende
in früheren Zeiten bekannt machen um sich über seine Reise ausweisen zu können.
Vor kurzem ist ein neuer Band der „Mittheilungen der
Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen
Museums in Lübeck," herausgegeben von Prof. Aug. Sartori
und Dr. Heinr. Lenz (zweite Reihe Heft 12 und 13) erschienen.
Der stattliche Band enthält eine Reihe werthvoller wissenschaftlicher
Arbeiten theils aus dem Geschichtskreise unserer Vaterstadt, theils
weit darüber hinausweichend. So finden wir darin Aufsätze von:
Or. Earl Mollwo „Ueber die Beziehungen der geographischen Lage
Lübecks und der südlichen Ostseeküste zu deren Entwickelung in der
Geschichte;" von vr. Th. Wetzke „Die Gallivara Erze;" von Prof.
Aug. Sartori „Der Ausbruch des Vulkans Kirishima in Japan
am 15. März 1898;" Prof. Colmar Schumann „Die Untertrave
in ihren volksthümlichen Ortsnamen (mit einer guten UebcrsichtSkarte);" Otto Ranke „Land und Süßwafler" — Conchylien der
Umgegend von Lübeck und mehrere Jahresberichte der Geographischen
Gesellschaft, des Naturhistorischen und des Museums für Völkerkunde u. s. w. — Die veröffentlichten Arbeiten bilden eine werthvolle Bereicherung der vaterstädtischen wissenschaftlichen Literatur.

bewilligt. Zahlreiche kleine Gesetze, deren Erlaß mit dem Inkrafttreten
des bürgerlichen Gesetzbuches in Zusammenhang steht, wurden zur
Mitgenehmigung empfohlen und die Anschaffung zweier Thurmuhren
für die St. Lorenzkirche und die nahe St. Matihäikirche genehmigt.
— Der Erlaß einer neuen Medicinal-Ordnung war
vom Senate als Antrag dem Bürgerausschusse entgegengebracht.
Die Vorlage wurde einer aus den Herren vr. Zieht, Max Jenne,
W. Th. Wengenroth, Bernstein und Fust (Ersatzmänner vr. Vermehren und vr. Priess) bestehenden Kommission zur Vorberathung
überwiesen.
— Eine neue Gesinde-Ordnung muß aus Anlaß
des bevorstehenden Jnslebentretens des Bürgerlichen Gesetzbuches
herausgegeben worden. Die Kommission für die Vorbereitung der
Einführungs-Gesetze hat eine entsprechende Vorlage bearbeitet und
dem Senate überreicht. Der Senat hat sie mit einem Propositionsdekrete dem Bürgerausschuß überwiesen, der seinerseits beschloß, eine
Kommission zur Vorberathung dieses wichtigen Gesetzes einzusetzen.
In die Kommission wurden gewählt: vr. Priess, F. H. Evers,
Dir. E. Stiller, M. Buchwald, vr. Görtz, vr. Vermehren, Geheimrath Brecht. (Ersatzmänner vr. Baethke, Landrichter vr. Sommer,
CH. Ed. Tegtmeyer, Bernstein).
— Die Anlage einer Freibadeanstalt auf der Falk.'enwiese in der Außenwakenitz beabsichtigt ein vom Senate dem
Bürgerausschuß entgegengebrachter und von diesem genehmigter
Antrag. Die neue Freibadeanstalt, welche als Ersatz für die eingegangene Badeanstalt am Rosenwall dienen soll, wird einen Kostenaufwand von JC 6000 erfordern, sie soll innerhalb vier Wochen
errichtet werden, so daß die Benutzung noch in diesem Sommer
stattfinden kann.
— Die Senate der drei freien und Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck traten am Donnerstag, den 18. Mai,
hicrselbft zusammen. Die Ankunft der auswärtigen Herren erfolgte an
jenem Tage Vormittags 11 Uhr 10 Minuten. In etwa 20 bereit gehaltenen Equipagen wurde nach einer Rundfahrt um die Wälle von
der Mühlenstraße her der Einzug in die Stadt gehalten. Ein Frühstück im Rathsweinkeller vereinte die Auswärtigen Mit den sie hier
erwartenden Herren. Eine Besichtigung der Marienkirche und ein
Gang zum Dom schloß sich an, dem eine Besichtigung des Museums
folgte. Vor dem Museum standen nach Inaugenscheinnahme desselben
wieder die Wagen bereit, um die Herren durch die im letzten Jahrzehnt neu erstandene Villenvorstadt in St. Jürgen (dem „klassischen
Viertel") darauf zu den Kanalbauten zwischen Hüxterthor und
Mühlenthor über Marly, die Roeckstraße zum Burgthor und den
dortigen Kanalarbeiten zu führen. Nach einer Rast im „Lübecker
Hof" traten darauf Nachmittags 5 Uhr die Senatsmitglieder in
dem festlich geschmückten und erleuchteten Bürgerschaftssaal des
Rathhauses zu einem Festmahl zusammen, welches sich bis gegen
8 Uhr ausdehnte. Um diese Zeit begab sich die Festgesellschaft durch
die Bürgermeister-Gallerie in die Kriegsstube, um hier den Kaffee
einzunehmen, während unter den Fenstern der Kriegsstube von
Tausenden umringt, die Regiments-Kapelle unserer 162er unter
Leitung des Herrn Kapellmeister Clausnitzer ein Concert veranstaltet
hatte. Die Abfahrt erfolgte vom Rathhause 9^3 Uhr, die Abreisevom
Bahnhof mit Sonderzug nach Hamburg resp. Bremen um 9% Uhr.
Die Betheiligung betrug insgesammt mit den hiesigen Senatsmitgliedern
und Senatssekretären 53 Herren. Das Wetter war das denkbar
schönste, aus heiterem wolkenlosen Himmel strahlte während des ganzen
Tages die Sonne hernieder auf diese erste Zusammenkunft der
Senate der drei freien Städte Lübeck, Hamburg und Bremen in
Lübeck.
Etwa 200 Mitgliederder Gewerbe-Gesellschaft besichtigten
am Donnerstag Nachmittag'unter Führung des Herrn Baudirektors
Schaumann den Kasernen-Neubau an der Marlystraße. Die
Kaserne ist für die Aufnahme eines Bataillons bestimmt, indeß
läßt das vorhandene Terrain eine spätere Vergrößerung zu.
— Pfingsten, das liebliche Fest ist wieder herangekommen,
Flur und Hain strahlen in frischem Grün und laden zum Verweilen
ein. Möge allen lieben Leser ein fröhliches ungetrübtes Pfingstfest
beschieden sein!

Wochen-Chrorrik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 20. Mai 1899.
— Auf Einladung mehrerer Bewohner der Vorstadt St. Gertrud trat jüngst ein Komitee zusammen, um für den Bau einer
Kirche in St. Gertrud zu wirken.
Das Komitee tritt
demnächst mit einem Aufruf zu Beiträgen für den Bau hervor.
Wie verlautet, wird beabsichtigt die Kirche nahe dem Heiligen Geistkamp, da wo die zukünftige Ringstraße dies hochgelegene Gelände
schneidet, an einer Stelle welche eine weite Uebersicht gestattet, zu
erbauen. — Gottes Segen!
— Die Eheleute Tischler Heitmann und Frau feierten am
Sonnabend den 13. Mai das Fest ihrer goldenen Hochzeit.
— Der 1. Lübecker Schwimm-Verein erörterte in einer
am Sonnabend den 13. Mai abgehaltenen Versammlung die seit dem ,
vorigen Sommer getroffenen und jetzt noch beabsichtigten Verbesserungen des Schwimm- und Badewesens. Er nahnr mit Dank
davon Kenntniß, daß jetzt der Staat der Sache wieder eine erhöhte
Aufmerksamkeit widmet.
— Am letzten Sonntag trat im Hause der gemeinnützigen
Gesellschaft unter dem Vorsitze des Herrn Bürgermeister vr. Klug
ein Landeskomitee des unlängst in Berlin begründeten „Deutschen
Flotten-Verein" zusammen. Das Landeskomitee erließ
am Sonnabend einen Aufruf, in welchem zum Beitritt in den
Flottenverein aufgefordert wird. Geschäftsführer ist Herr Rechtsanwalt vr. Muus, Breitestraße 51.
— Am Sonntag den 14. Mai feierte der Verband freiwilliger Feuerwehren des Lübeckischen Freistaates (ländliche Feuerwehren) das 10jährige Stiftungsfest. Mittags fand eine Uebung
der lübeckischen Beruföfeuerwehr, Nachmittags eine Versammlung
nebst Festlichkeit in dem Saale der Brauerei zur Walkmühle statt.
— Dem Bürger-Auöschuß lagen für seine Sitzung am
Mittwoch, den 17 Mai nicht weniger wie 17 Anträge des Senates vor.
Von unwichtigeren Anträgen abgesehen, bezogen sich dieselben auf
die Verbreiterung der Holstenstraße und den hierfür erforderlichen
Austausch der vier Grundstücke No. 35, 37, 39 und 4t, der
untersten 4 Häuser der Straße und Zahlung einer Entschädigung
Wittenmgsübersicht vom 13. bis 19. Mai.
von 52,000 JC. an die Besitzer. Der Bürgerausschuß empfahl der Sonnabend: Stark bezogen, SSW. lebhaft, + 9,8 bis + 18.2°.
Bürgerschaft die Mitgenehmigung dieses Antrages und verfuhr ebenso Sonntag: Halb bewölkt, heiter, S. leicht, + 7,1 dis + 20,2°.
mit einem Antrag, betreffend Bewilligung von 7850 JC. zur Legung Montag: Heiter, S. leicht,
14,7 bis + 23,9°.
eines elektrischen Kabels in der Wahmstraße und einem solchen, be- Dienstag: Heiter, WSW. lebhaft, + 10,4 bis -f 17,5°.
treffend Einsetzung einer Kommission betreffend Revision des Gesetzes Mittwoch: Leicht bewölkt, heiter, S. frisch, + 8,4 bis + 19,0°.
über die Grund- und Gebäudesteuer. Auf die JC 726,307 be- Donnerstag: Halb bewölkt, SW. lebhaft, + 6,9 bis + 20,0°.
tragenden Matrikularbeiträge für das Reich wurden JC. 601 nach- Freitag: Dünn bezogen, W. lebhaft, + 9,9 bis + 21,8°.
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Lübeck, dm 28. Mai 1899;
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Zur Erinnerung
an Carl Friedrich Wehrmann.
Gedächtnißrede,
gehalten in der Versammlung des Hansischen Geschichts-VereinS
zu Hamburg am 23. Mai 1899
von Senatssekretär Dr. Hagedorn.
Reinhold Pauli hat erzählt, wie in den ersten Jahren des
Bestehens des Hansischen Geschichts-Vereins am Vorabend einer
Versammlung am fremden Ort von Einheimischen oder neu Hinzukommenden oft die Frage gestellt wurde, wer die beiden hochgewachsenen
Herren am Haupttische seien, der eine mit dem Dantekopf, der andere
mit dein rosigen Antlitz. In der Frage drückt sich aus, wie sehr
neben Wilhelm Mantels Car! Friedrich Wehrmann zu
den charakteristischen Erscheinungen unserer Versammlungen gehörte.
Wehrmann hat dem Hansischen Geschichts-Verein mit aus der
Taufe gehoben: Er war der Delegirte des Lübecker HistorischenVereins, als am 24. Mai 1870 zu Stralsuud der Ehrentag der
alten Hanse, das 600jährige Gedenkfest des Stralsunder Friedens,
begangen und im Zusammenhang damit der Hansische GeschichtsVerein gegründet wurde. Als dann im folgenden Jahre in Lübeck
der Verein sich desinitiv konstituirte und das einstige Haupt der Hanse,
jetzt der Vorort des neuen Vereins, zwei Mitglieder in den Vorstand
entsenden sollte, erschien, neben Mantels, Wehrmann als der geborene
Vertreter Lübecks.
Beide Männer waren durch die Gleichheit der LebenSauffasiung
und ihrer wissenschaftlichen Jntereffen seit Langem eng mit einander
verbunden; sie ergänzten sich in glücklichster Weise. Mantels war
vielleicht der genialer Veranlagte. Aber gerade seine vielseitige
Begabung führte ihn leicht über das unmittelbar vorliegende Ziel
hinaus; ec konnte sich selber nie genug thun und manche Arbeit, zu
deren Ausführung er durch sein reiches Wiffen wie kein anderer
berufen war, gewann daher nur langsam Gestalt. Wehrmann dagegen,
in seinem ganzen Wesen und Urtheil ruhiger und nüchterner, besaß
die Gabe größerer Koncentration des Geistes; was er einmal angefaßt hatte, brachte er auch zu Ende; es ist für ihn bezeichnend,
daß er bei seinem Ableben unvollendete Arbeiten nicht hinterlassen hat.
Die Stiftung des Hansischen GeschichtS-Vereins fiel für Wekirmann
in eine Zeit, in welcher sein Name in der wisienschastlichen Welt
bereits einen guten Klang hatte. Denn die im Jahre 1864 durch
ihn besorgte Herausgabe der älteren lübeckischen Zunftrollen und die
dem Werke vorangestellte vortreffliche Darstellung der mit der Entstehung und Verfassung der Zünfte in Lübeck zusammenhängenden Fragen
hatten^Wehrmann reiche Anerkennung eingetragen, um so mehr, da
er die Aufmerksamkeit auf ein Gebiet gelenkt hatte, dem bis dahin
noch von keiner Seite eine wiffenschaftliche Behandlung zu Theil
geworden war.
Damals gestalteten sich auch Wehrmann's amtliche Verhältniße
nach seinem Wunsch. Er hatte sein Amt als Staatsarchivar in
Lübeck im Jahre 1854 angetreten, aber in den ersten 16 Jahren
seiner Amtsführung war er vielfach durch Aufgaben in Anspruch
genommen worden, die außerhalb seiner eigentlichen Berufsthätigkeit
lagen. Er sah sich herangezogen zur Theilnahme an den prakttschen
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Geschäften des Staates; häufig mußte er längere Zeit das Amt
eines Senatssecretairs versehen. Freilich schätzte er diese Thätigkeit
nicht gering; er sprach später noch oft und gern von ihr! so schilderte
er, als vor einigen Jahren das von der Hand eines Enkels pietätvoll
entworfene Lebensbild des Bürgermeisters Kellinghusen ihm di»
Handelskrisis von 1857 in die Erinnerung zurückgerufen hatte, mit
der ihm eigenen Lebhaftigkeit die Verhandlungen, an denen er in
jenen Tagen selbst Antheil genommen hatte und die von der
lübeckischen Kaufinannschaft die drohende Katastrophe abwenden sollten.
Jndeffen solche Thätigkeit entfernte doch Wehrmann von
seinen eigentlichen Berufsgeschäften, die ohne ihn ungethan blieben.
Es war ihm daher willkommen, daß ihm zu Beginn des Jahres
1870 eine Entlastung in seinem Amte zu Theil ward. Er war
dadurch in die Lage versetzt, als bald hernach der Hansische Geschichisverein gegründet wurde, um so mehr den Jntereffen desselben sich
zu widmen. Und das hat er im vollsten Maße geleistet. Zehn
Jahre lang hat er das mühsame Amt der Rechnungsführung für
den Verein ivahrgenommen. An unsern Versammlungen hat er mit
jugendlicher Frische sich beiheiligt und auf denselben eine Reche
höchst anziehender Vorträge gehalten. Sogleich auf der ersten Versammlung in Lübeck schilderte er auf Grund der soeben vollendeten
Neuordnung des Urkundenbestandes des ihm unterstellten Archivs,
welche reichen Schätze es berge. Er wies dabei zugleich die hohe
Bedeutung nach, die das Archiv für hansische Geschichtsforschung
und die einzuleitenden literarischen Unternehmungen des Vereins
haben werde. Im folgenden Jahre trug er seine Arbeit über das
lübeckische Patriziat, insbesondere über deffen Entstehung und Verhältniß zum Adel vor. Auf der Versammlung in Göttingen im
Jahre 1878 stellte er den Aufstand in Lübeck im Jahre 1408 bis
zur Rückkehr des alten Raths im Jahre 1416 dar und in Rostock
im Jahre 1885 endlich sprach er über die obrigkeitliche Stellung
des Raths in Lübeck.
Wehr mann war ein regelmäßiger Besucher der Psingstversammlungen des Vereins; auch als schon hohes Alter ihm das Reisen
beschwerlich machte, verzichtete er nicht auf die Theilnahme: nur in
Goslar, in Quedlinburg und in Osnabrück vermochte er nicht zu
erscheinen, auf allen übrigen Tagfahrten des Vereins bis zum Jahre
1891 hin war er zugegen. Waren doch diese Versammlungen wahre
Freudentage für ihn. Fern von dem Alltagsleben empfing er dann
so mannigfache Anregung für Geist und Gemüth und konnte in
unmittelbaren Gedankenaustausch treten mit Männern, die er hochschätzte und denen er sich eng verbunden wußte; ich nenne nur
die Namen von Heimgegangenen, von Georg Waitz, Karl Wilhelm
Nitzsch, Reinhold Pauli und Ludwig Weiland.
Außer den auf Versammluugen gehaltenen Vorträgen hat
Wehnuann eine Reihe anderer Abhandlungen für die Hansischen
Geschichtsblätter beigesteuert, so die Aufsätze über die Gründung des
Hanseatischen Hauses zu Antwerpen und über dm Verkauf des
kleinen Oesterschen Hauses daselbst. Vor allem aber hat er für die
großen urkundlichen Publikationen des Vereins sein beständiges
Interesse bethätigt. Zu den Männern, denen diese Arbeiten anvertraut waren, trat er in die Stellung des älteren Freundes, auf
besten sachkundigen Rath und selbstlose Hülfe sie jederzeit rechnen
durften. Manches Document hat er auch selbst aus dem Lübecker
Archiv für jene Publicationen bereitgestellt. Von Bedeutung dakür
war, daß er im Jahre 1871 die Fortführung des Lübeckischen Urkundenbuchs übernommen hatte, nachdem er bereits an der Lear170

Leitung des zweiten und des dritten Bandes des Werkes betheiligt !
gewesen war. Für den letzteren hatte Mantels zur Herstellung des
Registers sich erboten, indessen, durch Berufsgeschäfte vielfach in
Anspruch genommen, die Arbeit dem Freunde überlassen. Wehrrnann
brachte den Band zum Abschluß und ward sodann für das Unternehmen die Organisation getroffen, die die Fortsetzung des Werkes
ausschließlich und allein in die Hände Wehrmanns legte. Das
lübcckische Urkundenbuch ist so recht eigentlich seine Lebensarbeit
geworden; bis in die letzten Tage vor seinem Hinscheiden hat es ihn
beschäftigt.
Als er im Jahre 1896 das Material zum zehnten Bande
gesammelt hatte, war er 87 Jahre alt. Er trug Bedenken, noch
mit dem Druck des Bandes zu beginnen, aber er ließ sich schließlich
dazu bestimmen. Es war ihm noch vergönnt, den Druck bis zum
87. Bogen, der die Urkunden des Jahres 1465 zum Abschluß
brachte, fortschreiten zu sehen. Unter Hinzufügung einiger Nachträge, die Wehrmann noch selbst ausgewählt hatte, und des Registers
ist dann der Band zur Ausgabe gelangt und dem Andenken seines
Bearbeiters gewidmet worden. Die hohe Bedeutung des lübeckischen
Urkundenbuches auch für die Geschichte der Hanse anerkannt zu
sehen, erfüllte Wehrmann mit lebhafter Genugthuung; es erfreute
ihn, daß in der Einleitung zum hansischen Urkundenbuche das lübeckische
ein monumentales Werk genannt war, welchem ein durchaus
hansisches Gepräge aufgedrückt sei und dessen die hansische Forschung
nie entrathen könnne.
Durch die Beschäftigung mit der allgemein hansischen Geschichte und durch die unserm Verein dargebotenen Gaben diente
Wehrmann bei der Stellung, die Lübeck, in der Hanse einnahm
zugleich seiner Vaterstadt. Denn die hingebende Liebe zur Vaterstadt war die innerste Triebkraft seines ganzen Wirkens, ihnen Ruhm j
und ihre Ehre zu mehren, sein höchstes Ziel. Das tritt uns aus ■
allen seinen Schriften und Arbeiten entgegen, mochte er aus weit!
zurückliegender Zeit Ereignifle der lübeckischen Geschichte oder Jnstitutionen der Vaterstadt behandeln oder mochte er die Entwickelung,
die Lübeck in diesem Jahrhundert nahm, zur Darstellung bringen.
Ueberall schildert er mit warmen Herzen, aber keineswegs tritt er
lediglich als ein lauckator tvmporm aeti auf. Im Gegentheil, er
hatte ein offenes Auge dafür, zu erkennen, was sich überlebt hatte
und innerlich abgestorben war.
Vergegenwärtigen wir uns die Verhältniße, unter denen
Wehrmann heranwuchs. Er war im Jahre 1809 geboren, seine
früheste Kindheit fiel somit in die Zeit des tiefsten Niederganges der
Vaterstadt. Als dann Lübeck die Fremdherrschaft abgeworfen und
seine Selbständigkeit wieder gewonnen hatte, war die Stadt in ihrem
Wohlstände schwer erschüttert und in den Institutionen des Gemeinwesens Vieles der Verbefferung höchst bedürftig. Aber die Stadt
vermochte sich nur langsam wieder zu erheben. Nachbarlicher Neid
und Mißgunst hinderten jeden Aufschwung; sie legten dem Handel
uralten Verträgen zuwider auf den bestehenden Verkehrsstraßen
Fesseln an und versagten der Stadt die ihr nöthigen neuen Verkehrswege. Dänemark wollte lange nicht dulden, daß die „ausländische"
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XIV.
Die Herren vom Rath und ihre Anhänger, meinte er, haben
allerdings in ihrer Verblendung keine Ahnung von unseren Absichten
und kümmern sich augenblicklich nicht um uns, weil ihnen Alles
ruhig erscheint, aber man darf ihrer Dummheit doch nicht allzusehr vertrauen. Je vorsichtiger wir vorgehen, um so sicherer ist
der Erfolg.
Seine überlegene und verständige Art leuchtete ein und willig
fügten sich die Anderen seinem Rathe.
Am nächsten Tage entbot er Godeke Wittenbora und Heinrich
von der Wische zu sich.
Es hilft nichts, sagte er zu den beiden Knochenhauern, wir
müssen uns auch draußen nach Bundesgenossen umsehen. Sind
wir erst Herren der Stadt, so werden wir leicht mit den Fremden
fertig werden. Ihr Beide habt in Folge Eures Diehhandels zahlreiche Bekanntschaften unter den holsteinischen Rittern. Unter diesen
find viele, die dem Rathe gram sind — weil er ihnen bei mancher
Wegelagerei die Hände blutig geklopft hat. Wollt Ihr Beide die
Vermittlung übernehmen und wen schlagt Ihr vor?
Heinrich von der Wische schlug Detlev und Gottschalk von
Godendorp vor und Wittenborg stimmte ihm zu. Nachdem die beiden
Meister versprochen hatten, mit den Rittern in Unterhandluno zu
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Stadt Lübeck eine Eisenbahnverbindung erhalte. Wehrmann hat
diese sorgenvolle Zeit ganz mitdurchlebt. Er selbst hat durch Aufsätze,
die er in Gemeinschaft mit gleichgesinnten Männern in den „Neuen
Lübeckischen Blättlern" veröffentlichte, und durch Vorträge, die er
in der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit hielt,
mit für die Erneuerung des Gemeinwesms gewirkt. Als dann für
Lübeck endlich eine Periode neuer Blüthe heraufftieg, hat Wehrmann
diese Entwickelung freudig begrüßt und es sich nicht nehmen lassen,
die Schwierigkeiten zu schildern, welche die Vaterstadt in diesem
Jahrhundert überwinden mußte, und die Kämpfe darzustellen, welche
sie zwar nicht mit Waffen, aber mit Wort und Schrift zu bestehen
hatte.
In dieser Absicht find drei Arbeiten Wehrmanns entstanden.
Die erste ist das Lebensbild, das er von dem Bürgermeister
Dr. Heinrich Brehmer, dem Vater unseres Herrn Präsidenten,
entwarf, eine Schrift, die über den Rahmen einer Biographie hinausgehend als ein Beitrag zur neueren Geschichte Lübecks von
höchstem Interesse sich darstellt. Denn seit Brehmers Eintritt in
den Senat im Jahre 1836 wurde eine Reihe der wichtigsten Angelegenheiten in seine Hände gelegt. Er war vielfach in auswärtigen
Missionen thätig. So hatte er bei den Verhandlungen über die
Freiheit von Transitzoll zwischen Lübeck und Hamburg und über die
Herstellung der Berlin - Hamburger Bahn, ferner auf den
Elbschiffahrtsconferenzen in Dresden und hernach in Frankfurt bei den Verhandlungen über die Einführung eines einheitlichen
Zollsystems und über die Aufhebung der Flußzölle Lübecks in
glücklichster Weise vertreten. Dieser Schrift hat Wehrmann später noch
die Abhandlung über die Entstehung und Entwickelung der Eisenbahnverbindung Lübecks und ferner die Darstellung der Betheiligung
Lübecks bei der Ablösung des Sundzolles folgen lassen. Wie durch
jenes Lebensbild dem Bürgermeister Dr. Heinrich Brehmer, so
sollte durch die beiden letztgedachten Aufsätze zwei anderen um ihre
Vaterstadt hochverdienten Männern ein Ehrendenkmal errichtet werden:
dem Bürgermeister Dr. Th. Curt ius, der an den Verhandlungen
über die Herstellung der ersten lübeckischen Eisenbahnen von Anfang
an thätigen Antheil genommen und in kritischer Zeit mit großem
diplomatischen Geschick in die Angelegenheit eingegriffen und sie zu
einem glücklichen Ende geführt hatte, und ferner dem hanseatischen
Gesandten Dr. Krüger, der als Ministerresident in Kopenhagen
in die Geschäfte eingetreten war, als die Verhandlungen über die
Ablösung des Sundzolles eingeleitet wurden.
Wehrmann hatte
Lübeck aus Enge und Abgeschlossenheit zu Weite und Freiheit
gelangen und auch den vaterslädtischen Geist zur Freiheit und Kraft
sich entwickeln sehen. Eine seiner letzten Arbeiten, die erst nach
seinem Tode im Druck erschienen ist, hat er mit dem Ausruf
geschlossen: „Weiterer Entwickelung gehen wir entgegen!"
Die nothwendige Voraussetzung für diese Entwickelung erblickte
Wehrmann darin, daß Lübeck mit Stolz und Freude als ein Glied
des Deutschen Reiches sich bekenne, an dem es eine kräftige Stütze
habe, als die Hansa an dem alten Reiche jemals hatte. Daß für
das Gedeihen der engeren Heimath des Vaterlandes Einheit und
treten und Patemostermaker von dem Ergebniß zu benachrichtigen,
schien auch dieser Theil der Verschwörung in die richtigen Wege
geleitet zu sein. Der Haß der Godendorper gegen Lübeck war allgemein bekannt.
In der Zwischenzeit hatte Paternostermaker Magdalena Pape
nur selten und flüchtig gesehen. Seine Leidenschaft zu dem schönen
Weibe war aber immer mehr gewachsen. Der Pelzer hatte das
bestellte Kleidungsstück abgeliefert; da nichts daran gespart worden war,
war es prächtig ausgefallen. Johann Smede mußte dasselbe Magdalena
mit einem schönen Gruß von seinem Herrn überbringen. Einem
edlen Körper gebühre ein edel Gewand, lauteten die Worte, die er
ausrichten sollte.
Magdalena ging am selben Abend zum zweiten Mal in das
Haus Paternostermakers.
Sie reichte dem Kaufmann beide Hände: Habt Dank, tausend
Dank. An dem Tage, der unsere Rache sieht, will ich das kostbare
Pelzwerk anlegen, nicht ftüher.
Das wird noch einige Zeit dauern, lautete die Antwort. Denn
nur Ueberlegung führt zum Ziele. Aber Euch gegenüber läßt mich
jede Uegerlegung im Stich. Magdalena, wann werdet Ihr mir ganz
angehören?
Sie setzte sich neben den Mann, der sie mit heißen Blicken
betrachtete,^ und that, als habe sie die Frage überhört:
Erzählt mir von Eueren Plänen und ob Ihr des Gelingens
sicher seid.
Ich darf nicht, Magdalena. Zuviel schon habe ich Euch verrathen. Nehmt es als einen Beweis unbegrenzten Vertrauens hin,
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Kraft eine Grundbedingung sei. Der Spruch der in unserm
Rathhause angeschrieben steht: „Hand in Hand Vaterstadt, Vaterland!
der ist auch aus Wehrmanns Seele gesprochen.
Von der frühesten Jugend an hat Wehrmann deutsch gedacht
und empfunden. Auf der Hochschule in Jena, die er im Herbste
1827 bezogen hatte, war er ein eifriges Mitglied der Burschenschaft
gewesen. Er hat später noch dafür büßen müßen, daß er in einer
Zeit des Niederganges des nationalen Gedankens seine deutsche
Gesinnung bethätig hatte. Stets war er durchdrungen von dem
deutschen Berufe Preußens; in seiner Ueberzeugung, daß nur unter
Preußens Führung die Einheit der Nation sich wiederherstellen lasse,
ward er auch nicht irre, wenn die preußische Politik Wege einschlug,
die den Hoffnungen der Vaterlandsfreunde nicht entsprachen. Als
dann Preußen endlich zu energischen Lösungen der deutschen Frage
schritt, gehörte Wehrmann freilich anfangs zu denen, welche
Bis mark zweifelnd und abwartend gegenüberstanden. Aber durch
die G:eignisse belehrt, ist er zu einem aufrichtigen Bewunderer des
gewaltigen Staatsmannes geworden. Er hielt ihm auch die
»reue, als Mancher sie brach.
Immer war Wehrmanns Sinn auf das Ideal gerichtet.
Alles, was niedrig und gemein war, lag ihm fern. Von ihm
gilt das Schiller'sche Wort:
Ihm gaben die Götter das reine Gemüth,
Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt.
Ein Ausfluß dieser idealen Gesinnung war die Anhänglichkeit,
die er mehr als 70 Jahre seines Lebens jenem großen Bunde
bewährt hat, auf dessen Fahne die Uebung edelster Humanität geschrieben steht. Diesem Bunde war neben der Thätigkeit für Amt
und Wiffenschast die Lebensarbeit Wehrmanns gewidmet. Welche
Wirksamkeit er für die Freimaurerei entfaltet hat und was er
der Loge gewesen ist, darauf ist an dieser Stelle und in dieser
Stunde nicht einzugehen Nur das Eine will ich hervorheben, daß
Wehrmann den lebhaftesten Wunsch hegte und des Oeftern kundgegeben hat, Loge und Kirche sollten als zwei große, dem Idealen
bienenden Gemeinschaften Hand in Hand gehen, um gemeinsam an
der sittlichen Vervollkommnung des Menschengeschlechtes zu arbeiten.
Denn Wehrmann war ein eifriger Freimaurer und zugleich ein
gläubiger Christ. Zeit seines Lebens blieb er ein treuer Sohn der
evangelischen Kirche. Ursprünglich gleich dem Vater zum Theologen
bestimmt, war er in Berlin ein Schüler Schleiermachers gewesen.
Er sprach im späteren Leben noch oft davon, wie tief ihn Schleiermachers „Reden über die Religion" und dessen „Monologe" ergriffen
hätten. Seine Frömmigkeit war eine tief innerliche. Sie offenbarte
sich in seinem ganzen Wandel. In Vorträgen oder im traulichen
Gespräch gebrauchte er gern eines der weisheitsvollen Worte der
Bibel oder führte einen Vers aus unseren schönen alten Kirchenliedern an, deren Kenntniß er der frommen, gottesfürchtigen Mutter
verdantte, die ihn nach dem frühen Tode des Vaters erzogen hatte.
Und wie vertraut waren ihm nicht unsere Classiker! Alle ihre
Aussprüche, in denen eine hohe Auffassung des menschlichen Lebens
sich kundgiebt, hatte er in sich aufgenommen. Sein Lieblingsdichter

war Rückert, dessen ganze Sinnesart der seinigen so innig verwandt
war. Noch zwei Tage vor seinem Hinscheiden ließ er sich von der
Tochter aus Rückerts Makamen vorlesen und mit sichtlicher
Befriedigung vernahm er die wohlbekannten Laute.
In seinem Auftreten war er anspruchslos, schlicht und bescheiden, dabei zuvorkommend und liebenswürdig gegen Jedermann.
Freilich fehlte es ihm auch nicht an Entschiedenheit. Wo er einen
Mangel an Lauterkeit und Gesinnung empfand, da war er zurückhaltend und ablehnend. Und wie dankbar war er nicht für die
Anerkennung, die er seiner Wirksamkeit gezollt sah! So im Jahre
1879, als sein 25jähriges Jubiläum als Archivar sich zu einer erhebenden Feier für ihn gestaltete, als die Gemeinnützige Gesellschaft
ihm ihre goldene Ehrendenkmünze verlieh und Fachgenossen und
Freunde von Nah und Fern ihm litterarische Gaben darbrachten.
Und ich sehe noch sein freudig erregtes Antlitz vor mir, als im
Jahre 1881 die Universität Göttingen ihm den bis dahin entbehrten Schmuck hatte zu Theil werden lassen, den die akademische
Würde gewährt und ihn zum voctor zuris honoris causa ernannt
hatte. Daß für diese Auszeichnung die Feier des 100jährigen
Geburtstages von Carl Friederich Eichhorn gewählt war, und daß
sie von der Universität Göttingen ausging, an der die beiden Grimm,
Dahlmann nnd so viele andere von Wehrmann hochverehrte Männer
gewirkt hatten, das machte ihm die Auszeichnung besonders werthvoll.
Und wie tief war Wehrmann nicht ergriffen, als im Jahre
1889, bei seinem 80. Geburtstage, der Senat von Lübeck ihm die
nur äußerst selten und nur den verdientesten Mitbürgern gewährte
Auszeichnung zu Theil werden ließ, daß er ihm die goldene Ehren»
denkmünze Lene werenti verlieh.
Aber trotz aller äußeren Ehren blieb Wehrmann stets bescheiden; er bewährte das Rückert'sche Wort:
Bescheidenheit, ein Schmuck des Mannes, steht Jedem fein.
Doch doppelt Jenem, der Grund hätte, stolz zu sein.
Ein tiefes Empfinden hatte Wehrmann für die Schönheiten
der Natur. Gern ließ er den Blick über das bewegte und unruhvolle Meer schweifen. Aber mehr noch als die See zog ihn, den
Sohn der Tiefebene, das Gebirge an. Als er einst einem jungen
Freunde den Eindruck schildern wollte, den die Großartigkeit der
Alpenwelt auf ihn gemacht habe, that er es mit dem Dichterwort:
Du hast Deine Säulen Dir aufgebaut
Und Deine Tempel gegründet.
Wohin das gläubige Auge schaut.
Dich, Herr und Vater, es findet.
Und wie vertraut waren ihm nicht die Erscheinungen der
Natur. In seinen Mußestunden trieb er gern botanische Studien.
Die Beschäftigung mit Botanik und Mineralogie erschien ihm vorzüglich geeignet, einem lebhaften, durch Berufsthätigkeit viel in Anspruch genommenen Geiste neue Frische zu verleihen.
Und wie für die Gotteswelt, so besaß Wehrmann ein offenes
Auge für alles Große, was Menschengeist ersonnen und aufgebaut
hat. Insbesondere die Kunst der Architecten erschien ihm bewundernswerth, die im Voraus auf das Genaueste jedem Stein den Platz

daß ich Euch überhaupt davon gesprochen habe. Denn eigentlich ist
Weib, wie soll ich Dir denn beweisen, daß ich Dich liebe
«S wider den Eid und ein Wort von Euch könnte mich verderben. wie ich noch niemals geliebt habe? Ich weiß nicht, wie es über mich
Euch verderben? Ich weiß ja nichts und Ihr könntet jeden gekommen ist. Bisher bin ich kühl an den Frauen vorbeigegangen
Augenblick sagen, ich redete thörichtes Zeug. Niemand würde mir und, wenn ich einmal ein Auge auf eine von ihnen geworfen hatte,
Glauben schenken. Und dann, — ich hasse jene, die Ihr nicht leiden so war es eine flüchtige Tändelei, die mit der Stunde, die ihr galt'
könnt, mehr als Ihr. Aus welchem Grunde sollte ich das Werk vergessen war. Jetzt aber — ich weiß kaum noch, ob ich die große
Sache um meiner Vaterstadt und um meinetwillen in die Hand
der Rache also verhindern?
Jetzt wißt Ihr noch wenig davon, wenn ich Euch aber mehr genommen habe, oder um Dich zu erringen. Sage mir nur,^wie
hast Du es angefangen, daß Du mich so bethören konntest?
davon erzählte, so wäre ich ganz in Euere Hand gegeben.
Sie sah ihn an und erwiederte nichts. Er gefiel ihr gut,
So sind die Männer, scherzte sie. Ich setze meinen Ruf auf
das Spiel und komme in der Nacht in dieses Haus. Sähe mich wie er so dastand, das Antlitz von innerer Erregung geröthet, kaum
Jemand hier ein- und ausgehen, so würde das Gerede darüber kein noch seiner aufgeregten Sinne Herr. Und in ihrem Blicke mußte
Ende nehmen. Und Ihr zögert, wenn Ihr mir Vertrauen schenken sollt! sich wohl diese Bewunderung aussprechen und ihn zu kühneren VorZwischen uns Beiden besteht ein großer Unterschied, sagte er gehen ermuthigen. Denn plötzlich riß er das erzitternde Weib an
ernst. Euere Ehre kann der Klatsch wohl antasten, nicht aber Euer sich und erdrückte sie fast mit seinen Liebkosungen. Die Jahre hinLeben. Der Einsatz in dem Spiele, das ich angefangen, _ ist höher. durch uiedergehaltene Leidenschaft brach mit einer Glut hervor,
Meinen Ruf, mein Hab und Gut, meinen Leib setze ich daran. die etwas Berauschendes an sich hatte und Magdalena ebenfalls
Der leiseste Verdacht kann mir Alles nehmen und Anderen, die ich ergriff. Sie duldete und erwiederte seine heißen Küsse.
in das Geheimniß eingeweiht habe, dazu. Aber selbst dies wäre
Endlich raffte sich Magdalena empor: Es ist Zeit, ich muß
noch nicht das Schlimmste. Das Aergste würde sein, wenn das, nach meiner Wohnung zurückkehren.
was im Dunkel der Nacht gesponnen ist, zu früh an das Tageslicht
Er wollte sie noch nicht lassen, aber sie bestand darauf.
gezerrt und der Erfolg dadurch vereitelt würde. Ein unbedachtes Während sie mit beiden Händen ihr Haar wieder ordnete, sagte sie leis-:
Wort vernichtet mitunter das mühsame Werk zahlreicher Stunden.
Heinrich, bis zu dieser Stunde hast Du mich gebeten und ich
Bedenkt dieses wohl, Magdalena, und geduldet Euch.
habe Deinen Wünschen Gehör geliehen. Jetzt aber bitte ich Dich,
Euere Leidenschaft muß nicht so groß sein, wie Ihr sagtet, z was da auch kommen möge, verlaß mich nicht. Löse Tein Watt
sonst würdet Ihr anders mit mir reden.
ein und führe mich als Tein rechtmäßiges Weib in dieses Hau»
Er erhob sich und durchmaß mit bektigen Schritten das Gemach. sobald wie möglich.
Dann blieb er vor ihr stehen:
i
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anweise, den derselbe im vollendeten Bau einnehmen solle. Als
Wehrmann heute vor einem Jahre, — es war sein letzter Ausflug
nach Hamburg, — die Räume unseres Rathhauses durchwanderte,
wiederholte er mehrere Male das Wort: „Der Kopf, der Kopf, der
Alles ersonnen!"
Die Reisen, die Wehrmann früher zu seiner Erholung alle
zwei Jahre unternahm, galten vor Allem auch den Domen, die die
christliche Kirche sich errichtet hat. ^ Immer wieder kehrte er zu
ihnen zurück. Sein Herz erhob sich bei dem Anblick der schlank
und kräftig zu dem Gewölbe emporstrebenden Säulen und er rvard
tief ergriffen, wenn die mächtigen Accorde der Orgel die weiten
Hallen der Kirche durchbrausten. Reich war seine Kenntniß mittelalterlicher Kunst; über die Einrichtungen der alten Kirche wußte
er sinnig zu sprechen, namentlich ihre Liturgik zog ihn bei seinem
feinen musikalischen Verständniß an; mehrere seiner Schriften legen
Zeugniß hiervon ab.
Wehrmann hat zuweilen der Gedanke erschreckt, er könne
einmal eine plötzliche Abnahme der geistigen Kräfte verspüren,
während der Körper noch rüstig bleibe. Aber an ihm hat das
Wort sich bewährt, das einst einem ander;: alten Burschenschafter
zugerufen ward:
Den frohen Sinn der Jugend zu erhalten.
Wenn auch das Alter schon die Locken bleicht.
Das ist's, was Jeder wünscht, doch schwer erreicht.
Weil nur dem Glücklichen es vorbehalten.
Wehrmann war ein Glücklicher. Sein freundliches Antlitz
blieb von dem Sonnenschein ewiger Jugend erhellt. Bis in sein
90. Lebensfahr blieben ihm eine wunderbare Frische des Geistes
und eine seltene Genußfähigkeit erhalten. Er vermochte noch in
den letzten Jahren eine herzliche Freude zu haben an Dichtungen,
wie Waldmeisters Brautfahrt und an I. Schultze's bezauberter
Rose. Daß ihn die Arbeit am lübeckischen Urkundenbuch noch bis
wenige Tage vor seinem Hinscheiden beschäftigt hat, erwähnte ich schon.
Am 11. September vorigen Jahres, einem Sonntage, genoß
Wehrmann noch einmal die Schönheit eines sonnigen Herbsttages.
Am Nachmittage hatte er mit seinen beiden Töchtern eine Spazierfahrt durch die Alleen vor dem Burgthore und durch den herbstlich
geschmückten Wald untemommen, die er früher so oft durchwandert
hatte. Einige Stunden später berührte ihn leicht die Hand des
Todes und rief ihn ab. Die Alten würden gesagt haben, eine
anima pia, candida sei hinweggenommen.
Hochgeehrte Versammlung! Ist es mir gelungen, denen unter
Ihnen, welche Wehrmann gekannt haben, seine liebenswürdige
Persönlichkeit, hold und gut, wie sie war, von Neuem in die Erinnerung zurückzurufen, und Denen, welche ihm nicht im Leben
nahegetreten sind, zu zeigen, daß in ihm ein harmonisch ausgebildetes Menschenleben dahingegangen ist, ein Menschenleben, in
dem Geist und Gemüth, Herz und Verstand in rechtem Verhältniß
zu einander standen; ist mir das gelungen, dann haben meine
schlichten Worte über den Mann, dem ich selbst so vielen Dank
schulde, ihren Zweck erreicht.

Klaus Groth in Lübeck.

„Ich kam zuerst als junger Mensch auf einer Fußreise von
Hamburg über Reinbeck, Mölln Ratzeburg nach Lübeck.
Mit Bewunderung besah ich die schöne Stadt, ihre Kirchen,
ihr Rathhaus, das Schifferhaus, die Alleen in der Umgebung und
was alles sich den staunenden Augen des Kleinstädters darbot. Ich
kannte keinen Menschen in Lübeck, hatte auch nicht das Bedürfniß,
Jemand zu kennen. Seit diesem ersten Besuch ist Lübeck für
mich das Ideal einer Stadt geblieben, die ich auch Nürnberg
vorziehe.
Wie viele Male ich später zu Fuß, von Kiel aus zu Wagen,
endlich mit der Bahn nach Lübeck gekommen bin, weiß ich nicht zu
sagen. Ich ging fast so oft'es anging. Und immer lockten mich
die hohen Thürme, auch als sie noch schief waren, und immer
durchwanderte ich wieder die Straßen und besah alle baulichen und
andere Schätze, ohne daß mich jemand kannte. Nur Einer kannte
mich, das war ein alter Thorwärter. Damals mußte man noch
Namen, Wohnort, Stand u. s. w. angeben, eh' man Jemand in eine Stadt
ließ. Es mag als Beweis gelten, daß verschiedene Male, wenn
ich etwa mit einem Freunde, den Ranzen aus dem Rücken, vielleicht
bestaubt und müde, vor dem Süderthor ankam, der alte Wart
sagte: „den Lütten kenn ick; gat man in."
Erst spät, da Geibel bald nach Lübeck zurück kam, lernte ich
seinen Schwager Dr. Reuter und Frau kennen und hatte Geibels
Töchterchen auf dem Schoß. Dann besuchte ich ihn später selbst
verschiedene Male und sah von seinen alten Freunden. Endlich
habe ich ihn mit zu Grabe gebracht. — Meine Sehnsuchtdann,
und wann nach Lübeck ist die alte geblieben."
Kiel, 7. 5. 93
Klaus Groth.
Wochen-Chronik aus Lübeck uud Umgegend.
Lübeck, 27. Mai 1839.
— Pfingsten hat in keiner Weise die Hoffnungen erfüllt
welche man allseitig dem „lieblichsten aller Feste" entgegenzubringen berechtigt war. Kalte rauhe Winde fuhren durchs Land und machten den
Aufenthalt im Freien nicht zur Annehmlichkeit. Naturgemäß mußte
unter diesem Weiter die Lust, Ausflüge zu machen leiden, so daß
die Wirthe, welche infolge der vorausgegangenen warmen Tage sich
auf einen großen Umsatz gerichtet harten, schlechte Geschäfte gemacht
haben werden.
— In Oldesloe fand in den Psingsttagen ein von Sportsleuten zahlreich besuchtes Rennen statt, welches trotz ungünstigen
Wetters auch vom Publikum viel besucht war.
— Am 23.-25. Mai tagte in Hamburg die Versammlung
des Hansischen Geschichtsvereins, die namentlich auch sehr
zahlreich von Mitgliedern des Vereins für Lübeckische Geschichte
und AlterthuniSkunde besucht war. Ueber die Versammlung ist
durch einen bei der Versammlung anwesenden Mitarbeiter der
„Lübeckischen Anzeigen" eingehend berichtet. Ueber die gehaltenen
Vorträge gedenken wir, soweit sie allgemeines Interesse haben, eingehend
zu berichten und beginnen heute mit dem Abdruck des ersten derselben,
dem von Herrn Senatssecretär Dr. Hagedom gehaltenen Vortrag
über „Carl Friedrich Wehrmann".
— Am 25. Mai besichtigten in den Vormittagsstunden Mitglieder des Senates und der Bürgerschaft die neu geschaffene
Kasernen-Anlage an der Marlyftraße. Die Kaserne wurde am
darauf folgenden Tage bereits von einem Theil des Bataillons
welchem das Gebäude als Quartier angewiesm ist, biogen.
— In die Vorbereitung für die im Juni-Monat bevorstehende
Bürgerschaftswahl sind die betheiligten Vereine jetzt eingetreten.

Ganz Deutschland feierte vor Kurzem dem 80 Geburtstag jenes Mannes, der in der Literaturgeschichte den unvergänglichen
Ruhm hat, die kernige und gemüthstiefe niederdeutsche Sprache zu
einer Zeit, da sie im Sterben zu liegen schien, zu neuem Leben
erweckt zu haben. Es war dies eine literarische Großthat, die nur
ein Dichter von Gottes Gnaden verrichten konnte, und daß Klaus
Groth ein solcher ist, das weiß heutzutage Jedermann, das darf
Witterungsübersicht vom 20. bis 28. Dlai.
Klaus Groth heute auch selber wissen, und wenn er's noch nicht
gewußt hat, so hätten es ihm die Huldigungsgrüße, die ihm zum Sonnabend: Trübe, Regen, SW. mäßig, 4- 12,0 bis 4 18,8®.
80. Geburtstag aus allen Gauen des Vaterlandes zugingen, sagen Sonntag: Regenschauer, WSW. frisch, 4 7,4 bis 4 15,7®.
müssen. Der Niederdeutsche ist dankbar und der Mann. der von Montag: Stark bewölkt, W. frisch, 4- 6,3 bis 4 12,0®.
Dienstag: Stark bewölkt, W. frisch, 4 2,2 bis 4 11,8®.
seiner Sprache einmal gesagt hat:
Mittwoch: Trübe, Regen, WSW. lebhaft, 4 4,4 bis 4 17,0®.
„Min Modersprak, so flicht und recht.
Donnerstag: Leicht bewöltt, heiter, ONO. frisch, 4 6,0 bis 4 17,3®.
Du ole frame Red!
Freitag: Dünn bezogen, NO. frh'ch, 4 9,2 bis 4 16,7°.
Wenn blot en Mund „min Vader" fegt
So klingt mi's ak en Bed!"
oer hat sich mit diesen Worten in das Herz eines jeden
hineingesungen, dem seine niederdeutsche Muttersprache theuer ist.
Wir Lübecker haben ihm auch unsere Glückwünsche aus "dank- Die „MerMtW« glätter“
erfülltem Herzen dargebracht, wirshaben ihn immer beinahe als einen sondert zum Preise von Mk. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Versendung im Reichsposigdebiet (nach außerdeutschen Ländern entsprechend
der unsern betrachtet, er war ja oft in Lübeck und hat es immer höher) abgegeben.
betont, wie sehr ihm unsere Stadt lieb geworden ist. Vor etwa
9 Jahren schrieb er einem unserer Mitarbeiter wörtlich:
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Lübeck, den 4. Juni 1899.
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Die Verbindung der Hansestädte
«nd die hanseatischen Traditionen seit der
Mitte des 17. Jahrhunderts.
Aus der Reihe der Vorträge beim Hansischen Geschichtstage
in Hamburg (23.-24. Mai) lasten wir zunächst die unter obigem
Titel gegebenen Ausführungen des Herrn Profestor vr. Wohlwill
folgen. Der Vortrag lautete mit einigen unwesentlichen Auslastungen
(nach den H. N.) etwa folgendermaßen:
Es ist zweifelsohne ebenso unmöglich das Ende, wie den
Anfang des alten Hansabundes durch ein bestimmtes Datum zu bezeichnen. Die frühere Annahme, daß die Hansa durch den im I.
1241 zwischen Hamburg und Lübeck geschloffenen Vertrag ins Leben
gerufen sei, ist ja schon von Sartorius bestritten worden. 6her
könnte es erforderlicb erscheinen, die Behauptung zu begründen, dag
auch das Ende der Hansa sich durch kein bestimmtes Datum dezeichnen läßt. Wohl hat man mitunter das I. 1630, mitunter
auch 1669 als das Todesjahr der alten Hansa gelten lasten; das
I. 1630, weil damals zuerst die umfastendere hansische Vereinigung
zu dem Bund der drei Städte zusammengeschrumpft erscheint, das
Jahr 1669, weil in diesem noch einmal, obschon zum letzten Mal,
ein Hansetag stattfand, der sich mit den Angelegenheiten der Hansa
im früheren Sinne befasste. Doch find diese Daten keineswegs
Grenzsteine, sondern höchstens Male einer sich langsam vollziehenden
Entwickelung. Jedenfalls ist das Jahr 1629 von kaum minder
einschneidender Bedeutung für die hansische Geschichte gewesen, als
die beiden genannten Jahre.
«
Auf dem Hansetage von 1629 wurden die Städte Lübeck,
Bremen und Hamburg ersucht und bevollmächtigt, demnächst das gemeinsame Jntereffe der Hansestädte wahrzunehmen
Vorläufig geschah dies nur in einer ganz bestimmten Veranlassung, weck die
Tagfahrten künftig nicht mehr so oft stattfinden konnten. Auf Grund
dieses Auftrages glaubten jedoch die drei Städte m der ^olge be.
rechtigt und verpflichtet zu sein, im Namen der hansischen Ge,ammtheit aufzutreten. Unbeschadet der Directonalrechte -ubecks wird
gelegentlich von den „drei dirigirenden Städten geredet. Im
Jahre 1630 schlosten die drei Städte ein besonderes Bundnig zum
»weck wechselseitiger Unterstützung und Vertheidigung ab; doch ist
es von Wichtigkeit zu constatiren, daß sie sich damals noch keineswegs als die ausschließlichen Träger der Hansa, sondern nur als
näher verbundene Hansestädte und zugleich als Wortführer der
hansischen Gesammtheit betrachteten. Auch dann, wenn sie vorzugsweise in ihrem besonderen Jntereste handelten, gelchah dies selten
ohne der übrigen Städte zu gedenken. In dem erwähnten 1630
vcreinbarten und 1641 in abgeschwächter Form erneuerten Bundn ßvertrage wurde ausdrücklich erklärt, daß allen anderen Hansestädten
der Beitritt osten stehe.
Das Gleiche geschah, als sich die drei
Städte m den Jahren 1645 und 1646 aufs N-ue >l den 'gereinigten Niederlanden verbündeten. Auch als hier )ie sich Eud>. d »
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Am guten Alten I Am kräft'gen Neuen
2» Treuen halten, I Fich stärken und freuen
wird niemand gereuen.
»eidet.

Jahre» 1644 zu gemeinsamer Sendung von ^Bevollmächtigten für
die in Osnabrück und Münster beginnenden Friedensoerhandlungen
vereinigten, galt es nicht nur, ihre besonderen Anliegen zu verfechten,
sondern auch dahin zu wirken, daß die Hansestädte in ihrer Gesammtheit in den Frieden eingeschlosten wurden.
Alsbald nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges tauchte
bald hier, bald dort der Wunsch auf, daß aufs Neue ein Hansetag
berufen werde. Selbst das längst von seiner Höhe herabgesunkene
Köln und das unter polnischer Hoheit stehende Danzig agitirten
dafür. In der That erfolgte die Einberufung auf den 1. September 1651. Das Programm hatte der bekannte Lübecker SyndicuS
(der nachmalige Bürgermeister) Glorinus entworfen. Es kam vor
allem darauf an, daß die Hansa wieder ein Lebenszeichen von sich
gäbe. Ferner erschien es dringend erwünscht, die drei näher verbundenen Städte und insbesondere Lübeck zu entlasten, indem man
auch die übrigen Städte ivieder an ihre Verpflichtungen gegen den
Bund erinnerte. Zur Führung der gemeinsamen Geschäfte sollte
wieder ein hansischer Syndicus gewählt werden. Bemerkenswetther
ist, daß man sich wirklich der Illusion hingab, die Hansa unter so
durchaus veränderten Verhältnisien wieder einigermaßen zur alten
Blüthe bringen zu können. Man sann aus Mittel, die Wunden
zu heilen, verlorene Mittel wieder zu gewinnen, neue zu erringen.
Zur Beseitigung der mannigfachen Hemmnisie und Bedrückungen,
unter denen der Handel im Deutschen Reiche, insbesondere seit dem
30jährigen Kriege gelitten, gedachte man sich mit den oberdeutschen
Städten zu verständigen. Durch geschickte diplomatische Verhandhandlungen hoffte man es ferner zu erreichen, daß man überall, wo
noch hansische Niederlaffungen bestanden, den Hansestädter dem
Eingeborenen gleichstelle, und daß den Hansestädten bei ihrem Handel
nach Frankreich, Spanien und Portugal im Kriege wie im Frieden
die gleichen Vergünstigungen zu Theil würden, wie den Niederländern. Noch manche andere glänzende Aussicht lockte — freilich
ebenfalls nur wie eine trügerische Fata Morgana.
Einzelne Städte, wie die des sächsischen Quartiers, rüsteten
sich eifrig zur Erneuerung des Bündniffes mitzuwirken in der Hoffnung, dadurch in den Käinpfen um ihre Selbstständigkeit einen
gewiffen Rückhalt zu erlangen. Zur bcfferen Vorbereitung war von
Braunschweig auf den 14. August ein sogenannter Praedelibcrationstag angesetzt worden, der von Magdeburg und Hildesheim beschickt
werden sollte. Schon waren die Vertreter Magdeburgs unterwegs
und die von HildeSheim im Begriff nach Braunschweig abzureisen,
als ihnen ein Bote aus letzterer Lstadt die soeben von Lübeck eingetroffene Absage übermittelte. Trotz des anfänglich bekundeten
Eifers war es zweifelhaft geworden, _ofc der Hanselag zahlreich
genug besucht sein werde, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen.
Man beschloß daher, die Zusammenkunft auf das Jahr 1652 zu
verschieben. Aber auch dieses Mal wurde der Hansetag „krebs1
gängig". Ebenso ging es ein Jahrzehnt später, im Jahre 1662.
> Zwar kam es zu einer vorbereitenden Zusammenkunft der Vertreter
j von Lübeck, Bremen und Hamburg. Der Hansetag selbst aber
wurde wieder hinausgeschoben. Auch zu dem auf den 1. Juli 1668
ausgeschriebenen Convent stellten sich, abgesehen von den Vertretern
der drei naherverbundencn Städte, nur die Deputirten von Braunschweig ein, die allerdings auch von HildeSheim bevollmächtig:
waren. Da auch diese Zusammenkunft nicht für einen rechten
Hansetag gelten konnte, so beschränkte man sich darauf, die 1651
und 1662 aufgestellten DelibrratiouSpunkte nochmals zu prüfen und
hier und da zu ergänzen und das Ergebniß der vorläufigen Ver»
1
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elnbarung bett nicht vertretenen Städten als Grundlage für die
Berathungen des im folgenden Jahre zu haltenden Hanfeiages zu unterbreiten. Neu hinzugekommen war die Wiederaufnahme des seit dem
16. Jahrhundert schon häufig erörterten Projects einer Union zu wechselseitiger Vertheidigung, an dem freilich nur solche Hansestädte theilnehnten
sollten, die sich noch eines höheren Grades von Selbstständigkeit erfreuten,
zu dem man andererseits aber die oberdeutschen Reichsstädte heranzuziehen
gedachte. Im übrigen sei nur erwähnt, daß der sog. Reeeß von
1668 die eommerziellen Verhältnisse der Hansa in den düstersten
Farben malt. Der Optimismus, der sich noch 17 Jahre zuvor geäußert, scheint gänzlich verflogen zu sein. Begreiflicherweise war
daher auch der Eifer zur Beschickung des auf das I. 1669 angesetzten Hansetages nicht sehr groß. Um ihm ein wenig nachzuhelfen,
schlugen Bremen und Hainburg vor, man solle zur Beschickung des
Tages unter Androhung gänzlichen Ausschluffes aus der Hansa
auffordern. Dieser Anregung wurde Folge gegeben, obwohl Lübeck
das nicht unbegründete Bedenken geltend gemacht hatte, daß „die
agonizirende hansische Societät dergleichen harte Euren nicht digeriren
könne". Die Drohung verfehlte natürlich die beabsichtigte Wirkung.
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Am wenigsten Theilnahme zeigten die Städte des Ostens. ;
Danzig ließ sich allerdings durch wiederholte inständige Vorstellungen
zur Beschickung des Hansetags bereit finden, erklärte jedoch, von i
den übrigen Städten seines Quartiers den Eindruck zu haben, daß
sie sich dem hansischen Bündniß mit der Zeit völlig zu entziehen
suchten; Thorn und Riga hatten wenigstens Absagebriefe geschrieben,
die übrigen hielten auch das nicht für der Mühe tverth. Von den
sächsischen Städten kam Magdeburg, das sich noch im Mai 1666
hülfeflehend an die Directorialstadt Lübeck gewandt hatte, nach der
unmittelbar darauf erfolgten Huldigung für die Hansa nicht mehr !1
in Betracht. Hildesheim wollte dagegen um der „verwandtschafifchaftlichen Assistenz und Freundschaft" willen noch immer nicht ganz
non der Hansa lassen, obwohl es in seiner Instruction für die
braunschweiger Deputaten vom I. 1668 nachdrücklich betheuerte,
daß es als „einen Pflug- und Landstadt" von der hansischen SchiffsalM gar keinen Nutzen habe. Von den Städten des Westens sagte i
nur Köln — allerdings auch erst nach wiederholter Anfeuerung —
die Beschickung des Hansetages zu. Unter den übrigen Städten des
Kölner Quartiers zeigte die Reichsstadt Dortmund wenigstens für
das geplante Vertheidigungsbündniß einiges Interesse. Daß in
kommerzieller Beziehung noch irgeird wie eine erhebliche Gemeinschaft, mit den Seestädten bestehe, wird dagegen von den rheinischwestfälischen Städten, deren Entschuldigungsschreiben vorliegen, fast
durchweg bestritten. Anderseits kommt doch in diesen Briefen eine
gewisse Pietät für das ehrwürdige Bündniß, an dem man früher
lebhafteren Antheil genommen hatte, zum Ausdruck und die Duisburger verwahren sich geradezu dagegen, daß die Städte Lübeck,
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XV.
Wie kannst Du danach nur ftagen, Geliebte! Selbstverständlich
sollst Du mein Weib werden. Aber besser ist es, wir warten mit
der Hochzeit bis nach der Entscheidung. Vorher werden wir keine
Zeit haben. Feste zu feiern.
Sie nahm seinen Kopf in die Hände und sah ihm tief in die
Augen:
Heinrich, ich will Dir vertrauen, wie Tu mir vertraut haft,
und ich werde Dich iricht drängen. Sollte jedoch einmal die Stunde
kommen, in der ich an Deinem Worte, an Deiner Treue zweifeln
müßte...
Sie wird niemals kommen, unterbrach er sie, während er sie
wieder an seine Brust zog.
.
So, fuhr sie fori, bin ich zu Allem fähig. Ich könnte Dir
selbst den Dolch in das Herz stoßen, wenn Du mich jemals verrathen
solltest.
Ihn durchrieselte es kalt, als sie dies: Worte sprach, einen
Augenblick, dann lächelte er:
So, wie Du bist, liebe ich Dich und ich will Dich nicht anders.
Bern will ich Dir meine Brust zum Todesstoß hinhalten, wenn Du
rs verlangst. Aber dies wird nimmer geschehen.
Und er küßte sie abermals.
Er geleitete Magdalena nach Hause. Niemand begegnete ihnen;
denn es stürmte und regitete, und Jedermann mochte sich bei dem
unwirthlichen Wetter und der Dtmkelheit scheuen, das Haus zu verlassen. Auch war cs schon spät und, da man sehr früh aufzustehen
pflegte, ging man bei Zeiten zu Bett. Er athmete aber erleichtert
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Bremen und Hamburg das Recht hätten, ihre bisherigen Bundesgenossen wegen Nichtbeschickung des Convents von der Hansa auszuschließen.
Während nun die meisten der erwähnten Städte eine ziemlich
wehleidige Sprache führen und gelegentlich wohl auf den trübseligen
und hochbedauerlichen Jammerstand hinweisen, in den sie durch die
langwierigen Kciegsnöthen gerathen, schlagen die schwedisch gewordenen
pommerschen Städte hin und wieder einen etwas hochfahrenden Ton
an. In einer gemeinsamen Erklärung vom Jahre 1668 betonen
die Städte Stralsund, Stettin, Greifswald und Anklam, daß sie
durchs die zwischen den nordischen Reichen vereinbarten Friedensschlüffe weit mehr erreicht hätten, als sie durch den hansischen Bund
je beanspruchen oder erlangen könnten. Trotzdem denken sie auch
nicht daran, sich von der Hansa loszusagen. Speciell protestiren
die Stralsunder in einem Schreiben an Lübeck (vom Mai 1669)
gegen die Auffassung, daß Wegbleiben von den Conventen als ein
Verzicht auf den Bund und seine Privllegien angesehen werden
tonne. Selbstbewußt fügen sie hinzu, man werde auch wohl ihre
Ausschließung um so weniger beabsichtigen, als sie dem Bunde
immer noch mehr Nutzen gewähren könnten, als dieser ihnen.
Der Umstand, daß die pommerschen Städte, die im westfälischen
Frieden an Schweden gefallen, bei der Erörterung der hansischen
Angelegenheiten stets die Rechte ihres Königs vorbehalten zu muffen
glaubten, genügte jedoch, um Zweifel darüber zu wecken, ob sie je
wieder vollgültige Glieder der Hansa werden könnten. Es wird
daher bemerkenswerther Weise in einem Brief, den der hambuigische
Syndicus Vincenz Garmers Ende 1668 nach Straßburg richtete,
der Wunsch der Hansa nach einer Einigung mit den oberdeutschen
Reichsstädten dadurch motivirt, daß es gelte, für die der Hansa entfremdeten schwedisch-pommerschen Städte Ersatz zu erlangen.
Ein Resultat hat dieser Versuch, eine Annäherung zwischen der
Hansa und den oberdeutschen Reichsstädten herbeizuführen, bekanntlich ebenso wenig gehabt, wie die ähnlichen Bestrebungen im
16. und im Anfang des 17. Jahrhunderts. Immerhin ist es nicht
ohne Interesse zu beobachten, daß das Annäherungsprojeet in dem
Zeitpunkt, den wir ins Auge fassen, von Hamburg und Straßburg,
den beiden Städten, deren Freiheit jener Zeit durch zwei auswärtige
Mächte bedroht war, am eifrigsten betrieben wird. Bereits einige
Jahre vor dem Convent von 1668 hatte Garmers — beiläufig
ein Mann von kühnen, hochfliegenden Ideen, der nur leider als ein
Jcarus seinen Flug zu hoch genommen — in Regensburg eines
der angesehensten Mitglieder der Straßburger Stadtverwaltung Joh.
Kaspar Bernegger (den Sohn des berühmten Gelehrten Matthias
B.) für das erwähnte Projekt zu gewinnen gesucht, dabei auch der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß auch die Generalstaaten, die auf
Grund der Verträge von 1645 und 1646 noch immer als BundeSauf, als sich die Thür hinter Magdalena geschlossen hatte; es wäre
ihm doch unangenehm gewesen — schon um des Geredes willen —
wenn sie zusammen gesehen worden wären.
In dieser Nacht schlief Paternostermaker unruhig, die Aufregung der letzten Stunden verfolgte ihn bis gegen Morgen und
spiegelte ihm wonnigßüße und dabei doch schreckhafte Träume vor.
Einmal erwachte er, es war ihm, als richte Jemand eine blinkende
Waffe gegen seine Brust. Die Dunkelheit und Ruhe seines Schlafgemaches überzeugten ihn, daß es nur ein Traum gewesen war.
Einförmig floß der Winter in Lübeck dahin. Kein einzige»
nennenSwerthes Ereigniß unterbrach die Ruhe der Stadt. Als die
Glocken von den Kirchthürmen das neue Jahr einläuteten, dankte
Mancher aus der Zahl der Geschlechter und der Kaufleute im Stillen
Gott dafür, daß er die Stadt vor Gefahr und Pestilenz gnädig
beschützt habe. Mancher Zunftgenosse sprach ein Stoßgebet, das
ganz anderen Sinn hatte. Denn im Geheimen wuchs die Erbitterung
die von allen Seiten geschürt wurde, ohne daß der Rath irgend
etwas davon wußte. Was im verflossenen Jahre nicht zur That
wurde, sollte im neuen geschehen. Und bei der Größe der Aufgabe
verließ wohl den Einen oder Anderen der Muth. Die Jahreswende
lud zum Nachdenken ein, sie bot Anlaß die durchlebte Vergangenheit
gegen die unsichere Zukunft abzuwägen.
Paternostermaker selbst durchmaß noch einmal in Gedanken
die Angelegenheit, deren Fäden sich in seiner Hand vereinigten.
Noch war es vielleicht Zeit zur Umkehr. Doch nein, ebenso schnell,
wie es entstanden, war das Zaudern auch schon wieder verworfen.
Für ihn gab es kein Rückwärts. Er hatte nicht einmal mehr die
Wahl, ein unthätiger Zuschauer zu bleiben, allzu tief war er bereits
j darin verstrickt, wenn nicht er, so mußte ein Anderer die Sache zu
i Ende führen, er aber blieb immer der Anstifter und Mitschuldige.
, Da war eö doch besser, als Erster voran zu gehen. Wie es wohl
! übers Jahr in Lübeck aussehen werde? Er konnte es nicht ergründen
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genossen der Hansestädte galten, zu einer solchen erweiterten Föderation hinzutreten würden. Im November 1668 erneuerte Garmers
seinen Antrag in mehr ofsiciellec Weise. Daß manche Bedenken
gegen die Sache sprachen, übersah man in Straßbnrg nicht. Indessen erschien eS doch sehr erwünscht, „daß man sich einen Rücken
mache", wie der bezeichnende Ausdruck lautete. Durch den Rückhalt
an der Hansa und gar an den Generalstaaten hoffte man auch den
Schweizern bündnißfähiger zu erscheinen. Nichts Geringeres schwebte
allem Anschein nach Ende 1668 — also zwischen dem ersten und
dem zweiten der sogenannten Raubkriege Ludwigs XIV. — den
biederen Straßburgern vor, als ein republikanisches Kettenbündniß,
das die Vereinigten Niederlande, die Hansa, die oberdeutschen Reichsstädte und die Eidgenossenschaft umfassen sollte. Minder phantastischen
Hoffnungen gaben sich die Frankfurter hin. Weniger politische
Vortheile als commercielle Förderung erwarteten sie von der Annäherung an die Hansa. Noch kühler und rückhaltsvoller äußerten
sich Nürnberg und Ulm. Immerhin versprachen auch sie, die hansischen Anträge zum Gegenstand weiterer Erörterungen zu machen;
und so konnte Garmers auf dem Hansetage von 1669 mehr oder
minder befriedigende Briefe von sämmtlichen ausschreibenden deutschen
Reichsstädten vorlegen.
Bei der Eröffnung des Hansetages vom Jahre 1669 (am
89. Mai) waren außer den Bevollmächtigten von Lübeck Vertreter
von Bremen, Hamburg. Braunschweig und Danzig zugegen. Die
von Köln kamen verspätet und nahmen erst vom 8. Juni ab an
den Sitzungen theil. Da Rostock und Osnabrück Mitgliedern des
Lüb. Raths ihre Vollmacht geschickt hatten und der Abgesandte
Braunschweigs auch für Hildesheim das Wort führte, so waren im
Ganzen 9 Städte vertreten. Vom Inhalt der Berathungen nur
das Wichtigste. In mehreren Sitzungen wurde das Project einer
engeren Union besprochen. Das Ergebniß beruhte auf einem Compromiß. Die Verpflichtung zu wechselseitiger Hülfsleistung kam in
dem vereinbarten Entwurf kräftiger zum Ausdruck, als Lübeck es
für rathsam erachtet, minder kräftig, als Hamburg und Bremen für
geboten hielten. Syndikus Garmers wurde beauftragt, mit den
oberdeutschen Reichsstädten wegen des Anschluffes weiter zu verhandeln. Ob aber auch nur von den Hansestädten sich eine etwas
größere Zahl zu solchem engeren Bündniß vereinigen werde, war
von vornherein zweifelhaft, da die Bevollmächtigten das Project nur
ad referendum nahmen. Eher hätte man erwarten dürfen, daß
ein größerer Kreis von Städten im gemeinsamen Hcindelsiniereffe
oder doch in der Hoffnung auf künftige Wiederherstellung solcher
Jntereffengemeinschaft verbunden bleiben würde. Bemerkenswerth
ist, daß der Antrag Danzigs, früheren Beschlüssen entsprechend, nun
endlich einmal eine Zusammenfaffung der hansischen Statuten zu j
veranlassen, einmüthige Zustimmung fand. Auch verständigte man
sich nach lebhaften Debatten sowohl über die Neuwahl eines han-

' fischen Syndikus, wie über die Ernennung eines neuen Residenten
im Haag. Schier unüberwindliche Schwierigkeiten bereiteten jedoch
alle Fragen, bei denen der Finanzpunkt eine erhebliche Rolle spielte.
Man konnte sich schließlich nicht anders helfen, als indem man diese
Fragen auf den nächsten Hansetag aussetzte — d. i. auf den St.
Nimmerstag.
Man darf die Sache indeffen nicht so auffaffen, als hätte man
bei dem Auseinandergehen der hansischen Deputaten im Juni 1669
gleichsam schon die Todtenglocken der alten Hansa läuten hören.
Keineswegs war man zu der Ueberzeugung gekommen, daß man
vergeblich verhandelt habe. Das Unionsproject wurde durchaus nicht
sofort bei Seite gelegt. Noch im Mai 1670 erkundigte sich Sund.
^ Garmers aufs Neue bei Straßburg, ob sich die oberdeuffchen Städte
! zum Anschluß an die Hansa entschlossen hätten. Die Antwort konnte
allerdings nicht sehr ermuthigend ausfallen. Kurz vorher war der
Straßburger Syndicus Frid zur Beförderung der von den anderen
Reichsstädten verschleppten Angelegenheit nach Frankfurt gereist.
Von dort aus wurde im Namen Straßburgs und Frankfurts an
1
Nürnberg und Ulm geschrieben. Die Antwort aber bekundete —
. wie der Straßburger mit Schmerz constatirte — „einen schlechten
, Eifer zur Conservation des reichsstädtischen Wesens". Seine Oberen
; — fährt er fort — würden daher die Hand schwerlich mehr weiter
anschlagen, sondern alles dem lieben Gott und der Zeit befehlen.
Elf Jahre später hatte das reichsstädtische Wesen Straßburgs
sein Ende erreicht. Nicht von so tief erschütternder Bedeutung für
das deutsche Vaterland, wie der Fall Straßburgs, doch immerhin
ein epochemachendes Ereigniß war die im Juni 1671 erfolgt« Be»
wältigung Braunschweigs.
Kaum war die Kunde von der Bedrohung dieser Stadt nach
Hamburg gelangt, als sich der hiesige Rath mit der dringenden
Aufforderung nach Lübeck und Bremen wandte, geeignete Maßregeln
zu ergreifen, um der bedrängten Stadt zu helfen. Dies entsprach
den alten Traditionen, sowie den Bestimmungen der im I. 1669
projectirten Union. Als ob jedoch eine solche niemals ernstlich in
Aussicht genommen, äußerte Lübeck in seinem Antwortschreiben: es
habe mit dem Hansabund jetzt gar eine andere Beschaffenheit al»
vor Zeiten und bestehe fast gar keine Verpflichtung mehr, einander
in dergleichen Fällen unter die Arme zu greifen. Immerhin hatt«
Lübeck gegen eine diplomatische Intervention nichts einzuweben.

nur eins war gewiß: Mancher, der frohen Muthes von dem neuen
Jahre Glück und Segen erhoffte, würde in jähem Wechsel sein Leben
einbüßen durch die Gewalt des Schwertes, des Galgens oder Rades.
Viele aber gab es auch, die sich mit fröhlicheren Gedanken
in der Neujahrsnacht trugen, und zu diesen gehörten Gottschalk
Perseval und Maria Swerting. Sie waren unter sich einig und
die Eltern hatten freudig ihre Zustimmung zu der Heirat gegeben.
Nun galt es nur noch ein paffendes Haus für sie finden und die
Hochzeit konnte gefeiert werden.
Und auch Magdalena Pape freute sich des beginnenden Jahres,
das ihr soviel verhieß. Aber ihre Freude war nicht ungetheilt.
Oftmals erfaßte sie eine ihr früher unbekannte Angst und malte ihr
Schreckbilder vor, die sich im nüchternen Lichte des Tages verflüchtigten, um beim Anbruch der Dunkelheit wiederzukehren. Dann eilte
sie hastig zu dem Manne hin, dem sie angehören sollte, und trank
aus seinen glühenden Küffen frische Zuversicht. So lange der Rausch
dieser Stunden anhielt, war sie glücklich.
Noch einige gab es, außerhalb Lübecks, die mit ingrimmiger
Freude in die Zukunft schauten. Das waren die Gebrüder Detlev
und Gottschalk von Godendorp.
Die beiden hatten sich eines Tages in dem benachbarten Curau
aufgehalten, als Heinrich von der Wische dort eintraf. Der den Rittern durch seine Vieheinkäufe wohlbekannte Meister hatte eine lange
geheime Unterredung mit ihnen.
Ihr Ritter liebt den Rath von Lübeck noch mehr als wir
Zunftgenoffen, meinte der Knochenhauer.
Ingrimmig schlug Detlef an sein Schwert:
Keinen Ballen Waare kann man den elenden Krämern abnehmen,
ohne daß der Stadthauptmann mit seinen Leuten hinter uns ist.
Nun, erwiderte von der Wische, Ihr wißt doch, Kaiser Karl
hat dem Rath: volle Macht und Gewalt gegeben, in aller Herren
Gebieten Mörder, Brenner, Land-, Wafferräuder und alle ander.»
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Mlffethater zu suchen, zu ergreifen, zu sahen und zu schlagen, auch
über sie zu richten und mit ihnen zu thun, wie sie nach ihrer Uebel,
that verwirkt haben.
Willst Du uns verhöhnen, fuhr Detlef auf. Hüte Deine
Zunge, Heinrich, sonst könnte es Dir übel ergehen.
Der Schlachter lachte.
Ihr wißt, Herr Ritter, wie ich über den Rath denke. Wum
ich Euch heute daran erinnerte, was Ihr von den Lübecker Herren
zu erwarten habt, so geschah es mit Vorbedacht. Die Aemter gelüstet es, demnächst Abrechnung zu halten. Wenn Ihr wollt, könnt
Ihr daran theilnehmen.
Tie Augen der beiden Ritter leuchteten; wo es Beute z»
holen gab, blieben sie sicherlich nicht zu Hause, geschweige den»,
wenn es galt, den strengen und weit im Land gefürchteten Ichth
von Lübeck zu verderben.
Schwört mir bei Euerer Seelen Seligkeit, nicht ein Wort ve«
dem zu verrathen, was ich Euch sagen werde.
Berei.willig leisteten die Ritter den Schwur. Der Knochen.
Hauer erzählte ihnen darauf, daß eine Verschwörung im Entstehen
begr-.nen sei, um den Rath zu stürzen. Sobald sie stark oenua
dazu se:en, wollten sie losschlagen. Aber sie bedürften auswärtig
Hu.fe. Und dabei zahlten die Zünfte auf die Ritter von Eodendorp
.
. Dw Hülfe soll Euch zu theil werden, rief Detlef. Ich werde
,o viele Reisige und Freunde werben, wie sich finden laffen. Wenige
werden es iiicht sein, darauf verlaß Dich, Heinrich!
D-r Schlachter theilte den aufmerksamen Zuhörern mit, was
er für nöthig hielt. Sie verabredeten, daß er einen zuverlässige
Gesellen von Zeit zu Zeit aus der Stadt nach Curau oder sonst
wohin senden solle, damit die Ritter jederzeit von dem Stunde der
Angelegenheit unterrichtet seien und auch ihrerseits, ihm von ihren
Zürüstunzen Mittheilung machen könnten.
(Zvrtseeung folgt.)
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Lübeck im Zahle 1585.
Aus dem Tagebuche eines Touristen (Samuel Kiechel aus Ulm) in da,
Jahren 1585—1589.
.Lübeck ist eine mächtige, feste, wohlerbaute Stadt, eine von
den vier Städten des Reiches, in welchem strenge und ernstlich«
Justiz sowohl dem Reichen als dem Armen gehalten wird. Eben
dazumal^ttug^sich^zu^ein Handel mit einem holsteinischen Edelmann,

^Ranzau genannt, von einem der stattlichsten Geschlechter im Land,
welcher einen Brauerknecht auf den Tod gestochen hatte und gefänglich
eingezogen wurde. Wenn jenner innerhalb von vierzehn Tagen und
wenigen Stunden gestorben wäre, so hätte et vermöge der Stadtrechte das Leben lassen müssen. Gemeldete Stadt hat auch vielen
Handel mit Dänemark, Schweden, Danzig und Livland; sie ist sehr
mächtigt zur See, wie sie im Kriege mit den beiden gesagten Königen
»rzeigt und bewiesen hat. Es pflegen ihre Schiffe jährlich sogar
nach Spanien, Portugal und anderen fernen Gegenden zu segeln;
und an unterschiedlichen Orten kann man sehr viel Geschütz in
besonderen dazu verortneten Häusern sehen. Sie halten einen strengen
Prozeß gegen ihre Bürger. Wenn einer von einem Fremden um
einer Schuldforderung willen vor die Obrigkeit verklagt wird, so
- muß er entweder in kurzen Tagen bezahlen genügsame Kaution
«thun; sind die Mittel hierzu nicht vorhanden, so wird er dem Nachrichter, welchen man den Büttel nennt, befohlen, der muß deshalb
izu allen Rathstagen auf den Rathhause sein und begleitet solche in
die Büttelei, wo andere dergleichen Leute mehr sind. Nun wird
der Nachrichter von anderen Leuten nicht gemieden oder abgesondert,
wie wohl bei uns geschicht, denn er geht zu Gesellschaften und
Zünften, sitzt neben ehrlichen Leuten zu Tisch, hat jedoch sein besonderes Trinkgeschirr. Und nunmehr, wenn etwa eine Gesellschaft
von Bürgern und anderen ehlichen Leuten sich zusammenfindet, so
gehen sie zu ihm in seine Behausung, und bei ihm zu zechen, denn
er pflegt Bier zu schenken. Solches würde bei uns ein seltenes
Aussehen haben, aber Landes Art, Landes Manier."
(Aus: Deutsche Kulturbilder aus sieben Jahrhunderten von vr.
Julius Beutz. Band I. Hamburg. 1893.)
Aus Pskow, (Pfleskau) der alten Hansestadt, berichtet Kiechel
aus demselben Jahre:
„Es haben die Osterlinge oder Deutsche aus den Hansestädten,
meistentheils lübische Kaufleute, ihre Lager und Handlung allda wie
sic denn außerhalb der Stadt hart an dem Flusse ein besonderes,
dazu erbautes Haus haben, worin sie alle wohnen; und es darf
neben der deutschen keine andere Nation als die engliche dort
handeln, kaufen und verkaufen. Als wir nun aus dem Schifflein
an das Land steigen, so ist es gebräuchlich, vor den dazu verordneten Moskovitern zu erscheinen und sich anzuzeigen. Wird jeder
gefragt, woher er komme, wer er sei und was für waaren er ins
Land bringe, oder ob er begehre Waaren allda einzukaufen, oder
was sein Thun sei; denn sie sind mißtrauisch und fürchten Uebeles,
weil es ein ganz offenes Land ist. Außerdem wird von den Moskovitern eines jeden Name, wie auch die Waare, die er anzeigt
oder mit sich ins Land bringt, alles schriftlich ausgezeichnet und
geschieht dieses einestheils des Zolles aber auch der Verrätherei
wegen. Nun wußte dieser Kaufmann, mit welchem ich von Riga
hergereist, gar wohl, daß ich anders nicht in das Land gekommen,
denn allein, solches zu sehen. Als sie mich daher fragten meines
Thuns halber, gab gedachter Kaufmann für mich Antwort
und ließ etliche Stücke Damast auf meinen Namen einschreiben, die
doch ihm gehörten. Er hatte mir aber zuvor angezeigt, wenn ich
vorgäbe, daß ich zu meiner Lust hergekommen, so möchte mir solches
zum Schaden gereichen, und ich möchte von ihnen für einen Spion
oder Landesverräther angesehen werden; denn es ist ein grob, unverständig auch ungewandert Volk, das nicht viel aus dem Lande
kommt und nicht haben noch glauben will, daß andere Nationen
kommen und Sitte, Art und Land zu sehen und zu erkundigen begehren.
Was sonst die Stadt angeht, so hat kein Deutscher
oder ein anderer Fremder, die stets da wohnen und ihre Lager und
Hantirung allda haben. Macht oder Gewalt in die Stadt zu gehen
bei hoher Strafe; es ist aber zwischen der Stadt und der Deutschen
Haus das Waffer, welches vorbeiläuft, über welche eine Brücke geht,
auf der sie wohl spazieren gehen dürfen, doch nicht ganz hinüber."
Aus Lübeck und Umgegend.
Sprachliche Ueberreste aus französischer Zeit.
Schon früher ist in diesen Blättern auf die aus der französischen
Occupationszeit stammenden sprachlichen Reste hingewiesen, neuerdings ging uns aus unserem Leserkreise eine Einsendung zu, der
wir in Folgendem Raum geben: „Wahrscheinlich als sprachliche
Ueberbleibsel aus der französischen Occupationszeit zu Anfang unseres
Jahrhunderts finden sich im Volksmunde noch immer Wörter und
Redewendungen, die dem Französischen entnommen find; sie sterben
mehr und mehr aus und es wäre vielleicht der Mühe werth, durch
vereinigte Mitarbeit der Leser dem Vorkommen derartiger sprachlicher Rudimente nachzuforschen. Einige davon sind z. B. „De
ganze Kledasche" für die ganze Garderobe; „ick hau Di enen in die
Visasche" (visage). Derartige Wörter, entweder direkt, wie letzteres,
dem Französischen entnommen oder deutsch mit der französischen

Endung „agö“ finden sich auch bei Reuter. „Datzis en Geschäfte mann, alle bonnöhr" für „alle Hochachtung" (ä, la bonheur). „Dat e;
wedder für den ollen Fritz" hörte ich früher viel, wohl direkte Uebersetzung des „travailler pour le roi de prasse“. „Dat's rein för
paßlatant" (pour passet le temps), richtig gebraucht „zum Zeitvertreib" oder, sogar häufiger, für „unnütz, vergeudet".
Wochen-Chronik ans Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 3. Juni 1899.
— Die verflossene Woche stand unter dem Einfluffe der Anwesenheit mehrerer auswärtiger, an hervorragenden Stellen des
Reiches und des IX. Armeekorps thätiger Gäste. Aeußerlich muß te
am^meisten die Anwesenheit des kommandirenden Generals v. Maffow
auffallen, der mit zahlreichen Offizieren, u. A. dem Divifions- und
Brigade-Kommandeur, sowie mit mehreren Adjutanten hier zur
Uebernahme der neuen Kasernenanlage an der Marlystraße eingetroffen war. Am Abend des 1. Juni fand ein großer Zapfenstreich
statt, welchen der kommandirende General im „Hotel Stadt Hamburg"
entgegennahm. Am Freitag, den 2. Juni fand Morgens die
Regimentsbesichtigung, darnach Mittags die Uebernahme der Kaserne
durch denMilitärfiskus^und Nachmittags im „Rathskeller" ein vom
Senate gegebenes Festeffen statt, an dem außer den Mitgliedern des
Senates die gesammte Generalität und das Offizierkorps unseres
162. Regiments, sowie die Wortführer der Bürgerschaft und des
Bürger-Ausschusses theilnahmen.
— Einen weiteren Besuch, der hoffentlich für unser gesammteS
Verkehrswesen nicht ohne Einfluß bleiben wird, empfing unsere
Stadt durch den Preußischen Eisenbahnminister Thielen und den
Generalpostmeister von Podbielski. Beide Herren weilten mit ihren
Gemahlinnen während zweier Tage hier. Herr v. Podbielski wohnte
einer Sitzung der Handelskammer bei, in welcher über verschiedene
Verkehrsfragen verhandelt wurde, am Nachmittage desselben Tages,
Freitag, den 2. Juni, begaben sich die Handelskammer-Mitglieder
mit den Gästen auf einem Kaufmannschafts-Dampfer nach Travemünde.
Hier fand im Kurhause ein gemeinsames Festmahl
statt. Am Sonnabend früh verließ der Generalpostmeister
v. Podbielski Lübeck wieder während Minister Thielen mit Herrn
Bürgermeister Dr. Klug, Herrn Senator Dr. Brehmer und Herrn
Wasserbaudirektor Rehder eine Fahrt zur Besichtigung des ElbeTraoe-Kanals machte, an welcher sich ein Frühstück im Hause des
Bürgermeisters Dr. Klug anschloß. Am Sonntag Morgen verläßt
voraussichtlich Minister Thielen Lübeck wieder, von dem er hoffentlich
gute Eindrücke mitgenommen hat und besten Verkehrsbeziehungen
voraussichtlich aus diesem Anwesenheit guten Nutzen ziehen werden.
— In der Kciegsstube des RathhauseS hat ein Bildniß des
verstorbenen Herrn Senator Dr. Curtius Aufstellungen gefunden.
Curtius zählte zu dem hochverdientesten Senatsmitgliedern.
— In der Versammlung des Bürgerausschusses
Mittwoch, den 31. Mai, wurde der in einer früheren Versammlung
einer Kommission überwiesene Antrag betr. Anlage einer Bare
anstalt im Krähenteich der Bürgerschaft zur Mitgenehmigung g>:l
achtlich empfohlen. Die Kosten sind auf JC. 102 800 berechnet
Ein Antrag betr. Aenderung der Anstellungsverhältniffe der Ober
wärter an der Irrenanstalt wurde einer Kommission zur Vorberathung überwiesen.
— Ein gewaltiges Feuer, welches allerdings auf seinen Heerd
beschränkt blieb, kam am Mittwoch, den 31. Mai, Abends 8 Uhr,
auf der Petroleumrampc des Bahnhofes zum Ausbruch. Muthwillige Knaben hatten in das überfließende Oel ein Stück Holz getaucht und dieses angezündet. In kurzer Zeit lohte eine haushohe
Flamme auf und verursachte die Entzündung weiterer mit Petroleum
gefüllter Fäster. Von den dort lagernden etwa 200 Fässern verbrannte die Hälfte, die andere Hälfte wurde gerettet. Die Rauchentwickelung war eine ganz enorme, es dürste selten eine so riesige
Rauchwolke, wie von diesem Feuer ausgehend, hier gesehen sein.
— Die erste diesjährige Bürgerschaftswahl fand am
Donnerstag den 1. Juni in Russe statt. Gewählt wurde Herr Hans
Hinrich Jochen Ehlers zu Behlendorf.
— Der alte Kellereingang des sog. kleinen Kellers in
der Breitestraße, der schon Jahre lang dem Verkehre äußerst hinderlich
war ist in dieser Woche beseitigt.

Wittcrungsüberficht vom 27. Mai bis 2. Juni.
Sonnabend: Stark bewölkt N. frisch, + 8,5 bis -f 15,7 °.
Sonntag:Lercht bewölkt, N. frisch, st- 6,8 bis st- 16,7°.
Montag: Leicht bewölkt, N. frisch, st- 4,7 bis st- 17,9°.
Dienstag: Matzig bewölkt. WNW. frisch, st-'7.6 bis st- 17,1°.
Mittwoch: Leiter, WNW. frisch, st- 7,2 bis + 20,2°.
Donnerstag: Meist heiter, NW. frisch, st- 8.0 bis st 20,3°.
Freitag: Meist heitcr, W. mäxig, st 9.1 bis st 22,0°.
84
■4,rui und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction verantwortlich: W. Dahms in Lübeck.

1899-

Lübeck, den 11. Juni 1899.

M 24.

Altes und Neues aus Lübeck.
Anlerhallungsblatt der Lübeckischen Innigen

Am guten Alten ! Ant kräft'gen Neuen
3» Treuen Kalten, I Sich stärken und freue»
wird niemand gereue».
Gelde!.

Inhalt:
Die Verbindungen der Hansestädte und die hanseatischen Traditionen
seit der Mitte des 11. Jahrhunderts. (Schluß).
Die lübschen Lauten und Geigenbauer.
Lübecker Humor.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Die Hochverräther in Lübeck- XVI.
Die Verbindung der Hansestädte
und die hanseatischen Traditionen seit der
Mitte des 17. Jahrhunderts.
(Schluß.)
Am 6. Juni Abends trafeir die Vertreter von Lübeck, Bremen und
Hamburg im Hauptquartier der verbündeten braunschweigischen Herzoge
zu Riddagshausen ein. Sie ließen ihre Beglaubigungsschreiben den
Herzogen durch einen Hamburgischen Trompeter überreichen und
wurden zufolge dessen am nächsten Tage von allen vier Herzögen
zur Audienz zugelassen und von Herzog Rudolf August sogar zur :
Tafel geladen. Ihre Vermittelungsversuche aber wurden schroff j
zurückgewiesen. Schon war die Einnahme herzoglicher Besatzung j
sowie die Huldigung für Braunschweig unabwendbar. Die Diplo- ;
malen der Schwesterstädte halten es daher für das Gerathenste, !
schleunigst wieder von dannen zu ziehen. Wie die Umstände lagen, ;
mürbe auch eine etwas energischere Action Braunschweig nicht gerettet haben. Vergleicht man aber die diesmalige Intervention der '
Hansestädte mit der Hilfsleistung, die Braunschweig zu Anfang des ;
Jahrhunderts von den hansischen Bundesgenossen zu Theil geworden, ;
so erhellt, daß eS fetzt in der That mit dem Hansabund eine andere
Beschaffenheit hatte.
Der Fall von Braunschweig bewirkte eine weitere Veränderung
in den hansischen Verhältnissen. Noch im I. 1669 war in Hamburg
davon die Rede gewesen, Braunschweig als vierte Genossin zu dem,
seit 1630 bestehenden Dreistädtebündniß hinzuzuziehen. Nun warj
auch dieses Gemeinwesen nicht 8iü jtrris, wie der damals beliebte
Ausdruck lautete, also im strengeren Sinne des Wortes nicht mehr >
bündnißfähig.
Seit dem I. 1671 bestand die Hansa thatsächlich nur aus j
den drei Städten Lübeck, Bremen und Hamburg. Von einer!
formellen Auflösung des älteren weiteren Bündniffes ist auch jetzt!
nicht die Rede. Noch im ferneren Verlaufe der 70er Jahre verhandelten hansestädtische Deputirte wiederholt im Namen von Lübeck,
Bremen und Hamburg „und der übrigen Hansestädte". Ja noch '
im Januar 1648 wurde der Lübecker Rath von Kaiser Leopold
aufgefordert — als ob noch alles beim Alten sei —, schleunigst
einen hansischen Convent zu berufen, es gelte die Städte angesichts :
der dauernden Türkennoth zur Leistung eines antzen'.effenen Beitrages zu veranlaffen. Der Lübecker Rath wurde durch solches Ansinnen in nicht geringe Verlegenheit versetzt. Er schrieb an Hamburg, :
er vermöge nicht abzusehen, aus welche Art die gewünschte
Zusammenberufung der „vormals gewesenen Hansestädte" ins Werk
u ricbten sei; und auch der Hamburger Rath hielt eine Zusammenkunft ämmtlicher Hansestädte nicht für praktikabel.
Aus dem Mitgetheilten dürfte zur Genüge hervorgehen, daß.
. 3 unmöglich ist, genau anzugeben, wann sich die alte Hansa in das
Dreistädtebündniß verwandelt har. Die Bedeutung der Vereinbarung
des Jahres 1630 darf man nicht überschätzen. Es handelte sich
1
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damals im wesentlichen um ein Vertheidigungsbündniß, das seinem
eigentlichen Sinne nach nie recht in Kraft getreten ist. Wed«
Bremen noch Hamburg hat in den Tazen kriegerischer Bedrängniß
von den Schwesterstädten Beistand erhalten.
Wie die drei Städte in politischer Beziehung ihre gesondertes
Schicksale hatten, so bewegen sie sich auch in kommercieller Hinsicht
vielfach auf getrennten Wegen. Jede suchte, so gut sie konnte, ihr
besonderes Handelsinteresie zu fördern, und es fehlte in Folge dessen
nicht an Mißhelligkeit und Rivalität. Trotz alledem ging der
Zusammenhang der drei Städte nie völlig verloren, weil sie eben
die Inhaber der Rechte und die Träger der Traditionen des alten
Hansabundes waren. Es ist bekannt, daß Hamburg im Laufe des
17. und 18. Jahrhunderts den beiden andern Städten erheblich
voraneilte, in einer Flugschrift vom Jahre 1675 wird behauptet,
der Hansabund werde nur durch „den floreffanten Zustand" Hamburgs
erhallen. Diesen seinen Aufschwung verdankt Hamburg nicht nur
der klugen Benutzung günstiger Umstände, sondern auch der selten
ermattenden Ausdauer in der Ueberwindung außerordentlich un»
günstiger Verhältnisse. Doch würde Hamburg seine relativ bedeutenden Erfolge nicht erreicht haben, wenn es nur als Hamburg
und nicht als Hansestadt aufgetreten wäre. Bei dem seit dem
Zeitalter Ludwigs XIV. beständig wachsenden hansischen Handelsverkehr mit Frankreich war Hamburg unter den Hansestädten irr
erjier Linie betheiligt. Es drang daher zuerst nach Ablauf des
hansischen Handelsvertrages von 1655 im Jahre 1670 und dann
wieder nach dem spanischen Erbfolgekriege darauf, den Abschluß
eines neuen günstigeren Handelsvertrages zu erwirken. Lübeck bezeigte dabei nur mäßigen Eifer, Bremen sogar ein gewiffes Widerstreben. Hamburg sah sich daher genöthigt, die Kosten der Verhandlung
allein zu übernehmen, dennoch aber wurde der Vertrag vom Jahre
1716 nicht nur im Ramm Hamburgs allein, sondern in dem aller
drei Hansestädte abgeschlossen. Der Name „Hansa" hatte eben noch
immer einen guten Klang; und es entsprach fortdauernd dem Jntereffe
aller 3 Städte, als Erben der alten Hansa aufzutreten.
Aber auch im minder wörtlichen Sinne zeigten sie sich als
Erben der hansischen Traditionen. Wenn fast überall sonst die alte
bürgerliche Kultur der deutschen Städte im Laufe des 17. Jahrhunderts zu Grunde gegangen oder doch gesunken war, so bat sie
sich in den Hansestädten sortdanend auf einer gewissen Höhe su
halten vermocht, in Lübeck und Bremen so gut, wie in Hamburg.
Es erklärt sich dies eben aus dem Umstand, daß diese Slädie Hansestädte, daß sie Sechandelsplätze waren. Ohne Anspannung aller
Kräfte und ohne rastlose Bethätigung des Geineinsinns hätten sie
sich als solche nicht zn behaupten vermocht.
Gewiß fehlte es auch in diesen Städten nicht an Mißständen
und Mangeln, selbst nicht an Zeichen der Erstarrung. Mcnr "denke
nur an das allzulange Festhalten an einer erclusiv stadttvirthschaftichen Hände spokük, überhaupt an das zähe Behar-ren beim Uöberlieferten, auch wenn es veraltet war, an so manchen „Bookesbemel",
um Mthamburglsch zn reden, indessen war die Erstarrung nie s.
vollgandig. daß nicht einige elektrische Funken genügt batten, um
neues Leben in die Gemeinwesen zu bringen. Solche belebende
Wirkungen übten vie von Holland gekommenen handelöpolirischen
Anregungen, die Wirthschaftspolitik und so mauere andere Begebungen Friedrichs des Großen, der Aufschwung des dcurschen
Geiiieslebens, die französische Revolution, die Fremdherrschaft
und die nationale Erhebung des Z. ,813. Es kaun dies nicht
weiter verfolgt, sondern nur angedeutet werden, wie während der
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letzterwähnten Perioden der hansische Gemeinsinn auf'S neue hervor- ! er die hanseatischen Interessen beim Bundestage und bei den Er«
rrat^ Abgesehen von den Zeitereignissen selbst haben hieraus zuerst j örterungen über die Möglichkeit einer gesammtdeutschcu Wirtschaftsdie Schriften des Hamb. Pros. Joh. Georg Büsch, dann die Bestrebungen Politik vertreten hat. Auch mag an dieser Stelle nicht unerwähr't
des Bremers Joh. Smidt Einfluß geübt. Das von letzterem seitj bleiben, daß er in den Nnglückstagen des I. 1842 persönlich hier
1799 herausgegebene „Hanseatische Magazin" war ausdrücklich der : in Hamburg erschien, um durch Rath und That zur Milderung de»
Belebung und Veredelung des hanseatischen Sinnes gewidmet. Auch Nothstandes beizutragen.
als praktischer Politiker wirkte er in dieser Richtung und suchte in
Unzweifelhaft haben hervorragende Vertreter der Hanseat. Politik,
allen wichtigen Fragen eine Verständigung unter den 3 Senaten j wie der Bremer Joh. Smidt, der Hamburger Karl Sieveking der
herbeizuführen. So wurde er der Urheber und Träger einer neuen . Lübecker Curtius erheblich dazu beigetragen, daß der Name der
hanseatischeil Politik, der es an idealen Antrieben nicht fehlte. Diese Hansa und der Hansestädte trotz gelegentlicher Befehdung und VerAntriebe waren freilich wechselnder Art. In. I. 1806, nach der Aus- unglirnpsung in Ehren blieb. In anderer Weise wirkte hierauf auch
iösung des alten Reiches, stellte Smidt als Ziel hin. daß die Städte > die erneute Beschäftigung mit der älteren hansischen Geschichte ein.
untereinander innig verbündet, im Besitz allgemein anerkannter NeuBemerkenswerth ist, daß man gerade in Hamburg trotz seines v«rtralität, sich nicht nur durch ihren kommerciellen Betrieb, sondern wiegend modernen Charakters sich stets aufs neue in die hansische
durch mustergültige Einrichtungen in ihrem Innern, wie auch durch Vergangenheit versenkt hat. Schon im Anfang des vorigen JahrPflege der Wissenschaften und Künste die allgemeinen Sympathien er- Hunderts befaßte sich der Archivar Nicolaus Wilckenö mit mancherlei
ringen und bewahren sollten. Doch schon wenige Jahre später kam Smidt Studien über hansische Geschichte. Gegen Ende des Jahrhunderts
zu der Erkenntniß, daß die von ihm bisher so eifrig verfochtene Idee der hat Professor Busch in einer Reihe von Schriften auf die älteren
hanseatischenNeutralität eine veraltete und chimärische sei. Mehr lind mehr hansischen Verhältnisie Bezug genommen und kurz vor seinem Tode
stellte tx sich auf nationalen Boden. Neberhaupt wurden ja auch in für Smidts Hanseat. Magazin einen Abriß der Geschichte der Hansa
den Hansestädten die Gemüther durch die Fremdherrschaft zu patrioti- geliefert. Von liebevoller Vertiefung in den Gegenstand zeugt auch
scheu Gesinnungen entflammt. Mit diesen stand die Wiederbelebung die umfangreiche fund als Manuscript erhaltene) Darstellung der
hansischen Gesammtbewußtseins nicht im Widerspruch. Im Gegen- Geschichte der Hansa, die der nachmalige Senator I. G. Mönckeberg
theil. Deutscher und hanseatischer Sinn stärkten und stützten einwährend der Franzosenzeit im Aufträge der Commerzdeputation veiander — Zeugniß davon giebt die hier im Frühjahr 1813 von Ferd. faßte. Andere Anläufe auf dem Gebiet hansischer Geschichtsschreibung
Beneke veröffentlichte kleine Schrift: „Heergeräth für die hanseatische folgten hier zur Zeit der Freiheitskriege und bald nach denselben.
Legion", obenso die Bildung der hanseatischen Legion selbst, ferner Daß dann etwas später, als die Aera der kritischen Geschichtsdie Formation der hanseatischen Bürgergarde und die Konstituirung forschung begonnen, Joh. Martin Lappenberg, der Mann, den der
eines Direktoriums der hanseatischen Angelegenheiten im August 1813. Verein für Hansische Forschung als seinen geistigen Ahnen verehrt.
An diesen aus vaterländischem und hanseatischem Geist heroorge- der hansischen Geschichte neue Bahnen eröffnete, ist Ihnen allen
garigenen Organisationen hatten zunächst nur Hamburger und Lübecker gegenwärtig. Eher dürfte es in Vergessenheit gerathen sein, daß
Antheil. Seitdem aber Bremen im Herbste 1813 seine Freiheit Lappenbergs grundlegendes und vielmufaffendes Wirken wenigstens
entgültig wiedererlangt halte, schloffen sich auch wackere Männer in einzelnen Punkten durch die Forschungen von Pros. Wurm erund Jünglinge dieser Stadt der hanseatischen Legion an, und unter gänzt wurde, der besonders die Geschichte der Hansestädte seit dem
den hanseatischen Staatsmännern trat wieder Joh. Smidt in den
16. Jahrhundert zum Gegenstand eingehender Studien gemacht, von
Vordergrund. Mit rastlosem Eifer war er im Hauptquartier der
denen freilich sein auf der Hamb. Stadtbiblioihek aufbeivahrter
verbündeten Monarchen, war auf dem Wiener Kongreß bemüht, dafür handschriftlicher Nachlaß mehr, als seine Publicationen Zeugniß giebt,
zu wirken, daß den Hansestädten im neu erstehenden Deutschland
Vielleicht hat keine von Wurms winenschastlichen und polieine ihrer Vergangenheit und ihrer Bedeutung entsprechende Stellung tischen Kundgebungen so großen Erfolg gehabt, als die Rede über
zugestanden ward. „Der einzige Hanseat reineren Sinnes sind Sie", das nationale Element in der Geschichte der Hansa, die er 1847
schrieb ihm Friedr. Perthes im Sommer 1814 in freundschaftlicher ! auf dem Germanistentag in Lübeck hielt, wo ja auch von anderer
Uebertreibung.
Sicher zutreffend schrieb später ein süddeutscher Seite der Hansa im patriotischen Sinne gedacht wurde. Der
Diplomat: „An Smidt's aurrieulum vitae hat man eine gute historische Boden, auf dem man sich bewegte, gab dazu die Anregung.
Spindel, hanseatische Geschichten und Geschicke daran abzuwinden."
Wenn irgendwo in der Welt, hat sich in Lübeck gezeigt, daß
In der That, keine Angelegenheit, welche die Hansestädte berührte, i den historischen Traditionen eine Macht innewohnt. Die Erinnerung
lag ihm fern. Es sei nur daran erinnert, welchen Antheil er an an die glänzende bansische Vergangenheit, von der in Lübeck die
de^Be^ründu^^es^üb^^berappellations^erichteS^hatte^wi^i^i^^^tei^^eden^hat^er^tad^üch^nw^übe^rübe^Ze^
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Errählimg aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XVI.
Beim Abschiede sagte Detlef noch: Beeilt Euch nur, UNS gelüstet es bald nach der Beute.
Jedes Ding will seine Zeit haben, meinte Heinrich bedächtig. ;
Wenn wir es überstürzen, wird wieder nichts Vernünftiges daraus,
wir sind durch Erfahrung klug geworden.
Dann war er, zustieden mit dein Erfolge seiner Vermittlung,
nach Hause geritten und hatte Paternostermaker Bericht erstattet.
Dieser hörte ihm ruhig zu und sagte dann:
Halte uns nvr immer auf dem Laufenden. Später, wenn
es erst soweit ist, müssen wir noch ein Zeichen verabreden, auf das
hin die Ritter nach Lübeck reiten. Ich werde auch dafür sorgen,
daß wir zu allen Thoren Schlüffel bekommen. Und dann dürfen
wir eins nicht vergessen. Wenn die Raubritter meinen, sie köniuen
nach ihrem Belieben in der Stadt schalten, so sind sie im Irrthum.
Wir werden uns unter uns darüber zu verständigen haben, wie wir
sie im Zaume halten und absinden, nachdem sie uns geholfen haben.
Davon brauchen sie aber vorher nichts zu hören.
Der Schlachter verzog sein Gesicht zu einem verständnißoollen
Grinsen und ging nach Hause.
Von dieser Zeit an ritt monatlich ein Mal der Geselle Werneko auf das Land, angeblich um Vieh einzukaufen, in Wirklichkeit
aber, um den Godendorpern Botschaft zu bringen und von ihnen
wiederum Nachrichten einzuziehen. Oft blieb der Geselle acht und
mehr Tage auö, bis er wieder in die Stadt kam.
Damit aber war seine Liebste, die schmucke Katharina, wenig
einverstanden. Sie schalt auf ihn. daß er sich soviel draußen herum187

treibe. Früher sei er doch niemals länger als höchstens drei Tage
von Lübeck fort gewesen. Werneko ließ stets den Schwall ihrer
Worte geduldig über sich ergehen und schloß ihr, wenn es gar zu
arg wurde, den Mund mit einem Kusse, gegen den sie sich nicht
übermäßig zu sträuben pflegte. Im Ganzen war es jedoch nicht
leicht, mit der Katharina auszukommen, wie schon der lose Streich
bewies, den sie den beiden Schreibern gespielt hatte. Sie war
jenes Mädchen, das den bösen Zank zwischen Johann Smede und
Johann Beke durch die gegenseitigen Absagebriefe veranlaßt hatte.
Werneko hatte manches Mal bei der Erinnerung daran mit
Katharina gelacht. Als sie jetzt drohte, sie werde auch ihm einen
solchen Brief schreiben lassen, wurde er böse und meinte, so etwa»
solle sie nicht einmal im Scherze sagen.
Sie wandte schmollend ihr Köpfchen ab: Wüßte ich nur,
was Du draußen treibst!
Er zuckte die .Achsel:
_
N
Das kannst Du Dir selbst sagen. Ich handle im Lande um
Vieh. Es ist mitunter schwer, das Paffende zu sinden. und da
dauert es eben manches Mal etwas länger.
Sie faßte seinen Kops mit beiden Händen und sah ihm in di»
Augen.
Werneko. Du flunkerst. Gewiß hast Du draußen eine Liebste.
Dabei brach sie in Thränen aus.
Erschreckt umfaßte er sie und suchte sie durch Liebkosungen
zu beruhigen. Dies gelang ihm auch endlich, aber ganz war da»
einmal geweckte Mißtrauen nicht gebannt.
Wenn ich ersahren sollte, sagte Katharina, daß Du ein anderes
Mädchen lieber hast als mich, giebt es ein Unglück. Dann gehe
ich ins Wasser.
Jedes Mal bevor er einen neuen Ritt in das Land unternahm,
mußte er das Versprechen der Treue erneuern. Die Augen de»
Liebe sahen schärfer, als er glaubre. Katharina merkte, daß er ihr
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Geholfen, sondern ihr auch die pietätsvollen, ja die ehrfurchtsvollen ; Rolle der deutschen Hansastäbte ist nicht ausgespielt, sie wird neu
Sympathien des übrigen Deutschlands gesichert. Diese Sympathien
anheben im neuen, im einigen Deickschland".
sind den Hansestädten in ihrer Gesammtheit zu Gute gekommen.
Das neue einige Deutschland ist inzwischen erstanden. Fragen
Gewiß nicht wenig erhöht wurden sie durch die sinnigen und mewir nun, ob jene Prophezeihnng in Erfüllung gegangen, so ist eS
lodischen Verse des Lübecker Dichters, aus denen uns der Preis der
nicht ganz leicht, mit Ja oder Nein zu antworten.
alten Hansa wehmüthig und hoffnungsvoll zugleich entgegentönt.
Die drei Städte bestehen als Glieder des Reiches fort. Bis
Unzweifelhaft hat daher auch Geibel seinen Antheil daran. heute weisen ihre Institutionen große Aehnlichkeit auf. Gemeinsam
Wenn der Name Hansa in deutschen Landen wieder populair ward j ist ihnen das Hanseatische Oberlandesgericht nebst der Anwalts»nd 'wenn sich mit ihm romantische Vorstellungen verbanden ähnlich ' kammer, die Alters- und Jnvaliden-Versicherungsanstalt und die
denen von der untergegangenen Herrlichkeit des mittelalterlichen diplomatische Vertretung in Berlin. Zwei Regimenter, zum wesentKaiserthnms, die nicht völlig vor der Prüfung des kritischenHistorikers lichen aus Söhnen dieser Städte gebildet, tragen ihren Namen.
bestehen, dennoch aber einen überaus wirksamen Faktor in der Ent- Man könnte sie noch jetzt als näher verbundene deutsche Städte
wicklung des deutschen Volkes in unserm Jahrhundert gebildet haben
oder Staaten bezeichnen, wenn nicht das einigende Band, das alle
Andererseits trugen ja auch die thatsächlichen Verhältniße dazu deutschen Staaten umschlingt, jedes Sonderbündniß ausschlösse,
bei, der Zeiten, in denen die Hansa den Deutschen eine respektable i Noch immer leben in den 3 Städten die hanseatischen Traditionen
Stellung aus dem Meere sicherte, in verklärendem Lichte erscheinende fort und werden vielleicht höher gehalten als je, aber sie haben
Erneuerung der Hansa erschien daher gleichbedeutend mit Erneuerung aufgehört, ein Sondereigenthum der 3 Städte zu sein. Der kauf«
der Seemachtstellung des deutschen Volkes.
j männische und seemännnische Wagemuth, gepaart mit kluger Be«
Bereits im Jahre 1836 hatte der Hamburger Syndikus i sonnenheit, die Fähigkeit, in der Fremde festen Fuß zu fassen, verKarl Sieoeking das Projekt einer „erneuten deutschen Schifffahrts- bunden mit Heimathsliebe und Festhalten an der heimischen Art,
hanse" entworfen, zu deren Mitgliedern sämmtliche deutsche See« alle diese und so manche andere Vorzüge der Hanseaten sind nun
uferstaaten gehören sollte», und als deren Hauptaufgabe bezeichnet Gemeingut der Teutschen geworden, und hinzugekommen ist da»
war, diejenigen Mächte, von denen die deutsche Flagge Zurück- köstliche Gut, daß ihnen Jahrhunderte fehlte, der nie versagende
setzungen erführe, durch Retorsionsmaßregeln zur Respectirung der Schutz von Kaiser und Reich.
deutschen Flagge anzuhalten.
Phantastischer ist das Projekt, das der Oberbürgermeister
Die lübschen Lauten- und Geigenbauer.
Roemelt von Kottbus im I. 1843 dem Könige von Preußen und 3 Jahre später der Berliner Stadtverwaltung unterbreitete. Nach 1
Der Geigenbau nimmt im Kunstgewerbe eine eigenseinem Vorschlag sollten sämmtliche etwas volkreicheren Städte artige Stellung ein, weil hier — im Gegensatz zu den übrige»
befugt sein — ohne Rücksicht aus ihre Staatsangehörigkeit — sich ' Erzeugnissen des Kunstgewerbes — das Hauptgewicht nicht auf die
zu einem neuen Hansabund zu verbinden zu dem Zweck, durch ! äußere Form und die decorative Wirkung gelegt wird. Niemand
Bildung von Rhedereivereinen, durch Anlegung von Faktoreien und j wird jedoch bestreiten wollen, daß ein echter und rechter Meister
selbst durch allmählige Gründung einer Kriegsflotte den Deuffchen - des Geigenbaus nicht nur als Kunstgewerbetreibender, sondern
eine möglichst umfassende Theilnahme am Welthandel zu verschaffen geradezu als Künstler angesehen werden muß.
und sie aus der wirthschaftlichen Abhängigkeit von England zu erDie Wechselwirkungen der Entwicklung des Instrumentenbau»
lösen. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß Roemelt weder auf die Musik und der Musik auf den Bau der Instrumente hier
beim König v. Preußen, noch bei den Berliner Stadtvätern Anklang zu erörtern, ist nicht der Platz, aber es darf daran erinnert werden,
fand; und gewiß mit Recht rieth ihm Prof. Wurm ab, sich mit ! daß die lebhafte Pflege der Musik in Deuffchland die deutschen
seinem Projekt an den Hamburger Senat zu wenden. Im übrigen Instrumentenbauer in allenJahrhunderlen zu hervorragenden Leistungen
geht aus den Briefen von Wurm hervor, daß er in den Entwürfen anspornte und sie in Deuffchland früher als anderswo zu Künstlern
von Roemelt einen gewissen berechtigten Kern anerkannte. Wie! in ihrem Fache werden ließ. Die Königin der Instrumente, die
könnte es auch anders sein. War auch Wurm von aller Neigung! Violine, wurde lange für die Erfindung eines in Italien ansässigen
zur Projektenmacherei frei, so hatte er sich doch zu dem Glauben, Deutschen, des Meisters „Duiffopruggar" (Tiefenbrucker), gehalten
daß der Hansa noch eine große Zukunft bevorsteht, oft genug be- und es ist auch heute noch nicht bewiesen, daß er sie nicht erfunden
kannt. Sicher von ihm stammt jener Glückwunsch aus Hamburg,
..^Esche Lautenmacher waren zweifellos die Lehrer der
den die Weserzeitung am 26. April 1846 zum Bürgermeister- italienychen Geigenbauer, und wenn die Italiener, durch äußere
öilaum^oh^Smidts^verVentlichte und in dem es heißt: „Die ^wstände^eHünstiHt^es^auch^zur^höchsten Vollendung im Geigenbau
irgend etwas verheimlichte. Den wahren Grund aber konnte sie Aemter wohl demnächst wieder einmal mit Forderungen hervortrete»
nicht entfernt ahnen. Hätte sie dies vermocht, so würde sie ver- würden. Man hat also gemerkt, daß wir die Köpfe öfter zusammuthlich in großen Schrecken versetzt worden sein
menstecken^ befindet sich aber in Betreff der Richtung unserer
Allmälig kam das Frühjahr heran und die Berathungen der Wünsche vollständig im Irrthum. Damit die Herren in diesem
Verschwörer nahmen ein Ende, weil die Nächte zu kurz wurden Irrthum bestärkt werden, ist es ganz zweckmäßig, eine Pause
und es auch keine neuen Anhänger mehr zu werben gab. Wenige eintreten zu lassen. Dann hätt jedes Gerede von selbst auf. Ich
aus den Aemtern nur hielten sich abseits aus Furcht oder anderen mache daher den Vorschlag ein Jeder von Euch giebt unter der
Gründen, aber ihr Mund verrieth nichts, denn der fürchterliche Hand seinen Freunden die Losung, sich jetzt möglichst ruhig zu
Eidschwur band ihre Zunge.
verhalten. Im Laufe des Sommers können die letzten VorbereiIm April kamen die elf Männer, die außer dem Schreiber tungen getroffen werden und in der zweiten Hälfte des September
Johann Smede an der ersten Versammlung bei Paternostermaker veilleicht führen wir den Schlag. Die Einzelheiten der Ausführung
theilgenommen hatten, noch einmal in dem Hause des Letzteren aber werden wenige Wochen vorher besprochen, damit wir die derzusammen. Nachdem von Allen über den günstigen Stand der welligen Zeitumstände bestens erwägen und uns darnach richt«
gemeinsamen Angelegenheit berichtet worden war, sagte Paternoster- können. Um so durchschlagender wird alsdann unser Erfolg sein.
maker :
Obgleich Einige dem Aufschub nicht freudig zustimmlen, —
Unsere Sache ist dieses Mal in gutem Fahrwasser und wird sie hatten die schnelle That lieber gesehen, — beugten sich dennoch
hoffentlich ein glückliches Ende nehmen. Der Sommer ist aber keine Alle der besseren Einsicht Paternostermakers. Und so ging man
geeignete Zeit für unser Vorhaben. Wir müssen uns zum wenigsten frohen Muthes auseinander, nachdem verabredet worden war, daß
bis in den September hinein gedulden. Verschiedene Gründe sprechen Paternostermaker selbst das Zeichen geben solle, wann er die Zeit
dafür. Erstens sind noch manche Vorbereitungen zu treffen, die für gekommen erachte. —
Der Mai war ins Land gekommen und mit ihm schönes, milde»
vielleicht nebensächlich erscheinen, aber dennoch von Wichtigkeit sind.
Ich habe noch nicht die Schlüssel zu allen Thoren besorgen können Sommerwetter. Marie Swerting saß wieder in dem Garten hinter
und was dergleichen mehr ist. Dann ist der Sommer die Haupt- ! ihres Vaters Hause, auf derselben Bank wie damals, als Junker
einnahmezeit für unsere Kaufleute und Handwerker, die ihre Waaren Gottschalk über den Zaun hinweg sie so schwer geärgert hatte.
verschiffen und andere Dinge dafür heim bringen. Wenn wir jetzt Heute saß der junge Mann neben ihr und schaute ihr glückstrahlend
den Schlag gegen den Rath führen, stockt Handel und Wandel für ins Antlitz, während sein Arm das Mädchen umschlungen hielt.
ein ganzes Jahr. Im Herbst aber beginnt ohnehin eine ruhigere Zeit
Marie, sagte er, ich wollte, es wäre erst unser Hochzeitstag.
und wir können die Muße des Winters dazu benutzen, in Lübeck
Sie erröthete:
Alles nach unserem Sinn zu ordnen. Das Frühjahr sieht dann
Aber Gottschalk, du hörtest doch des Vaters Wunsch, wir
neue, aber doch schon eingelebte Zustände hier. Endlich muß noch möchten uns bis zum Herbst gedulden. Ihm wird die Trennung
eins beobachtet • werden. Man spricht schon unter den Kaufleuten
von seinem einzigen Kinde schwer.
Und den Rathsherren, wie mir erzählt worden ist, davon, daß die
(FoN'ctzung folgt.)'
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gebracht haben, so haben doch in der Glanzzeit des Geigenbaus
mit den Italienern nur die Deutschen erfolgreich um die Palme
gerungen. Neben einem Stradiuarius oder Euarnerius müssen
auch die Tyroler Stainer und Klotz und die Hamburger Tielke
und Goldt genannt werden.
Daß in einer Stadt, in der, wie in Lübeck, alle Künste
gepflegt wurden, in der die Musik zu allen Zeiten einen hervorragenden Platz einnahm*) auch die Kunst des Jnstrnmentenbaues
hervorragende Vertreter gehabt haben muß, darf ohne weiteres
angenommen werden, und in der That, wenn man die stattliche
Anzahl von Lauten- und Geigenmachern, die sich aus allerlei
Urkunden in Lübeck nachweisen lassen, überblickt, so sieht man,
daß diese Annahme hier durchaus begründet ist.
Man unterscheidet bei den Instrumentenbauern solche, die
Streich- und Rupf- und solche die Blas- uud Schlag-Instrumente
verfertigen. Die Lautenmacher bauten von allem Anfang an auch
Streichinstrumente aller Art und so hießen die Geigenbauer in
vielen deutschen Gegenden weit in unser Jahrhundert hinein —
also zu einer Zeit, da die eigentliche Laute längst außer Gebrauch
gekommen war — noch immer kurzweg Lauteninacher und sie
heißen noch heute in Frankreich „luthiers“ wie in Italien „liutai“.
Diese Bemerkung muß vorausgeschickt werden, da die Lübschen
Geigenbauer zunächst, wie schon angedeutet, aus alten Urkunden
nachgewiesen werden müssen, wo sie fast durchweg Lauteninacher
genannt waren, da sich Werke von ihnen nur in verschwindend
kleiner Zahl noch erhalten haben. In den Urkunden finden wir
übrigens manchen Namen, bei dem eine genaue Bezeichnung des
Berufs fehlt, es ist da oft nur kurz von „Instrumentenmachern"
die Rede. Ist es nun schon schwer festzustellen, ob der Betreffende musikalische oder allenfalls chirurgische Jnstruinente u.
dergl. gemacht hat, so läßt sich auch nicht immer feststellen, ob es
sich bei den musikalischen Instrumenten um Streich- oder Blasinstrumente rc. gehandelt hat.
Herr Dr. A. Hach hat dem Vers. dieser Zeilen in liebenswürdigster Weise die Ergebnisse seiner Durchforschung hiesiger
Kirchenbücher rc. zur Verfügung gestellt und diesem Umstand ist es
besonders zu verdanken, wenn hier eine annähernde Vollständigkeit
erzielt werden konnte. Sollte unter unsern Lesern der eine oder
der andere im Stande sein, unsere Angaben zu vervollständigen,
oder gar noch einzelne vorhandene Instrumente nachzuweisen, so
würden wir solche Ergänzungen mit großem Danke aufnehmen.
Der älteste Lautenmacher Lübecks, dessen Name nachweisbar
ist, dürfte Andreas Kopke sein. Diesem begegnen wir im
St. Marien-Wochenbuche vom Jahre 1531, er wird darin ein
„Lutenmaker in der Hundestraten" genannt. Um dieselbe Zeit
war ein Kopke „der Hern Trumper" also Rathstrompeter. Ob
dieser mit dem Lautenmacher ein und dieselbe Person war, läßt
sich nicht gerade behaupten, aber es ist höchst wahrscheinlich, da
ja lauge Zeit hindurch die Instrumentenmacher gewöhnlich auch
gleichzeitig Musiker waren.
(Fortsetzung folgt.)
*) Vgl. C. Stiehl, Musikgeschichte der Stadt Lübeck :c. Lübeck 1891.
Verl. v. Lübcke & Hartmann.

Lübecker Humor.

aber voll Neid das Maul gewaltig. Da schlug gerade die Travemünder Glocke und dem Neidhammel blieb das Maul so schief
stehen, wie es ihm gerade stand. Seit der Zeit hat der Butt ein
so schiefes Maul und bewegen thut er sich fast gar nicht mehr. G.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 10. Juni 1899.
— Die Bürgerschafts-Wahlen, welche in der Stadt in der
zweiten Junihälfte vollzogen werden sollen, wurden in den verflossenen beiden Wochen eifrig vorbereitet. Der Vaterstädtische Verein
hatte in den einzelnen Quartieren Mitgliederversammlungen einberufen, welchen eine von den Vertrauensmännern und zuvor von
dem Central-Wahlausschuß vorbereitete Vorschlagsliste vorgelegt und
durch weitere Vorschläge ergänzt wurde. Aus dieser Zahl traf dann
jede Versammlung ihre Wahl. Der Bürgerrechtsverein unterbreitete
einer allgemeinen Versammlung, aus allen vier Quartieren eine von
seinem Vorstand vorbereitete Liste, welche durch Zuruf ergänzt
und sodann festgestellt wurde. Der Socialdemokratische Verein hat
nur eine kleinere Zahl von Candidaten benannt, die aus der
Wahl einer öffentlichen Versammlung hervorgegangen sind. —
Die Wahlen in den städtischen Wahlbezirken werden abgehalten:
am Freitag, den 16. Juni für den dritten Wahlbezirk (MarienQuartier der Stadt Lübeck und den südwestlichen Theil der
Vorstadt St. Lorenz), im Empfangsgebäude des Bahnhofes
zu Lübeck (Eingang von der Südseite) zur Wahl von fünf
Vertretern;
am Dienstag, den 20. Juni für den zweiten Wahlbezirk
(Marien-Magdalenen-Quartier der Stadt Lübeck und den
nordöstlichen Theil der Vorstadt St. Lorenz), im Hause der
Schiffergesellschast, Breitesiraße Nr. 2, zur Wahl von dreizehn Vertreterm;
am Freitag, den 23. Juni für den ersten Wahlbezirk (Jacobi-Quartier der Stadt Lübeck und Vorstadt St. Gertrud), im
Tivoli zu Lübeck, Käiserstraße Nr. 1 (Eingang Königspforte),
zur Wahl von neun Vertretern:
am Dienstag, den 27. Juni für den vierten Wahlbezirk
iJohannis-Quartier der Stadt Lübeck und Vorstadt St. Jürgen),
im Concordia-Garten zu Lübeck, Mühlenbrücke Nr. 13, zur
Wahl von dreizehn Verttetern.
Die Wahl findet an den betreffenden Tagen von 10 Uhr
Vormittags bis 6 Uhr Nachmittags statt.
- --In Mölln i. Lbg. hielt am Sonntag, den 4. Juni der
Travegäu des IV. Deutschen TurnkreiseS Norden, dem auch
die Mehrzahl der Lübecker Turnvereine angehören, sein Gauturnfest ab.
— Der niederelbesche Müller-Verband hielt am Montag,
den 5. Juni, Hierselbst, seine Generalversammlung im „Deutschen
Kaiser" ab. Es waren dazu zahlreiche auswärtige Delegirte in
Lübeck anwesend.
— Die Handelskammer hatte durch ihren Präses Herrn
Herrn. Fehling aus Anlaß der Karolinen - Erwerbung ein
Glückwunsch-Telegramm an den Kaiser gerichtet, dieser hat in
huldreichen Worten erwidert und dabei hervorgehoben, daß „die
Kaufmannschaft Lübecks zeigte, daß ihr der weite Blick, der einst die
Größe der alten Hansestadt begründet, noch heute zu Gebote stehe."
— Die Actionäre der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft hielten am Dienstag, den 6. Juni die alljährliche (49.)
Generalversammlung ab. In derselben wurde der Jahres-Abschluß
und die Bilanz genehmigt und mehrere Wahlen vollzogen. Anwesend waren etwa 20 Actionärc. welche 2388 Stimmen vertraten.
— Die Gewerbe-Gesellschaft unternahm am selben Tage
einen Besichtigungs-Ausflug nach Schwerin i. M. mit etwa
180 Mitgliedern. Es wurde dort die große Pianoforte-Fabrik von
Gebrüder Perzina und das Großherzogliche Schloß besichtigt.
— Der Verein ehemaliger Kavalleristen vollzog am
Sonntag in „Colosseum" seine Standartenweihe. Bei derselben
waren Vertreter aller Lübecker und mehrerer auswärtiger kameradschaftlichen Vereine anwesend.

Lübecker Thiersage. ,Wie es kommt, daß der Butt ein
so schiefes Maul hat/ Die Fische hatten einmal ein Wettschwimmen
veranstaltet. Wer zuerst ans Ziel käme, sollte König sein, war verabredet worden. Der Butt war von jeher ein fauler Patron gewesen
und hatte sich nie ordentlich rühren mögen; am liebsten lag er
auf der Seite in süßein Nichtsthun. König werden, ja das paßte
ihm aber gerade, und da er eben so hochmütig und dumm, als faul
war, so raffte er sich aus seiner Trägheit aus und beteiligte sich
an dem Rennen. Von allen Schwimmern ging der Hering zuerst
durchs Ziel; als letzter kam natürlich der Butt an, ttotzdem er
sich ganz gegen seine Gewohnheit tüchtig angestrengt hatte. Ermattet lag er noch am Platze, als die anderen Schwimmer sich
längst zerstreut hatten. Gewaltig war sein Aerger. Ja, hätte
noch der Dorsch oder der gewaltige Hecht gewonnen, so hätte er
Witteningsübersicht vom 3. Juni bis 9. Juni.
sich eher getröstet; aber so ein Knirps, so ein gemeiner Schneider- Sonnabend: Meist beiter, W. mäßig, -f- 9,7 bis -f- 22,0°.
karpfen und König sein, nein, es war zu schändlich. Während er Sonntag: Heiter. NW. mäßig, -!- 11,7 bis -f 23,6°.
noch so in sich hinein raisonnirte kam der Aal an, der bei der Montag: Bedeckt, NW. müßia, 4- 10,3 bis + 23,0°.
Dienstag: Dünn bezogen, W. frisch, -f- 8,7 bis + 22,4°.
Verabredung nicht genau zugehört und nun die Zeit verpaßt hatte ; Mittwoch:
Leicht bewölkr. heiter, 2MW. frisch, -st 10,2 bis -st 17,8".
und fragte: „Jsetallut? Wer hett wunnen?" „Heeer
ing!" Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, N. lebhaft, -st 6,0 bis -st 18,4°.
rief der Butt, der auch zu faul war, um mehr zu reden, verzog Freitag: Bezogen, W. frisch, -st 6,7 bis -st 17,4°.
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Der Kampf
um die Oftfee im 16. und 17. Jahrhundert.
In einem Augenblick und zu einer Zeit, da Lübeck sich anschickt mit der bevorstehenden Vollendung des Elbe-Trave-Kanals
seinem Oftseehandel einen erhöhten Aufschwung zu geben, murhel
ein Bild aus längst vergangenen Jahrhunderten, welches Professor
Dietrich Schäfer aus Heidelberg jüngst vor der Versammlung des
Hansischen Geschichts-Vereins entrollte, und aus dem sich die einst
gebietende Machtstellung Lübecks auf der Ostsee plastisch abhob,
gar wundersam an. Der genannte Gelehrte führte über das im
Titel genannte Thema nach einem Anszuge etwa Folgendes aus:
„Die Ostsee ist unter den Binnennieeren unseres Erdballs
nur dem Mittelmeer vergleichbar. Weder die westindischen noch
die ostasiatischen und polynesischen Gewässer zeigen ähnliche Verhältnisie. Arabischer und persischer Meerbusen haben gleich enge
Zugänge; aber sie entbehren der Gliederung und sind umgeben
von Ländern, die menschlicher Thätigkeit nur einen beschränkten
Spielraum gewähren. Das Rothe Meer hat nicht einen einzigen
Zufluß'. Allein Europa war es beschieden, im Norden wie im
Süden Meere zu besitzen, die in mannichsaltigster Verzweigung die
Zugänge zu den entlegensten Gebieten eröffnen und in diesen Gebieten Länder umspülen, die sich zu Stätten reicher menschlicher
Cultur entwickeln konnten.
Im Laufe von ein bis zwei Jahrhunderten kamen durch eine
im Ganzen nicht klar zu erkennende, in ihrem Gesammtergebniß
zweifellos feststehende Bewegung deutschen Volksthums die weiten
Gebiete bis zum finnischen Meerbusen unter den maßgebenden
Einfluß deutscher Cultur. Um den Saum der Ostsee erblühte ein
Kranz städtischer Gemeinwesen deutschen Ursprungs, mit deutscher
Sprache und deutschem Rechte. Ihre Bürger standen schon durch
ihr Herkommen mit einander in Zusammenhang, und bald entwickelte sich zwischen ihnen und mit den altangeseffenen Anwohnern
des Meeres ein lebhafter Verkehr; die verschiedenen, bisher fremd
und fern von einander gelegenen Küsten rückten einander näher.
E« bedeutet einen ragenden Markstein in dieser Entwicklung, daß
im Jahr 1280 das wenig über ein Jahrhundert alte Lübeck sich
mit den zu Wisby auf Gotland angesiedelten Deutschen verband
zur Befriedung der Ostsee, das will sagen zum Schutz des friedlichen Verkehrs auf ihren Gewässern. Zwei Jahre später trat
ihnen noch Riga bei. Schützen kann nur wer Macht hat. Das
Zusammenstehen dieser drei deutschen Gemeinwesen, der Stützpunkt
des damaligen Ostseehandels, zeigt deutlich, daß Deutsche sich als
Herren fühlten auf dem Meere, an dem sie vor anderthalb Jahrhunderten noch keinen Theil gehabt halten, als Herren m dem
Sinne, daß sie sich für stark genug hielten, Frieden zu gebieten
und nöthigeiffalls zu erzwingen.
,
.
Und diese Stellung haben sie rm Wesentlichen behauptet, dis
das Mittelalter zu Grabe ging. Sie ist, vor allem von Dänemark,
bestritten und vereinzelt, wie unter Waldemar Aiterdag, Erich dem
Pommern und Johann, schwer gefährdet worden^ aber bis in die
m

Zeit der Reformation war in den deutschen Städten das Gefühl
lebendig, daß man vor den eigenen Thoren, draußen aus der Ostsee,
zu Hause sei, und daß man sich dort gebaren und bewegen könne
nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Erst das 16. Jahr
hundert hat den Dingen eine andere Gestalt gegeben.
'
Die beherrschende Stellung der Hanse in den baltischen Gewässern bethätigt sich vor allem in dem erdrückenden Uebergewicht
ihres dortigen Handels. Die Nachkommen der meerbeberrfchenden
Normannen sind in den späteren Jahrhunderten des Mittelalters
von der See fast verschwunden. Der lebhafte Waarenaustauscb
zwischen dem an Rohprodukten reichen Nordosten und dem durch
ältere Cultur und günstigeres Klima bevorzugten Südwesien
Europas ist ganz überwiegend in den Händen der deutschen
Kaufleute.
Natürliche Gegner der Hansen mußten die Regenten Dänemarks sein. Sobald ihre Politik rein dynastischen Aufgaben entwuchs, mußten sie darauf sinnen, den Verkehr der eigenen Lande
in die Hände ihrer Unterthanen zu bringen und auf den Gewässern,
deren Zugänge zuiu Weltmeer durch ihr Gebier gingen, eine entsprechende Rolle zu spielen. Diese Ziele verfolgte mit besonderem
Nachdruck der letzte Unionskönig, der begabte und ehrgeizige, aber
haltlose Christian II. Als er Schweden unterworfen und durch
das Stockholmer Blutbad gesichert zu haben glaubte, vlante er die
Bewältigung Lübecks.
Er dachte geradezu, das Haupt der
Hanse, wie einst Waldemar der Sieger, unter seine Botmäßigkeit
zu bringen, und ließ sich von seinem Schwager Kaiser Karl V. die
Reichsstadt überweisen. Mit dem Zaren trat er in lebhafte Unterhandlungen, um den Hos zu 'Nowgorod in dänischen Besitz zu
bringen.
Kopenhagen und Stockholm sollten an Stelle der
hansischen Städte die Stapelvlätze des Ostseehandels werden. Seine
Pläne führten noch einmal zu einem Kriegsbündniß aller Osifeeslädte. Da der „grimme" Christian, wie.ihn die Schweden
nennen, gleichzeitig in maßlosen Entwürfen die Entfernung seines
Onkels, des Herzogs Friedrich, aus seinem schleswig-holsteinischen
Besitz betrieb und die Macht des heimischen Adels und der
Geistlichkeit zu brechen suchte, führten seine Bestrebungen zu einer
Verbindung aller seiner Gegner, der er sich nicht gewachsen süylie.
Ohne ernstliche Gegenwehr zu versuchen, verließ er im April 1523
die zur Vertheidigung bereite Hauptstadt und gab Reich und Krone
preis. Sein Onkel Friedrich folgte ihm in der Regierung. Niemals seit den Tagen des Stralsunder Friedens halle Lübeck eine
solche Machtstellung inne gebabt, als da im Sevtember 1524 in
Malmö sein Bürgermeister Thomas von Wickede vermittelnd
zwischen die neuen Könige von Schweden und Dänemark trat, die
die Streitenden verglich und den Frieden herstellte. Gustav Wasa
wie Friedrich waren Hern'cher geivorden durch Lübecks Gnade,
nnd es entsprach der Stimmung der Lübecker Bürgerschaft, wenn
einige Jahre später die Stadt von einem ihrer Söime angesungen
wurde: „Zwei Könige hast du gemacht nnd den dritten ans dem
Lande getrieben. Noch seid ihr die nichtigen Herren von Lübeck
geblieben."
Aber es war das letzte Aufflackern einer vor dem Erlöschen
stehenden Flamme. In Dänemark-Norwegen wie in Schweden
hatte die Hanse noch einmal als Dank für die geleisteten Dienste
alle ihre Privilegien in weitestem Umfange von den neuen Königen
bestätigt erhalten. Vor allem aber waren Abmachungen getroffen
über die Zulassung der concurrirenden Holländer. Von Schwedens
Häsen sollten sie ganz ausgeschlossen sein, durch den Sund ihnen

die Fahrt vom dänischen Könige nur in beschrankter Zahl gestattet
werden.
Das Vereinbarte lief zweifellos den Interessen der
nordischen Reiche direkt entgegen, und besonders Gustav Wasa
war nicht der Mann, der sich durch Dankespflichten abhalten ließ,
das Wohl seines Volkes zu fördern. In beiden Staaken suchte
man dem Uebergewichte des hansischen Handels zu begegnen durch
Begünstigung der Holländer. Die Vorstellungen, die dagegen erhoben wurden, blieben ergebnißlos, so dringend sie auch vorgebracht
wurden. Da kam man, als König Friedrich 1533 starb , und die
dänischen Größen durch Verzögerung der Neuwahl ein Interregnum
schufen, in Lübeck, wo inzwischen unter der Führung des Hamburgers
Jürgen Wullenwever ein revolutionäres Regiment ans Ruder
gekommen war, auf den ebenso verwegenen wie abenteuerlichen
und unklaren Gedanken, durch eine Verbindung mit den Städten
Kopenhagen und Malmö, die sich für den vertriebenen König erhoben hatten, am Sunde selbst eine feste Stellung zu gewinnen
und die Pforte zur Ostsee womöglich unter lttbisch-hansische Gewalt
zu bringen. In der „Grasenfehde", so genannt, weil die Grafen
Christoph von Oldenburg und Johann von Hoya die städtischen
Kricgsftthrer beziehungsweise Prätendenten für die nordischen
Kronen waren, ward in den Jahren -1534 und 1535 unter
schweren Opfern um dieses Ziel gekämpft. Lübeck und seine Bundesgenossen unterlagen vollständig. Ilm den neugewählten König
Christian III., den Sohn Friedrichs, schaarte sich so ziemlich alles,
was in den Nachbargebieten fürstlichen Standes war Die Vernichtung eines lübischen Geschwaders von zehn Schiffen, die am
16. Juni 1535 im Svendborgssund an der Küste Fünens durch
eine von dem Dänen Peter Skram geführte, aus dänischen),
schwedischen, norwegischen, schleswig-holsteinischen und preußischen
Schiffen zusammengesetzten Flotte erfolgte, war wohl die verhängnißvollste Niederlage, die hansische Streitkräfte zur See erlitten
haben. Sie hat nie wieder ausgewetzt werden können, Dänemark
wurde, wonach es lange gestrebt hatte,., in der Ostsee militärisch
die vornehmste Macht.
,
Der Redner erörtert dann die Verschiebung der Machtverhältnisse in der Ostsee vom Hamburger Frieden im Jahre 1536
an und bot gleichzeitig ein Bild von den im Innern Deutschlands
vorgehenden Veränderungen und dem immer tieferen Sinken der
deutschen Macht im Mittelaller in Folge der unseligen Zersplitterung
der deutschen Stämme. Ganz unmittelbar haben, so fährt der
Redner fort, die Hansestädte die Folgen der Einbuße an deutschem
Machtbereich empfunden. Schweden suchte den russischen Handel,
der sich bisher an Newa und Narwa abgespielt hatte, in seine
neugewonnene Stadt Reval zu verpflanzen. Es unterwarf ihn
zudem einer strengen Ueberwachung, um die Zufuhr von Waaren
zu hindern, die Rußland in seinen Kriegen gegen den Nachbar
^iken^onMem^Ter derzeitige König. Gustav Wasa's ältester

Sohn Erich XIV., war ein Mann von wilder Energie und ungezügeltem Ehrgeiz. Er ließ die Schiffe, die gegen sein Verbot
im Sommer 1562 vor der Narva erschienen, wegnehmen. Während
-aber die übrigen Nationen ihre Fahrzeuge nach kurzer Beschlagnahme zurück erhielten, mußte Lübeck die seinen nicht weniger als
32, für immer entbehren. Es entsprach das dem Verhältniß, in
dem Lübeck seit dem Zerfall mit Gustav Wasa zu Schweden stand,
und vor allem der Einschätzung lübischer Macht, die in den letzten
Jahrzehnten Brauch geworden war.
Um Genugthuung zu erlangen, schloß sich Lübeck seinem alten
. Gegner Dänemark an, dessen neuer König Friedrich II. sich eben
| zum Krieg mit Erich XIV. anschickte.
Für völkerpsychologische Beobachtung, oder richtiger für das
; Verständniß des Werdeganges stattlicher Gestaltung, und internationaler Beziehungen ist kaum etwas lehrreicher als die Geschichte
der langen und hartnäckigen Kämpfe, welche die nordischen Bruder' und Nachbarvölker mit einander geführt haben. Warum ward nicht
i Friede, als die Union gelöst war und'Schweden in anerkannter
Selbständigkeit neben Dänemark stand? Das lebende Geschlecht
hat die traurigen Folgen des langen Bruderzwistes vor Augen,
die völlige Bedeutungslosigkeit nach Jahrhunderten glorreicher,
j Machtfülle, und doch erhitzen, sich die Norweger gegen .die Schweden'
auch heute' noch bis zur Kriegswuth um Dinge, die jedem Ua-.
befangenen als Lappalien erscheinen. müssen. Ihr Flaggenzwist ist
sachlich nicht höher einzuschätzen als der' thörichte Dreikronenstreit
des 16. Jahrhunderts, und ihre Verfaffungsamsquilien find kaum
so werttwölle Dinge als die Renthiertriften der Lappländer,/um'
die die Vorfahren zankten.
•
In dem siebenjährigen Kampfe, dem „nordischen siebenjährigen
Kriege", der 1563 begann, handelte es sich naturgemäß vor allem
auch um die Frage, wer Meister auf der Ostsee sein werde.' Unter
Gustav Wasa war die schwedische Flotte'bedeutend - verstärk, und"
Erich XIV. entwickelte sie.energisch weiter. Sie zeigte sich denn
auch der vereinigt dänisch-lübiscken Seemacht nicht nur gewachsen,'
sondern zeitweise sogar überlegen, so vaß sie sogar im Sunde erscheinen und Kopenhagen ängstigen konnte. Es ist besonders zur
See mit ungeheurer Erbitterung und unter schwersten Verlusten
beiderseits gekämpft worden. Tie Lübecker haben in diesen Zu! sammenstößen ihre letzten. kriegerischen Ehren erworben.
Ihr
Bürgermeister Bartolomäus. Dinnappel, der die Flotte des Jahres
1566 führte, hat. in der Marienkirche zu Wisby fein noch erhaltenes Grab gefunden. In der Bereitstellung ihrer Schiffe und
j Bemannungen zeigte sich die Hansestadt auch jepr noch dem
dänischen Bundesgenossen überlegen. Da die Dänen zu Lanoe
etwas glücklicher kärnpften, auch durch ihre Herrschaft über die
. Zugänge zur Ostsee in der. Lage waren, Schweden durch
' Hinderung nothwendiger Zufuhr zu bedrängen, Erich XIV. dazu

Die Hochverräter in Lübeck.

Gottschalk meinte sinnend: Ich glaube, Paternostermaker sucht
sich jetzt bei den ewig unzufriedenen Handwerkern lieb Kind zu machen.
Manche Anzeichen ^deuten darauf hin. Sobalg die Zünfte einmal
wieder mit neuen Forderungen hervortreten, wird er wohl mit dabei
sein. Dem Manne laßt es keine Ruhe, er muß immer etwa» desondereS vorhaben.
Woraus schließt Du das, Geliebter?
Nun, ich habe gesunde Augen und Ohren. Das eS innerhalb der Aemter gährt, weiß außerdem jedermann. Sie können die
Niederlage nicht vergeben, die sie vor einigen Jahren dem Rath.
gegenüber erlitten haben.
"
...
Weshalb schreitet der Rath dann aber nicht ein und laßt dir
Rädelsführer dingfest machen?
Weil er sicher ist, der Sache ebenso Herr - zu werden wie
früher wenn es einmal , wieder zu Unruhe kommen sollte. Außerdem
sind die Aemter niemals einig. Strenge zur Unzeit aber könnte
diese Einigkeit herbeiführen. Und eigentliche Rädelsführer giebt es»
wohl nicht. Wenigstens weiß man nichts von ihnen.
Du nanntest doch eben Paternostermaker, sollte er nicht..'..
Närrchen, Du siehst zu schwarz. Seine Hand mag er dabei
haben, aber ein so. vorsichtiger Mann, wie er ist, wird sich nicht
allzu tief hinein verstricken. Freude macht es ihm, wenn hier
etwas darunter und darüber geht. Er selbst jedoch wird sich säuberlich
zu hüten wißen, damit eS ihm nicht an den Kragen geht.
Als Gottschalk seine Braut verlassen hatte, ging er an der
Trave entlang und über die Brücke zum Holstenthor hinaus, um
sich des heiteren Tages zu erfreuen. Auf der Landstraße kam ihm
ein Reiter entgegen, der ihn ehrerbietig grüßte. Es war Werneko)
der von seinen gewohnten Streiszügen heimkehrte. Gottschalk erinnerte
sich dunkel, den Schlachtergesellen hin und wieder flüchtig gesehen zu
haben. Er sollte heute übrigens noch einmal mit demselben zusammen»
treffen.
.
...
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XVII.
Das ist aber einmal nicht zu ändern. Wenn Mädchen heiraten,
»erlassen sie doch immer das Elternhaus.
Nun ja, aber der Vater will sich erst mit dem Gedanken vertraut
machen. Bei ihm dauert es immer einige Zeit, dis er zu einem
Entschluß kommt. Aber dann kann man auch fest auf sein Wort
vertrauen.
Gottschalk stieß einen Seufzer aus:
So muß ich mich wohl zustieden geben.
Dabei küßte er seine Braut, ein-, zwei-, dreimal, und sie
ließ t* willig geschehen.
Weißt Du, Marie, sagte er, ich habe heute Deinen Anbeter,
d»n Paternostermaker, gesehen.
Wo bist Du ihm begegnet:
In der Breitenslraße. Er sah mich an, als wolle er mich
verschlingen. Ich lachte ihm ins Gesicht.
O Gottschalk, sei vorsichtig dem Manne gegenüber, ich fürchte
noch rmmer, daß er Böses gegen uns im Schilde führt.
Was vermag er gegen uns zu thun? In unseren Häusern
kann er uns nicht erreichen und in der Dunkelheit gehst Du ja
nicht vor die Thür. Ich aber stehe meinen Mann. Ohne Schwert
laffe ich mich überhaupt nicht auf der Straße sehen.
Der Vater sagte unlängst, es sei merkwürdia, daß Paternoster»
maker sich vollständig von den Geschlechtern und Kaufleuten fern
halte. Er habe nicht geglaubt, daß ihn die Verweigerung meiner
Hand so tief kränken werde.
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während des Krieges wahnsinnig wurde, siel der Friede für die |
!
Die liibschen Lauten- und Geigenbauer.
Verbündeten günstiger aus als für den Gegner, aber zu irgend
(Fortsetzung.)
welcher Entscheidung über die Vorherrschaft aus der Ostsee führte
er nicht.. Lübeckern und Dänen ward im Dezember 1570 zu .
In dem Wochenbuche von 1551 wird Kopke übrigens mi
Stettin außer Geldentschädigungen ungehinderte Narwasahrt zugesagt. dem Vornamen Ambrosius (statt Andreas) aufgeführt. Aus dem
-Von dem versprochenen bat Lübeck nichts erhalten.' Geld ist j 16. Jahrhundert ist uns sonst kein andrer Lautenmacher bekannt
ihm von den Schweden nie gezahlt worden, und seine 1572 die geworden, desto größer ist die Zahl dafür im 17. Jahrhundert.
russische Reise unternehmenden Schiffe sind weggenommen worden. Um diese Zeit kam bekanntlich unsere heutige Violine erst recht
Der fortdauernde schwedisch-russische Kriegsstand bot den Vorwand, in Aufnahme, während die alten Violen, Arm- und Kniegeigen rc.
den unliebsamen Handel zu hindern. Aber während man mit noch immer im Gebrauch waren. In den Jahren 1633—1642
den anderen Nationen (Holländer und Dänen waren unter ihnen wohnte auf dem Pferdemarkt der „Lauten- und Violinenmacher"
zumeist vertreten), glimpflich verfuhr, weil man sie fürchtete, glaubte Albrecht Olert, der in der angegebenen Zeit 4 Kinder taufen
man die Hansen seine Macht fühlen laffen zu können.
ließ und in den Urkunden auch Ulrichsen genannt wird. Sein
Lübecks Theilnahme am nordischen siebenjährigen ! Name kommt sogar Ulrichs und Olrichges geschrieben vor. Er
ist bis zu den Bemühungen des großen Kurfürsten hin hatte hier das Bürgerrecht nicht erworben weßhalb ihm die einder letzte Versuch einer deutschen Oftseemacht gewesen, ! gesessenen Lautenmacher die Ausübung seiner Kunst schwer zu
energisch in die baltische Politik einzugreifen. Es war j machen suchten. Die Herren der Wette erlaubten ihm auf eine
in diesem Versuche allein geblieben, keiner der alten Genoffen i vorgebrachte Klage hin nur, „dat he unsern Musikanten eine Baßhatte ihm zur Seite gestanden. Die Nordseestädte waren um diese videll, worahn etwas thobraken, mag wieder for dichtmaken" der
Zeit den baltischen Interessen ferner gerückt als je zuvor oder andern Arbeit solle er sich jedoch „enthalten". Er kehne sich
nachher. Die schonenschen Markte waren verfallen und die Be- übrigens nicht daran, und Easpar Witte ein verlehnter Lautenförderung der sogenannten Stapelartikel über die Straße Lübeck- macher sab ihm scharf auf die Finger und ließ ihm deßhalb im
Hamburg hatte aufgehört; neue Bettiebe waren noch nicht er- Jahre 1625 gleich dreimal zum Wettegericht vorladen. Wittes
öffnet worden. Die alten „vandalischen" Nachbarn Lübecks — Name ist uns noch schwankender überliefert. Bald wird er Witte,
Rostock, Wismar, Stralsund — waren unter den Einfluß ihrer bald Witte oder gar Wietenbil genannt, aber er war jedenfalls
Landesherren' gerathen, fühlten auch ihre Interessen von .denen ein von der Obrigkeit mit dem Rechte zur freien Ausübung seiner
Lübecks abweichen, und die engherzigste und rücksichtsloseste Der- Kunst belehnter Meister. Sein Zeitgenosse war der in der kurzen
ttetung, der beschränktesten Lokalinteressen stand im gerühmten Zeit- Königstraße („in sei. M. Andreas Poelekes Hause") wohnende
alter der Renaissancecultur ja überall im Reiche in üppigsterj „Instrumenten- und Violinenmacher" ThimotHeus Schaar. Er
Blüthe.
Stralsund und Danzig wurden gesuchte Lieferanten! war gleichzeitig Schulmeister und ließ 1647 und 1650 zwei Töchter
schwedischer Bedürsniffe. Damals. knüpfte Stralsund die engen ! lausen. Zur selben Zeit wurde der Lautenmacher Johann Schu ldt,
Beziehungen zum Reiche des Schnee- und - Winlerkönigs, wie Bürger von Lübeck und er ging 1649 mit Catharina Lüders
Schwedens Herrscher schon vor Gustav Adolf genannt wird, die ' eine zweite Ehe ein. Lautenmacher war damals auch der nebenbei
eö dann durch Jahrhunderte bewahren sollie.
Die deutschen als Lautenspieler (Laulenist) bezeichnete Daniel Erich (auch Erichsen
Küstenländer
Mecklenburg, Pommern, Preußen — litten schwer j genannt) der in den Jahren 1642 bis 1649 vorkommt und zwar
unter^ den Willkürlichkeiten der Kriegführenden und dem Piraten- zuerst als glücklicher Vater von Zwillingen. Er wurde im Jahre
unwesen, das, wie. immer dem Friedenschluffe folgte. Ter Sund- 1642 nach Albert Olerts Tode vom H. Rathe mit der Befugniß
zoll war zur Deckung des Kriegsbedarfs wesentlich erhöht und ein , belehnt, „daß er neue Lauten, Violen und andere musikalische
drückendes Lastgeld eingeführt rvorden. Aber von irgend einem Instrumente" machen dürfe, das Drekret enthält den Schlußsatz:
energischen Versuch der Ilferstaaten, die Rechte der Unterthanen zu Weil ihme die Musikanten ein gutt Bezeugniß geben, sey er damit
wahren, ihre N'eutralität zu decken, wird uns nicht berichtet. Ueber Zeit seines Lebendeß belehnt.
Als Bürger und privilegierter
Gesandschaften, Vorstellungen, zersplitterte Verhandlungen kam man Lauten-, Violen- und Instrumentenmacher wehrte er sich 1649
nirgends hinaus. Der Deutsche war schutzlos auf dem Meere vor heftig dagegen, „daß Diedrich Olrichs, „der seine - Kunst nicht
seinen Thoren, aus dem er sich vor 40 Jahren noch zu Hause gefühlt > recht erlernet", Musikinstrumente mache oder gar Lehrlinge halte,
hatte. Wer jetzt dort Herr war, war nicht entschieden, aber sicher ,/obwohl ein Blinder dem andern den Wegh nicht zeigen kann".
war es der Deutsche nicht, und er sollie in der Folge die Wucht dieser Im ^ahre 1650 finden wir diesen Dietrich Olrichs der zuerst „im
goldenen Creutz aufm Zahl" wohnte und 1668 nach der kurzen
Thatsache noch mehr empfinden lernen.
(Fortsetzung folgt.)
Gottschalk begleitete am Abend einige Freunde nach Hause.
Auf dem Rückwege hörte er aus einem schmalen Gange zwischen
zwei Häusern heraus eine männliche und eine weibliche Stimme, die
beide ziemlich erregt klangen. Neugierig spähte er um die Ecke und
sah dort Werneko mit Katharina, beide ihm halb abgewandt, stehen.
Katharina sagte gerade: Ich will endlich die Wahrheit wissen
sonst nimmt es mit unö beiden, kein gutes Ende. Was thust Du
-müßen im Lande?
Aber Mädchen, nimm doch Vernunft an, erwiderte Werneko,
ich habe Dir's schon oft gesagt, daß ich um Vieh handle.
Das ist nicht wahr! fuhr das Mädchen heftig auf. Glaubst
Du, ich sei so dumm, daß ich nichts merke? Zehnmal wohl bist
Du draußen gewesen und nur einmal haft Du Deinem Meister Vieh
zugetrieben. Die anderen Gesellen reiten lange nicht so oft hinaus,
und wenn sie's einmal thun, bringen sie mehr mit als Du. Komm'
also mit der Sprache heraus, was treibst Du?
Werneko schwieg.
So, Du willst es nicht sagen. Nun, dann sollst Du wissen,
was ich von anderen Gesellen gehört habe, die Ttch gesehen haben:
In liederlicher Gesellschaft, mit den Gefolgsleuten der Godendorper,
treibst Du Dich umher und säufst mit ihnen. Das sollen ja die
reinen Räuber sein! Und bei solchen Kumpanen gefällt es Dir
besser als hier in Lübeck und bei mir! Mich wundert nur, daß
der Meister Dich nicht auf den Trab bringt.
Werneko sah .sich um, ob auch Niemand lauschte. Gottschalk
drückte sich fest gegen die Wand, er war gespannt darauf, was der
Geselle erwiedern würde.
Aber, Katharina, die Godendorper mögen sonst.ja Wegelagerer
sein, sie besitzen jedoch viele Güter bis nach Kiel bin und erfteuen
sich großen Ansehens unter der holsteinischen Ritterschaft. So schlimm,
wie man es macht, sind sie jedenfalls nicht. Ich habe schon manches
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Stück Vieh von ihnen erhandelt. Solche Leute muß man sich warm
halten, da giebt's etwas zu verdienen.
Du verdienst aber nichts, denn Du bringst ja kein Vieh heim
beharrte das Mädchen hartnäckig auf ihrem Stücke.
Der Geselle war in sichtlicher Verlegenheit, er wußte nicht
was er antworten sollte
Manchmal reitet man auch vergebens aus und findet nicht
das Richtige, meinte er kleinlaut.
^
So, dann verstehst Du Dein Geschäft schlechter als die anderen
und bist ein untuchtiger, liederlicher Mensch, der auch seine Frau
nicht ernähren kann. Einen solchen Mann mag ich nicht heiraten.
Und dabei brach sie in lautes Schluchzen aus.
- Gottschalk ging weiter, da ihm der Streit zwischen den Liebesleuten langweilig wurde. Ihn interessirte nur der Name Goden,
dorp. Von diesen Rittern hatte er genug gehört, um die Bedenken
Katbarma s zu ver,tehen. In ihrer Gefolgschaft befanden sich di»
beruchttgnen und gefürchtet,len Schufte, die aus allen Nachbaraebieten
zujammenliefen. Ost schon waren die bewaffneten Diener der Stadt
hinausgezogen und hatten mit den verzweifelten Gesellen bluttae
Kampfe ausgefochten, um ihnen den Raub wieder abzujagen wenn
sie bei Lüdcckischen Bauern geplündert hatten.
"Zulagen, wenn
Gottschalk fragte zu Hause den Vater nach dem Wappen der
Godendorper.
Ter Bürgermeister nutzte: Wenn ich nicht irre, führen fi«
zwei Barenköpfe über einem Querbalken im Schilde. Aber wie
kommst Du zu dieser Frage?
Ich hörte heute zufällig ihren Rainen. Die Knochenhauer
scheinen in Beziehungen zu ihnen zu stehen, wenigstens suchen sie
Vieh von ihnen zu erhandeln.
'

(Fortsetzung folgt.)
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Könlgstraße umzog. Ob Dietrich O. mit dem obengenannten Albrecht
(Albert) Olert verwandt war, ist nicht herauszubringen, liegt aber
nahe. Caspar Evert wird 1657 kurzweg Instrumentenmacher
genannt, so daß nicht unbedingt feststeht, ob er hier mit ausgezählt werden darf. In derselben Lage befinden wir uns mit
dem 1654 und 1656 vorkommenden Spielmann und Instrumentenmacher Heinrich Lütgens und auch mit seinem gleichnamigen
Sohne, der 1676 das Bürgerrecht erwarb, als er Elsabe Stören
heirathen wollte. Dieser Letztere dürste aber doch ein Lautenund Geigenmacher gewesen sein, wenn er auch nur „Instrumentenmacher" genannt wurde, denn wir wissen von ihm, daß er 1699
Gevatter bei dem Sohne Jakob Heinrich des Lautenmachers
5. Goldt stand. Die Familie Goldt stammte aus Hamburg.
Dort war ein Jakob Heinrich Goldt noch am Anfange des 18. Jahrhunderts ansässig und nach einer Laute von 1700 und Archilaute
von 1712 die sich jetzt im South-Kensington Museum befinden,
zu urtheilen, war er ein Schüler Joachim Tielkes und diesem in
seiner Kunst ebenbürtig.*) In Lübeck finden wir schon 1673 den
Lauten- und Violinenmacher Lucas Goldt ansässig, von dem
ausdrücklich gesagt wird, daß er aus Hamburg hierher kam. Er
wohnte in der Aegidienstraße und ließ von 1673—1681 sechs
Kinder taufen. Es scheint ihm übrigens nicht besonders gut gegangen zu sein, seine zahlreiche Familie hat ihm wohl den Kampf
ums Dasein noch mehr erschwert und die Thatsache, daß er am
3. Mai 1695 vor die Wette citiert wird, weil er andern Gewerbetreibenden ins Handwerk gepfuscht hat und daß dies gar „SchneiderVönhaserei" war, muß doch einigermaßen überraschen. Die
Familie scheint sich aber später wieder ernporgearbeitet zu haben,
der 1673 geborne Sohn Samuel unseres Lukas Goldt erwarb am
6. Oktober 1698 das Bürgerrecht, er heirathete am 24. Oktober
desselben Jahres Elisabeth Wiese in seines Vaters Hause in der
Aegidienstraße. Er ließ bis 1712 außer einem Sohne vier
Töchter in St. Aegidien taufen. Von ihm hat sich glücklicherweise
noch eine große vom Jahre 1719 datierte Mandola (Laute) erhalten, die
sich jetzt in unserem culturhistorischen Museum befindet. Dieses
schöne Instrument läßt deutlich eine Meisterhand erkennen und
zeigt auch in Bezug auf die Wahl des Holzes, daß Samuel Goldt
sein Fach sehr gut verstand.
Im Jahre 1685 fand in Bürgermeister Marquardts Hause
in der Königstraße die Hochzeit Elisabeth Möllers mit dem Lautenmacher Hans Jürgen Waller statt.
Ob die Braut eine
Verwandte der Familie des Bürgermeisters war, oder ob sie in
diesem Hause gedient hat, läßt sich nicht feststellen, doch ist wohl
das letztere das Wahrscheinlichere.
Zu den Lautenmachern dürfen wir vielleicht auch den 1712
und 1714 _ vorkommenden Instrumenten- und Klaviermacher
Martin Siercks rechnen, da er wohl Saiten- und nicht Blasinstrumentenmacher gewesen sein wird. Fraglich ist es aber, ob
auch Ludwig Franck hierher gehört. Er wurde 1724 Bürger
und zwar als Instrumentmacher. Ein Jahr darauf aber ist er
zum Organisten am Dom erwählt worden und vermählte sich 1729
mit Cath. Dorothea Raggen. Es ist daher wohl wahrscheinlich,
daß er haiP sächlich Klavier- und Orgelbau betrieben hat; er
starb am 9. April 1763.
*) Auf V.-ranlassung des Verf. dieses Aufsatzes hat mau sich jetzt
auch in Hamburg mit der Geschichte der dortigen Lauten- und Geigenmacher
näher beschäftigt und Herr vr. Nirrnhcim veröffentlicht soeben in den Mittheilungen des Ver. f. Hamb. Gesch. die Ergebnisse feiner diesbezüglichen
Forschungen. Leider war über Zak. Heinrich Goldt in den Archiven bisher
nichts zu ermitteln.
Drucksehlerberichtigung e Am Schluffe der Einleitung dieses Ausiatzes in
voriger Nummer (17. Zeile von unten) muß es heißen: Herr vr. <f. Hach,
nichl Dr. A. Hach.
(Fortsetzung folgt).
Lehrbrief des Trompeters Claus Brut.
Eines WolEdlen Hochw. Rahts der Kayserl. sreyen und
des heyl. Reichs Stadt Lübeck bestalter Feld Trompeter Ich Johan
Gothman Uhrkunde und beckenne hiemit für jedermänniglichen,
demnach vorzeiger dieses Clauß Brut aus Neustadt in Holstein
gebürtig zu der Rittermäßigen Kunst des Feld Trompeten Blasens
eine sonderbahre Lust und gefallen gettagen, und derowegen solche
Kunst zu erlernen bey mir sich ausgedungen und frey sprechen
lassen will, Ich auch denselben auf sein begehren gutwillig aufs
und angenommen, Rehme ihm auch hiemit und in Kraft dieses
für einen Lehrjungen mit und an, doch also und dergestalt daß
derselbe von untenbenannten dato an zu rechnen Zwey Jahr
lang bey mir lernen und in solcher Zeit alles Fleißes im Blasen
und waß sonsten einen Lehrjungen löbl. und wol anstehet, in
aufwartung so wol gegen mir alß andern redlicher. Feld Trompetern
sich erzeigen und Beiveisen soll, welchen falß icb mick den »6^
obligire Ihm Clauß Brut so viel mir immer möglich sein wird.
Druck und Verlas von Gebrüder Horchers in Lübeck.

in der Trompeter Kunst zu informiren und solche Demselben erlernen, Ihm Bestermaßen besorgen, auch desfals an ihm nichts zu
verabseumen.
Wogegen aber derselbe Clauß Brut, Hunder t
Rthl. Lehrgeld nebst die Unkosten bey die Aufdingung und Frersprechung außzuzahlen und sich wie einen Lehrjungen eignet um«
gebühret halten wil gelobet und versprechen. Diesem allem naä«
zu mehrer Uhrkund und attostaticm der Wahrheit ich nicht alleine
mich als Lehrprintz sondern auch die unten benahmte Felo
Trompeter, Camraden und gute Freunde, so bey solcher bescheneuen Aufdingung persöhnlich und gegenwertig sich befunden
diesen Aufdingungs Schein unterschrieben, und mit ihren gewöhnlichen pittschaften Berckäftiget. So geschehen in Lübeck den
4. Febr. An. 1680.
Johan Gothmann
Jürgen Kindt
Lorentz Finck,
Feld Trompeter und Lehrprintz. Feld Trompeter. Hoff und Feld Trompeter.
<U. 8.)
(L. 8.)
(L. 8.)
Jürgen Reichelt
Feld Tromveter.
Jürgen Wördenhoff
Philip Schele
Johan Habersaht
Alß gezeugt.
alß gezeuge.
Alß gezeug.
(L. S.)
(L. S.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 17. Juni 1899.
— Die'Bürgerschaft ertheilte am Montag den 12. Juni u. A.
einer Senats-Vorlage die Zustimmung wonach für die Erbauung
billiger Arbeilerwohnungen Bauplätze seitens des Staates für
einen äußerst billigen Verkaufspreis zur Verfügung gestellt werden.
Gleichzeitig wurden die Mittel für den erforderlichen Sttaßenbau
im Betrage^ von JC. 77 300 bereit gestellt. Die Verbreiterung
der Holstenftraße bildete ebenfalls einen Verhandlungsgegenstand.
Der Staat hat mit den vier der Oberttave, zunächst belegenen
Grundstückeigenthümern Verträge abgeschlossen, wonach diese durch
hinter ihren jetzigen Häusern liegende, dem Staate gehörenden
Grundstücke entschädigt und außerdem eine baare Entschädigung von
insgesammt JC. 52000 erhalten. Außer einigen anderen nicht erheblichen Anträgen wurde die auch in diesen Blättern mehrfach
besprochene Errichtung einer Badeanstalt im Krähenteiche mit einem
Aufwands von JC. 102 800 endgültig zum Beschluß erheben.
— Am Mittwoch den 14. Juni nahm der Bürgerausschuß
mehrere Nachbewilligungen vor und sprach sich begutachtend für
die Herstellung einer eisernen Fahrbrücke über den Freilauf de«
Elbe-Trave-Kanales bei Oberbüssau mit einem Kostenaufwand von
JC. 16 000 aus. Die Kosten für die Erbauung einer Fahrbrücke
über das Oberhaupt der Büssauer Schleuse im Betrage von
JC. 40 000 trägt die Gemeinde Oberbüssau und die daselbst
belegene Ziegelei der Bauhütte. Bon den weiteren Verhandlungsgegenständen sind die begutachtenden Beschlüsse der Anlage von
R a d f a h r e r w e g e n vor dem Burgthor und die prinzipielle Stellungnahme des Bürgerausschusses zu der Einführung von Wassermessern bemerkenswerth. In beiden Punkten verwies der Bürgerausschuß den Senatsanlrag, letzteren mit Abänderungen durch seine
Kommission, gutachtlich zur Mitgenehmigung an die Bürgerschaft.
— Im Wilhelm-Theater hatte am Mittwoch Abend der
Verein Lübecker Journalisten und Schriftsteller einen
aus vier Einaktern bestehenden Theaterabend veranstaltet. Die
Vorstellung wies einen ausgezeichnet guten Besuch auf.
— In Travemünde wurden am Donnerstag den 15. Juni
die Konzerte der Kurkapelle ausgenommen und damit die Saison
eröffnet. Die Kurkapelle aus Mitgliedern des Orchesters des
Vereins der Musikfteunde zusammengesetzt, steht unter der Leitung
des Herrn K. Jakob.
— Die Bürgerschafts-Ersatz-Wahlen in den städtischen
Bezirken wurden am Freitag, den 16. Mai im Marien-Quartier
und dem südlichen Theil der Vorstadt St. Lorenz (dritten Wahl«
bezirk) aufgenomnien. Gewählt wurden mit großer Majorität di«
vom Vaterstädtischen Verein Aufgestellten:
Kaufmann Herm. Meyer,
Hauptlehrer Paul Hempel,
Wirth C. A. Görtz,
Hauptlehrer Franz Sartori,
Rentner I. P. Herm. Meeths.
Im fünften Wahlbezirk (Travemünde) war in letzter Woche der
austtetende Herr Aug. Friedr. Karl Meincke wieder gewählt.
Witterungsüdersicht vom io. Juni bis 16. Juni.
Sonnabend: Leicht bewölkt, heiter. NNW. mäßig, + 7.8 bis + 16,0».
Sonntag: Stark bewölkt, heiter. W. lebhaft, -ff 9,8 bis -ff 19,3°.
Montag: Stark bewölkt, heiter. WNW. mäßig, ffbis -ff 16,8°.
Dienstag: Veränderlich mit Regenschauern, N. frisch, ff- 8,8 bis -ff- 15,6Mittwoch: Trübe, veränderlich. N. frisch, ff- 7,3 dis -ff- 16,3°.
Donnerstag: Fast wolkenlos, heiter, N. frisch, ff- 10,8 bis ff- 20,5°.
Freitag: Heiter, Schönes Wetter, N. frisch, -ff 9,9 bis -ff- 17.4
Für die Redaction verantwortlich: W. Dahms in Lübeck.
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Der Kampf
um die Ostsee im 16. und 17. Jahrhundert.
(Vortrag des Herrn Prof. Diirich Schäfer-Heidelberg beim hansischen
Gest! ich Jiage zu Hamburg).
(Schluß.)
Ein fast unwiderstehlicher Anreiz, die Vormachtstellung in
der Ostsee geltend zri machen, lag in den Wirren des baltischen
Ostens. Das Fehlen des Ordensstaats machte sich fortgesetzt fühlbar.
Schweden war unablässig bemüht, seine Häfen Reval und Wiborg
zu ausschließlichen Stapelplätzen des russischen Handels zu machen.
Im Frieden von Teusin (1595) vermochte es den Zaren, zuzugestehen, daß in russischen Häfen nur Schweden, keine andere
Fremden verkehren sollten. Erst 1608 gab es dem Drängen
Däneinarks nach und ließ die Durchftchrung dieser Bestimmung
fallen. Die Streitigkeiten um den schwedischen Thron, die sich
zwischen dem jüngsten der Söhne Gustav Wasa's Karl IX. und;
seinem Neffen dem König Sigismund von Polen entspannen, batten ,
einen säst ununterbrochenen Kriegsstand der beiden Länder zu Folge. !
Äie Schweden waren eifrigst bemüht, den Handel mit Livlands zu
hindern, damit Polen dort keine Stärkung erfahre, und stießen
dabei auf den lebhaftesten Widerstand der Dänen. Diese deckten
ihre und fremde Handelsflotten durch starke Kriegsgeschwader.
1610 ward ihrer die Rigafahrer geleitende Flotte von der
schwächeren schwedischen zwischen Oesel und Danesness (Kurland),
also in der Einfahrt zum rigaischen Meerbusen, wie der dänische
Bericht sagt, „aus dänischem Fahrwasser als Reverenz erwiesen."
Die Dänen nahmen auf ihren Gewässern ein Geleitsrecht in Anspruch. Als Lübeck 1608 seiner Handelsflotte ein Convoi von
vier Kriegsschiffen mitgab, um sie gegen die Kaper zu decken,
schickte der König von Dänemark sechs starke Knegsfahrzeuge nnt
dem Befehl, den hansischen Admiral zu zwingen, seinen Top her- j
unterzunehmen und ihn an Blekingsküste 6—8 Meilen zu geleiten
zum Zeichen der dänischen Hoheitsrechte. Im Juni 1622 antwortete der dänische Reichsrath auf die Frage des Königs, was
als dänisches Gewässer zu betrachten sei. Dänemarks Hoheit reiche
von Bornholm über Gotland nach Oesel und weiter bis Kurland, !
eine Auffassung, nach welcher von keinem schwedischen Ostseehafen
Verkehr mit dem Auslande gepflogen werden konnte, ohne dänische
Gewässer zu passtreu.
Der in den Jahren 1611 und 1612 von Christian siegreich
geführte Kalmarkrieg hat wesentlich dazu beigetragen, diese Ansprüche
zur vollen Reife zu bringen. Der König, der selbst ein tüchtiger
Seemann war, hatte eine Flotte geschaffen, vor der die schwedischen
die See nicht halten konnte. Dieser Krieg wirft auch ein grelles Licht
auf die Stellung der Hansestädte. Christian war ihr erbitterter Femd.
Er haßte die Bürger, die nach seiner Meinung eine natürliche
Abneigung gegen die Herren hatten. Er hat zweimal vor Braunschweig gelegen, um die Stadt ihrem Landesherrn zu unterwerfen.
Als er das zweite Mal unverrichteter Dinge abziehen mußte,
«zählte man sich in den Städten, daß ihm vor Zorn die Thränen

Am kräft'grn Neuen
Sich stärken und freuen

über die Backen gelaufen seien. Den Privilegien der Ha ne in
Dänemark-Norwegen hat er ein vollständiges Ende gemacht: sie
sind unter ihm nicht 'wieder erneuert worden. Es wurden nichi
weniger als 50 lübische Schiffe weggenommen, die mit ihren Ladungen
einen Werth von fast 8000000 M. (gegen 5000 000 JC. unserer
Währung) repräsentirten. Ihren gesammten Schaden berechneten
die Lübecker auf über 1000000
Von 60 Schiffen, über die
1612 vor dem Prisengericht in Kopenhagen verhandelt wurde,
waren 30 lübische, nur 8 holländische, während die Lübecker doch
das Verhältniß ihrer eigenen Ostseeschiffahrt zu der holländischen
wie 1:5 angaben. Als im Oktober genannten Jahres vor der
Trave eine lübische Handelsflotte zur Abfahrt nach Livland berett
lag, ließ sie der König, allerdings erfolglos, angreifen, und derRath gab das Versprechen, die Handelssahrt in diesem Jahre nicht
mehr zu gestatten. Hamburg bedrängte der König ans jede Weise.
In seinen niedersächstschen Erwerbsplänen, denen er besonders in
den Bisthümern nachging, waren beide Städte nebst Elb- und
Wesermündung einbegriffen. Kein Wunder, daß alles, was städtisch
war, sich diesem Könige, als er als Verfechter des Protestanlismus
auftrat, entschieden abwandte.
Der Ostseehandel hat im 16. Jahrhundert, und besonders in
seiner zweiten Halste, einen ganz außerordentlichen Aufschwung
genommen, und das ganz besonders durch eine unerwartet rasche
Steigerung des directen und indirekten Waarenversands nach der pvrenÄscheu Halbinsel. Im Anfang des Jahrhunderts kaum begonnen,
beschäftigte dieser Verkehr am Ende desselben hunderte, ja in
die tausende von Schiffen.
Die Ostseegebiete waren damals
die Kornkammern des Getreidebedürftigen Europas, mehr aber
noch die fast ausschließlichen Prodnctionslander des Schiffsbaumaterials.
Der gesteigerte maritime Bedarf Spaniens und
Portugals im sechzehnten Jahrhundert konnte nur hier gedeckt
werden, hierher nur das Korn kommen, das die verödeten heimischen
Felder nicht mehr lieferten. Die Hansestädte haben sich lebhaft
an diesem neu aufkommenden Verkehr belheiligt, neben ihnen die
Täneu. Vor allein aber hat die Schiffahrt der Niederländer bisher
nicht gekannte Dimensionen angenommen.
Eigenthümlich, daß
die großen Entdeckungeil jenseits des Weltmeeres im ersten Jabrhundert dort mehr auf den europäischen als auf den transoceanifchen
Verkehr bklebend gewirkt haben. Der Ilnabhängigkeitskamps hat
diesen Betrieb der 'Niederländer lange Zeit kaum berührt,
niemals völlig vernichtet.
Spanien war zu sehr auf dieie
Zufuhren angewiesen, als daß es sie völlig hätte hemmen mögen-,
die Niederländer aber zogen zu großen Gewinn aus ihnen, als
daß sie die Stärkung' des Feindes dagegen in Anschlag gebracht
hätten. Dänemarks steigende Macht bedrohte die Sicherheit und
Stetigkeit dieses Verkehrs. Obgleich die Niederländer im Kalmarkrieg sehr viel sanfter angefaßt wurde,t als die Lübecker, hatten sie
doch genug zu klagen. Die Behinderung durch die Kriegsvlackereien,
das Verbot des Haitdels nach Schweden, die Erhöhung der Zölle
ln Sund und Belt trafen empfindlich. Als sie sich um Friedensstistung vergeblich bemüht hatten, sannen sie auf andere Mittel. Sie
schloffen im Mai 1613 ein Bündniß mit Lübeck, das aus die ganze
Hansa ausgedehnt werden sollte, „jiim Schutze von Handel und Schifffahrt in Nord- und Ostsee". Bei den Verhandlungen flammte in dem
Geldernschen Deputirten von Senderen noch eininal die Erinnerung
an die alte hansische Gemeinschaft aus. Er n,einle, er wär«
nunmehr alt, aber hierzu hätte er wohl noch Lust, sich mit gebrauchen zu lassen, daß wir uns in de», Sunde möchten kvrechen,
m

seine Stiefeln sollten bald fertig sein." Im April 1614 folgte
ein niederländisch-schwedisches Bündniß ans 15 Jahre „zum
Schutze des Handel und der Commercieu", indem sich beide Staaten
in allen Fehden gegenseitig Hilft zusagten. Auch zwischen Schweden
und Lübeck fand damals zum ersten Male seil Gustav Wasa's
Zeiten wieder eine Annäherung statt. Christian war in heller
Wuth über die Bürgerkönige, besonders aber über die Lübecker.
Sie hatten sein bestes Schift in ihrer überlieferten losen Art
eine „Aalkiste" gescholten; er aber meinte, er „werde ihnen Aale
braten, sofern er anders Christian heiße." Er untersagte zum
1. März 1615 den Lübeckern jeden Verkehr mit Dänemark, ein
Verbot, das doch nicht zur vollen Durchführung kam. Die Lübecker
aber meinten' in ihren Klageschriften an den Kaiser, daß auch die
Ameise ihr Gift habe, und der Wurm sich krümme, wenn er
getreten werde. Von dieser Zeit an ist für ein Menschenalter das
Zusammengehen der Niederlande, Schwedens und Lübecks in Ostseesragen das Charakteristische der Entwickelung. Die Niederländer
werden in der Ostsee die Vorkämpfer des Rechtes der Neutralen.
In dieser Zeit erstieg ihr Verkehr dorthin auch seinen Höhepunkt.
Gustav Adolf hatte die Regierung seines Reiches noch nicht
siebzenjährig übernommen in einem Augenblicke, wo Schweden
neuerdings der dänischen Herrschaft zu erliegen schien. Seine
Politik hatte dann^ bald den hohen Flug genommen, von dem zugleich die Interessen seines Landes und die der protestantischen
Christenheit fest ins Auge faßte. Die Ersteren schienen ihm zunächst zu gebieten, Rußland und Polen von der Ostsee zu verdrängen. d Jenes erreichte er durch den Frieden von Stolbowa
1617, dieseni kam er nahe durch die Einnahme von Riga iin
September 1621. In den nächsten Jahren treten die Ziele des
Schwedenkönigs, die Ostsee zu umfassen, sie gleichsam zu einein
schwedischen Binnenmeer zu machen, immer deutlicher hervor. Als
1624 seine Hilfe gegen Kaiser und Liga begehrt wurde, forderte
er als unerläßliche Bedingung gute Häsen diesseits des Meeres,
die Wisniarsche Bucht und die Wesermündung. Von einem Eingreifen in Deutschland stand er damals ab, weil Christian IV.
die Sache in die Hand nahm und er mit diesem nicht Schulter an
Schulter kämpfen wollte, wandte sich aber nach Westpreußeu, indem
er beharrlich geltend machte, daß er durch Bekämpfung Polens der
protestanischen Sache am besten diene. Den eifrig betriebenen
Ausbreilungsbestrebungen Christians IV. in Niedersachsen wirkte
-er in jeder nur möglichen Weise entgegen, vermied aber den offenen
Zusammenstoß mit Dänemark. Einer das Nächstliegende ins Auge
lassenden Politik wäre wohl der Gedanke gekomnien, das Niederwerfen Dänemarks durch Kaiser und Liga zu benutzen, um die
schwedische Herrschaft bis zum Sunde auszubreiten oder gar dem
Nachbarreiche ein Ende zu machen. Gustav Adolf versuchte nicht,
die Frucht zu pflücken, ehe, sie reif geworden; er hätte, wenn er

gelebt, Dänemark von Deutschland her erobert, beziehungsweise
beherrscht. Gewiß ist, daß er sein Volk der vollen Beherrschung
der Ostsee sicheren Schrittes cntgegenführte. Auf dem Wege aber.
gab der schwedischen die niederländische Politik eine Strecke weit
das Geleit; sie war bestrebt, Schweden zum Mitbeherrscher des
Sundes zu machen. Nachdem Torstenson im Winter 1643/44,
dank der Politik Gustav Adolfs, Dänemark von Süden her hatte
angreifen können, erschien im nächsten Frühling eine vereinigte
schwedisch-niederländische Flotte im Sunde. Aber das Ziel ward
diesmal noch nicht erreicht. Die dänische Seetüchtigkeit bewährte
sich glänzend. Der fast siebzigjährige Christian stellte sich selbst an
die Spitze seiner Flotte und widerstand in heldenhafter Tapferkeit
erfolgreich dem überlegenen Feinde.
Schweden mußte sich zu
Brömsebro mit den dänischen Außenlanden Jemtland und
Herjedalen, Gotland und Oesel begnügen. Dänisches Fahrwasser
lag jetzt nicht mehr trennend zwischen Schweden und der südöstlichen Küste der Ostsee, und Dänemark konnte jenseits Bornholm
ein Gebietsrecht nicht mehr beanspruchen. Mit dem äomimrun
maris Baltiei war es für das Land zu Ende, wenn es auch die
Zugänge zum Ostmeer zunächst noch allein behauptete. In dem
zu Christianopel mit den Niederländern besonders geschlossenen
Abkommen mußte der in der Finanznoth nach dem Lübecker Frieden
abermals wesentlich erhöhte Sundzoll ganz bedeutend herabgesetzt
werden. Der neue Satz ist dann bald der für fast alle Nationen
maßgebende geworden.
Der westfälische Friede hat Dänemarks Lage noch verschlechtert.
Ini Besitz von Vorpommern und Wismar, Bremen und V'cder
umfaßte Schweden vollständig die rivalisirende Macht. • In einem
Menschenalter hatte sich das Verhältniß vollständig üm» :-l.rt, eine
Wandlung, die so drastisch wie nur irgend ein Hergang der
Geschichte die Bedeutung der Persönlichkeit ins Licht rückt; denn
Schweden verdankt sie nur Gustav Adolf und Orenstjerna. Mit
dem Wechsel der Machtverbältnisse änderte sich aber auch die
Ostseepolitik der Niederländer. Jetzt schien die größere Gefahr
von Schweden zu drohen, das durch seine Festsetzung an Weserund Elbmündung auch in der Nordsee den Niederländern bedenklich
auf den Leib gerückt war. Der Angriff Dänemarks auf Schweden
im Jahre 1657 erfolgte im Einverständniß mit den Niederländern.
Er mißglückte vollständig.
Abermals konnte Dänemark von
Deutschland her erobert werden und in wenigen Monaten, ehe die
Niederländer eingreifen konnten, erzwang Karl X. den Roskilder
Frieden. Schweden wurde Mitbeherrscher des Sundes, was die
Niederlande früher dringend gewünscht hatten, jetzt aber nur mit
Bedenken sahen.
Die dänisch-schwedischen Kämpfe haben mit dem Kopenhagener
Frieden nicht aufgehört. Aber sie drehten sich nicht mehr um die
Vormachtsstellung in der Ostsee, es handelte sich nur noch um die

Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XVIII.
$8 wird Zeit, erwiederte der Bürgermeister ftirnnmzelnd, daß
man dem übermüthigen Amte besser auf die Finger paßt. Wir
haben geboten, daß nur auf vier Märkten im Holsteinischen Vieh
gekauft werden soll. Die Knochenhauer kommen sonst zu viel mit
dem ritterlichen Gesindel zusammen. Das thut nicht gut. Denn
die Raubritter hetzen beständig gegen den Rath und, was die
Schlachter von ihnen erstehen, ist doch nur gestohlenes Gut. Sobald
im Herbst die jetzt abwesenden Herren des Rathes wieder beisammen
sind, werde ich die Sache zur Sprache bringen. Uebrigens kannst
Du mich auf dem Laufenden halten. Wenn Du etwas Besonderes
über die Verbindungen hörst, die sich von hier aus zu den holsteinischen Rittern hinüberspinnnen, erwarte ich Nachricht von Dir.
Gottschalk aber hörte nichts weiter. Ten ganzen Sommer
hindurch war es innerhalb der Mauern Lübecks so ruhig wie kaum
je zuvor.
In den letzten Tagen des August ging Johann Smede im
Aufträge Paternoitermakers zu den Hauptverschworenen und bestellte
ie zum ersten September, einen Donnerstag, Abends in dessen Haus.
Die Stunde nahe, mußte er jedem Einzelnen sagen.
Vollzählig waren die Gerufenen um die bestimmte Zeit versammelt. Tiefer Ernst zeigte sich auf jedem Antlitze, die bevorstehende
Entscheidung lastete schwer auf den Männern, die sich vereint hatten,
das Bestehende zu stürzen, um Neues, Ungekanntes an seine Stelle
zu setzen. Paternostermaker selbst war sinsterer als je und eine unheimliche Glut loderte in seinen Augen.
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Ich habe Euch nifen lassen, begann er, weil alle Vorbereitungen
beendet sind und wir demnächst unser Werk ausführen können.
Schlüssel zu sämmtlichen Thoren der Stadt sind vorhanden. Ich
habe einige von den Stadtdienern, welche die Thore bewachen, bestochen, damit sie mir und jedem Andern, der ein bestimmtes Losungswort giebt, zu jeder Zeit öffnen. Die Aemter sind schon lange
bereit; die holsteinischen Edelleute fragen ungeduldig, ob der Tanz
nicht bald losgehen solle. Ich habe ihnen sagen lassen, am St.
Lambertustage, den 17. dieses Monats, möchten sie sich in der Nähe
der Stadt aufhalten. Ob wir sie hereinlassen, nun, das können
wir uns ja noch überlegen. Ihr seht, daß ich an Alles gedacht
habe. Nun aber beantwortet mir zuerst eine Frage: Habe ich nach
Euerem Dafürhalten gethan, was ich Euch versprochen hatte?
Mseitige Zustimmung ward ihm zu Theil.
Nun wohl, sagte er, während der Entscheidung muß der un«
bedingte Befehl über Euch Me in einer Hand sein. Wollt Ihr,
bis das Werk vollendet ist, mich als Eueren Führer anerkennen
und allen meinen Weisungen folgen?
Einige zögerten mit dem Ja, sie wurden aber durch die Mehr»
zahl der Genossen fortgerissen, die stürmisch zusagten.
So schwört nochmals auf dieses Kreuz, — Paternostermaker
legte die Hand auf das Krucifix — mir in Allem zu gehorchen und
Blut und Leben für die Ausführung meiner Befehle einzusetzen,
bei Strafe des Todes. Ich dagegen gelobe, sobald der Rath gestürzt ist und wir die Herren der Stadt sind, meine Macht in Euere
Hände zurückzugeben.
Wir schwören, bis zur Vollendung des Werkes gehorsam zu
sein, tönte es in der Runde.
So nehme ich denn Besitz von der mir anvertrauten Gewalt und
künde Erich, was ich reiflich überlegt habe. Zuerst muß der Rath
fallen. Godeke Wittenborg, Johannes Borstin, Werner van Uelzen,
Johannes Sternenberg! Ihr vier sucht Euch sechs und dreißig
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Hoffming der Dänen, das verlorene Drittel ihres Reiches jenseit sie machte für jenen 1872 nur 14, 1895 dagegen 23 Prozent des
des Sundes wieder zu gewinnen. Mit Peter dem Großen tritt j geflammten Verkehrs aus. Macht man nicht die Tonnenzahl,
auch Rußland als baltische Seemacht auf. Aber in den geführten sondern den Waarenwerth zur Grundlage der Vergleichung, was
Kriegen haben die Engländer stets, die Niederländer wenigstens erst für die Zeit seit dem Zollanschlusse Hamburgs und Bremens
noch im 17. Jahrhundert die Sicherheit ihrer Handelsflagge zu durchführbar ist, so erscheint der transoceanische Handel in noch
decken vermocht. Wie rücksichtslos jene ihre Ueberlegenheit geltend größerer Bedeutung. 1890 betrug er 25,6, dagegen 1895 schon
machten, zeigen die Angriffe auf Kopenhagen in den Jahren 1801 30,8 pCt. des Gesammthandels.
und 1807. Die Vorherrschaft auf der Ostsee lag in den Händen
In diesem Verkehr aber hat die Nordsee schon durch ihre
von Mächten, die nicht Uferstaaten waren.
Lage einen großen Vorsprung; sie wird außerdem noch begünstigt
Das hat besonders die deutsche Küste schwer empfunden. durch das weite östliche Ausgreifen des Stromgebiets der Elbe
Mühsam hat sich ihre Schifffahrt behauptet. Nicht geschützt durch und die Kanalverbindungen, die zwischen Elbe und Oder bestehen.
irgend welche nennenswerthen maritimen Streitkräfte ward siej Besonders drastisch beleuchtet die Entwicklung der deutschen Handelsmehr und mehr abhängig von der Gnade der Fremden, die zudem flotte in den beiden Meeren die Lage. In der Ostsee zählte man
nach dem dreizigjährigen Kriege unmittelbare Herren fast sämmt- im Jahre 1871 2006 Segelschiffe mit 439 089 Tonnen, 1897 nur
licher deutscher Strommündungen und Häfen waren. Die deutsche noch 509 mit 76 703 Tonnen, in der Nordsee im erstgenannten
Küstenbevölkerung lernte ihre Hoffnungen nach außen richten, die Jahre 2366 Schiffe von 461 272 Tonnen, im letztgenannten 2043
eigenen Interessen den fremden anzupassen und zu denen des von 520 914 Tonnen, jene nahm also um 472 pCt. ab, diese um
Binnenlandes in Gegensatz zu bringen. Nur langsam und unter 13 pCt. zu. Seit dem Jahre 1891 hat die Segelflotte der Ostsee
3
/5 ihrer Tonnenzahl eingebüßt, die der Nordsee ihren Stand
schweren Opfern haben diese Verhältnisse gewandelt und die aus
Während 1871 die beiden Flotten noch ungefähr
ihnen erwachsenen Anschauungen wieder verwischt jwerden können. behauptet.
Es ist bemerkt worden, daß auch die Reichsgewalt des 16. und 17. gleich waren, ist die der Nordsee jetzt fast sieben Mal so stark. Die
Jahrhunderts ihr Recht an baltischen Meere niemals preisgegeben einst so blühende Segelrhederei zahlreicher Ostseeplätze ist vernichtet.
habe. Als Lübeck sich 1612 wegen des dänischen Angriffs be- Günstigere Zahlen zeigt allerdings die Entwicklung der Dampfschwerdeführend an Kaiser Mathias wandte, trat dieser in seinen schifffahrt. Die Dampferflotte der Ostsee hob sich von 1871 bis
Erlassen als „Herr der Ostsee" auf. Aber diese und ähnliche 1897 von 76 auf 389 Schiffe, die Tonnenzahl von 10 734
Erklärungen waren leere Worte. Ernst schien die habsburgische auf 142 818, die der Nordsee von 71 auf 737, bezw. von 71 260
Politik unter spanischer Anregung machen zu wollen, als Wallen- auf 747 142. Aber auch hier zeigen die letzten Jahre eine Wandstein Fuß an der Ostsee faßte. Aber seine Pläne waren erstickt, lung. In den Jahren 1891—97 nahmen die Ostseedampfer um
ehe sie geboren waren. Seine Macht währte zu kurz, und was über 6000 Tonnen ab, die der Nordsee um über 172 000 Tonnen,
er wollte, war nicht durchführbar ohne umfassende Territorial- will sagen um 30 pCt., zu. Wirst man Dampfer und Segler
gewalt. Erst das Emporkommen der brandenburgisch-preußischen zusammen und berechnet jene, wie es üblich, zu drei Segeleinhetten,
Monarchie, die seit Friedrich dem Großen die maßgebende deutsche so gewann die Ostseeflotte von 1871—97 um 7, die der Nordsee
Ostseemacht war, hat helfen können. Unter den 1649 deutschen dagegen um 300 pCt. So berechnet übertrifft die Rhederei der
2
Schiffen, die 1792 durch den Sund gingen, waren 737 preußische, einen Stadt Bremen die der ganzen deutschen Ostseeküste um /s,
864
000
gegen
505
000
Tonnen.
Eigenthümlich
ist,
daß
fast
die
und 86 lübische.
Der preußisch-englische Schifffahrtsvertrag
von 1824, die wirthschaftliche und die politische Einigung Deutsch- volle Hälfte der gegenwärtigen Ostseedampferflotte (70 000 Tonnen)
lands sind die Faktoren, die in unserem Jahrhunderte dem Vater- in den westlichen Theil des Meeres, nämlich an die Ostküste von
lande wieder eine seinen Interessen entsprechende Stellung auf dem Schleswig-Holstein gehört.
Aber es würde falsch sein, aus dieser so außerordentlich unbaltischen Meere gesichert haben.
Die jüngste Vergangenheit sieht in dem Verhältniß Deutsch- günstigen Entwicklung der Rhederei der Ostsee einen Schluß auf
lands zu seinen beiden Meeren eine Wandlung sich vollziehen. ihre Handelsbewegung zu ziehen. Der Verkehr in sechzehn ihrer
Die Zeit drängt zum Weltverkehr. Die technischen Fortschritte des j bedeutendsten Häsen hob sich in den Jahren 1879 bis 1889 von
Jahrhunderts haben das Gewicht der Entfernungen herabgedrückt, ' 6 auf 972 Millionen Tonnen, von da bis 1896 allerdings nur
und diese Thatsache macht sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in ! weiter von 972_ auf 10 Millionen, aber er bildet damit immer
steigendem Maße geltend. Die Schiffsbewegung der deutschen! noch 7r der gesammten deutschen Handelsbewegung. So sehr also
Häfen steigerte sich in den Jahren 1872—1895 für den Irans- j der überwiegend von der Nordsee aus unterhaltene Weltverkehr
^uj^d^^VordeiMund^Jritt^repräsentirt doch auch heute der Ostseeoceanischen Verkehr um 169, für den europäischen mir
handfeste Männer aus, sodas Ihr Euerer vierzig seid. Bewaffnet j
Euch mit Schwertern und Aerten und versammelt Euch am St. :
Lambertustage früh Morgens in der Dunkelheit, damit Ihr nicht
vor der Zeit Verdacht erregt, in dem Kruge zur Altenfähre am!
Markt. Sobald die neunte Stunde schlägt, begebt Euch in das Rath- >
haus, wo der Rath versammelt sein wird. Macht Alles nieder, !
was Ihr dort findet. Nicht einer von dem Rathe oder seinen j
Dienern darf das Haus lebend verlaffen.
Unter den Dienern des Rathes ist ein Verwandter von mir.
Um ihn thut es mir leid, meinte Johannes Sternenberg. .
Wer Mitleid walten läßt, fuhr Paternostermaker auf, ist zu
dem Werk untauglich. Hört Ihr, wenn Euch Euer Leben lieb ist,
verschont nicht einen, sonst könnte noch in letzter Stunde Alles fehlschlagen. Ich werde einen Anderen beauftragen, Meister Sternenberg, wenn es Dir an Muth gebricht.
Mir, nein, wehrte jener erschreckt ab, muß es sein, so will
ich auch meine Verwandten nicht schonen.
Godeke Wittenborg trat vor: Den Gehorsam, den ich be- !
schworen, werde ich halten, unter allen Umständen. Aber ist es denn
nöthig, daß Alle sterben? Mir graut vor dem vielen Blut.
Ihr seid ja auf einmal sehr weichherzig geworden, spottete
Paternostermaker. Soll ich Euch nochmals an alle Unbilden erinnern,
die Ihr von den Geschlechtern und den ihnen verbündeten Kaufleuten
erduldet habt? Soll die Sache dasselbe klägliche Ende nehmen, wie
schon zweimal in den letzten Jahren? Denkt an die Braunschweiger,
wie die es gemacht haben! Ich sage Euch nochmals, der Rath und
die Geschlechter müssen vernichtet werden, es darf auch nicht einer
von ihnen entkommen. In einem Jeden, der etwa aus unseren
Mauern flüchten sollte, entsteht uns ein unversöhnlicher Feind, der
uns bei Kaiser und Reich, beim Papste und allen Gewalthabern
der Welt verklagen wird. Die Brut muß vertilgt werden oder es
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kommt nimmer zu einem guten Ende, vertilgt bis auf den letzten
Mann!
Betreten schwieg Godeke Wittenborg. Er und die Anderen
sahen ein, daß Paternostermaker Recht hatte, daß man nicht auf
halbem Wege stehen bleiben dürfe, wollte man nicht Alles gefährden.
Euere Aufgabe wißt Ihr, fuhr Paternostermaker fort, nun zu
den Anderen. Arnold Synege, Du häufst allmälig, hast ja Zeit
genug dazu, noch volle vierzehn Tage, nnter dem Dache Deines
Hauses soviel Brennbares an, wie Du nur irgend zusammen bekommen kannst, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Am St. Lambertustage, um die neunte Stunde, legst Du Feuer an, an drei vier
Stellen, damit das Haus gleich in vollen Flammen steht.
Aber Herr, jammerte der Angeredete, wo soll ich denn blechen?
Du bist ein Narr! Erstens gehört Dir nichts von dem
ganzen Hause, — Du weißt, wieviel ich Dir darauf geliehen habe,
— und dann wird dein Anteil an der Beute um so größer sein.
Du sollst dafür das Haus eines Rathsherren oder Kaufmannes zu
eigen bekommen, ohne Schulden. Bist Du nun zufrieden?
Ja, Herr, aber weshalb
?
Weshalb, sagte Paternostermaker gedehnt, nun, ich sehe immer
mehr ein, daß ich weiter denken kann als Ihr Me zusammen.
Glaubt Ihr, daß die Schlachterei auf dem Rathhause so ganz unbemerkt vorübergehen wird, wenn die Aufmerkamkeit nicht auf andere
Dinge gelenkt wird? Während Alles nach dem Feuer hinläuft, ist
der Rath ermordet. Versteht Ihr jetzt? Gleichzeitig aber soll di«
Rauchsäule ein Zeichen für unsere Verbündeten draußen sein : 5>
bald sie das Feuer sehen, reiten sie in drei Hausen heran, ans Burgthor, ans Holsten- und ans Mühlenthor. Sie werden sich in der
Nacht vorher schon bereit halten. Ob wir sie hereinllmew. davon
nachher.
(Fortsetzung folgte
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des Vaterstädtischen Vereins: Kaufmann Th. Buck, Bildhauer
W. Cuwie, Dr. raed. Th. Eschenburg, Kaufmann H. P. F. Ewers,
Maurermeister E. C. C. Heidenreich, Kaufmann Max Jenne,
Apotheker S. Mühsam, Fabrikant Aug. Pape, Knopfmacher
C. H. Ch. Ritter, Schlächtermeister W. Schmidt, Kaufmann Aug.
Siemssen, Schlossermeister C. H. Stallbaum, Fabrikant Heinr. Thiel.
Am Freitag den 23. Juni fand die Wahl im ersten Wahlbezirk
(dem Jakobi-Quartier und der Vorstadt St. Gertrud) statt, auch
dort wurden wie in dem erstgenannten die Vaterstädtischen Leute
gewählt und zwar die Herren Rechtsanwalt Dr. Adolf Brehmer,
Kaufmann Th. Buhrmann, Rechtsanwalt Dr. Görtz, Dr. weck. Meier,
General-Consul Petit, Kaufmann Ed. Rabe, Zimmermeister
Th. Sartori, Fabrikant Wilh. Sparkuhl,
Drechslermeister
S. Wilms. Die letzte diesmalige Wahl findet am Dienstag den
Aus Lübeck und Umgegend.
27. Juni im Johannis-Quartier und der Vorstadt St. Jürgen statt.
— Zum Polizeiarzt ist Herr Dr. weck. Heinr. Feldmann
— Die Kirche zu Süsel ist die älteste Kirche im ganzen
durch
den Senat erwählt.
Lande Wagrien, denn alle älteren Kirchen daselbst, z. B. in Olden—
In Kiel verstarb am 9. Juni der längjährige Obermeister
burg und im nördlichen Theile des Landes, waren von den eingedrungenen heidnisch.!: Wenden zerstört worden, bis es endlich Gras der Schornsteinfeger-Innung Herr Johs. Tödt. In den
Adolf II. von Schauenburg gelang, die Wenden zu vertreiben Jahren seiner Berufsthätigkeit wußte sich Tödt viele Freunde zu
Dieser christliche Fürst ließ dann den Apostel Vicelin, der von Bosau erwerben, erfreute sich auch beim Publikum stets großer Beliebtheit.
— Am Sonntag, den 18. ds. Ms. entschlief nach kurzem
aus nach Osten vordrang, neue Kirchen bauen, als deren älteste die
Süseler Kirche, erbaut von 1142 bis 1147, genannt wird, worauf schwerem Leiden der hiesige Privatier Johannes Friedrich Kirchner,
1152 die Kirche in Altenkrempe und 1166 die Kirche in Oldenburg nachdem er in der vorvergangenen Woche das 94. Lebensjahr
folgten. Dann ruhte der Kirchenbau bis zum nächsten Jahrhundert, vollendet hatte. Er war wohl der einzige unter unsern Mitbürgern,
in welchem u. a. auch die Kirche zu Nienkrempen 1238 erbaut der Göthe noch gekannt hat: als Pflegesohn des Philanthropen
wurde. Das Dorf Nienkrempen aber wurde 1244 zu einer Stadt, Joh. Falk in Weimar hat er den großen Dichter oftmals gesehen
Nygenstadt oder Neustadt erhoben. (Kürzlich gab die Vereinigung und seinen Unterredungen mit Falk zugehört. Es war ein seltener
für kirchlichen Chorgesang aus Lübeck in der oben beschriebenen Genuß, den freundlichen alten Herrn von seinen Erinnerungen an
Kirche ein Konzert, das gab Veranlaffung zur Mittheilung obiger jene lang vergangenen Tage erzählen zu hören.
— Zwei sehr bedeutende Feuersbrünste fanden in
Historischer Notizen).
dieser Woche in der Nähe Lübecks statt. Am Montag den 19. Juni
— Aus Rostock in Mecklenburg wird der „Tgl. Rundschau" brannten in Bliestorf nahe bei Crummeffe im Lauenburgischen fünf
geschrieben: Unser altes Rathhaus wird zur Zeit einer Erneuerung Häuser ab und am Mittwoch äscherte ein gewaltiges Feuer fünfunterzogen, die sich auch auf die Rathsstube erstreckt. Hierbei ent- zehn Gebäude in unserer benachbarten mecklenburgischen Stadl
deckte man in diesem Raume, als man die noch aus dem Jahre Gad ebusch ein.
— Die Straßenbahn legte eine neue Linie Geibelplatz1905 stammende Wandtäfelung entfernte, hinter der letzteren einen
in die Mauer eingelassene!: Schrank, der bei näherem Durchsuchen Jsraelsdorf ein, durch welche es ermöglicht ist aus dem Stadrinnern
eine ganze Anzahl für die Geschichte Rostocks^ werthvoller Hand- | nach den: belebten Waldorte für 10 Pfg. zu fahren. Bisher war
schriftlicher Bücher und Urkunden barg. Alle Funde waren außer- die Abfahrt resp. die Zahlgrenze nach Jsraelsdorf in der Nähe
ordentlich gut erhalten. Die Bücher enthalten auf ihren Pergament- des Allgemeinen Gottesackers. Die Fahrten sind seit Mittwoch
Aättern Niedergerichtsprotocolle, sowie Schoß- und Acciseregister, ! aufgenommen.
Vormittags
findet
aus
der
Linie
ein
und stammen größtentheils aus dem 16., zum Theil aber auch aus 24 Minuten, Nachmittags ein 12 Minuten Betrieb statt.
dem 14. und 15. Jahrhundert. Weiterhin fand man ein Liber ;
— Am Donnerstag den 22. Juni verstarb am Gehirnschlage
jjroscriptorum oder „Verfestigungöbuch" mit den Namen Derjeiügen, der Revierförster Claudius zu Behlendorf, derselbe war am
die wegen von ihnen begangener Verbrechen oder aus andern 18. Juni 1824 als Sohn des vormaligen Senator Claudius
Gründen der Stadt verwiesen waren und schwören mußten, Rostock geboren. Im Katharineum zu Lübeck herangebildet, besuchte er die
nie wieder zu betreten. Das Verfestigungsbuch, welches den Zeit- Universitäten zu Jena, Bonn und Göttingen, später die Forstraum von 1425 bis 1465 umfaßt, enthält auch die Namen solche: ! akademie Eberswalde. Mit seiner am 9. März 1857 erfolgten
Personen, die wegen ihnen zur ' Last gelegter Verbrechen flüchtig Wahl zum Forstwärter in Alt-Lauerhof trat er in den Lübeckischen
geworden und daher für friedlos, d. h. außerhalb des bürgerlichen Staatsdienst. Aus dieser Stellung wurde er am 17. Dezember
Rechtsschutzes stehend, erklärt worden waren. Besonders werthvoll 1864 mit der Verwaltung der Revierförsterei zu Behlendorf betraut.
sind zwei Stadtbuchfragmente aus dem 13. Jahrhundert; sie stellen In seiner langen Dienstzeit hat Claudius sich nicht nur praktisch
die ältesten aller bisher bekannte!: Stadtbücher Rostocks dar, bewährt und hierdurch die Anerkennung seiner Vorgesetzten erworben,
da' sie die Jahre 1257 und 1258 aufweisen. Die Urkunden, etwa es sind ihm auch im bürgerlichen Leben in Folge seines angenehmen
300 an der Zahlreichen ebenfalls vom 16. bis ins 13. Jahr- Wesens viele freundliche Gesinnungen entgegengebracht.
— Das 162. Regiment hat am Freitag Lübeck für mehrere
hundert zurück, sind auf Pergament geschrieben und enthalten zum
größten Theile Urfehden, also Eide von Verurtheilten und aus der Wochen verlasien, um in Lockstedt Schießübungen vorzunehmen.
— Zum Hül^fsrichter bei dem Amtsgericht ist der RechtsStadt verwiesener Personen, sich dieserhalb nicht an den Bewohnern
zu rächen oder nach Rostock zurückzukehren. Die meisten Urkunden anwalt Cuno Carl Seitz durch den Senat ernannt worden.
— Der Senat hat für die diesjährige Segelregatta auf der
sind mit den Wachssiegeln des Schwörenden und seiner Bürgen
versehen. Die Siegel selbst stellen die Wappen und die Haus- Travemünder Buchreinen prächtigen Pokal gest ist et und solchen
marken der Personen, von denen die Urkunden unterzeichnet sind, dem Lübecker Dacht-Klub mit einem Schreiben überreichen lassen.
dar. Einige Urkunden enthalten auch von der Stadt Rostock aus- :
Witteruiigsübersicht vom 17. Juni bis 22. Juni.
gestellte und von ihr wieder eingelöste Schuldbriefe mit dem großen ;
Sonnabend:
Leicht bewölk:. NNO. mäßig, 11,2 -f- 21,0°.
Stadtwappen und weisen inmitten des Pergaments zum Zeichen '
Sonntag: Wolkenlos, N. lebhaft, 11,3 -f 21,4°.
ihrer Ungültigkeit einen Schnitt auf.
Montag: Leicht bewölkt, heiter, O. mäßig,u11,8 + 23,7°.
Dienstag: Heiter, O. mäßig, 11L -f 24,9 .
Mittwoch: Heiter, O. mäßig, 11,8 -n 24,6°.
Donnerstag: Ganz bewölkt, NO. frisch, 12,7 -4- 16,5.°.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Freitag: etarf bewölkt, NNO. frisch, 9,5 -f 17,6°.

Handel noch einen ganz wesentlichen Faktor in unserem Waarenaustausche und giebt vollaus Anlaß, dem baltischen Meere unser
lebendiges Interesse zuzuwenden. Wieder ein Uebergewicht zu
gewinnen, wie es vom 13. bis zum 16. Jahrhundert unsere Vorfahren behaupteten, kann unter den Verhältnissen unserer Tage
das Ziel deutscher Politik nicht sein, aber den Besitz zu erhalten und zu entwickeln und die Verfüguug über ihn
in eigener Hand zu behalten, sie nicht abhängig werden
zu lassen von der Gnade einer fremden und sei es auch
der größten Seemacht, das ist eine Aufgabe, deren
Lösung auch heute noch ein Lebensinteresse der
Nation ist.

Lübeck, 24. Juni 1899.
— Die Bürgerschaftswahlen beherrschten auch in dieser
Woche das Feld des Jntereffes, fanden doch in dieser Woche in Sic „WcrMIischcn glättet“ WMUürFk
zwei Bezirken Wahlen statt und zwar in dem zweiten und ersten sondert zum Preise von Ulr. 1 nirrtrljnhrlich. einschließlich Porto fW
im Reichsposigvebiet (nach außerdeutschen Ländern entsprechend
Wahlbezirk. Im zweiten Wahlbezirk (den: Marien-Magdalenen- Versendung
höher) abgegeben.
Quartier und Nord St. Lorenz) wurde am Dienstag gewählt und
zwar errangen die Palme des Sieges wiederum die Candidaten
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Die lübschen Lauten- und Geigenbauer.
(Schluß).
Zu den Meistern, die noch dem 17. Jahrhundert angehören, sind auch die beiden Seelandt (oder Schling) zu rechnen.
Martin Seelandt wird schon 1633 als InstrumentenmacherMeister in der Mühlenstraße erwähnt, er kommt noch 1656 vor.
Ein Sohn dieses Meisters und seiner Ehefrau Catharina war
Martin Seelandt der Jüngere, gleichfalls „Instrumentenmacher."
Er wohnte im Hause seines Vaters „am Klingenberge" und heirathete
1657 Anna von Bühren. Dieser jüngere Seelandt scheint aber
sehr früh gestorben zu sein, denn schon 1665 und zwar am 18. Juni
ließ der Kaufmann Johann Backhausen als zweiter Ehemann der
Wittwe des Meisters Martin Seelandt d. 3. Anna, geb. von
Bühren im Dom seinen Sohn Johann Backhausen taufen. Etwas
Näheres über diese Beiden, über die Art ihrer Arbeiten, ihre Herkunft rc. ließ sich bisher nicht feststellen.
Von den Instrumenten, die unsere Lautenmacher des 17. Jahrhunderts gebaut haben, dürften sich nur sehr wenige bis auf unsere
Tage erhalten haben, und ivenn dies überhaupt der Fall sein sollte,
dann sind diese Instrumente nicht mehr in Lübeck zu finden. Dagegen
trifft man hier im Besitze von Musikern und Dilettanten noch eine
Reihe von Geigen und Celli, die im 18. Jahrhundert in Lübeck
entstanden sind. Besonders geschätzt sind die Arbeiten von Johann
Friedrich Meisner, der vermuthlich aus Sachsen hierhergekommen
war. Er wurde 1742 lübeckischer Bürger und heirathete im selben
Jahre ein Fräulein Donner. Die Ehe war jedoch nur von keiner
Dauer und am 22. Juni 1752 heirathete er zum zweiten Male und
zwar die Margarethe Magdalene Hanthoen (Hantsom?), Tochter
eines Tuchmachers aus Sachsen. Daß Meisner selbst aus Sachsen
eingewandert war, läßt sich nicht nur deshalb vermuthen, weil er
seine zweite Frau dorther geholt, sondern, weil seine Arbeiten ganz
den voigtländischen Geigen gleichen. Er verwendete ähnliche Modelle,
wie die besseren Doigtländer und beizte die Instrumente dunkel vor
dem Lackieren, wie es damals in Sachsen üblich war, ebenso zeigt
seine Schnecke den voigiländischen Schnitt. Die Arbeit ist übrigens
sorgfältig durchgeführt und das Holz mit Verständniß gewählt, so
daß seine Geigen einen guten, vollen, nur manchmal etwas zu
scharfen Ton haben. Er klebte in seine Geigen einen Zettel mit
salzendem Wortlaut ein:

Elisabeth Kliessen-Kalies und wobnte in der Ritterstraße. Er starb
am 19. Dezember 1797 und ward in St. Aegidien begraben. Im
Lüb. Adreßbuch von 1798 wird er als während des Drucks mit
Hinterlasiung einer Wittwe verstorben bezeichnet. Ein Verwandtet
Knichtels und wahrscheinlich auch sein Schüler war der Violinen
macher Johann Hinrich KalieS aus Wesloe bei Lübeck, de'
im Jahre 1767 geboren wurde. Von diesem wissen wir nur, das
auch er ausdrücklich „Violinenmacher" genannt wird und sich am
17. Oktober 1805 mit der 1779 geborenen Elsabe Margarethe
Behrotter verheirathete. Er starb kaum 47 Jahre alt am 11. Juni
1814. Die 35 Jahre alte Wittwe des Meisters wollte das Geschäft
fortsetzen und fand in dem am 12. August 1783 zu Klingenthal
im sächs. Voigtlande geborenen Christian Heinrich Hüttel einen
tüchtigen Werkführer, ja, sie fand noch mehr an ihm und als sie
am 30. Mai 1816 mit ihm Hochzeit machte, war es eigentlich dazu
auch schon die höchste Zeit. Hüttel entstammte einer altbekannten
sächsischen Geigenmacherfamilie und unter den 1678 aus Graslitz
in Böhmen durch die Gegenreformation vertriebenen Geigenmachern,
die die heute noch blühende Musikinstnimenten-Jndttstrie von Rtarkneukirchen in Sachsen begründeten, war auch ein Andreas Hüttel.
Unser Christ. Heinrich Hüttel verleugnet in seinen Arbeiten seine
Herkunft nirgends. Seine Geigen zeigen den voigtländischen Zuschnitt und stehen den damaligen sächsischen Instrumenten im Werthe
gleich. Er war sehr fleißig und Arbeiten seiner Hand gehören hier
nicht zu den Seltenheiten. Er klebte auf den Boden seiner Geigen
einen der nachfolgenden beiden Zettel:
!
'

Christian Heinrich Hüttel in Lübeck
Musik-Instumentenmacher, Darmsaiten-Fabrike,
Handel mit allen Saiten und Blasinstrumenten.
oder
Christian Heinrich Hüttel,
LÜBECK 18..

Er wohnte St. Annenstraße Nr. 798 (jetzt Nr. 7) und starb
am 23. Nov. 1841.
Sein Geschäft hinterließ er seinem am
16. Nov. 1816 zu Lübeck geborenen Sohne Johann Heinrich
Hüttel, der auch sein Schüler war. Die Geigen dieses Meisters
unterscheiden sich im Modell von den Arbeiten seines Vaters, stehen
ihnen aber nur selten gleich. Das Holz ist nicht schlecht gewählt,
aber der Lack meist trüb und ohne Feuer, entweder gelbraun oder
dunkelrothbraun. Um den Geigenhals gegen ein durch den Saitendruck veranlaßtes Verziehen zu schützen, brachte er im Innern der
Geige gerne eine, diesem Zwecke allerdings nur wenig dienende
Stütze an, die höchstens den Ton beeinträchtigen konnte. Er klebte
folgenden Zettel ein:

Johann Friederich Meisner
in Lübeck gemacht A<>. 17..
Er starb 1770 und wurde am 3. April in St. Aegidien !
...
begraben und wird auch als RathSmusiker bezeichnet.
Auch von ihm giebt es hier noch viele Geigen, obwohl «.
Etwas später tritt Johann Michael Knichtel auf, der ' schon mit 34 Jahren am II. Dezember 1850 starb,
ausdrücklich als Violinenmacher angeführt erscheint. Er ward
Neben diesen Meistern, die Geigen von Grund auf eu zu
am 17. Juni 1762 zum Lübecker Einwohner angenommen und ver- bauen versiandrn, beschäftigte sich auch Joachim Friedrich Nslck,'
beirathete sich am 9. Mai '765 mi: der Jungfrau Catharina ! der '799 das Bürgerrecht erwarb, m.i der Reparatur von Streich1
m
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Instrumenten. Er war jedoch vorzugsweise Orgel- und Klaviermacher ,
Ueber Sammet- und Bettelbretter
und eine Annanee. die er in den Lüb. Anzeigen am 19. Juni 1802
einschalten lieg, schließt mit den Worten: „zugleich empfehle ich ging kürzlich durch mehrere Hamburger und holsteinischen Zeitungen
inich mit Verfertigung aller anderen Arten von Orgeln und Saiten- ein Aufsatz, in dem ausgeführt war, daß feit dein Ende des 17.
^rumenten wie auch Stimmung derselben." Seine Arbeit scheint ihn Jahrhunderts an die Stelle der sog. Bettelbretter in der Kirche
aber nicht allzugut empfohlen zu haben, denn er ward später Sargträger die Klingelbeutel getreten seien. Die alten Bettelbrettersollen
an St. Petri, wenn er auch als solcher noch Orgeln gebaut haben in Vergepenheit gerathen sein und erst in neuerer Zeit sollen christsoll. Mit Reparaturen beschäftigten sich außerdem noch CH. Peters liche Archäologen wieder auf sie aufmerksam geworden fein.
Dem gegenüber ist mit Bezug auf Lübeck zu sagen, daß solche
und I. C. Hennings.
Von ersterem fand ich einen Zettel in einer guten alten Geige: Sammelbretter bis nach Mittte unseres Jahrhunderts neben den
Klingelbeuteln in den Kirchen (beim St. Jürgen Siechenhaufe
vor Travemünde auch an den Wegen, auf der Chaussee) gesammelt
Rex. von Ch. Peters
wurde. Der erwähnte Aufsatz führt weiter aus, daß sich nur
Lübeck 1806.
wenige Exemplare dieser alten Sammelbretter in den nordelbischen
von letzterem ähnliche Zettel aus den Jahren 1828 und 1836. Herzogtümern erhalten hätten, das dürfte nicht völlig zutreffend
Ob sie auch neue Geigen gebaut oder als Geigenbauer hier ansässig sein, da sich diese kirchlichen Ausstattungsstücke in verschiedenen
Alterthumsfammlungen besonders auch in der kirchlichen Halle des
waren, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Rach Hüttels Tod war hier kein Geigenbauer mehr ansässig, Museums Lüb. Kunst- und Kulturgeschichte erhalten haben. Unsere
bis sich Johann Joachim Friedr. Flügel (geb. zu Hornstorf 1845) Lübeckischen Sammelbretter, welche der älteren lebenden Generatton
Ende der 60er Jahre hier niederließ. Er arbeitete anfangs mit noch recht wohl als in Gebrauch erinnerlich sind, find aus Holz
Adler zusammen und ist auch als ausgezeichneter Orgelbauer und gefertigt mit langem Rückenstiel, das Rückenbrett bemalt mit den
trefflicher Blechinstrumentenmacher weit über Lübecks Grenzen hinaus Figuren des Kirchenpatrons, oder der Ansicht der Kirche oder des
bekannt. Sein Sohn und Schüler ist der 1871 geborene Heinr. Bildnisses von Waisenkindern u. s. w.; sie gehören, meist grün
Herm. Ludw. Jul. Rud. Flügel. Vorübergehend hielt sich auch gestrichen mit Goldrand, dem 17. bis 18. Jahrhundert an. Uebrigens
der talentvolle Sachse Paulus als Reparateur hier auf und auch hat der Conservator des Museums Lüb. Kunst- und Kulturgeschichte
die Musiker Johann Martens und C. I. I. F. H. Zwiebel- Herr Dr. Th. Hach, über diese Bretter u. A. in feinem Vortrage
mann f 1897 beschäftigten sich mit Geigenreparaturen, die aber „Was lehrt uns die kirchliche Halle des Museums?" (gehalten am
als recht mangelhaft bezeichnet werden müssen. Namentlich Martens 5. Februar d. Js. im Museum) gesprochen. Nach der Schilderung
schädigte die Instrumente noch dadurch, daß er den alten, oft in dem eingangs erwähnten Auffatze bestanden die in Schleswigkostbaren Lack abwusch und durch gewöhnlichen Firnißanstrich und Holstein üblichen Sammelbretter, ähnlich wie bei uns, gewöhnlich
Politur ersetzte. Vor einigen Jahren siedelte Gustav Braun aus aus einer Schaufel mit Deckelbrettchen, an die sich das Rückenbrett
Dresden hierher über und erwies sich als nicht ungeschickter Geigen- mit den figürlichen Darstellungen anschloß. Wegen der schaufelbauer, aber er starb schon nach Jahresfrist, bevor er Gelegenheit förmigen Form der Almosenschale hießen die Bretter auch „Almosenschaufeln".
Richard Haupt weist in dem neuesten Heft der
gehabt hatte, hier sein Können zu beweisen.
Seit drei Jahren haben wir jetzt in I. H. Schult einen treff- „Zeitschrift für christliche Kunst" darauf hin, daß eine solche „Almosenlichen Geigenbauer in Lübeck, der, ein Schüler der deutschen Geigen- schaufel" sich u. A. auch noch in der Peter- und Paulskirche
befindet.
Wahrscheinlich handelt es sich
macherschule in Schwerin (unter Leitung von Schünemann) und von zu Oldesloe
Diehl in Hamburg, bereits in weiten Kreisen als ein Künstler hier um eine Nachbildung eines älteren Bettelbrettes, das in
ersten Ranges anerkannt wird. Seine Geigen, die er von Grund dem Verzeichniß der Kirchenkleinode von 1849 erwähnt wird.
cmf eigenhändig baut, zeichnen sich durch tadellose Arbeit, schönen Hier ist die Rede von „bede brede, uppe dene ene is sunte
Lack und großen, edlen Ton aus und es wäre nur zu wünschen, peter unde pawel, uppe dene andren unse lewe frowe"
daß dieser Meister fortlaufend so viel Beschäftigung findet, daß er Ueber den Verbleib dieser beiden Bretter ist nichts bekannt; aber
das erhaltene Stück, noch heute „Bede" genannt, auf dem auch
unserer Stadt erhalten bleiben kann.
Sollte hier der eine oder der andere Geigenbauer übersehen die beiden Schutzheiligen der Kirche Petrus und Paulus dargestellt
worden sein, so wiederholen wir nur die Bitte, uns auf die Lücken sind, geht wohl auf das erst erwähnte Brett zurück. Nach der
aufmerksam zu machen, und wir wollen dann gerne in einem Nach- Arbeit gehört das Bettelbrett von Oldesloe etwa in das Jahr 1700
^ln^s^ni^Ausnabm^ei^iEen^ieausanderen^olz^wahrDie Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XIX.
Er schwieg einen Augenblick und fuhr dann fort:
Herrmann von Minden und Heinrich Kalefeld, Ihr nehmt in der
Nacht vom Freitag zum Sonnabend so viel wehrhafte Männer in Euere
Häuser, als Ihr beherbergen könnt. Sobald das Feuer in Synege's
Haus im Gange und Volks genug hinzugelaufen ist, sperrt Ihr
alle Zugänge zum Klingenberg ab. Niemand von den Neugierigen
darf hinaus, bevor ich die Erlaubniß gebe. Wer sich widersetzen
sollte, den schlagt nieder.
Ihr übrigen vier ellt mit je vierzig Bewaffneten an die Thore
und überwältigt die Wächter. Herrmann Büssow nimmt das Hurterthor, Ludeke von Wismar das Mühlenthor, Heinrich von der
Wische das Holstenthor nnd Ficko Howert das Burgthor. Beeilt
Euch aber, es muß schnell geschehen, bevor die Kaufleute sich bewaffnen können. Mit Euren Köpfen hastet Ihr dafür, daß niemand
hinaus oder herein kommt. Hört Ihr wohl, auch nicht herein,
^rft wenn ich die Erlaubnis ertheile, werden die Godendorper mit ihrer
Gefolgschaft in die Stadt gelassen. Nur im Nochsalle sollen sie
helfen. Können wir ohne sie fertig werden, um so besser. Wir
brauchen dann auch die Beute mit ihnen nicht zu theilen.
Ein beifälliges Gemurmel zeigte, wie sehr Alle mit dieser
Anordnung zufrieden waren.
Am Vorabende des St. Lambertustages werde ich Euch die
Schlüssel zu den Thoren einhändigen. Es ist auffalle Fälle, damit
Zhr schneller öffnen könnt. Man kann nicht misten, ob Ihr die
Schlüssel überall rechtzeitig in die Hände bekommt.
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Jhr habt, weil Ihr die zuverlässigsten Männer seid, die erste
und wichtigste Aufgabe erhalten. In Eueren Händen liegt der
größte Theil des Erfolges. Aber auch sonst bleibt noch genug zu
thun übrig. Selbstverständlich müssen um dieselbe Stunde alle
Angehörigen der mit uns einigen Aemter gewappnet sein. Sobald
der Feuerlärm ertönt und das Volk auf dem Klingenberg zusammengeströmt ist — es wird höchstens eine Viertelstunde darüber vergehen
— brechen die Bewaffneten in Haufen hervor und fallen über die
Häuser der Rathsherren und der reichsten und einflußreichsten Kaufleute her. Eine Liste von ihnen habe ich, nach Straßen geordnet,
anferttgen lassen, damit Niemand vergessen wird. Alle männlichen
Geschlechts werden niedergemacht, die Weiber und Töchter dürst Ihr
meinetwegen verschonen. Von der Schnelligkeit des Vorgehens hängt
Alles ab, nur durch Ueberraschung könnm wir, ohne ernste Gegenwehr befürchten zu müssen, unseren Plan durchführen.
Ich selbst werde mich auf den Markt begeben und dort mit
fünfzig Bewaffneten Ruhe halten. Dorthin schickt Ihr mir Botschaft,
wie Alles geht, und von dort aus werde ich die weiteren Befehle
ertheilen. Ich hoffe, daß wir allein mit den Gegnern fertig werden,
sonst, sollten sich irgendwo Schwierigkeiten entgegenstellen, bleiben
uns immer noch unsere Bundesgenossen.
Als Paternostermaker schwieg, sagte Heinrich von der Wische:
Deine Anordnungen sind gut, Herr, und der Teufel müßte
die Hand im Spiele haben, wenn es diesmal nicht glücken sollte,
sofern nur das Geheimniß bewahrt bleibt und sich kein Verräther
findet. Aber Du nanntest noch nicht die Pfaffen. Sollm sie am
Leben bleiben?
Paternostermaker lächelte:
Nein, Heinrich, aber erst müssen die Leute vorgenommen
werden, die uns gefährlich werden können. Wer nicht das Schwert
zu führen versteht, für den ist nachher noch immer Z-it aenug.
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scheinlich Birnbaum gearbeitet sind, aus Eichenholz. Die Schaufel
ist mit dem Stiel in Eins gearbeitet und 24 cm. lang, 18 cm.
breit. Die Ecken sind abgerundet, auch der Stiel, der etwa 26 cm.
lang ist, ist rund. Unter dein späteren rothbraunen Anstrich, der
alles außer den Figuren bedeckte, hat sich der ursprüngliche schöne
grüne Anstrich sehr gut erhalten. Am Rückenbrett war aus das
Grün eine goldene Einfassung aufgetragen. Die Figuren der
Heiligen vor dem aufrecht stehenden Rückbrett waren ursprünglich
naturalistisch bemalt. Golden waren der Kragen, Mäntel und
Aermelsäume, größtentheils auch Schwert und Schlüssel; rothe
Bemalung trugen die Bucheinbände, die die Heiligen in der Hand
hielten. Die Mäntel waren blau und die Untergewänder roth,
und gelb. Das Rückenbrett hat die seit alter Zeit für solche
Bretter typische Form mit dem Bogenabschlusse in Form eines
Kleeblatts. Es könnte auch von einem älteren Bettelbrett übernommen sein. Alt ist jedenfalls die an einem Eisenbügel befestigte
Klingel. Sie ist kugelförmig und aus Bronze. Die obere, durch
einen Wulst abgetrennte Halbkugel zeigt einen Hirsch und einen
Hund, dazwischen Bäumchen. Nach der Form ^der Bäume und
Blättchen gehört die Arbeit in das 13. Jahrhundert. Ein zweites
Bettelbrett mit gemalten Figuren aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts gehört der Kirche zu Sieverstedt in Angeln. Das
Innere der Almosen-Schale war dunkelgrün, der obere Rand und
die Seiten rotbraun angestrichen.
Auf der Rückenplatte ist
St. Peter, der Patron der Kirche, dargestellt aus ziegelrothem
Grund. Er trägt ein karminrothes Gewand und einen weißen
Mantel. Der Schnitt seines Buches ist gelb, die Haare grau,
der Fußbodeu grün.
Das Brett ist in der Alterthumssammlung in Schleswig. Das Beispiel einer jüngeren Form des
Bettelbrettes zeigt die „Bede" von Ulsnis in Angeln. Sie stammt
aus dem vorigen Jahrhundert, etwa vom Jahre 1770. Der
Stiel fehlt, das Rttckenbrett ist umgewandelt in eine Handhabe,
und der künstlerische Schmuck ist dementsprechend vereinfacht worden.

' war, merklich hin- und hergezogen. Er beschrieb den Markt mit
rn-Strichen, wie die alten Lübecker sagten.
Die wenigen Restauralionsräume, die de^ alte Rathskeller
, hatte, waren auf's Einfachste, fast dürftig eingerichter. Keine Spur
von Dekoration, von Wandpaneelen und dergleichen wie jetzt, nur
die kahlen nackten Wände. Befrackte Kellner sah man auch nicht,
j sie trugen Jacken und kurze grüne Schürzen oder eigentlich Geldtaschen^ die wie kurze Schürzen aussahen. Rur ein oder zwei dort
periodisch beschäftigte Lohndiener waren durch den Frack aus; gezeichnet. Einen eigenartigen Anblick bot der Raum vor der
! Toonbank, die damals eine ganz andere Lage hatte als jetzt. Bor
^ derselben standen zu allen Tageszeiten eine Anzahl von Herren,
> die dort ihr Glas Wein tranken.
In keinem anderen Lokal
| Lübecks hätte man dies anständiger Weise thun dürfen, nur im
i Rathskeller galt es als durchaus fair. Der Wein war wie heute
gut und billig. Ein sogenanntes Biertelsglas (4 auf die Flasche,
andere Gläser wurden nur bei Bestellung einer Flasche, gegeben)
kostete 4 Schillinge = 30 Pfennige.
Die Stammgäste tranken
aber meistens nur einen „Spitz", d. h. eigentlich ein halbes Glas;
sie bekamen aber für einen Doppelschilling ---- 15 Pfennige das
große Glas etwa dreiviertel voll. Zum Frühstück konnte man sich
dazu Kringel und Käse geben lauen. Für einen Schilling ---77* Pfennig bekam man einen harten Kringel und ein Stück
holländischen Käse, so groß, daß man mehr als ein Pfund Käse
bekommen hätte, wenn man sich eine solche Portion so oft hätte
geben lassen, wie das Pfund Käse Schillinge beim Krämer kostete.
Bor der Toonbank nach dem Markte zu lag ein ziemlich geräumige»
Zimmer, kurzweg die Restauration genannt. Hier ließen sich
meistentheils die fremden Besucher nieder, falls sie nicht in größerer
i Gesellschaft kamen. Auch die Landleute, so oft sie zur Stadt
kamen, statteten meist dem Rathskeller einen Besuch ab, denn
1
„in de Stadt wesen, unn denn nich in'n groten Keller", das war
! just so, als in Rom gewesen sein und den Papst nicht gesehen zu
haben. „Grote Keller" hieß der Rathskeller zum Unterschiede von
dem sogenannten kleinen Keller in der Breitenstraße, welcher kürzlich
Lübecker Humor.
erst eingegangen, damals auch von Landleuten öfter besucht wurde.
Betaalt iss datt, utdrunken war'n möt datt.
Kamen da also eines schönen Tages gegen Mittag vier
Im Lübecker Rathskeller, aber noch vor seiner Restaurirung, als 1 biedere Landbewohner im Rathskeller angesegelt, setzten sich in die
er noch ein wirklicher Weinkeller war und nicht wie heute ein Restauration und verlangten etwas zu trinken. Nachdem ihnen
seines Restaurant, passirte manch lustiges Stücklein. Wie gesagt, die Weinkarte gereicht war begannen sie diese unter Assistenz des
der Rathskeller war ein richtiger Weinkeller, der größte Theil Kellners mit einer Gewissenhaftigkeit zu studiren, die einer besseren
desselben lag voller Weinfässer, ein feiner Weindunst durchzog den Sache würdig gewesen wäre. „Rothwin?", Denn kennt wi. Ne!
ganzen Keller. Wer zum ersten Male sich längere Zeit dort auf- Rothwin nich! „Wittwin?" Denn' kennt wie ok! Scherri unn
hielt, merkte nicht, daß von dem Weindunst seine Sinne allmählich Portwin? Kennt wi ok. Madeira (buchstäblich ausgesprochen) hefst
umnebelt wurden. Gar Mancher, der da unten nur von den wi ok all drunken. Watt fegt He? Jehann Panni „Champagner?"
guten Geistern des Weines in fröhliche Stimmung versetzt schien, Kennt wie ok!" Und so studiren sie die Karte immer tiefer her.
wurde von den tückischen^Gesellen, sobald er ans Tageslicht gelangt unter, bis sie endlich an das ominöse Wort „Genevre" kommen.
Sie besprachen noch verschiedene Einzelheiten und gingen darauf
auseinander.
Alle waren von der Ueberlegenheit Paternostermakers mehr
als je überzeugt. Aber Alle begannen zu fürchten, daß er seine
Macht nach Vollendung des Werkes mißbrauchen könne. Heinrich
von der Wische sprach dies Godeke Wittenbora gegenüber aus.
Dieser jedoch sagte:
Sei ruhig, dafür werde ich sorgen. Eher stoße ich ihn selbst
nieder, als daß ich einen neuen Herrn über uns dulde. Er hat
zeschworen, den Befehl in unsere Hände zurückzugeben. Zögert er
rur einen Augenblick, so ist es um ihn geschehen.
Während die übrigen Verschworenen in sinsterer Entschlossenheit dem Entscheidungstage entgegensahen, der nach ihrer Absicht
Lübecks Geschicke fortan in andere Hände legen sollte, befand sich
Johann Smede in bedauernswerther Verfassung. Ihm graute vor
dem unzähligen Blute, das vergossen werden sollte. Jetzt, wo ihm
der ganze fürchterliche Ernst der Verschwörung klar vor Augen stand,
fluchte er der Stunde, die ihn in Paternoslermakers Haus geführt
hatte. Ware der Eid nicht gewesen, er würde sofort dem Rathe
Anzeige erstattet und das Elend abgewendet haben. Sein einfacher
Sinn fand keinen Ausweg aus der verzweifelten Lage, in die er
hineingerathen war. So blieb ihm nichts übrig als die Hoffnung, daß
irgend ein günstiger Zufall noch in letzter Stunde das grauenvolle
Werk verhindern werde.
Es erscheint fast unbegreiflich, daß eine so weitverzweigte Verschwörung, um die zahllose Menschen wußten, den Machthabern
Lübecks noch immer vollständig verborgen geblieben war. Aber
keiner von ihnen ahnte auch nur die Größe des Ungewitters, das
sich zusammenzog. Wo man etwas von heimlichen Zusammenkünften
gehört hatte, schrieb man diese allgemein dem Bestreben der Aemter
zu, neue Gerechtsame ertrotzen zu wollen, und wartete, nach den
Erfahrungen früherer ähnlicher Versuche, mit Ruhe der kommenden
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Dinge. Es war zugleich ein Zeichen der vollständigen Entfremdung
zwischen den verschiedenen Gliedern des Gemeindewesens, daß sich
bisher kein Verräther gefunden hatte. Allerdings muß die Umsicht
Paternostermaker'S in der Leitung der Angelegenheit anerkannt werden.
Der schwere Eid band außerdem Jedem die Zunge, selbst den Wenigen, die nicht mitthun wollten, nachdem ihnen die Tragweite de»
geplanten Umsturzes klar geworden war. Manch' Anderer, aber
war so tief hinein verstrickt, daß eine Umkehr unmöglich wurde, da
die Straflosigkeit doch unter allen Umständen verwirft erschien.
Das Geheimniß war übrigens, was besonders hervorgehoben werden
mag, mit größter Sorgfalt vor den Frauen behütet worden. Nur
Magdalena Pape wußte oberflächlich darum und diese hatte Grund
genug zum Schweigen.
Magdalena hatte Paternostermaker in der letzten Zeit seltener
gesehen und gesprochen. Er war mit den Vorbereitungen zu seinem
Werke so beschäftigt, daß er keine Mußestunde zu flüchtiger Liebes«
tändelei fand. Wohl liebte er das schöne Weib noch immer leiden»
schaftlich, aber er war jetzt von anderen Gedanke erfüllt, die den
ganzen Mann erforderten und keine Ablenkung vertrugen. Magdalena jedoch deutete sein Benehmen anders. Sie begann an ein
Erkalten seiner Liebe zu glauben und dieser Glaube machte sie rasend.
Sie bestellte den Schreiber zu sich, um ihn auszuhorchen.
Johann Smede jedoch gab ihr unzureichende Antworten.
Was treibt dein Herr den ganzen Tag und Abends? fragte
sie ihn.
Ich weiß es nicht, war die mürrische Entgegirung.
Weshalb willst Du es mir nicht sagen? Gewiß Ist üne
Frauensperson dabei im Spiele.
Ach, wenn das nur wäre, seufzte Johann.
(Fortsetzung folgt.)
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Watt 's hatt? Genevre (buchstäblich gesprochen), datt renm wie
nid;! „Bring'n He uns mal Jeder en Glas Genevre!" Der
Kellner staunt, wagt aber doch nicht diesem bestimmten Befehl
gegenüber Einwendungen zu machen, geht an die Schänke und
bestellt: „Vier Genever!" „Büßt Du dull?" fragt der damalige
Pächter E., der in höchsteigener Person just hinter den Tresen
stand. „Ja, aber — Herr E.!" sagt der Kellner, „de Herren
hebbt dat so bestellt!" „Ach walt! Du heft nich tohört, datt 's
jä Unsinn," erwidert der Pächter, „gah noch mal henn unn frag!"
Der Kellner fragt denn auch ganz bescheidentlich an, ob die Herren
wirklich Genever haben wollten, wird aber höchst ungnädig
empfangen. „Schapskopp." „Kann He nich hüürn! Genevre
wülln wi drinken; un mak he fix to!" Er stürzt nun wieder an
die Schänke, bestellt noch einmal vier Viertel Genever und erklärt
dem Pächter, die Herren hätten das gewiß und wahrhaftig bestellt,
ja, sie feien sehr ungehalten gewesen, daß er erst noch einmal
gefragt habe und hätten ihn massiv angeschnauzt. „Na, denn lat
datt Verderben sinen Gang gähn" sagt E. und schenkt ein. Als
nun die Durstigen das edle Getränk vor sich haben und davon
kosten, will es ihnen allerdings nicht recht schmecken. Sie nippen
und nippen und gestehen sich schließlich, daß der unbekannte Wein
doch woll en beten scharp sei. Als höchst solide, sparsame Leute
aber fügen sie sich dem salomonischen Urtheil des ältesten unter
ihnen: „Betalt is he, utdrunken möt warr'n und setzen den „Gin"
mit Todesverachtung allmählich herunter. Da ihnen die Geschichte
in der Kehle etwas ungehörig vorkommt, so trinken sie noch in
aller Ruhe ein Glas Rothwein hinterher; dann erheben sie sich
langsam und gehen. Die aufmerksam gewordenen Stammgäste,
die schon Wetten eingegangen sind, ob und wie die Vier in gerader
Linie über den Marktplatz kämen, beobachteten ihren Exodus.
Richtig, als die Vier an die frische Luft kamen, fingen die vom
Satanas in die Flaschen gesperrten Teufelchen an, ihren Schabernack
mit ihnen zu treiben. Ueber die erste Hälfte des Platzes kamen
Sie noch so leidlich, dann aber begannen sie wirklich zu schwanken,
und w-Striche zu schreiben. Das kommt von dem Grundsatz:
„Betalt is datt, utdrunken mutt warr'n!" welcher übrigens in
merkwürdigem Gegensatze steht zu dem hübschen Sprichwort: „Wat
de Bur nich kennt, datt ttt he nich!"
Der Lübeckische Handel
stellte sich nach dem in dieser Woche herausgegebenen zweiten Theil
de« Jahresberichtes der Handelskammer ziffernmäßig wie folgt:
Mtr.-Ctr.
Mtr.-Ctr.
im Empfang.
im Versand.
^
1897:
11 088 347
6 772 295
1898:
11 662 864
7 488 874
Diese günstigen Ergebnisse kommen im Empfang im Anwachsen des Eisenbahnverkehrs in erster Reihe zum Ausdruck.
Im Versandt liegen sie auf der Seite der Seeaussuhr.
Leider hat die Seeeinfuhr Lübecks im Berichtsjahre namentlich
infolge der abermals eingetretenen Mißernte in Rußland und der
Unterbindung des Viehimportes eine nicht unbeträchtliche Abnahme gezeigt.
Die Seeeinfuhr fiel von Mtt.-Ctr. 5 001291 im Jahre 1897
auf Mtr.-Ctr. 4 622 438 in 1898.
Dagegen stieg die Seeausfuhr infolge günstiger Verhältnisse
im Norden von Mtt.-Ctr. 2191755jin 1897 auf Mtr-Ctr 2 758 971
in 1898.
Diese Ausfuhrsteigerung trifft für alle Gebiete des lübischen
See-Handels zu. Die Einfuhren von Schweden, Rußland und den
deutschen Ostseehäfen waren etwas geringer als im Vorjahre.

Aus Lübeck und Urngegeno.
— Farchau, der von Lübeck viel besuchte Ausflugort am
Südende des kleinen Ratzeburger Sees. wird schon 1158 als Dorf
und bischöfliches Vorwerk erwählt. Im Jahre 1250 kannte man
hier auch ein bischöfliches Schloß. Dieses auf dem sogenannten
Schloßberge, jetzt, Marienhöhe, gelegen, wo dessen Wallüberreste
noch vorhanden sind, war 100 Jahre hindurch das Residenzschloß
der Bischöfe von Ratzeburg. Der Bischof Volrad ließ es um 1350
abbrechen und erbaute von den Steinen ein Haus auf dem
Bischofshofe zu Ratzeburg.
1377 ttat der Bischof Heinrich dem
Detlev von Gronowe Farchau mit anderen Besitzungen ab; später
war hier ein landesherrliches Vorwerk, das 1745 niedergelegt
wurde und dessen Ländereien größtenteils an Fredeburg kamen. 1582
ward hier eine Walkmühle angelegt, aus der später eine Graupenmühle entstanden ist: die frühere Papiermühle ward an der Stelle
einer ehemaligen Kupfermühle 1661 erbaut. Sie ward seit 1749
zum Betrieb einer Tuchfabrik benutzt, ist indeß jetzt außer Bettieb.
— Auf der „Marienhöhe" wurde zum Andenken der Anwesenheit
des Königs Friedrich VI. und der Königin Marie von Dänemark
am 3. Juli 1822 am ersten Sonntage und Montage des Julimonats bis zum Jahre 1863 ein Volksfest gefeiert

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 1. Juli 1899.
— Der Central-Verein zur Hebung der deutsche»
Fluß- und Kanalschiffahrt stattete Lübeck am Sonnabend und
Sonntag einen Besuch ab. Am Sonnabend wurde eine Kanalfahrt
von Lauenburg bis Lübeck unternommen und am Sonntag Morgen
die Hauptversammlung abgehalten. Eine Fahrt nach Travemünde
brachte den Abschluß der interessanten Versammlung.
— Am Dienstag den 27. Juni fand im Johannis-Quartie
und der Vorstadt St. Jürgen die letzte diesjährige Bürgerschaftsersatzwahl statt. Gewählt wurden die vom Vaterstädtischen Verein
vorgeschlagenen Kaufmann Boye sen., Kaufmann Ferd. Boldemann,
Goldschmied M. Buchwald, Auchdruckereibesitzer CH. Coleman, Kaufmann Karl Dimpker, Kaufmann Jul. Hahn, Redakteur Jul. Heise,
Realschuldirektor Or. Müller, Landrichter Or. Neumann, Buchhändler Nich. Quitzow, Apotheker Th. Schorer, Maurermeister
P. Schulz, Maurermeister W. Stender.
— Im Bürgerausschuß kamen am Mittwoch 24 Senatsanträge zur Verhandlung. Dieselben bezogen sich u. A. auf Abänderung des Stempelgesetzes, Vermehrung der Stellen für
Conventualinnen des St. Joh«nnisfrauen-Klosters, Schaffung einer
Beleuchtung in der Carlstraße, Einfiedelstraße und Elisenstraße,
Gewährung eines Darlehens an den gemeinnützigen Bauverein im
Betrage von JC. 100 000, Beseitigung der Sielmündungen aus
dem Mühlen- und Krähenteich, Vermehrung der Zahl der Feuerwehrleute, Herausgabe einer neuen Jagdordnung und einer neuen
Bauordnung, sowie eines Wohupflegegesetzes, endlich wurde über
die Höhenregulirung der Holstenstraße und die Herausgabe von
Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz betr. die freiwillige
Gerichtsbarkeit verhandelt. Die Anträge wurde theils begutachtend
dem Bürgerausschuß empfohlen, theils an eine Kommission zur
Vorberathung
überwiesen.
Kleine
Nachbewilligungen und
Beendigungen früherer Berathungen machten die selten umfangreiche
Tagesordnung vollständig.
— Kaiser Wilhelm II., welcher am Freitag Abend mit der
Segelregatta Kiel —Travemünde auf der Traoemünder Rhede
angelangt war, kam am Sonnabend Nachmittag l3/* Uhr in einer
Salonpinasse im Hafen von Lübeck an, um an dem vom Lübecker
Jachtklub gegebenen Frühstück theilzunehmen.
Beim Frühstück hielt der Kaiser eine die Besttebungen des Lübecker
Jachtklubs anerkennende und Lübeck und seine Vergangenheit hoch
ehrende Ansprache. Um 4 Uhr verließ der Kaiser den Hafen und
langte gegen 6 Uhr wieder in Travemünde an. — Die Preisvertheilung für die Regatta Kiel-Travemünde wird Sonnabend Abend
im Kurhause stattfinden.

Beiträge zur Lübeckischen Volkskunde.
Krugtag der Fischer.
568 (Travemünde).
Dicht bi fangt wi de Dösch mit Freiden,
Aber will de Seehund dat nich liden.
So möten wi den Dreiden miden
Un wider weg fahren.
Dreiden nennen die Fischer eine Stelle der Traoemünder
Bucht vor dem Steinriff, wo sie dreien (drehen).
569 (Gothmund).
Witterungsüb erficht vom 24. Juni bis 30. Juni.
Einen lieblichen Trunk
Aus Lieb' und aus Gunst,
Sonnabend: Stark bewölkt, SSW. lebhaft, 8,4 -f- 19,6°.
Sonntag: Bedeckt, Regen, NW. lebhaft, 11,2 + 18,0°.
Die Herren Meister und die beiden Altgesellen ihre Gesundheit,
Montag: Bedeckt, W. frisch, 10,6 + 18,8°.
Jumfern un Muskanten mit inbeslaten
Dienstag: Fan ganz bezogen, trübe, 9W. lebhaft, 10,4 + 19,9
Un mi ok nich utgelaten.
Mittwoch: Stark bewölkt, W. mäßig, 12,2 -f 19,4°.
Spruch des Jungen, wenn er Geselle wurde, beim Trunr Donnerstag: Bezogen, O. mäßig, 12,7 — 23,6.°.
Freitag: Regen, trübe. W. leicht. 16,4 + 20,4“.
aus dem Willkonk.w-Becher.
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Alte» und Neues aus Kübrck
Anterh altungsblatt der Lübeckischen felgen

Am guten Alten > Am krLsl'gen Neuen
2» Treue« halten, I Sich slLrken und freu»«
wird uleinunL gereue».
Weidet.
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Die Hochverräther in Lübeck. XX.
Die Einnahmen der Pfarre und Kirche
zu Schlutup.
(Eingesandt.)
X In einem kleinen Schriftchen, das non den Einnahmen der
Kirche und Pfarre zu Schlutup handelt, legt Pastor Fischer-Schlutup
klar, daß diese Einnahmeverhältniffe einer Neuordnung bedürfen,
erstens wegen der Veränderungen, die das neue Fischereigesetz vom
11. Mai 1896 zur Folge hat, zweitens wegen der Art und Weise,
wie diese Einnahmen aufgebracht werden.
Die meisten Landkirchen besitzen Grund und Boden, aus
welchem sie ihre Einnahmen beziehen. Wie nun im Laufe der
Jahrhunderte der Werth des Bodens gestiegen ist, so sind auch die
Einnahmen dieser Kirchen gestiegen. Ganz anders aber liegt die
Sache in Schlutup. Von jeher ist hier die Kirche auf die Fischerei
angewiesen gewesen. Sie besaß in alter Zeit 4 Fischereien, d. h.
die Kirche konnte für sich mit 2 kleinen Waden fischen lassen oder
sie verpachtete diese Fischereien. Die Pacht für dieselben stand
aber in alter Zeit bedeutend höher als die Landpacht. In neuerer
Zeit hatten diese Fischereien mehr und mehr ihren Werth verloren
und durch das neue Fischereigesetz sind sie vollständig aufgehoben
und mit einer einmaligen Entschädigungssumme von 240 JC.
staatsseitig abgelöst. Bedeutender aber noch waren die Einnahmen,
welche die Kirche durch den Ertrag der Heringszüge hatte. Die
Mcher waren verpflichtet, alljährlich bestimmte Züge für die Kirche
zu fischen. Tin solcher HeringSzug brachte im Jahre 1646 eine
Einnahme von 762 JC. Die Höhe dieser Summe ermißt man
am besten daran, daß die Kirche zu derselben Zeit ein Haus für
50 JC. kaufte. Auch diese Fischzüge sind durch das neue Fischereigesetz aufgehoben und werden vom L-taat lährlich mit 200 JC.
vergütet, diese Summe kommt der Durchschnittssumme gleich.
Mehr noch als die Kirche, leidet die Pfarre durch das neue
Fischereigesetz. Auch die Pfarre besaß 2 Fischereien. Das Reckt,
wir einer ganzen Wade zu fischen, ist „auf inständiges Bitten der
Gemeinde zu Schlutup dem Pastor Hermanns Nodberg im Jahre
1633 von einem Ehrw. Rath gegeben" und zwar mit dem Zusatz:
„Es sollt« solche Freiheit, mit einer ganzen Wade zu fischen aus
seine sucoessores übergehen und als continuc bei dem pro tempore
Pastoren verbleiben." Dieses Recht ist dem Pastoren durch das
Fischereigesetz vom 11. Mai 1896 genommen und wird mit 4
Nente jährlich entschädigt. Im Jahre 1792 betrug die Pacht für
das Pastoratsland nur 8 JC, für die beiden Fischereien dagegen
30 JC., heute beträgt die Landpacht 92,40 JC., die Einnahme für
die beiden Fischereien 4 JC.
Seit dem Jahre 1633 lieferten die Fischer dem Pastor und
Küster täglich, wenn sie fischten und der Fang so groß war, daß
sie zu Markte fahren konnten, je ein Gericht Fische. Diese Fische
ließen Pastor unv Küster durch einen ständigen Verkäufer aus dem
Markte zu Lübeck feilbieten. Im ^ahre 1828 wurde diese Li-«rung

m eine Geldabgabe verwandelt, jede Wade (2 Fischermeister) zahlt
wöchentlich, mit Ausschluß von 13 Winterwochev, an Pastor und
Küster 90 Pfg. Durch diese Ablösung ist die Pfarre ebenfalls
ganz bedeutend geschädigt, denn die Fische haben heute ungefähr
den zehnfachen Werth der Ablösungssumme. Da die Fischer durch
das neue Gesetz ihre Gerechtsame verloren haben, so weigern sie
sich auch, das bisher gezahlte Fischgeld ferner zu leisten. Hierdurch
hat die Pfarre wiederum einen bedeutenden Ausfall. Ebenso verhält es sich mit dem von den Fischern zu zahlenden Wadengeld,
das vierteljährlich 68 resp. 79 Pfg. beträgt, auch diese Summe
soll künfttg ausfallen. Sollten auch Fisch- und Wadengeld bestehen
bleiben, so hätte doch die Pfarre eine bedeutende Mindereinnahme.
Früher bestanden in Schlutup 60 Fischereien, nach 1896 aber nur
40, also sind V» der Stellen eingegangen, folglich auch ein Drittel
der Pfarreinnahmen.
Viel schlimmer aber noch ist die Art und Weise, wie die
Pfarreinnahmen aufgebracht werden. Außer dem Fisch- und Wadengeld gehört zu den Einnahmen der Pfarre das Hausgeld. Jeder
verheirathele Bewohner Schlutup's zahltvierteljährlich53Pfg.llndjede
Wittwe 27 Pfg. Dieses Geld muß viermal im Jahre durch einen Boten
eingesammelt werden, dazu kommt alle Ostern eine einmalige
Sammlung des sogenannten ViktualiengeldeS (Ablösung für zu
liefernde Eier). Jeder Hausbesitzer zahlt 27 Pfg., jeder Einwohner
15 Pfg., jede Wittwe 8 Pfg. Außer diesen 5 Sammlungen klopft
der Bote jährlich noch zweimal an jede einzelne Thür, um für die
Kirche das Maitagögeld (jeder Verheirathele zahlt 15 Pf.) und die
Kirchensteuer zu erheben.
Sieben Mal muß also der Bote von Haus zu Haus wandern,
um die Beiträge für Kirche und Pfarre groschen- und pfennigweise
zusammen zu holen, fast möchte man sagen, zusammen zu betteln.
Daß hier Abhülfe dringend nothwendig ist, liegt klar auf der
Hand, und da die Pfarre doch unmöglich die durch das neue
Fischereigesetz herbeigeführten Ausfälle tragen kann, so ist jetzt der
gegebene Zeitpunkt,
auch
diese Sammlungen aus der
Well zu schauen. Der Kirchenrath, sowie der Kirchenvorstand beschäftigen sich dein Vernehmen nach zur Zeit mit dieser Frage.
Allerdings ist es nicht so leicht, hier Wandel zu schaffen. Wer
soll den durch das Fischereigesetz herbeigeführten Ausfall decken?
Die Gemeinde? Ja, wäre diese nicht ohnehin schon so belastet',
daß sie unmöglich noch mehr tragen kann.
Die Gemeinde zahlt zur Zeit:
40% der Einkommensteuer für Gemeindeumlaqen
30% für Wege
15% Schulstcuer
15% Kirchensteuer.
Soll der Ausfall durch eine Kirchensteuer gedeckt werden,
dann müßte diese auf mindestens 30% erhöht werden folglich
hätten die Bewohner eine Last von 115% der Einkommensteuer
Bei alledem wäre dann aber für Kirche und Pfarre noch nichts
gethan. Die Kirche hat eine Schuldenlast von 13600 Je zu
tragen, Deckung ist nur für 6500 JC durch die Kirchensteuer vorhanden, die eben mir zur Deckung dieser 6500 JC. verwendet
werden darf. Die übrigen 7100 JC müssen als eiserner Bestand
der schulden stehen bleiben. Dazu kommen noch sehr nothwendige
Reparaturen an der Kirche. Soll die Kirche ihren Verpflichtungen
nachkommen, dann muffen die Einnahmen derselben ganz bedeutend erhöht werden.
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Noch schlimmer ist es wiederum mit der Pfarre. Ein
JahrcSgehalt von 3800 JL ist für einen studirten Mann
ziemlich wenig. Das Anfangsgehalt der wissenschaftlichen Oberlehrer der Stadt beträgt 3500 JC. uicd steigt durch die Alterszulagen, da scheint es doch in der Billigkeit zu liegen, den
Geistlichen mindestens mit diesen Männern gleich zu stellen.
Hier kann die Gemeinde allein nicht helfen, voll und ganz
helfen kann da nur der Staat.

j
!
j
!
I
j
!
Hoffen wir, daß die Unterhandlnngen des Kirchenrathes mit :
dem Kirchenvorstand zu einem guten Ende führen.
*
*
*
Die vorerwähnte Schrift enthält übrigens eine ganze Reihe
historischer Nachrichten, deren Mittheilung nicht unintereffant erscheint.^ Es mag hier ein Abschnitt seinen Platz finden:
'ut Jahre 1633 wurde in Schlutup das Haus- und
Wadengerd, sowie die Fischlieferung an die Pfarre erhöht, worüber
folgende» Schriftstück vorliegt:
Auf Befehl eines Edlen Hochweisen Rahtes den Schktckupper
Fisch ta auf dem Kirchhof vorgelesen Pfingsten 1633. '
Nach demmahl sich der Pastor allhie zur Schluckup beklaget
wegen Mangel seines außkommes, das er mit seiner Besoldung
bis anherr nicht hat zu kommen können, so haben die semptliche
Gemeine die Fischer sowoll oder die Fischereien haben, wie auch
andere einwohner auf das höchste nach ihrem vermögen als ein
jeder ertragen kan, mittel erfunden, dem Pastoren zu helfen oder
zuzulegen, damit er reichlich bey ihnen möge besoldet werden und
nach malen sowoll Er als seine Nachkommen nicht wieder ursach
zu klagen haben mögen, und solches alles mit eines Erbaren
Rahts der Stadt Lübeck alß den Herren der Cämmerey, unserer
lieben Obrigkeit ihren willen geschehen und beliebet worden und i
zu wahrer Versicherung ist solches in das Kirchenbuch verzeichnet,
und eine Copia davon den Fischern mitgeteilet, damit van beiden
theilen desto beßer nachrichtung davon sein möge und folge« die
Punkte dergestalt:
1- Erstlich ist den Herren Pastoren das Haußgeldt, waches
dhngeführ 40
hat tragen können, verdubbelt, und von einem
jeden, den Fischern sowoll, alß andern Einwohnern, der ihm zuvor
hat gegeben, ein jegliches Quartal 2 ßl. gidbt, numuchr 4 ßl.,
daß also die Summa jährlich 80 4c.
2. Vors andre ist ihm auch das WadegeLi so die Fischer
und welche die Fischereien haben erlegen muffen, verdubbelt, welches
ohngefähr vorhin auch 4L £ hat tragen können, und weil vorhin
von einer jeglichen Wade wöchentlich nur 6 ^ ist abgeleget
worden akß soll nunmehr abgelegt worden 1 ßl., beläuft sich auch
jährliches 80 je.
Die Hochverräther irr Lübeck.
Historische Erzählung cms de« vierzehnten Jahrhundert
vov Ernst Jungman».
XX.
Kannst Du mir auf Treu uab Glauben versichern, daß
Dein Herr nimals mst einer anderen Frau als mit mir in Berührung kommt? stagte ße etwas rrchiger.
Er hat leider ganz andere Dinge im Kopfe, platzte der Schreiber
heraus. Der Satan hat ihn in der Geivakt.
Er erschrak über seine eigene» Worte aab setzte schüchtern
hm-u: Das heißt —, ich meinte, — ich....
Beruhige Dich, Johann, sagte Magdalena, ich kan« anr
drucken, was Du meinst. Wcmn soll es denn losgehen?
Am ...
doch der Eid, der fürchterliche Eid, jammerte der
Faffungslose. Und Ihr wißt darum und thut nicht Alles, um das
Schreckliche zu verhindern?
Er trat dicht an Magdalena heran: O, wenn Ihr meine«
Herrn wirklich klebt und ttwas von seinen Plänen ahnt, so
werft Euch vor ihm auf die Kniee und steht ihn um Gottes Barmherzigkeit willen an, daß er davon ablaffe. Es bringt sonst unsagbares Unglück über ihn, über uns Alle. Mir schnürt es bald das
Herz zu. Doch ich habe schon mehr gesagt, als ich durste. Verrathet mich nicht, ich that's nur aus reiner Besorgniß um Ln und
Euch.
Seine schlichten Worte, aus denen eine wahre Seelenqual
sprach, blieben nicht ohne Eindruck auf Magdalena.
Aus Dir spricht nur die Angst ums eigne liebe Leben, sagte
sie. Du kannst Paternostermaker die Bestellung machen, daß ich
heute Abend zu ihm kommen werde und ihn unter allen Umständen
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3. Zum dritten ist mit dem Herren Pastoren vergleichet
wegen der 2 großen Waden, so er bishero gehabt und damit
einen Dag in der fasten des Sontags hat fischen laßen, man der
Herren ihre fischetage vorbey gewesen und die Obrigkeit das ihrige
gehabt. So hat der Pastor etzliche Knechte auf seine Unkosten
an eßen und Trinken ausgesandt und was er alß dan vor einen
Segen von dem lieben Gott bekommen, damit hat er sich müßen
genügen lassen. Dieweil er aber nunmehr sich beklaget, daß es
ihm die unkostungen bisweilen bei solchen fischen nicht einbringen
kan, so haben ihm die semptlichen Fischer versprochen, wie auch
die Knechte, wan er sie darumb ansprechen und begrüßen laßt,
daß sie alsdan ihm mit 2 Waden vor wie nach wollen fischen und
solches zwar auf ihren eigen Unkosten, es möchte ihnen dan der
Pastor ein leggel Bierr mitgeben aus seinen guten willen, sonsten
soll er kein Unkosten darauf kühn, und was alsdan Gott der Herr
bescheren wird, soll er alsdan zu vollen genüge empfangen, wehr«
es aber daß nicht soviel gefangen würde, als 40 ■£ gelten könne,
so wollen die Fischer soviel dazu legen das er jährlich 40 -fc
habe« möge. Bekompt aber der Pastor ein mehreres mit seinem
fischen, solches gönnen ße ihm autz christlicher liebe als ihre»
Prediger und Seelsorger von Herzen ge».
4. Roch ist dem Herren Pastoren von den semptlichen Fischer«
belobet worden, wiewol ihre Rolle nur vermeldet, des Montages
nur einen stsch de« Pastoren mitzutheilen, daß ße ihm alle Tage
wan sie fischen u«d ihnen Gott der Herr soviel bescheret hat, da»
sie zu Markte senden können, reichlich ei» jeder von seinem vermögen und von dem Segen Gottes, so ihm bescheret und gegeben
ist, mitzutheilen. Würde aber einer oder der andere unbescheidene
Kerll sich finde« laße» unter ihnen und dem Pastoren nach dem
Segen, welchen er bekommen, isthk recht und gebührlich mittheilen,
so belobe« chm die semptlichen Fischer, chneu dem Herren Pastoren
darin»« die hülfteiche Hand zu bieten, daß der eine sowol als
der andere nach dem Segen, welchen er bekommen, etwas geb«
soll, bannt er nicht zu Klagen haben möge. Solches ist nml
alles »0« der Gemeine darumb eingewilliget und belibet worden,
damft er der Pastor desto reichlicher bey chn« zu leben haben möge."
Usd iw Eingang des Schriftstückes findet sich als befehl
mch anordnung eines Ehrenvesten Hochweisen Rahtes:
„Es sollen auch diese Leute, sowoll die Menner am straube
r»d « chren Zechen, wie auch die Weiber und kübschen wege chr
fluchen und andere unnütze Worte auf ihren Pastoren gentzlich
unterwegen laßen, die Übertreter aber sollen deswegen ernMch
gestraßet werden."

sprechen will. Hoch Dry ich will. Ich lagt «ich heust aid>t kürzet
Hand abweisen.
Der Schreiber schlich «ft bösem Omtyn davon, Vielleicht
hatte ec doch schon mehr gesagt, als gut war.
Magdalena verwandte mehr Sorgfalt als sonst aus ihr AevßereS, bevor ße den Gang antrat. Sie schmückte sich, als ginge eS
z« einer Hochzeit. Aber ihr Herz üopsie uuruhig m»d mühsam bewahrst sie die Faffuug, al» sie endlich vor Paternofi«ruak« hmtrat.
Er berührst mit de» Sippev flüchtig ihre ©fc* und stagte,
was ße zu ihm führe.
Was »ich zu Dir führt, Heinrich? Früher stagtest Du «chl
darnach, sonder« schloffest mich i» deine Arme. Bstchatb bist Do
jetzt so ganz anders?
Der weiche Ton ihrer Stimme fM ihm trotz stmer Zer streich
hmt aus. Etwas wärmer sagst er:
Du vergissest, Magdalena, daß ich ei» 6pM vm Leben oster
Tod spiest. Bald »erde« dst Würfel falle» vmi> «ein Geist hat
daher noch manches zu erwägen. Wenn ich Dst: kälter erscheine,
so bedenke «eine Lage und Dein Verstand wird mir Recht gebe».
Verstaue mir Alles Alsts an, Gellebter. Ich will Dein Trost
und Deine Stütz« in schwer« Zett sei«. Reme Liede soll Dir de»
Weg ebnen und Deine Sorgen zerstreue«.
Sie legte dst Hand aus seine» A« ttnfe schaute ihm bittend
in dst Augen.
Sr schüttelte fett Kopf: Ae», «* geht nicht, feer
vmschkrßt
«st den Mund.
So laß auch mich denselben Eid schwören, sei er auch noch
so fürchterlich. Ich habe ein starke« Herz und werde ertrag», wa»
Du mir mittheilst.
Es geht nicht, erwidette er kurz.
Verletzt ließ sie ihn los: Du liebst mich nicht »ehr. Dein
ganzes Benehmen zeigt es.
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Brachte man mecklenbnrgischerseits für diese Botenansialten
kein pecunaires Opfer, so begnügte man sich auch bei einer vo»
mit Mecklenburg
Schweden begünstigten Unternehmung damit ihr den Transit durch
am Ende des 17. Jahrhunderts.
mecklenburgisches Gebiet zuzugestehen. Wie cs scheint, war in
In der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte , den Wirren des 30 jährigen Krieges die Verbindung Hamburgs
findet sich ein längerer Aufsatz über die Postverbindnngen in unserer I mit Stettin und Danzig in's Stocken gerathen. Sie von Neuem
Gegend vom Prof. Dr. Wilhelm Stieda in Leipzig. Der Ver- j in's Leben zu rufen interessirte man sich von schwedischer Seite im
fasser nimmt an, daß es seine Richtigkeit habe, daß schon im vier- ? Jahre 1646. Der königlich schwedische Postmeister Vollrath Happach,
zehnten Jahrhundert Hamburg, Lübeck, Stettin und Danzig durch i aus Riga in Livland gebürtig, wandte -ich, von dem GeneralBotenzüge verbunden waren, deren Weg über Wismar und Rostock ! Gouverneur Torstenson unterstützt, an den mecklenburgischen Herzog
gingen, die Stationen in diesen! Kurse bildeten. Genaueres über j Adolf Friedrich :nit der Bitte, einer von ihm einzurichtenden
diese Organisation ist freilich nicht bekannt und es ist nicht einmal reitenden Post zwischen Danzig und Hamburg und weiter in's
ganz sicher, ob die in Hamburg angestellten enr8or6S jener Zeit Bremische hinein den Durchgang durch seine Lande zu erlauben.
(Läufer, Couriere) auch schon Briefe von Privatpersonen beförderten. In dem Patent vom 12. October des genannten Jahres gestand
Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Von Läufern, die aus Preußen man es ihm bereitwilligst zu. Gleichzeitig wurden alle Beamte uad
weit nach Westen,' nach England, Flandern Kämpen, den Städten Bürgermeister, insbesondere die zu Grevesmühlen, Buckow, Rostock
«l der Zuydersee, nach Lübeck und bis ins Mecklenburgische drangen, und Wismar, angewiesen, den Schweden behülflich zu sein. I«
hören wir in den Verhandlungen auf den preußischen Städtetagen.*) welcher Weise diese wirklich in's Leben tretende Post ihrem GeLrd umgekehrt wird uns aus den Stadtrechnungen flandrischer schäfte nachging, ob sie Anschluß an die Rostock-Hamburger VerMcidte vo« 1405 gemeldet, daß deren Boten mit Briefen nach bindung sucht oder selbstständig neben ihr herging, entzieht sich der
Lübeck eilte«. Wen« »och im Jahre 1422 in einer eiligen Ange- Kenntniß. Genug, daß Mecklenburg's Bevölkerung jedenfalls vo«
legenheit der Rath vo« Lübeck «ach Wismar ei«« Brief schickte ihr Vortheil gehabt haben wird.
In den weiter folgenden Abschnitten wird in sehr interessanter
mit der Bitte, sich über seüren Inhalt äußern und ihn in derselben
Rächt «och durch einen sei«« Diener »ach Rostock befördern zu Weise von den Bestrebungen der Mecklenburger eine Posiverbindung
»ollen, so spricht da« nicht gegen diese Ausfaflung. Denn es gab mit Hamburg anzuknüpfen, ferner über die mecklenburgffche
„Geheimboten" und es läßt sich vermuthen, daß eine sonst regel- Post von Wismar nach Demmin und der Hamburg-Göftrowssche»
mäßig sunctionirende Einrichtung gelegentlich versagte. Konnte Post berichtet. Zu den „Verbindungen von Lübeck und Hamburg
Goslar i» Jahre 1460 an Lübeck Briefe des Kaisers schicken mit mit Schwerin" wird dann gesagt, daß Mecklenburg-Schwerin am
de« Laksgen ste weiter zu befördern, so setzt das die Existenz Ende des 17. Jahrhunderts in der Entwickelung seiner Poste«
thM Botendienstes voraus, dem die werthvollen Stücke anvertraut erheblich zurückgeblieben ist. „Wie es den Anschein hat," so berichtet der Verfasser weiter, „war bei der dauernden Abwesenheit
Werde» kannten
Beger beglaubigt ist der „Danziger Sote" im 15. Jahr- des damals regierenden Herzogs Christian Louis von seinem Lande
hundert, der so» Danzig über Mecklenburg nach Lübeck, Hamburg ! kein rechtes Interesse Kr Anknüpfung von Verkehrsbeziehungeu
»»d Brügge kef. Die Pvstsirsße von Hamburg über LÄbeck, J vorhanden."
Dafür aber hatte man von Lübeck aus mehr Verständniß sw
Wismsr, Rostock und Denwsn nach Stettin wurde noch im achtzchaten Jahchmidert als Danziger Poftftchrt bezeichnet. Und noch die Wichtigkeit eines derartige« Schrittes und schon fest 1676 lief
«chr wiKen wir von der Neuorganisation des Botenbetriebes iu eine Lübeckische Post einmal wöchentlich nach Schwerin. Der PostHamburg a« Ausgange des 16. Jahrhunderts. Nunmehr gingen meffler S. G. Krüger in Lübeck sorgte für. ste. Der Herzog vo«
vom Hambmg »ach Stettin Hamburger Boten, die indeß in Mecklen- Mecklenburg-Schwerin unterstützte sein Vorhaben indem er ihm
burg »ach wie vor als „Danziger" angesehen wurden. Diese Boten jährlich einen Livreerock u«d Mantel lieferte, später nachdem jer
auf ihren Gängen und Fahrten zu schützen, versprachen die mecklen- mit ihm einen besonderen Vertrag geschloffen hatte, aber doch nicht
burgischen Herzoge in einem 1616 abgeschloffenen Vertrage wegen früher als seit 1685, eine Subvention vo» 72 Rthlrn. jährlich
zahlte. Wann und wie daraus eme «ecklenburgifcherseits geleitete
SufrechterhaÜvng des Landfriedens ausdrücklich.
Linie wurde, läßt sich heute nicht mehr feststellen.
*) Hansereceffe I. Abih. sä. Koppmann IV, Rr. 656,4: „den lopere»'
Wie wenig nun auch der Herzog in seinem Reich war, —
de des buche «nde der stede dreve drughen m Engeland, in Blanderen, thu an Anregungen pi Verbesserungen ließ er es, wenn er ei» Mal da
Lampen, « de Zuderzeschen stede, thu Lubecke unde thu den Mekekborgrschen
w^ededebrMwedderbrochtmvandar/^^^^^^^^^^^^^^^^war^nich^e^^^ls^r^u^ra^ke^d^chdevKLiftrM^^
Hamburg und Lübeck im Postverkehr

Dabei rollten einige Thränen ihre Wangen hinab. Ihm war
tüchts verhaßter, als eine Frau weinen zu sehen. Aergerlich sagte er:
Weiberthränen haben mir gerade noch gefehlt. Geh' nach
Hause Magdalena und schlafe Dich aus. Morgen wirst Du anders
darüber denken.
Sie zuckte bei diesen Worten zusammen u«d ihr Antütz bekam
Am starren, ««heimlichen Ausdruck:
Sage «ir, daß Du mich liebst, Heinrich.
Ost genug hcche ich Dich meiner Liebe versichert. Es bedarf
keines weiteren Wortes darüber.
Sie beobachtete seine Züge und las daraus nur Gleichgültigkeit.
Ich wollte. Du hättest Dich niemals auf das UnterneAneu
sider Rath und Geschlechter eingelassen.
Paternostermaker sah sie grenzenlos erstaunt an: Das sagst
Du, die mich immer darin bestärkte? Deine Worte haben mehr
«te alles Andere «eine Gedanken reifen lassen. Hast Du ganz den
grimmen Haß vergeffeu, der Dich früher erfüllte? So seid Ihr
Weiber! Die Beste von Euch taugt nicht soviel wie der geringste
Mann, wenn es wirklich darauf ankommt.
Mit plötzlicher Eingebung — vielleicht auch der Wort« des
Schreibers eingedenk — warf sie sich'zur Erde und umschlang seine Kniee:
Heinrich, ich bitte, ich beschwöre Dich, laß uns von hier fliehen.
Mich ergreift eine namenlose Angst um Dich. Wenn es doch mißglücken stillte, wenn sie Dich ergreifen und todten, so sterbe auch
ich. Und ich möchte so gern noch leben und an Deiner Seite
glücklich sein. Heinrich ich flehe Dich an, beim Andenken an Deine
Schwester, die Du so sehr geliebt hast.
Er begriff diese Sinnesänderung nicht. Statt dem aufgeregten
Weibe gütlich zuzusprechen und sie zu beruhigen, ließ er sich vom ,
Zorn hinreißen. Er stieß sie von sich und rief:
Nicht umsonst. Unselige, erinnerst Da mich in diesem Augenblicke an meine Schwester. Jede weichmüthige Regung erstickt der !
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Gedanke an sie. Ich will fl« ei« Lodtenopfer darbringen, vo«
de« noch späte Geschlechter mit Grause« erzähle« «erden. Sah
nu« laß mich allein und behellig« mich nicht »jeder, bevor da»
Werk vollendet ist. Ich sage Dir, jetzt ist keine Zell zu thöricht«,
Li^eSgeschwätz.
Magdalena war todtenbleich geworden und ihre Augen sprühte»:
Nun denn, ich weiß genug. So will ich demr m letzt«
Stunde Dein Werk vereiteln. Wenn Dein« Liebe zu mir erlösche«
ist, stage ich auch nicht länger nach der Verachtung, die seit Jahr«
ungerecht auf mir lastet. Der Rach und die Geschlechter sollen leben
und «ir sollen sie den Dank dafür schulde». Das fei weine Rache.
Sie wandte sich zum Gehen.
Er stürzte vorwärts und packte ihren Arm:
Du verlässest dieses Haus nicht lebend, wen. Du mir nnA
schwörst, daß keine Silbe davon über Deine Lippen kommen soll.
Laß mich los oder ich schreie, daß »uw es aus der
hört. Laß mich los oder
Er war furchtbar gereizt und wußte kam» »och, was « tfpk
Sollte an dem Wahnwitz dieses Weibes der sorgfältig gehegte mch
vorbereitete Plan scheitern? Scho« griff eine Hand »ach de» irn
Wamms verborgenen Dolche, doch ebenso blitzschnell
«
ihn, daß ein Mord in seinem Hcmse das sicherste MUel sei, am
die Verschwörung zu vereiteln. Unen deckt konnte ernt solche That
unmöglich bleiben und dann war « um ih»
Er wmb«
in Untersuchung gezogen und die Verschworene«
beraubt. In seinem Antütz spiegelte sich deutlich der Kampf de»
Innern wieder; Magdalena sah, wie sich seine Züge vssttrteo,
sie sah die verhängnißvolle Bewegung nach de« Däche «mb ßtch
einen gellenden Schrei aus.
Da griff seine Hand zu und uncklammerte rmt niataea Griffe
ihren Hals. Ein ächsender, gurgelnder To» rmd ste stürzte fep
Boden....
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berufen, mürrisch in Hamburg saß, forderte er am 18. März 1678
von dort aus seinen Kanzler auf, reitende Posten zwischen Bützow,
Schwerin und Dömitz einerseits und Hamburg andererseits zu
organisieren, „damit die Correspondenz zwischen ihm und den
3 Festungen des Landes ohne Versäumniß weniger Minuten
schleunig könne überbracht werden." Aber auch dieses Mal glückte
die projektirte Verbindung so wenig, wie 1659. Man wies dem
Herzog nach, daß dieselbe eigentlich überflüssig sei. Täglich ginge
ja ein Bote von Hamburg bis Lübeck (als Theil des Danziger
Botenkurses) und Verbindung von Hamburg nach Dömitz (als Theil
der Berliner Post) sei auch vorhanden. So ließ denn der Herzog
sein Project wieder fallen.*) Und erst 1689 ist es zur Eröffnung
eine Postverbindung von Schwerin nach Hamburg gekommen. Der
Lübecker Postverwalter in Schwerin, Simon Krüger, soll sie in's
Leben gerufen haben. Die Anregung dazu scheint von dem Litzenbruder und früheren herzoglichen Hausvoigt Kelling in Hamburg
ausgegangen zu sein. Wenigstens rühmt sich dieser in seinem
späteren Bericht an die Kammer seines gemeinsamen mit Krüger
begonnenen Unternehmens „da sonsten niemahlen Post hingegangen/'
Es handelte sich anfangs um eine ein Mal wöchentliche Reitpost,
die über Gadebusch, Ratzeburg und Trittau führte. Der Herzog
unterstützte sie mit einer Subvention von 100 Rthlrn. Durch emsige
Thätigkeit und Rührigkeit, indem sie auf allen öffentlichen Plätzen,
an der Börse, in den Wirthshäusern, an den Thoren und Bäumen
von sich reden machten, scheinen Beide ihr Geschäft ganz gut in die
Höhe zu bringen verstanden zu haben, so daß bald auch eine Fahrpost expedirt werden konnte. Für diese bewilligte der Herzog sogar
einen Zuschuß von 700 Rthlrn. im Jahre 1691. Doch will mir
das nach den weiter unten mitgetheilten Aktenangaben über die
finauciellen Erträge aus dem Ende des 17. Jahrhunderts nicht
recht glaublich vorkommen^
(Fortsetzung folgt.)
Uff^kebcr eine Postfahrt Lübecks nach Wismar, das damals schon
schwedisch war, die 1679 von den Schonerfahrern in Lübeck in's Leben gerufen wurde siehe Möller, a. a. O. S. 83.

kopfspiel". Das altniederdeutsche Wort skat oder scat (althochdeutsch
scaz, gotisch skatts, altfriesisch schap) bedeutet Schatz, Vermögen'
Da in der Urzeit nur das Vieh das Vermögen des Germanen
bildete und im Handel das einzige Kauf- oder bester Tauschmitte
war, so verstand man ursprünglich unter skat das Vieh. Später,
als man aus Metallen Münzen prägte (die ersten Blechmünzeic
wurden nur als Schmuckstücke verwendet- und diese dann als Tauschoder Kaufmittel verwertete, übertrug sich die Bezeichnung skat auf
die Münzen oder das Geld. Noch später, als man anfing, Steuer
(„decke", „gölte“, „skult“) zu erheben, nannte man auch diese im
Niederdeutschen skat. So verstand man in Niedersachsen unter
„Grevenskat“ die Steuer, welche die königlichen Beamten, die
Grevon oder Grafen, einzogen. Von Skat in der Bedeutung
Steuer sind auch unsere Wörter schätzen, Schatzung, Einschätzung
abgeleitet. In neuerer Zeit bezeichnet man nun auch das bekannte
Kartenspiel, das sächsische Bauern (im Halberstädtischen oder Altenburgischen) erfunden haben sollen, mit dem niederdeutschen Wort»'
Skat. Anfänglich benannte man nur die beiden Kartenblätter Skat,
die gleichsam als Reseroeschatz dem Spieler zur Verfügung stehen.
(Diejenigen, die das Wort Skat von dem altftanzösischen „esoarter“,
d. h. eine Karte herauslegen, ableiten wollen, befinden sich also i»
Irrtum.) Echt« Skatspieler spielen den deutschen Skat nie mit
französischen, sondern nur mit deutschen Karten. — Auch das dem
Skat ähnliche Spiel „Schasskopf" ist ein altniederdeutsches Spiel.
Das Wort ist eine unrichtige Verhochdeutschung des niederd. „schapskop“, „schat-skop“. Schap oder schat bedeutet (siehe oben)
Schatz; skop dagegen ist die niederd. Endsilbe für das hochd. schast.
Das Wort Schapskop hat sich also ähnlich gebildet wie unsere
niederd. Wörter „Fründskop" (Freundschaft), „Sellskop" (Gesellschaft) rc.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Lübeck, 8. Juli 1899.
— Der Segelregatta von Kiel nach Travemünde am
Freitag folgte am Sonntag die Wettfahrt auf der Lübecker
Aus Lübeck und Umgegend.
— Kraut und Lot. Ein Bekannter, welcher der Volks- Bucht. Wie am Freitag hatte sich auch am Sonntag der Kaiser
seele nachspürt, insofern sich diese in Sprüchen und Spielen äußert, mit der Dacht „Meteor" an der Regatta betheiligt, während die
sprach mir, so schreibt im „Sammler", der Beilage der Zeitschrift Kaiserin die Dacht „Iduna" zum Sonntag nicht für die Wettfahrt
„Niedersachsen", W. Siedenburg, gelegentlich von den Schwierig- genannt hatte. Im Ganzen betheiligten sich 51 Dachten an der
keiten bei der Deutung der im Lause von Jahrhunderten vielfach Regatta. Den Ehrenpreis des Senates der freien und Hansestadt
umgewandelten Formeln, besonders bei Spielen. Augenblicklich Lübeck erwarb die in Klaffe I d segelnde Dacht „Commodore"
zerbrach er sich den Kopf über die Bedeutung der bei einem Spiele (Besitzer Geh. Kommerzienrarh Krupp). War das Wetter während
der Regatta selbst leidlich gewesen, so setzte nach Besudlung dergebräuchlichen Redensart: „Krot un Not sleit alle Velker dot."
— Ich konnte ihm dazu folgende Erinnerung aus meiner Jugend selben der Regen in Strömen ein. Es regnete fast ununterbrochen
mitteilen: Meine Großmutter lehrte ihre fünf- bis zehnjährigen vom Sonntag Nachmittag bis Montag Morgen. — Anr Sonntag
Enkel, um un« unruhige Geister bei den häufigen Besuchen in Abend gegen 9 Uhr verließ der Kaiser die Travemünder Rheve
ihrem Hause zum Sitzen zu bringen, ein Spiel auf der Schiefer- wieder, um nach Eckernförde zu fahren. Auf der Travemünder
Rhede waren anwesend gewesen die kaiserliche Dacht „Hohenzollern",
tafel, das sie, wie sie sagte, auch als Kind im Hause ihres Vaters,
der Panzerkreuzer „Hela" und die Stationsyacht „Grille". — Die
des Pastors SteinfM in Altenesch im Stedingerlande, gespielt habe.
Regatta wurde von einem Theil der Boote nach Warnemünde
Eines der bereits schreibkundigen Kinder nahm Griffel und Tafel
resp. Swinemünde fortgesetzt.
und schrieb die Anfangsbuchstaben der Namen der Spielteilnehmer
— Am Dienstag ttat hier das „Lokomotiv-Führeruntereinander. Dann wurde jeder gefragt: „Wieviel Soldaten Uebereinkom'men", eine über ganz Deutschland ausgebreitete
(1 bi« 20) willst du haben?" und die gewünschte Zahl kam in
Vereinigung, mit etwa 150 Telegirten zusammen. Die VerhandGestalt von Nullen hinter den betr. Namen. Zuletzt kam der
lungen fanden in der „Flora" statt. Ausflüge nach Travemünde
Schreiber sÄbst mit seinem Buchstaben nebst Nullen. Nun zässtte
lehnten sich an den geschäftsordnungsgemäßen Theil an. Die Berdieser mit dem Griffel, bei dem ersten Buchstaben anfangend,
einigung dauerte drei Tage.
immer neun Stellen ab, wobei die Buchstaben den Nullen gleich— Im Bürgerausschuß wurden in einer Extta-Sitzung
geachtet wurden und jede neunte Stelle wurde durchstrichen — war
tot. Bei dem Abzählen hörte man den Schriftführer, oft begleitet eine Reihe von AussührungSgesetzen zum Bürgerlichen Gesetzbuch
berathen und zum großen Theil der Bürgerschaft begutachtend
von sämtlichen Mitspielern, murmeln: „Krot un Not sleit al-le
überwiesen. Das Gleiche geschah mit den schon früher vorgelegten
Vel-ker dot." Wer die letzte Null, beziehungsweise Buchstaben,
behielt, hatte gewonnen. Bei schlechtem Wetter waren fast alle und s. Zt an eine Commission überwiesenen Entwurf einer MediMinder in der Schule während der Pausen mit diesem Spiele be- zinal-Ordnung.
— Unsere 162er kehrten am Dienstag Nachmittag von
schäftigt. Als unser Lehrer einst die monoton die Spielforme! her- >
Schießübungen
aus dem Lockftedter Lager in die Garnison zurück.
leiernde Gesellschaft überraschte und der Sache weiter nachforschte,
—
Im
Vatersrädtischen
Verein kam am Mittwoch die
belehrte er uns, es heiße nicht Krot und Not, sondern Krut oder >
Wassermefferfrage
zur
Besprechung;
nach dem Verlaus der Debatte
Kraut und Lot, und das bedeute Pulver und Ble6 woraus sich j
waren
Beftirworter
und
Gegner
etwa
in gleich großer Zahl in
auch erst der richtige Sinn der Formel ergebe. Erklären ließe sich
die Umwandlung wohl, welcher schon so manche Volksredensart der Versammlung vertreten.
Die nächste Nummer der Laterstädtischen Blätter erscheint
verfiel. Zunächst die Abänderung des Kruts in Krot entspricht der
am
Sonntag,
den 23. Juli.
Neigung des Volkes, nahestehende Vokale gleich zu machen. Allmählich wird sich auch das unbequem nach Kr auszusprechende L
Wltteruugsnbrrficht vom 1. Juli bis 7. Juli.
in N verwandelt haben, so daß aus Krut un Lot - Krot Not wurde. Sonnabend: Stark bewölkt, W. mäßig, 4 10,7 bis 4- 21,3*.
Die Formel gleicht einer beliebten, gangbaren Münze, deren Gepräge : Sonntag: Trübe. Regen, W. mäßig, 4 14,1 bis 4 l6,l
Montag: Trabe, W. mäßig, 4 l£o bis 4 22,1 °.
verwischt und nur noch undeutlich zn erkennen ist.
Dienstag: Theils heiter, SSW. mäßig, 4 13,6 dis 4 20,8
— Woher stammen die Namen Skat und Schafskopf? i Mittwoch: Heiter, N. frisch, 4 14,3 bis 4 25,8«.
Im „Sammler" (Niedersachsen) wird diese Frage also beantwortet: ! Donnerstag: Bedeckt, R. mäßig, 4 15,1 bis -t- 25,8*.
Zwei niederdeutsche Kartenspiele sind das „Skat"- und das „Schass- Freitag: Trübe. W mäßig, 4 14,9 dis 4 20,5".
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Hilbeck, de» 23. Juli 1899.
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Am guten Alten I Am krLst'-r» Nene«
In Treue« halten, ! Sich stärken und feeven
wird niemand gereuen.
Getdel.

St. Gertrud; 3. die Errichtung einer staatlichen höheren Mädchenschule. Letzterer Antrag gab zu einer mehrstündigen Debatte
Anlaß und wurde die Ursache, daß eine Vertagung der
Sitzung erforderlich war. Indeß wurden vor Schluß der Sitzung
noch einige Anträge erledigt. Dieselben betrafen Bewilligung von
M. 10950 für Herstellung von Gas- und Wasserleitungen aus dem
Marlyer Burgfelde, Vermehrung der Stellen für die Konventualinneu
des St. Johannis - Jungfrauenklosters und Abänderung einiger
Gesetze behufs der Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (neun
Die Bürgerschaft
verschiedene Nachträge zu früheren Gesetzen und Ausführungshat seit dem letzten Erscheinungstage dieser Blätter, vor 14 Tagen, bestimmungen). Die hiernach vertagte Sitzung wurde am Mittwoch,
drei Sitzungen abgehalten und in denselben zahlreiche Vorlagen des den 19. Juli fortgesetzt.
In dieser Sitzung wurden größere Debatten hervorgerufen
Senates zur Verabschiedung gebracht.
durch
den Antrag auf Erlaß einer neuen Gefindeordnung und demDie erste der drei Sitzungen wurde am Montag, den 10. Juli
abgehalten. Zur Berathung standen zehn Senats-Anträge, welche jenigen auf Erlaß einer neuen Medizinalordnung. Beide Anträge
sich bezogen: 1. auf Aenderung der Stempelansätze für Unfall- und wurden im Wesentlichen nach den Anträgen des Senates bezw.
Haftpflichtversicherungen; 2. auf Anstellung eines zweiten Ober- j mit den Abänderungen des Bürgerausschuffes genehmigt, trotz zahlWärters an der Irrenanstalt (Gehalt JC. 1200 steigend bis JC. 1600) reicher Gegenanträge. Dem Kaiasteramt wurden JC. 6777,90
und Aufhebung der freien Beköstigung für den ersten Oberwärter; nachbewilligt, der Senatskanzlei die Anstellung eines zweiten
3. auf Herstellung einer elektrischen Beleuchtung am Hafen aus der Registtators mit einem Gehalt von JC. 2400 bis JC. 3000 steigend,
Strecke zwischen der Engelsgrube und dem Dienstgebäude des zugebilligt und der Baudeputation die Anstellung eines Bauinspektors
Hafenmeisters mit einem Kostenaufwande von JC. 16600; 4. auf für den Siel- und Straßenbau mit JC. 4600 steigend bis JC: 6600
Herstellung einer öffentlichen Gasbeleuchtung in der Einsiedelstraße Gehalt genehmigt. Für den Neubau eines vierten Doppelvolksund einem Theil der Earlstraße (St. Lorenz) für JC 15300 und schulhanses in der Vorstadt St. Lorenz wurden JC. 214500 und
Erweiterung der Grenzen des inneren Wegebezirkes daselbst; für den Ausbau der Siel- und Wasserleitung in der Schönbökener5. Beseitigung der Sietmündungen in den Krähenteich und Mühlen- frraße bis zur Frohnerei JC. 13700 zur Verfügung gestellt. Ein
teich (Kosten JC 64100);
6. auf Bewilligung eines Darlehns Anttag auf Erwerbung eines Grundstückes zu einem zweiten St.
von JC. 100000 an den gemeinnützigen Bauverein zu Lübeck; Lorenzkirchhofe wurde einer in nächster Versammlung der Bürger7. auf Bewilligung von JC. 53500 für die Höhenregulirung der schaft zu erwählenden Commission zur Vorberathung überwiesen.
In diesen drei Sitzungen wurden, abgesehen von den eiarsHolstenstraße; 8. auf Anweisung einer Summe von JC 16000
für den Bau einer Briicke über den Freilauf neben der Büffauer mäßig wiederkehrenden und den Anleihe-Beträgen für verschieden,
Schleuse. Eine Fahrbrücke über das Oberhaupt der Büffauer Zwecke bewilligt, zusammen JC. 432 327,90.
Schleuse wird auf Kosten der Anlieger für den Preis von ,4C. 40000
vo« der Kanalbaubehörde erbaut; 9. auf Vermehrung der MannHamburg und Lübeck im Postverkehr
schaften der Feuerwehr durch 12 Feuerwehrmänner mit einem jährmit Mecklenburg
lichenKostenaufwand von JC. 10 560; 10. auf Beschaffung einer neuen
am Ende des 17. Jahrhunderts.
Schiffsdampffpritze zum Preise von JC. 11100. In derselben
(Schluß.)
Sitzung wurde ein ftüher an eine Kommission zur Vorberathung
Auf Herzog Christian Louis folgte in Schwerin im Jahre
überwiesener Anttag betreffend Erweiterung der Stadtwasserkunst
und Anlage einer Sandwäsche daselbst in der Weise genehmigt, 1692 fein Bruder Friedrich Wilhelm. Ihm verdankt das mecklendaß der Antrag ohne Anlage eines weiteren Klärbassins gut ge- ! burgische Postwesen in Organisation, Verwaltung und Bettieb
heißen wurde. Die Kosten für Anlage der Sandwäsche find auf! durchgreifende Aenderung. Von der Ueberzeugung durchdrungen
daß der Verkehr gerade nach Hamburg thunlichst erleichten werden
JC. 9800 berechnet.
,
, _
müßte,
sicherte er für das Jahr 1694 dem Unternehmer eine
Für die Sitzung vom 17. Juli lagen vierzehn Senatsantrage ,
vor, außerdem waren die Wortführer-Wahlen und die Ergänzungs- Unterstützung von 850 Rthlrn. aus der Renterei zu. Ferner ab-r
wählen für den Bürgerausschuß zu vollziehen. Zum Wortführer; bemühte er sich den Unordnungen, die auf der Post sich ettge^
resp. zu seinen Stellvertretern wurden erwählt die Herren Land- schlichen hatten und über welche sich Passagiere beschwert hatten
richter Dr. Benda, Handelskammer-Präses Herm. Fehling und entgegen zu treten. In dieser Absicht übertrug er die Abfertigung
Schlächtermeister Ed. Stein. — In den Bürgerausschuß wurden; und Jnspeclion der Post in Hamburg den dorttgen herzoglichen
Dieser sollte die Post vor seinem Hause
gewählt die Herren Alm, Th. Schorer, vr. Brehmer, Herm. Agenten Jansen.
expediren
und
alle
Einträge pünktlich und genau in der Kane
Meeths, Dir. Dr. Müller, Ed. Rabe, C. Heidenreich, O. Gusmann, j
S. Mühsam, Herm. Lange, F. W. Schwartzkops, A. Kulenkamp, machen. Jansen nahm sich der Sache an und sann auch aus
Dr. Leverkühn, General-Consul CH. H. Petit und Dr. Wichmann. allerlei Vorschläge. U. A. sollten die für den Herzog besiimmten
— In die Verhandlung der Senats-Anträge eintretend wurde ge- Päckereien und Briefe rechtzeitig zu ihm gebracht, der Wagen mit
nehmigt 1. die Verwendung von JC. 4394000 für Zwecke des einer „Schloßkelle" versehen, ein Postregleinent niit genauer Angabe
Kaualdaues (der Senat harte zunächst M. 5 900 000 beantragt, von Zeit "nd Ort des Abganges der Posten veröffentlicht werden.
indeß diesen Betrag aus die erst genannte Summe ermäßigt.) Auch eine Remuneratton forderte er für feine Dienste und bat
2. Die auderweite Abgrenzung eines Wohnviertels in der Vorstadt d-w S-bweriner Postvcrwalter sich nach üamburg ru bemühen.
£>SS
*

«m dort über die Unterbringung von Pferden und Wogen zu ' hielt die Eröffnung einer mecklenburgischen Postanstalt für einen
berathschlagen.
Eingriff in das eigene Territorialrecht und Regal und berief sich
Mit der Verwirklichung zweckmäßiger Reformen ging es auch ! schließlich auf ein kurz vorher ergangenes kaiserliches Mandat, von
unter dem neuen Regime nicht so schnell vorwärts. Es erwuchsen ! dem man Abschrift beilegte. Dian bat den Herzog die Stadt „von
manche Schwierigkeiten die eine Entfaltung des Beförderungs- dieser inquietude" zu befreien.
wesens hemmte.
Akteumäßig ist über diese Absicht des Herzogs leider nichts
Ein weiterer Abschnitt handelt von den Differenzen wegen bekannt. Sie erscheint indeß glaubwürdig genug. Lübeck seinerseits
der Post zwischen Lübeck und Schwerin. Es wird in demselben hatte wohl Recht, wenn es auf das kaiserliche Dekret hinwies.
ausgeführt, daß bisher die freundnachbarlichen Beziehungen zu den Denn unter dem 3. August 1697 war ihm eingeschärft worden,
Hansestädten befriedigende gewesen waren und, wenn sie gelegentlich ohne kaiserliches Vorwissen sich „mit ausländischen Potentiell und
getrübt worden, bald wieder hergestellt wurden, dennoch sollte es Reichsständen" nicht in Verträge über Boten und Postwesen einim Jahre 1697 zu einem Conflict kommen. Es siel eines Tages zulassen. Veranlassung zu diesem Gebot haben Differenzen zwischen
dem Zöllner am Burgthor in Lübeck ein, von dem durchpassirenden Lübeck und Dänemark geboten und die Befürchtung, daß Lübeck
Schweriner Küchcnmagen ein „sogenanntes Zoll- und Brückeu- ein eigenes Postkomptoir eröffnen könne, zum „Nachtheil und
Geldt" zu fordern. Nach dem Schreiben, das der Herzog Friedrich Praejuditz unseres ohnedem allerorten so stark angefochtenen keyserWilhelm darauf hin sofort an Bürgermeister und Rach in Lübeck lichen hohen Reichs-post-Regalis". Immerhin liegt die Vermutung
ergehen ließ, war eine derartige Abgabe bisher nicht gezahlt nahe, daß Lübeck weniger aus Respekt, vor der kaiserlichen Macht
worden. Es handelte sich um einen, wie man damals sie nannte, als weil es wie alle Reichsstände an seinem Postregal festhielt und
Küchenpostwagen, der zwischen Schwerin und Hamburg lief und sich den daraus zu ziehenden pecuniairen Gewinn nicht schmälern
für den Hof frische Provisionen aus der Seestadt zu bringen laffen wollte, gegen Mecklenburg abweisend verhielt.
pflegte, natürlich im Anschluffe an die bestehende Postverbindung.
Den Herzog scheint der Widerspruch Lübecks wenig beirrt
Denn auf diese mußte sich's beziehen, wenn es in dem herzoglichen zu haben. Vielmehr inuß es zu der Eröffnung einer selbstständigen
Schreiben hieß, „unterhält die commercien und gute correspondence mecklenburgischen Posiabtheilung in Lübeck in der That gekommen
zwischen beiderseitigen Untherthanen, facilitirt deren gemeinsames sein. Denn ein Schreiben des Rathes vom 3. Dezember 1698,
Aufnehmen und Bestes". Der Herzog war nun der Ansicht, daß in dem davon die Rede ist, daß ein früheres vom ll. April desdie von seinem Postwagen geforderte Abgabe sein „Postregal selben Jahres unbeantwortet geblieben sei, erklärt weder die Postmerklich lädire" und wünschte, daß man denselben wie früher un- fuhre noch die Austheilung der Briefe ruhig zulassen zu können.
gehindert ein- und ausführen laffen möge.
Man machte aber unter dem Eindrücke der vollendeten Thatsache
In Lübeck beeilte man sich mit der Untersuchung des Falles gute Miene zum bösen Spiel und ersuchte den Herzog wenigstens
nicht.
Denn erst am 10. Dezember wurde mit dem Zöllner einen Rath nach Lübeck schicken zu wollen, mit dem man sich verHeinrich Krämer ein Protokoll über das Vorkommniß aufgenommen. ständigen und einen Vertrag auffetzen könne.
Es erhellte aus ihm, daß der Schweriner Postknecht bei der AusDas that nun der Herzog zwar nicht; wohl aber berief er,
fahrt aus Lübeck gewohnheitsmäßig 2 Schill, zn entrichten pflegte nachdem die Succeffionssrage in Güstrow eine für ihn günstige
und wenn für Kanfteute bestimmte Waaren auf seinem Wagen Wendung genommen hatte, eine Consereuz nach Schwerin auf den
stch befänden, von diesen den herkömmlichen Zoll gäbe. Rur die 1. März 1701 und lud Lübeck ein, einen Vertreter zu schicken.
siir den Herzog bestimmten Päckereien blieben zollfrei. Dem Lübeck sagte denn auch zu und es kam zu einem Vertrage, der
Zöllner werde dabei, wenn ein Oxhoft Wein durchpassire ein die beiderseitigen Interessen befriedigte. Dian vereinbarte „ . . . daß
Trinkgeld gereicht.
die Lübeckischen Posten das fürstlich mecklenburgische Territorium
Diese Aussage meldete der Lübecker Rath dem Herzog und ferner berühren mögen und es damit in statu quo verbleiben,
Mte hinzu, daß ihm durchaus fern liege die für den Hofstaat also, daß dieselben wie bishero ungehindert kommen und gehen
nöthigen Waaren und Bictualien auch nur im geringsten beschweren mögen". Nach dieser Convention scheint der Herzog seinen Plan
zu wollen. Kaufmannswaaren aber könnten nicht zollfrei bleiben. zur Eröffnung einer eigenen Postanstalt in Lübeck aufgegeben zu
Gleichzeitig aber erachtete man die Gelegenheit günstig, einem weiteren haben. Die herzogliche Post besorgte die Expedition von L>chwerin
Umsichgreifen der mecklenburgischen Post einen Riegel vorzuschieben. nach Lübeck; umgekehrt war sie dem Lübeckischen Postmeister überBisher war Lübeck nur Durchgangsstation auf der Strecke Schwerin- tragen, der sich für die Portoerhebung nach Mecklenburg an die
Hamburg gewesen. Nun wollte man von der Absicht des Herzogs herzogliche Taxe zu halten und vierteljährlich die Karten nach
gehört haben in Lübeck ein „absonderliches Postcomptoir umb Schwerin einzusenden hatte. Er hatte die Pflicht, Briefe, Packete
fotane _ briefe alhie zu samleu, zu registriren und zu distribuiren" und Personen nur dieser Post zuzuführen, und bekam dafür den
achten Theil der Portoauskunft als Einkommen.
^u^erri^ten^Daswollte^man^nLübeckdurcha^
Die Hochverräter in Lübeck.
Astorische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XXI.
Starr sah Paternostermaker auf die bleiche Gestalt hinab,
Nie regungslos zu seinen Füßen lag. Er faßte sich an die Stirn,
«ls müßte er sich erst darauf besinnen, daß dies Alles nicht nur
ein Traum gewesen sei. Dann kniete er nieder und horchte an
ihrer Brust, ob sie noch ein Lebenszeichen von sich gebe.
Gott sei gelobt, sprach er, sie ist nicht todt.
Er legte eine Decke unter ihren Kopf und netzte denselben
mit kaltem Waffer, um sie zur Besinnung zurückzurufen. Lange
dauerte es, bevor sie die Augen aufschlug. Sie schloß dieselben
aber vor Schreck über seinen Anblick gleich wieder.
Er sprach setzt in liebevollem Tone auf sie ein:
Magdalena, vergieb mir! Unselige, weshalb reiztest Du mich,
daß ich mich vor Wuth nicht mehr kannte? Das war nicht gut.
Vergieb mir, ich liebe Dich ja noch immer wie früher und werde
Dich bis an mein Lebendsende lieben. Aber die schweren Sorgen,
die mir jetzt durch den Kopf gehen, machen mich unfreundlich und
hart. Vergieb mir, Magdalena, und habe noch einige Wochen Geduld, dann wird Alles gut werden.
Mit seiner Hülfe richtete sie sich auf. Halb führte, halb trug
er sie nach der Bank an _ber Stubenwand. Er setzte sich neben
sie und suchte sie durch Küffe und Liebkosungen zu versöhnen.
So sprich doch, Magdalena, sagte er, als sie noch immer
nicht ihr Schweigen brach.
Leise kam es von ihren Lippen: Du bist fürchterlich, Heinrich.
Laß mir Zeit, um die Erinnerung an diese Stunde zu überwinden.

\
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Er schloß ihren Mund mit einem Kuffe.
Als er sie eine halbe Stunde darauf „ach Hause begleitete)
war der Friede zwischen ihnen beiden — nach seiner Meinung —
vollständig hergestellt. Sie schieden äußerlich, als sei nichts zwischen
ihnen vorgefallen, und beruhigt suchte Paternostermaker sei» Heim
wieder auf.
Magdalena jedoch fand noch lange keine Ruhe. Sie wanderte
in ihrem Gemache auf und nieder und dabei lag in ihrem
Auge der .Ausdruck tödtlichen Haffes. _ Ein Zittern durchlief ihre
Gestalt, als sie noch einmal die (Hlebniffe dieses Abends überdachte.
Es hatte nicht viel gefehlt und sie wäre verloren gewesen.
Niemals, schrie es in ihr auf, kannst du dem Manne angehören, der sich in dieser Weise an dir vergriffen hat.
Und dabei überlegte sie, wie sie Paternostermaker am Besten
verderben könne. Sie wollte ihn in Sicherheit wiegen, bis zur
letzten Stunde sollte er nicht ahnen, daß sie dem zum vernichtenden
Schlage erhobenen Arme ein Halt zu gebieten gedachte. Wenn sie
nur den Tag des Anschlages erfahren konnte. Sie mußte versuchen,
dem Schreiber das Nöthige zu entlocken, und dann wollte sie schon
dafür sorgen, daß der Rath und die Geschlechter gewarnt würden.
Für sich brauchte sie ba6ei nichts zu fürchten, denn ihr war kaum
eine Schuld beizumeffen und dann wog der Dienst, den sie dem
Rathe leisten wollte, so schwer, daß sie mehr als bloße Verzeihung
zu erlangen hoffte; er löschte ihre Vergangenheit aus und nahm
den Makel von ihrem Namen, der durch Anderer Verschulden ihr
bisher das Leben vergällt hatte.
Äm Donnerstag, den fünfzehntin September, wollte Werneko
wieder auf's Land reiten, um den Godendorpern den letzten Bescheid
zu bringen. Tcr Geselle war sehr verändert. Katharnia hatte ihm
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Trotz dieser sufriefee^ttcuben Pereliibarung fehlte e§ auch
spater nicht an kleinen Reibereien. Von einer solchen ans dem
Jahr 1703 melden die obenerwähnten Akten. Der Schweriner
Postmeister Krüger klagte dem Herzog, daß am 22. Januar der
Schleusenmeister an der Stecknitz bei der Niederschleuse, als der
mecklenburgische Postwagen kam, das Waffer nicht habe stauen
wollen. In Folge dessen hätte er zurückfahren und einen Umweg
machen müssen, so daß die Post in Schwerin und Rostock später
als gewöhnlich eingetroffen sei. Der Schleusenmeister hatte sich
darauf berufen, daß ihm der Rath in Lübeck verboten hätte, die
mecklenburgische Post durchznlaffen. Den schwedischen Postillon, der
ihm jährlich 2 Rthlr. gebe, laffe er durch. Es entstand nun die
Frage, ob man diese Abgabe ebenfalls zahlen oder zu einer Gegenmaßregel greisen und die Lübeckische Post auf dem Wege nach
Wismar bei Daffau ebenso chikaniren wolle. Man entschied sich
weder für das eine noch das andere, sondern betrat den Weg der
Verhandlung, zu der um so mehr Veranlassung war, als Lübeck
den Spieß umdrehte und sich bei der Kammer in Schwerin höchlichst
über das Benehmen der Postillone beschwerte. Gestützt auf die
Aussage des Schleusenmeisters, die wesentlich von der Darstellung
des mecklenburgischen Postillons abwich und erkennen läßt, daß die
Verweigerung der Durchfahrt nicht auf eine Unfreundlichkeit des
Schleusenmeisters, sondern auf die Ungunst der Temperatur zurückzuführen war, betonte man lübeckischerseits „den verübten Frevel
und Violation unseres Territorii" und wünschte Bestrafung des
Postillons. In der Sache selbst war man nicht geneigt, als einen
Anspruch zugestehen, was man aus Liebenswürdigkeit erlaubt hatte.
Die rechte Landstraße ginge durch Mölln. Die Schleuse aber sei
im Jntereffe der Schifffahrt da und könnte nicht nach eines Jeglichen
Fantasie auf- oder zugemacht werden. Wenn man nun auch hin
und wieder dem Postillion der Bequemlichkeit wegen erlaubt habe,
den Weg durch die Schleuse aus Kuhberg und auf Trittau zu
nehmen, so könne man doch nicht ruhig mit ansehen, „daß er
unseren Schleusenmeister commendire und die Schifffahrt auff
unserem eigenthümlichen Strom turbire".
Vermuthlich wird eine in Zukunft größere Höflichkeit des
Postillons wohl ermöglicht haben,' nach wie vor den näheren Weg
zu benutzen. Jedenfalls schickte die Kammer den Brief des Lübeckischen
Rathes dem Dirigenten des Postwesens, dem Kammerath Mumme,
zur Berichterstattung und Untersuchung des Falles zu.
War hierbei wahrscheinlich der mecklenburgische Postillon im
Unrechte gewesen, so hatte man ein Jahr darauf alle Ursache sich
mecklenburgischerseits über den Lübeckischen Postmeister zu beschweren.
Nach dem Vertrage von 1701 gehörte die für Beförderung der
Briefe und Päckereien nach Mecklenburg eingehende Summe der
mecklenburgischen Post zu und nur der achte Theil fiel dem
Lübeckischen Postkomptoir zu. Es scheint aber, als ob bei der
Abrechnung keine vollständige Regelmäßigkeit stattfand. Wenigstens
beschwerte sich Kammerrath Mumme, der das mecklenburgische

[ Postwefen gepachtet hatte, beim Herzog darüder, daß er „wieder
! den klahren und deutlichen Inhalt deß der Post halber errichteten
! ContraktS" cinen Bettag von 130 Rthlr. aus dem Lübeckischen
Comptoir nicht erhalten könne. Es ist leider nicht bemerkt, aus
welchem Zeitraum die Zahlung der Summe rückständig war. Ter
Herr Kammerrath klagt aber, daß er „schon etliche Jahr darnach
warten müssen" und 'des Geldes benöthige, um seinerseits den
Berpflichttingen gegenüber der mecklenburgischen Regierung nachkommen zu können.

schon vor einiger Zeit mitgetheilt, daß sie von ihm nichts mehr
wissen wollte, es sei denn, er gäbe seine Heimlichkeiten und den
Umgang mit schlechten Menschen auf. Er war dem Mädchen innig
zugethan und kämpfte deshalb einen schweren Kampf zwischen Liebe
und Pflicht. Je näher die Stunde der Entscheidung rückte, desto
bänglicher wurde ihm zu Sinn. Er wußte, daß es in der Stadt
Mord und Todtschlag geben würde. Wie leicht konnte auch Katharina dabei etwas zustoßen und er durfte nicht einmal in ihrer
Nähe bleiben, denn auf seines Meisters Geheiß sollte er bei dem
Haufen der 'Ritter sich aufhalten und diesem als Führer in die
Stadt dienen.
Seit mehreren Wochen hatte er Katharina nicht wiedergesehen.
Er brachte es aber nicht über das Herz, auch jetzt fortzureiten, ohne
sie gesprochen zu haben. Er wollte Abschied von ihr nehmen, denn
er wußte ja nicht, ob er lebend aus dem Kampfe hervorgehen würde.
Er schlich am Mittwoch-Abend wie ein Dieb um das Haus,
in dem Katharina wohnte. All sein Ausspähen war umsonst, sie
Zrß sich nicht blicken. Da faßte er sich ein Herz und ging hinein.
Katharina, die manche heimliche Thräne seinetwegen vergossen
hatte, erschrak bei seinem Anblick.
Wcrncko, wie stehst Du aus! Es ist fast, als hättest Du
Mord auf dem Gcwiffcn.
Wenn eS nur das wäre, sagte er dumpf.
Um Christi willen, was ist mit Dir? fragte sie bebend, und
aus ihrer Stimme klang so viel liebevolle Vesorgniß, daß er ihr;
am liebsten um den Hals gefalle» wäre. Er konnte.aber nur
traurig den Kopf schütteln:
Was mir ist, kann und darf ich Dir nicht sagen. Ich reite
morgen zum letzten Male über Land und weiß nicht, ob ich zurücktehre. Deshalb wollte ich von Dir Abschied nehmen.
1
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Sie schluchzte: Du willst also unter die Räuber gehen.
O Werneko, weshalb mußte es so weit mit Dir kommen? Ich
habe Dich immer gewarnt. Nun bist Du für mich verloren. Und
dann, Mensch, denkst Du gar nicht an Dein Seelenheils Ewige
Verdammniß wird Dich treffen.
Ewige Verdammniß, wiederholte er.
Sie packte seinen Arm und schüttelte ihn heftig.
So besinne Dich, und halt ein in Deinem Beginnen. Noch
ist es möglich.
Er antwortete nicht, sondern sah ihr mit einem unendlich
traurigen Blick ins Antlitz.
Leb' wohl, Katharina, sagte er endlich, und bete für mich.
Er wandte sich schwerfällig zum Gehen, doch sie hielt ihn fest:
Bist Du schon so tief in Schlechtigkeiten verstrickt, daß Du keinen
Ausweg mehr finden kannst?
Nein, der Eid, der fürchterliche Eid bindet mich.
Höre einmal, Werneko, ich bin nur ein einfältiges Mädchen
und verstehe meine Worte nicht kunstvoll zu setzen. Aber das
leuchtet mir doch ein, daß Du noch viel einfältiger bist, als ich.
Wenn Du schon in Deiner Dummheit etivatz beschworen hast, ivas
Dich reut, so magst Du das mit Dir selbst ausmachen. Aber wenn
cs sich um eine schlechte Thal dabei handelt, so gilt der Schwur
für nichts. Geh' in die Beichte und bekenne Deine Sünde. Das
erleichtert das Herz und giebt Dir vielleicht einen guten Gedanke»
ein, der Dich aus Deiner Kümmerniß herausführt.
Er wollte noch etwas sagen, doch besann er sich und ging
stumm hinaus. Sie hielt ihn nicht mehr. Aber sein Schweigen
erschien ihr keine ungünstige Vorbedeutung:
Wenn er mich wirklich liebt, mtirmclte sie, wird er einen
Ausweg zu finden wiffen.
(Fortsetzung folgt.)
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Lübecker Humor.
Noch etwas ans dem alten Nathskeller. (Das schöne
Beefsteak.) Daß im alten Nathskeller von den Stammgästen viele
lustige Stticklein aufgeführt wurden, haben wir schon neulich erwähnt. Daß sie reichlicher waren als heute ist ganz natürlich,
gab es doch damals mehr Originale als heute wo die veränderten
Lebendsbedingungen, Militär- und Schulerziehung diese so ziemlich
zum Aussterben gebracht haben. Bei allem Segen den diese
nivellierende Erziehung bringt, ist das recht schade; doch ist hier
nicht der Ort, näher darauf einzugehen. Ab und zu seinen liebenNächsten
einen harmlosen „Schabernack" zu spielen, lag damals vielen Leuten
von einigem Geist gleichfalls näher, als in unserer Zeit, denn sie
konnten ihren Verstand außerhalb ihrer eigentlichen Berufsthätigkeit
nicht so bethätigen als jetzt in den zahlreichen Vereinen aller Art
und besonders in den öffentlichen Angelegenheiten und der Politik,
die jetzt reichlich Gelegenheit dazu geben.
Kam da eines Tages ein hiesiger Kaufmann, derselbe, der
einst in Travemünde das Schilderhaus verloren hatte, an die
Schänke des Rathskellers, um seinen „Spitz" zu trinken, allerdings
nicht, um sich einen Spitz zu trinken; denn das waren, wie wir
neulich gezeigt haben, zwei ganz verschiedene Dinge. Er fand
verschiedene seiner alten Freunde schon da und zwar in ein Gemach
vertieft über Fleischpreise und über die Güte der Waare bei diesem
oder jenem Schlächtermeister. Als Feinschmecker und Kenner gab
er auch seinen Senf dazu und erzählte dann, daß er soeben ei»
Paar Pfund Beefsteak gekauft habe; so etwas schönes sei noch
gar nicht dagewesen. Es war ein Loblied so hoher und so an»
haltender Natur, daß es den Widerspruch der anderen Herren hervorrief; doch reizte dieses unsern guten Freund nur zum erhöhte»
Lobe seines Einkaufs und am meisten die Frage ob er denn etwa
glaube, daß andere Leute auch kein gutes Fleisch hätten, und ob
es solches denn vor allem nicht im Rachskeller gäbe. Rach gehöriger
Ventilirung des streitigen Gegenstandes und nach geraumer Dauer
also, macht denn sein Hauptgegner den Vorschlag den Stteit durch
eine Probe an Ort und Stelle zu schlichten.
„Ick will di
watt segg'n, lat uns hier'n Beefsteak eten; ick betal datt
Eten unn du denn Win;
un denn kannst du süllbe»
segg'n, ob datt nich hier eben so god is.
Unn wenn
du denn noch bi Din Meenung bliffst, denn will ick verloor'a

T)eWn!v Er wollte zwar erst nicht. „Meine Frau erwartet mich." '
Aber der Hinweis darauf, daß er ja Bescheid schicken könire, und
daß dies doch nicht das erste Mal sei, vor allem aber die Hoffnung
eine Wette zu gewinnen, brachten ihn doch endlich dahin, daß er
sich überreden ließ und blieb. Nachdem er nun das RathskellerBeefsteak herunter hatte, mußte er als ehrlicher Mann zugestehen,
daß es vorzüglich sei und daß das seinige kaum besser sein könne.
Bei diesem Zugeständnlß beruhigten sich die Freunde und erklärten,
er möge erst eine Probe von seinem Einkaufe nehmen und auch
dann noch wollten sie sich seinem ehrlichen Urtheil unterwerfen. In
vollster Harmonie der Seelen trennten sie sich. Wie ward aber
dem Einkäufer als er nach Hause kam und ihn seine Frau mit
den Worten empfing: „Na! Alter! Bist du denn eigentlich ganz
meschugge geworden? Erst bringst du mir Fleisch, und nachher
,lüßt du's wieder abholen und zuletzt kommst d' gar nich zum
^Mittagessen?" „Wa—a—as? Abholen?" „Na ja! Kaum bist
du 'ne halbe Stunde fort, so kommt der Kellner aus'm Rathskeller und sagt du hältst gesprochen mit die Herrn von das schöne
Biffstück von Meister X. und sie hätten's nicht wollen glauben,
und du hätt'st geinacht eine Wett' und ich sollte ihm mitgeben das
/Fleisch, du wollst beweisen, daß du hätt'st Recht!" „Und du hast
>es ihm mitgegeben?" „Na, natürlich, wars doch der Kellner aus
-em Rathskeller, und kenn ich doch den Mann, daß er ist kein
Spitzbub." „Na, die Hallunken! Hab ich gegessen mein eigenes
Fleisch! Na, warte! Euch komme ich!" Das war alles, was der
Einkäufer noch sagen konnte. Dann sank er halb vernichtet auf's
Sopha und träumte von Rache. Aber er ist ihnen gekommen.
Aus Lübeck und Umgegend.
Ueber das „Krut und Loot"-Spiel befindet sich in
der Nr. 28 der Vaterst. Blätter eine nach der Zeitschrift Nieder.sachsen gegebene Mittheilung. Einer unserer Leser schreibt uns
^dazu: Dies Spiel ist noch garnicht so alt, ich besuchte die Schule
iin den 20er Jahren und lernte es dort, meine Kinder gingen in
den 50er Jahren zur Schule und lernten es ebenfalls dort.
Sie haben es ähnlich beschrieben, wie es hier in Lübeck gestrielt wurde, nur sagten wir:
Krut und Loot
Sleit all mann doot.
Mt dem Reim klingt es auch besser. Dann stellten die Kämpfenden
den ersten Buchstaben seines Namens aus die Tafel und hinterdrein
aus die Zeile so viel Striche als man haben wollte, z. B.
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dann wurde fortwährend Krut und Loot gezählt und
Dei dem Worte Loot, gab es einen Hieb, durch einen Strich bezeichnet, der über die anderen ging (wie in der ersten Zeile auf
den letzten Mann), die Offiziere konnten 2 Hiebe vertragen, ehe sie
ausschieden; wessen Mann zuletzt blieb der hatte gewonnen. —
Was die Untersuchung über den Ursprung des Worts Skat
, betrifft, so bedarf es ja darüber keines Streits ob _ es altdeutsch,
gothisch, friesisch oder was sonst ist, es ist rein dänisch, auch heute
s«och und bedeutet; Steuer (Skat, Schatz), Verbumskatte, Harzerhöjbeskatte (es ist hoch besteuert). Ob das Wort nun aus dem dänischen
.stammt oder aus dem deutschen, will ich nicht untersuchen. Wes' hakb suchen wir denn bei dem Worte Schapskop nach einer anderen
Bedeutung, als welches es ausdrückt; wie kann denn das Wort
Schap (oder Schaap) Schatz bedeutet haben und woher nimmt
man die Worte Selskop etc. Solche Worte endigen nicht auf op
sondern auf ab und kominen aus dem dänischen Selskab, Gesellschaft, Fjeudßkab, Feindschaft so wie fast alle deutschen Worte mit
„schast" mit „skab" auf dänisch endigen.
— Aus der Franzoseuzeit stammen sichtlich außer den
schon früher an dieser Stelle angeführten, auch die Worte: „Chapot“,
was so viel sagen will wie männlicher Begleiter. Der Volksmund
»ahm dann noch eine weitergehende Umbildung vor, so
daß u. A. gefragt wurde „wo hast du Deinen Chapoecer?"
— Auch „Muschü" (der kleine Mann) stammt offenbar von
Llcmsiour, ein Ausdruck der ja auch u. A. von Reuter recht oft
angewendet wird. — Als weiterer volksthümlicher Ausdruck wird
uns das Wort „Krabautermann" zugetragen, dieses dürste auch
heute noch für einen kleinen kräftigen Knaben recht oft gebräuchlich sein.

Wochen-Chromk aus Lübeck uns Nmgegmo.
Lübeck, 22. Juli 1899.
— Am Sonntag, den 9. Juli, entstand auf unaufgeklärte
Weise in dem Gießhause der Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei von Schetelig u. Nölck an der Waknitzstraße ein Feuer,
welches fast das ganze Gebäude in Asche legte.
— Bei dem internationalen Wettschwimmen in
Hamburg, am Sonntag den 9. Juli, errang der Lübecker
Schwimm-Verein durch sein Mitglied Ernst Wiese zwei Preise
und zwar einen ersten Preis in der Rettungskonkurrenz und einen
dritten Preis im Rückenschwimmen.
— An: Montag, den 10. Juli, passirte der König von
Dänemark auf der Reise von Kopenhagen nach Wiesbaden unsere
Stadt. Der König langte Vormittags IO1/» Uhr mit dem Dan^ser
„Dannebrog" hier an und setzte um 12 Uhr 55 Min. die Reise
über Hamburg fort.
— Den Arbeitern Beck und Möhnsen, welche einen siebenjährigen Knaben vom Tode des Erttinkens aus dem Mühlenteich
gerettet hatten, wurde durch das Polizeiamt in der Sitzung vom
11. ds. eine Belohnung ertheilt.
— Der Bürgerausschuß hatte in einer Sitzung vom
12. Juli mehrere der in der Versammlung der Bürgerschaft zur
Mitgenehmigung verstellten Senatsanträge begutachtend vorbereitet.
Berathen wurde in derselben Sitzung über die Anrechnung von
Dienstjahren für den Gewerbeschullehrer Metzger, über einen
Grundstücksverkauf an der Moislinger Allee, den Entwurf eines
Ansführungsgesetzes zum Gesetz betreffend die freiwillige Gerichtsbarkeit und den Entwurf eines neuen Jagdgesetzes. Die Gesetze
fanden theils mit Abänderungen begutachtende Mitgenehmigung.
— Am Sonnabend, den 15. Juli, wurde das Cafe Köpfst
Ecke Breitestraße und Hüxstraße eröffnet. Dasselbe ist im modernen
Geschmack sehr schön ausgestattet.
— Im zoologischen Garten traf am Freitag den
14. Juli, eine aus über 30 Personen bestehende SudanesenTruppe ein. Der sehr interessante Volksstamm giebt hier eine
Reihe von Vorstellungen. — Das Unternehmen des zoologischen
Gartens, bekanntlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, hat
sich übrigens letzte Woche genöthigt gesehen, den Konkurs anzumelden.
— Das Volksfest, in diesem Jahre am Sonntag den
16. und Montag den 17. Juli gefeiert, war abgesehen von einem
Gewitterschauer am Montag Morgen vom schönsten Wetter begünstigt.
— Am Montag, den 17. Juli, trafen hier zahlreiche
Offiziere vom großen Generalstabe und von der Kriegsakademie
aus einer Generalftabs reise begriffen ein. Nach einem Ruhetage wurde am 19. die Reise sortgesetzr.
— Ein auch in diesen Blättern seit Jahren angeregter
Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs ist nun auch ist
Lübeck, vorläufig in kleinerem Kreise, begründet worden.
Die
Nothwendigkeit der Wirksamkeit eines solchen Vereins ist seit
Langem anerkannt. Auch find ja schon früher Vorarbeiten, bestehend in Sammlung von Führern anderer Städte u. s. w. theils
unter unserer Mitwirkung bettieben worden.
— Der Senat hat der Ofsiziersmesse des neu erbaute«
Panzerkreuzers „Hansa" eine reich in Silber getriebene
Bowle gestiftet. Aus diesem Anlaß hat ein Schriftwechsel zwischen
dein Senate und dem Kommandanten des Kreuzers „Hansa",
Kapitain z. See Freiherr v. Lyncker stattgefunden.
— Der Gartenbau-Verein besichtigte am Donnerstag, de«
20. Juli, die Conserven-Fabrik vorm. D. H. Carstens und am
selben Tage etwas später den Stadtpark, der seiner Vollendung,
wenigstens im ersten Theile, entgegengeht.
Witteruugsübersicht vom 8. Juli bis 21. Juli.
Sonnabend: Bedeckt, W. mäßig, 4- 14,3 bis 4- 21,8°.
Sonntag: Halb heilet, SW-, + 15,4 bis + 23,6°.
Montag: Etwas bewölkt, SO. mäßig, -st 14,8 bis 4- 24,7".
Dienstag: Leicht bewölkt, heiter, O. mäßig, -st 13,4 bis -st 25,9".
Mittwoch: Leicht bewölkt, heiter, O lebhaft, 4- 13,2 bis 4- 26,9 °.
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter SO. leicht, 4- 14,3 bis -i- 25,9".
Freitag: Leicht bewölkt, heiter, S. mäßig, 4- 17,2 dis 4- 24,7".

Montag: Regen, Gewitter, 28. mäßig, 4- 15,0 bis 4- 22,4°.
Dienstag: Stark bewölkt, N. frisch, -st 13,8 bis 4- 22,9".
Mittwoch: Leicht bewölkt, heiter, NNW-, leicht, -st 13,6 bis 4- 23,6".
Donnerstag: Leicht bewölkt, beiter, W. mäßig, 4- 14,4 bis 4- 16,0 .
Freitag: Wolkenlos, heiter, NNO- leicht, 4- 14,9 bis 4- 24.8».
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaction verantwortlich: 28. Dahms in Lübeck.
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Hamburg und Lübeck im Postverkehr
mit Mecklenburg
am Ende des 17. Jahrhunderts.
ui.
In dem neunten Abschnitt seiner unter vorstehendem Tttel
veröffentlichten hochinteressanten Arbeit behandelt Prof. Dr. Wilh.
Stieda (Leipzig) die „allgemeinen Postzustände." Er führt darin
den Nachweis, daß die Befriedigung des Verkehrsbedürsniffes
zwischen den Hansestädten und Mecklenburg im Allgemeinen eine
genügende gewesen sein muß. Nattirlich darf man die ganze Veranstaltung nicht mit dem modernen Maaßstab eines in dieser Hinsicht besonders verwöhnten und entwickelten Jahrhunderts messen.
Aber selbst die Ausdehnung des Verkehrs gewann, indem allmählich
neue Linien eröffnet wurden. Nur mit der Bequemlichkeit, namentlich
der Fahrposten, sah es nicht zum Besten aus.
Eine eigentliche Staatspost gab es in Mecklenburg am Ende
des 17. Jahrhunderts noch nicht. Vielmehr wurden die Postverbinduugen von Privatpersonen mit finanzieller Unterstützung in
die äSecje geleitet. Erst allmählich kam die eigene Regie auf, die
dann vorübergehend zu einer Verpachtung führte, in Güstrow seit
1694, m Schwerin seit 1697. Nicht ftüher als feit dem Jahre
1708 daürt die unmittelbare staatliche Verwaltung der Post in
Mecklenburg.
Dabei ließ man aber das Postregal als ein Hoheitsrecht
der Krone nicht aus den Händen. Gerade die Konflikte, in die
nmn von mecklenburgischer Seite mit Hamburg und Lübeck geriekh,
ginge« aas diese« Streben, es aufrecht zu erhalten, dem die
Hansestädte ebenso eifrig huldigten, hervor. Diese Reibereien berühren
ja nicht sympathisch, aber fie hatten doch ihr Gutes. Denn weil
man in allen norddeutschen Staaten auf das Recht pochte, eigene
Posten nach Gutdünken aus seinem Gebiet in's Leben rufen zu
können, und sich vom Reich in dieser Hinsicht durchaus nicht abhängig fühlte, ist es zu einer Herrschaft der Taris'schen Posten in
Niederdeutschland nie gekommen.
Entsprechend diesem Zuschnitt sind allgemeine Postordnungen
und Posttaxen noch nicht üblich. Es werden nur die Vorschriften
erlassen, wie sie zur Regelung des Verkehrs zwischen den einzelnen
ins Leben gerufenen Postlinien erforderlich sind. Zum ersten Mal
wird im Jahre 1693 im Herzogthum Güstrow eine allgemeine
Postordnung veröffentlicht, die indeß doch auch noch keinerlei Bestimmungen über die äußere Beschaffenheit, den Umfang und das
Gewicht der zur Post gegebenen Sendungen enthält. Das Briefporto war nach dem Grundsätze des Stufentariss festgesetzt, d. b.
Gewicht und Entfernung wurden berücksichtigt. Demgemäß kostete
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ein Brief im Gewicht von weniger als ei« Loth (1678 und 1693
für Briefe von einem Bogen):
im Jahre 1661 von Lübeck
nach Rostock
2 Schill.
- Hamburg «
3
*
s
1678 «ss Güstrow 4
«
s
s
1693 s
s
s Schwerin 3
«
ss
ss
s
s Ratzeburg 1
s 64
ss
r
s
s Gadebusch 1
s
Bei schwereren Briefen wurde für das zweite Loth gezahlt
bei Briefen von
Lübeck
nach Rostock 1 Schill. 6 4
Hamburg s
s
2
*
In der Postordnung von 1693 ist nach dieser Hinsicht nichts
vorgesehen. Vermuthlich wurde bei größerem Gewicht das Porto
in einem ähnlichen Verhältniß wie 1661 ermäßigt. Ueber das
Porto zwischen Lübeck und Schwerin hat der Verfaffer ans dem
17. Jahrhundert keine Angaben gefunden.
Zwischen Hamburg und Schwerin auf der Strecke über Gadebusch und Ratzeburg kostete nach dem Postmandat vom 23. August
1701 ein Briefs zwei Schilling. Erläuternd ist hinzugefügt: „vor
1 entzelen Brieff wird gerechnet so unter und bis 1 Loth, darüber
nach proportton". Gewiß wird diese Taxe schon in den letzten
Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts gegolten haben.
Für die Packetpost hatte man 1666 noch keinen Stufentaris,
wenigstens sofern es sich um die Versendung von Acten handelte.
Ein „Pacquet Acten" von Hamburg oder von Demmin nach Rostock
geschickt, wo offenbar das Spruchcollegium der Juristrnfacultät eine
große Anziehungskraft besaß, kostete, „es sey klein oder groß",
1 Rthlr. Indeß scheinen die Worte „oder es wirt auff den Derminderungsfall nach Lothen bezahlt" anzudeuten, daß bei weniger
umfänglichen Sendungen es der Postanstalt anheimgegeben war, mit
einer genügen Vergütung zufrieden zu sein. Bon den Sätzen für
Beförderung sonstiger Packete ist gar nicht die Rede. Nach der
Postordnung von 1678 dagegen kostete 1 Schiffpfund
von Hamburg nach Güstrow: im Sommer 2 Rthlr. 12 Schill.
s Winter (von Michaelis bis
Ostern) 2 Rthlr. 32 Schill.
Für Halbe und Viertel Schiffpfunde wurde „nach advenant" bezahlt.
Noch kleinere „Päckchen, Tönnchen und Kästchen" bezahlten
pro Pfund 9 ^ und „was gar kleine Päckchen sind" 1 Schill.
Dieser Tarif war 1693 beibehalten mit der einzigen Aendermig.
daß im Winter die Taxe auf 2 Thl. 4 Schill, herabgesetzt war
(falls hier kein Druckfehler oder Versehen vorliegt). Im klebrigen
war schon 1678 verfiigt, daß in einer sogen. Poslrolle die gedruckt
„für eines jeden Postverwalters Thür" angeschlagen werden mußte,
ganz genau angegeben sein sollte, wieviel in jedem einzelnen Fall
bei jedem Packet je nach der Natur der Sendung ' zu zahlen
war: „zu Mannigliches bessern Nachricht und Berbütuna' alles
Unterschleifs".
Die Geldpost stufte ihre Taxe wohl nach der Größe des
Bettages, nicht aber nach der Entfernung des Bestimmungsones
ab. Wenigstens für Gold. Denn es ist 1666 festgesetzt, daß von
100 Ducaten 1 Stthlr., von 50 Ducaten 24 Schill, zu enttichten
waren, wobei es keinen Unterschied gemacht zu haben scheint, ob
das Geld von Rostock nach Lübeck oder nach Demmin gelangte.
Beim Transport von Silber- oder Kupfergeld aber kam freilich
das Gewicht in Bettag. Denn wenn die Geldmenge mehr als
6 Pfund repräsentirte, war es den Postverwaltern erlaubt, 2 Rthlr.
234

fiit 100 Ducaten zu nehmen. Dieser Gesichtspunkt bei der Beförderung von Geld die Schwere ausschlaggebend sein zu lassen,
wurde 1696 zum leitenden Grundsatz erhoben. In der neueren
Ordnung heißt es einfach: „vor 1 Pfund schwer an Geld von
Güstrow nach Hamburg 4 Schill., wenn es unterwegs bleibt, nach
advenant". Auf der Strecke Schwerin-Hamburg galten 1701
dieselben Grundsätze. Gelder kosteten nach Hamburg für je 100
Rthlr. oder 6 $ Gold oder Silber 12 Schill., Juweles nach
Proportion des obigen Werths.
Der Fahrpreis war für eine Person
im Jahre 1666 von Rostock nach Lübeck 3 Rthlr. bei Freigepäck
von 1 Liespfund,
»
1678 - Güstrow nach Hamburg 3 Rthlr. 8 Schill.
bei Freigepäck von 20—30 Pfund,
e
1693 - Güstrow nach Hamburg 3 Rthlr. bei Freigepäck von 20—30 Pfund,
- Hamburg nach Schwerin 2 Rthlr. 16 Schill.
In letzterer Ordnung war schon der Fall vorgesehen, daß
bas Personengeld nach der Entfernung sich abstufte. Denn „wer
nicht ganz hin will und unterweges absitzet, bezahlt 7 Schill, for
die Meile". Dieser Grundsatz war nach einer undatirten Aufzeichnung in den Postacten des Landesarchivs zu Rostock auf der
Strecke „Hamburg-Schwerin" maaßgebend: „so unterwegs absteigen
per Meile 8 Schill.". Er wurde in der Postordnung von 1701
die allgemeine Richtschnur, insofern bei 40—50 Pfund Freigepäck
für die Meile 8 Schill, zu entrichten waren.
Rach der Art der Beförderung unterschied man reitende und
Fahrposten. Mit der ersteren wurden sicher nnr Briefe befördert;
bei der letzteren bediente man sich zur Beförderung von Personen
Wagen, die freilich höchst primitiv waren: einfache offene Leiteroder Korbwagen auf fester Achse. Auf die Leitern wurden Bänke
als Sitzplätze für die Paffagiere gesetzt, während die zu befördernden
Postsachen lose im Wagen lagen, das Brieffelleisen und die Werthgegenstände aber in einer kastenähnlichen Lade aufbewahrt wurden,
die man auf den Boden des Wagens stellte. Wie wenig angenehm
man in solchen Wagen in denen man der Unbill der Temperatur
vollkommen' preisgegeben war, reiste, erhellt aus der Erzählung
zweier Dresdner Bürger, die im Jahre 1685 in Deutschland
herumreisten, um Beiträge für den Bau einer Kirche in Altdresden
zu sammeln. Ueber ihre Fahrt von Wismar nach Rostock berichten
sie; „gegen der Rächt 7 Ur gingen wir mit der Post fort und
kahmen Morgens 4 Ur in Rostock ein, voller Kälte und Nässe,
das nicht ein Faden von unß allen trüge wahr, den es die ganze
Nacht regnete und schloßte."
Die feststehenden Touren zwischen den . Hansestädten und
Mecklenburg waren Lübeck-Schwerin, Hamburg-Schwerin und
Eüstrow-HamburH^Dieersterenahmi^enW^überRehna^
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung Ms dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XXII.
Katharina hatte nicht Unrecht, dem Gesellen war plötzlich eine
Eingebung gekommen, die er überdachte. In ihm arbeitete es,
noch unklar und verschwommen, aber durch den Nebel schimmerte
wenigstens etwas Licht hindurch. So ritt er denn am anderen
Morgen gefaßter hinaus und erwog unterwegs seinen Plan weiter.
Kurz vor seiner Ankunft bei der Schaar, die seiner auf einer Lichtung
des nordivestlich der Stadt gelegenen großen Waldes harrte, hielt
er plötzlich das Pferd an und rief:
Halt, jetzt hab' ich's. Ich habe geschworen, keinen Menschen
davon zu sagen, ich werde den Schwur halten. Aber einem Stein
oder Baum oder sonst irgend einem Ding kann ich das Geheimniß
anvertrauen. Wenn's dabei zufällig Jemand hört, so ist das nicht
meine Schuld.
Die Godendorper empfingen ihn mit ingrimmiger Freude, da
Hoffnung auf reiche Beute winfte. Ec richtete seine Bestellung
aus und log dann hinzu:
Morgen Abend muß ich noch einmal in die Stadt reiten,
um nachzusehen, ob Alles in Ordnung ist. Ich komme aber bald
zurück und werde Euch dann am Sonnabend nach Lübeck hineingeleiten.
Diese Worte erschienen den Rittern ganz natürlich und keiner
von ihnen schöpfte nur den leisesten Verdacht, daß sich dahinter eine
Verätherei verbergen könne.
Werneko aber hatte seine alte Munterkeit wiedergefunden und
zechte wacker mit dem Raubgesindel, daß sich um die Lagerfeuer
vertheilte und Speise und Trank eifrig zusprachen.
235

und erstreckte sich über eine Entfernung von 8 Meilen, nämlich
von Schwerin auf Rehna 4 Meilen und ebensoviel von dort auf
Lübeck. Sie scheint ursprünglich nur einmal wöchentlich gegangen
zu sein; fuhr am Montag um 7 Uhr Morgens aus Schwerin ab.
Wann sie in Lübeck zu sein pflegte, ist nicht bekannt. In Schwerin
traf sie aus Lübeck am Mittwoch um 6 Uhr des Morgens ein.
Ihre Ankunfts- und Abgangszeiten schloffen an die Linie SchwerinCrivitz-Parchim, die, unbekannt wann eröffnet, jedenfalls um 1698
bereits vorhanden war. Ein Project, das diese von Parchim aus
nach Meyenburg, Wittstock, Ruppin, Marwitz und Berlin führen
wollte, um eine direkte Verbindung zwischen Lübeck und Berlin zu
ermöglichen scheint nicht zur Ausführung gekommen zu sein. Nach
den . hierüber vorliegenden zwei Entwürfen sollten zwei Mal
wöchentlich zwischen Lübeck und Berlin die Wagen laufen, entweder
Montags und Donnerstags um 10 Uhr Vormittags, oder Mittwochs
und Sonnabends Abends 6 Uhr von Lübeck ab und Mittwochs
und Sonnabends in der Frühe 9 Uhr oder Freitags und Montags
zwischen 3—4 Uhr Nachmittags in Berlin an. Man würde
demnach in ca. 46—48 Stunden von Lübeck aus nach Berlin
haben gelangen können. Es steht dahin, warum diese neue Verbindung nicht zur Durchführung kam, — vielleicht, weil es schon
eine Verbindung Güstrow-Meyenburg-Wittstock gab — Uns
interessiert hier, daß bei dieser Tour für die Fahrzeit Lübeck-Schwerin
10 Stunden/ bei einer Nachtfahrt 12 Stunden gerechnet wurde«.
Im weiteren Verlaufe dieses Abschnittes giebt der Verfasser
seine Ermittelungen über die 14 Meilen umfassende Fahrt HamburgSchwerin über Grand, Ratzeburg und Gadebusch, sowie über die
Linie Güstrow-Hamburg, welche sich über Crivitz, Hagenow, Bmz-nburg, Schnackenbeck und Bergedorf, deren Länge 21 Metten betrug,
für welche 32 Stunden Fahrzeit erforderlich waren.
Lüneburg.
Neben Lübeck, Sttalsund, Braunschweig und Danzig dürste
Lüneburg eine der wenigen norddeutschen Städte sein, welche sich
den Charakter der mtttelalterlichen Bauart in hervorragendem
Maße bewahrt hat. Da uns bisher nicht Gelegenheit geboten
war, diese unsere Nachbarstadt zu sehen, uns aber ein Besuch im
Interesse der Leser der „Vaterstädtischen Blätter" bereits von
mehreren Seiten einpfählen war, benutzten wir gern den Anlaß
der Anwesenheit in einem in der Nähe Lüneburgs belegenen Ort,
um einen Abstecher in die alte Salinenstadt an der Ilmenau zu
machen. Trotz seiner nur 22000 Einwohner besitzt Lüneburg zwer
Bahnhöfe, und zwar einen für die Sttecken Lübeck-Lüneburg und
Hamburg-Hannover, einen für die Strecke Wittenberge-Buchholz.
Beide Bahnhöfe liegen einander gegenüber nur eine Straße trennt
sie. Die Stadt erreicht man vom Bahnhöfe kommend zwischen
Am Freitag Nachmittag ritt er gemächlich nach Lübeck, Es
dunkelte schon, als er dort ankam. Den ihm bekannten Thorwächter
bat er, das Thor noch eine Viettelstunde aufzulassen. Er wolle
nur seinem Meister eine Bestellung ausrichten und dann trotz Nacht
und Nebel wieder hinausreiten. Es handele sich nämlich um einen
ganz besonders wichtigen Vieheinkauf.
Der Thorwächter machte ein ungläubiges Gesicht, meinte aber,
er wolle ihm schon den Gefallen thun; er solle sich jedoch beeilen,
denn lange dürfe das Thor nicht mehr offen bleiben.
Werneko ritt langsam bis vor das Haus des Bürgermeister»
Perseval. Er hatte jetzt das Haupt mit einer Kapuze verhüllt, so
daß er, zumal bei der Dämmerung, nicht leicht erkannt werden
konnte. In der Hausthür stand eine Magd.
Er fragte sie, ob der Bürgermeister zu Hause wäre. Sie
antwortete, er sei in den Rath gegangen.
Ja, sagte Werneko, bie_ Herren könnten über etwas gutes
berathen, es ist hohe Zeit. Ist denn keins von den Kindern zu
Hause?
Als die Magd entgegnete, der älteste Sohn sei zur Haut»
befahl er ihr. demselben schnell zu rufen. Die Sache habe GW.
Gottschalk kam sogleich vor die Thür und ftagte:
Wer bist Du und was willst Du?
Mit verstellter Sttmme erwiederte Werneko vom Pferde herab:
Wer ich bin, thut nichts zur Sache. Viel lieber als Dich
hätte ich Deinen Vater gesprochen, da ich ihn aber nicht finde, bin
, ich mit Deiner Person wohl zufrieden. Ich bin hastig geritten und
sehr durstig, laß mir einen Trunk reichen, bevor ich rede.
Gottschalk, der über den geheimnißvollen Reiter erstaunt war
und nicht wußte, was derselbe eigentlich wollte, eilte selbst hinein
! und kehrte schnell mit einem Glaie Bier zurück.
I
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hohen Bahndämmen Einschreitend durch eine Unterführung der in Art unserer Klosterhöfe, im gegenwärtigen Augenblick wird
Straße unter dem Geleise der Wittenberg-Buchholzer Bahn hindurch, gerade der Anbau eines Archivgebäudes an dem Hauptbau des
durch das frühere Lünerthor. Der gerade Weg führt in die Straße„Am Rathhauses vollzogen.
Die llürdseite, am Ochsenmarkt bietet
Saude", in welcher jedes zweite Haus noch ein Bild zeigt wie etwa die zunächst den vor einigen Jahren gut wiederhergestellten TreppenGiebel in unserer oberen Johannisstraße oder in der Fischstraße giebel dieses Gebäudes. An der übrigen Schauseite gewahrt man
und Wahmstraße. Theils in reinem Backsteinbau, theils auch mit mancherlei spätere Aenderungen. Auch der Haupteingang mit
Glasursteinen eingefaßt, bieten sie dem für Alterthümer empfäng- mächtiger gothischer Thür liegt an dieser Nordseite, gegenüber dem
lichen Auge ein entzückendes Bild, von dem man sich nur schwer neuen stattlichen Regieruugsgebäude. Die meisten und größten
losreißen kann. Besonderes Interesse bot das alte recht ver- Aenderungen soll die östliche, die Hauptschauseite im Laufe der Zeit
ständißvoll wieder erneute Kalandshaus an der Ecke der Rotheerfahren haben. Nur die mächtigen Granitsäulen, welche die Gewölbe
straße und am Sande, in welchem jetzt die landwirthschaftlicheWinter- des Untergeschosses tragen, sind vom ältesten Bau. An fünf bis
schule untergebracht ist. Durch den plötzlichen Entschluß zu einer zum zweiten Stockwerk aufstrebenden, vorstehenden Pfeilern find
Einkehr in Lüneburg nicht mehr in der Lage, uns über 15 alterthümliche Steinfiguren, welche der Schule Albert v. Soest
die Stadt und seine Sehenswürdigkeit zu orientiren, war unser (Ende des 16. Jahrhunderts) zugeschrieben werden. Die aus Sanderster Gang, daher dem Erwerb eines „Führers" gewidmet, bei stein gemeißelten Figuren haben Polychromirung erfahren, welche den
dessen Ankauf natürlich einige Ansichtspostkarten nicht fehlen Bildwerken i nicht zum Vortheil gewesen ist. Wir wendeten uns
durften. Für 30 Pfg. wurde uns ein von dem „Verein zur jetzt dem Innern zu und suchten zu diesem Zwecke die Wohnung
Hebung des Fremdenverkehrs in Lüneburg" herausgegebenes hübsch des Stadtvoigts Licht auf, dessen Gattin uns die Einzelheiten
ausgestattetes Heft mit zahlreichen Illustrationen eingehändigt. zeigte und verständnißvolle Erläuterungen gab. Das Rathhaus
Wenn wir diesen Führer auch nicht als mustergültig hinstellen birgt eine Fülle werthvoller Kunstalterthümer und illustrirt die
möchten, denn wir haben vor allem auszusetzen, daß in demselben Kunststile von der Gothik bis zum Barockstil. Trotz des wirklich
eine zu kurze Uebersicht für die sofortige Orientirung gegeben ist, sehr zahlreich Sehenswerthen macht das Ganze dennoch den
ganz knappe Daten, wie sie beispielsweise in der des Oesteren in Eindruck einer großen Rumpelkammer, dem die liebende, pflegende
den „Lübeckischen Anzeigen" veröffentlichen kurzen Uebersicht die Hand eines mit Geldmitteln ausgestatteten Conservators fehlt.
Aufzählung der einzelnen Sehenswürdigkeiten begleiten, sind für Im Gegensatz zu unserem Rathhause dient dieses Gebäude nur zum
den Touristen sehr werthvoll. Längere Abhandlungen, wie sie kleinen Theil noch prakttschen Zwecken und gerade diesen TheÜ, die
weiterhin in dem Führer vertreten sind, haben für den Touristen „Rathsstube", halten wir mit feinen herrlichen Schnitzereien von
immer erst später. Werth, .für den Augenblick der Besichtigung hat Albert von Soest für den schönsten und am besten erhaltensten.
er hiervon keinen Nutzen, weil es ihm an der nöthigen Ruhe und^ In übermäßig vorsichtiger Weise hat man die prächttgen Säulen
Sammlung fehlt, dem Gedankengange der Arbeit zu folgen. Recht an den Thüren mit Holzjalousien umgeben, nach deren Enffernung
verdienstliche Arbeiten sind es, deren Beachtung wir jedem Besucher erst eine Besichtigung möglich ist. Wir sind überzeugt, man hat in
Lüneburgs bei der Heimkehr oder vor der Hinreise in die alte Lüneburg dieselbe Achtung vor Alterthümern wie in Lübeck und
Salinenstadt empfehlen möchten. Zunächst findet sich eine „Geschichte halten daher diese, den Gesammteindruck des großen prächttgen
der Stadt Lüneburg" von W. Görges, weiterhin eine Beschreibung Gemaches oder Saales (etwa einhalb Mal so groß wie unsere
und ein Rundgang durch Lüneburg von Dr. Spengell als dessen Kriegsstube) schädigende Umhüllung für völlig überflüssig und
Unterabtheilung die Baugeschichte, die genaue Behandlung des würden, wenn wir ein Wörtchen mitzureden hätten, deren schleunige
Museums und des Klosters Lüne vor. Lüneburg geognoslisch hat Beseitigung empfehlen.
M. Stümke behandelt. Weitere Abschnitte beschreiben die Umgebung
Unter den überaus reichen Schnitzereien der Rathsstube fei
der Stadt und Bardowik. — Mit diesem Führer in der Hand
wanderten wir nun vorwärts, wandten uns durch die Straßen nur hervorgehoben die Darstellung über der Südthür, wo to
am Berge, die Rosenstraße und „an den Brodbänken" vorüber Manitus Torquatus Sohn mit einer Art Guillotine (Brett) entdem Marktplatze und Rathhaus zu. Das Rathhaus ist besonders hauptet wird. In einem Wandschranke sollen nach dem Führ«
sehenswerth, schon seine von Außen reich gegliederte, allerdings verschiedene Kunstalterthümer aufbewahrt und auf Verlangen voroffenbar überbaute Vorderfront ist sehr interessant. Das Rathhaus gezeigt werden, insbesondere schöne Gobelins des 16. Jahrhunderts
umfaßt einen großen rechteckigen Complex zwischen dem Markte, ^ ^ür Münzfreunde interessante mittelalterliche Valvattonstabellen
der Wagestraße, dem Ochsenmarkt und dem Marienplatz. Hinter für Brakteaten, Silber- und Goldmünzen mit angehängten Probestücken. Leider haben wir diese nicht gesehen.
de^Hauptgebäud^lie^einEv^^hohei^llauen^ui^
Werneko setzte an und trank bis zur Neige aus. Dann sprach
cr zum Glase gewandt:
Hörst du Glas, Dir sage ich es und keinem lebendigen Menschen;
wenn man der Sache nicht weislich mit Rath wird zuvorkommen,
um dem Unglück zu wehren, so ist morgen, sobald die Uhr neun
schlägt, der ganze Rath mit allen seinen Anverwandten ermordet.
Denn Lübeck ist voll von Verräthern, ungerechnet die außerhalb der
Stadt, die auch alle bereit sind.
Nach dem letzten Worte schleuderte der Geselle das Glas
gegen die Wand, daß es zersplitterte, warf sein Pferd herum und
jagte davom Das Thier verlor bei der schnellen Wendung ein
Hufeisen, das Gottschalk beinahe an den Kopf flog. Werneko aber
sprengte durch die Straßen und das Thor, an dem ihn anrufenden
Thorivächter vorbei in die dunkle Nacht hinaus.
Einen Augenblick war Gottschalk wie erstarrt über das, was
er vernommen hatte. Er konnte nicht an die Wahrheit des Gehörten glauben, es klang zu ungeheuerlich. Wenn die Worte des geheimnißvollen Reiters aber den Thatsachen entsprachen, so war keine
Zeit zu verlieren. Kurz entschlossen eilte Gottschalk nach dem Rathhause und verlangte sofort vor den versammelten Rath geführt zu
werden. Die höchste Eile sei nöthig.
Gleich darauf stand der junge Mann vor der Versammlung.
Sein Blick überflog die ernsten Gesichter der Rathsherren, die
ihm alle bekannt waren. Neben seinem Vater saß auf der einen
Seite der Bürgermeister Gert Attendorn, auf der anderen der Rathsherr Brun Warendorp. Und dann folgten die Anderen, nach Rang
und Alter, Simon Swerting, Herrmann Lange, Thomas Murkerke
«nd wie sie sonst noch hießen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet,
erwartungsvoll und neugierig, denn Niemand konnte den Grund
seines außergewöhnlichen Erscheinens begreifen. Der Vater unterbrach
zuerst die Stille:
Was führt Dich her, Gottschalk? Du bist aufgeregt, wie ich
sehe; weshalb störst Du unsere Berathung?
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Hort kein unberufenes Ohr meine Worte? war die Gegenfrage'
Ter Bürgermeister schüttelte den Kopf.
Nun wohl, ihr Herren, sagte Gottschalk, wenn die Kunde, die
mm soeben ward, nicht erlogen ist, so gehen wir schlimmen Tagen
entgegen. _ Ihr Alle sollt morgen früh um neun Uhr ermordet werdeu.
Entsetzt sprangen die Versammelten von ihren Sitzen auf.
Erzähle, rief Johann Perseval.
_ Gottschalk berichtete die Worte des ihm unbekannt gebliebenen
Reiters und die näheren Umstände seines Kommens und Fortreitens.
Rathlos und bestürzt sahen die Herren sich gegenseitig an, sie
wußten nicht, was sie davon halten sollten. Kein Name war genannt
keine Spur wies auf bestimmte Persönlichkeiten hin. Nur eins war
ihnen sofort klar, nämlich daß die Aemter, besonders da« Knochenhaueramt, die Hand im Spiele haben mußten.
Gert Attendorn gab dem als erster Ausdruck:
Wir haben oft von Zusammenkünften der ÄmtSangehörigen
vernommen. Die Handwerker grollen uns, wenn eine Verschwöruna
besteht, find sie gewiß dabei.
^
Das ist sicher, sagte Thomas Mukerke, aber wen sollen wir
ergrn en? Wir kennen keine Rädelsführer und können doch nicht
alle Aemter auf einmal einsperren.
H°lt, h°b der Bürgermeister Perseval an, ich weiß, was zu
thu»L. Erst muffen wir uns der Kaufleute vergewissern, ob sie
mit ihrer Mannschaft treu zu uns stehen. Dann ist es nothnxu»l
sofort dre Thore der Stadt gut bewachen zu lassen, damit Niema^
herem oder hmaus kommen kann. Du, Gottschalk, kannst inzwischen in
aller Heimlichkeit die Junker, Deine Gefährten, benachrichtigen, daß sie
sich wappnen und bereit halten. Haben wir in dieser Weise vorgesorgt und finden noch immer keinen bestimmten Anhaltspunkt, so
können wir getrost das Anbrechen des Tages abwarten. Vielleicht
aber ergeben sich inzwischen Svuren, die uns auf die rechte Fährte
(Fortsetzung folgt).
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Hinter Dem Rathssaal liegt das Archiv, dessen Urkunde« bis
1228 zurückreichen.
In demselben Geschoß nach Süden liegt die „Laube", der
alte Ruthssael des 15. Jahrhunderts. Ein Vorraum linker Hand
vor ihr wird durch ei« mit ausgezeichneter Feinheit hergestelltes eisernes
Gitter des Hans Nuge von 1576 abgeschlossen. Die Laube selbst ist
gothisch, uin 1450 erbaut. Dieser Zeit gehören die leuchtenden
Glasmalereien des Südfensters an, welche die Helden des Mittelalters darstellen, drei Juden Judas Maccabäus, David, Josua, drei
Christen Gottfried von Bouillon, Karl der Große, König Artus,
drei Heiden Julius Cäsar, Alexander der Große, Hector. Ferner
die Wandschränke mit besonders kunstvoller Eiseusrbeit, und das neuerdings übermalte Temperabild über dem Eingangsbogen, auch die als
Rundbogen dem Gewölbe sich anschließende Holzdecke. Letztere, sowie die
westliche Seitenwand wurden 1529 bemalt mit Figurenbikdern
und Ornamenten im Stil« der Rennaiffance.
Sie erinnern in
den Darstellungen an die Allegorien im Theuerdank und Weißkunig des Kaisers Max I., in der Manier an deren Zeichner Hans
Burgkmaier von Augsburg, aber auch an die des Aldegrever.
Die lange verfallenen höchst werthvollen Bilder wurden ^vor 15
Jahren restaurirt, die Bilder der Decke dabei reichlich stark übermalt, die der Seitenwand von anderer geübter Hand sachgemäß
hergestellt. Die theils in Stein gemeißelten, theils in Holz geschnitzten Schranken der Rachssitze sind von 1598. Im Fußboden
dieses Raumes befinden sich runde Löcher mit Bronzedeckeln.
Diese dienten der mittelalterlichen Luftheizung und wurden durch
darunterliegende backofenförmige Heizkammern erwärmt.
Reben der Laube liegt das sogen, alte Archiv, ein kleiner
gewölbter Raum, in dem eine Anzahl sehenswerther Alterthümer
aufgestellt sind, unter denen ein Kasten von gepunztem Leder aus
dem 15. Jahrhundert besonders zu bemerken ist. Durch einen
dunkeln Gang mit der Laube verbunden ist die sogen. Körkammer,
wo die Bürgermeister gekürt wurden. (?) Das Gemach ist ein
wohl einzig dastehendes, seit seiner Entstehung unberührtes und
erhaltenes Stück Mittelalter. Es gehört gleichwie die Glasbilder
des Fensters, vier Bürgermeister darstellend, dem Ausgange des
15. Jahrhundert an.
Eine Treppe höher liegt der sogen. Fürstensaal. Er ist über
33 Meter lang, 11 Meter lang, fast 5 Meter hoch. Den Namen
hat er von den lebensgroßen Bildnissen der Laudessürsten und
ihren Gemahlinnen, die rings von den Wänden Herabschauen. In
Temperafarhen aus Leinwand gemalt, in ganzer Figur, in der
Tracht der Mitte des 15. Jahrhunderts sind sie auch um
diese Zeit wohl verfertigt. Die Beischristen sind aus späterer Zeit.
Sie reichen von König Heinrich dem Finkler bis Herzog Ernst dem
Bekenner. Ein großes Figurenbild, wohl auch von der ersten
Hand, stellt die Belehnung Otto des Kindes dar mit dem Herzogthum Lüneburg durch Kaiser Friedrich II. vor. Die Decke des
Saales ist bemalt mit den Medaillon-Brustbildern der röinischen
Kaiser von Augustus bis Rudoff II., im Stil der Spätrennaiffance.
Die ringsum laufende Wandtäfelung enthält eine Fülle zierlichsten
gothisch«, Maßwerks. An der Decke hängen fünf eigenartige
gothische Kronleuchter von Schmiedeeisen mit Verwendung von
riesigen Hirschgeweihen und von Statuetten. Ein anderer gothischer
Kronleuchter ist von Messing, zwei andere von Messing rm SpätremmGancestil. Eine Querwand mit drei Bogenöffnungen, vor
etwa 150 Jahren hergestM, ttennt einen Theil des Saales ab
und dort stehen zwei große Glasschränke mit den gakvanoplastischen
Nachbildungen des Rathssilberschatzes, soweit er sich mechanisch
nachbilden ließ. Das jüngste Stück, ein großer silberner Krug im
Barockstil, ist Original; er ist unveräußerlich und geistlicher
Herkunft.
Der Rathssilberschatz selbst ist ja vor einer Reihe von Jahren
nach Berlin verkauft!
Damit beendeten wir den ersten Theil unserer Wanderung in
der für jeden Lübecker hochinteressanten Salinenstadt Lüneburg.
Ans Lübeck und Umgegend.
— Beim Laternengesang politifireude Jugend. Einer
unserer Mitarbeiter berichtet uns, daß in der Dankwartsgrube bei
den jetzt wieder im Schwange befindlichen Laternenzügen der Kinder
das alte Laternenlied:
„Aal, grüne Aal,
Madam kam' se mal dal;
Madam de sitt in Kellerlock
Un flickt den Krinolinenrock."
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modernisirt ist in.
grüne Aal,
Madam kam' se mal dal;
Madam de sitt in Kellerlock
Uu flickt den Karolinenrock"
Was würde Herr von Bülow, unser Staatssekretair des Auswärtigen, sagen, wenn er von diesen Kindern finde siede hörte.
Wochen-Chronik aus Lübeck nnd Umgegend.
— Am Sonntag, den 23. Juli kamen bei außerordentlich
starkem Andränge settens des Publikums und einem ziemlich starke«
Gewitter Abends zwischen 9 und 11 Uhr größere Zugverspätungen aus der Lübeck-Travemünder Bahnstrecke vor.
In der Bevölkerung war allgemein die Meinung »«breitet, daß
die genannte bekanntlich als Secundair-Bahn betriebene BahnstreA
mit ungenügenden Betriebsmitteln arbette. — Der Senat hat
daher durch sein Eisenbahn-Commiffariat der Direction der LirbeckBüchener Eisenbahn-Gesellschaft zu erkennen gegeben, daß es nunmehr den Zeitpunkt für gekommen erachte, auf Grund der s. Zt.
ertheilten Concession unverzüglich an Stelle des Secuudairbahnbettiebes Vollbahnbetrieb einzurichten. Auch in der Bürgerausfchußsitzung gab der Gegenstand am Mittwoch zu größeren
Debatten Anlaß, ebenso hat sich die Handelskammer mit einem
entsprechenden Antrage an den Senat gewendet.
Seitens der
Bahndirection ist eine Erklärung über die Vorgänge noch
nicht erfolgt, die Untersuchung schwebt wahrscheinlich noch.
— Das zweite Gabenverzeichmß der für das BismarckDenkmal gesammelten Beittäge, welches diese Woche veröffentlicht
wurde, wies eine Summe von JC. 2802,97 nach, so daß jetzt
zusammen JC. 13992,62 eingegangen sind.
— Am Montag den 24. Juli feierte die bekannte Caffeeund Colonialwaaren-Handlung von L. Roeper das Fest des
50jährigen Bestehens.
— Im Laufe der letzten Woche wurden die der Jsraelsdorfer Allee zunächst belegenen Theile des Stadtparkes dem
öffentlichen Verkehr übergeben.
— Am Mittwoch, den 26. Juki veröffenttichte der Senat
die durch Rath- und Bürgerschluß genehmigte neue MedizinalOrdnung.
— Mittwoch den 2b. Juli hielt der Bürgerausschutz eine
Sitzung ab, in welcher für das Jahr 1899/1900 vr. A. Brchmer
zum Wortführer, Herm. Lange und F. W. Schwartzkopf zu seinen
Stellvertretern erwählt wurden.
Bon den Senats - AnttÄgen
wurde derjenige auf Erhöhung der Gehalte der Lehrerinnen einer
Commission überwiesen, ebenso der Anttag betteffend das Ausführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch, zum Handelsgesetzbuch
und zur Wechselordnung sowie der Reu-Entwurf einer Rotariatsordnung. Die weiteren zur Berathung stehenden Anträge betrafen
kleinere Bewilligungen und Grund-Austausche. Eine längere Debatte
wurde nach Erledigung der eigentlichen Tagesordnung durch die
Vorfälle aus der Lübeck-Travemünder Bahn hervorgeriHeu (S. oben).
Rach ein und einhalbstündiger Berathung wurde beschlossen, an den
Senat das Ersuchen zu richten für Einführung des Boübahnbettiebes
einzutreten und die Staatsintereffen der Lübeck-Büchener-EisenbahnGesellschaft gegenüber stärker wie bisher zum Ausdruck zu bringen.
Am Donnerstag, den 27. Juli wurde die Verordnung betreffend die Errichtung von Fabriken und ähnlichen Anlagen in
der Vorstadt S4. Gertrud mtt einer Skizze über die Lage des
Villen-Viertels seiteus des Senates veröffentlicht. Die Leser
unserer Kleinen Ausgabe, welche einen solchen Lageplan zu besitzen wünschen, können denselben, soweit der Vorrath reicht, kost«tfrei im Adreßhause entgegenehmen.
— In Hamburg verstarb am Freitag, den 28. Juki Herr
Bürgermeister Dr. Vers mann, der seit 38 Jahren dem <Swdte
unserer Schwesterstadt Hamburgs angehört hatte. Bürgermeister
Dr. Versmann wirtte als Vertreter Hamburgs z«m Theil auch
als Vertreter aller drei Hansestädte beim Bundesrathe sehr verdienstlich. Mehrere Hamburger Zeitungen erschienen mit Trauerrand, der „Hamburger Correspsnbent" brachte auch das Bilbniß
Bersmanns. — Unser Senat drückte aus telegraphischem Wege
sein Beileid aus, worauf aus gleichem Wege ein Bankestelegramm
des Hamburger Senates hier eintraf.
Wittermlgsüderficht vsm 22. Juli bis 28. Juli.
Sonnabend: Leicht bewölkt, heiter, R. miijiU, + 15,7 bis + 22.4».
Sonntag: Bewölkt, O. lebhaft, + 15/5 bis 4- 24,9».
Montag: Gewitter, N. lebhaft, 4- 16,8 bis + 23.0°.
Dienstag: Lercht bewöl^ heiter. WSW. lebhaft, 4- 14.7 bis + 23,5°.
Mittwoch: Trübe, WNW. lebhaft, 4- 15,2 bis 4- 24,4°.
Donnerirag: Leicht bewölkt, heiter, WNW. krisch, 4- 12,9 bis 4- 20,4°.
Freitag: Bewgen, trübe. WSW, frisch, 4- 11.9 bis 4- 28,9°.
Für die Redation verantwortlich: W. Dahms in Lübeck.
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Um guten Alten l Am kräst'grn Neue»
Zn Treuen halten, I Sich stärken und freue»
wird niemand gereuen.
Seidel.
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Plan,
die feierliche Ueberreichnng der Fahnen für
die Bürgergarde der freyen Hansestadt Lübeck
am 18. Oktober 1815 betreffend.
Die Koinpagnien der Bürgergarde versammeln sich am Mittewochen, den 18. October, Morgens präcise 11 Uhr, vor den
Wohnungen der Herren Kapitaine. Um 11& Uhr treffen die
Kompagnien eines jeden Battaillons auf dem von dem Major des
Battaillons zu bestimmenden Sammelplatz ein.
Um 12 Uhr präcise marschiren die 4 Battaillons zum Burgthor hinaus, woselbst sie sich so aufstellen, daß der rechte Flügel
der Bürgergarde sich an den Jsraelsdorfer Weg lehnt, die Fronte
gegen den Kirchhof. Ein jedes Battaillon detaschirt vor dem Ansmrrsch aus der Stadt 2 Seconde-Lieutenants 4 Unterosficieren
und 24 Gardisten in Uniform nach dem Paradeplatz. Dieses
Detaschement begiebt sich unter Anführung eines zu ernennenden
Kapitains mit dem Musikchor nach dem Rathhause, woselbst es die
im Audienz-Saal aufbewahrten Fahnen in Empfang nimmt.
Jede Fahne wird von einem Ofsicier gettagen. Diese vier
Officiere begeben sich in die Mitte des Detaschements, welches
unter dem Geläute der Glocken aller Kirchen zum Burgthor hinausmarschirt. Wenn die Fahnen draussen angekommen wird von der
Bürgergarde mit präsentirten Gewehr salutirt und die Trommelschläger schlagen den Parade-Marsch.
Die Fahnen stellen sich der Bürgergarde gegenüber auf, und
zwar in der Entfernung von 40 Schritten.
Die vier zugiührenden Officiere des Detaschements, nebst den Unterosficieren und
Gardisten, treten wieder in ihre Kompagnien ein. Die vier
Reserve Kompagnien stellen sich in vier Glieder, die erste und
dritte rechts, die zweite und vierte links neben die Fahnen.
Sobald alles in Ordnung ist, berichtet der Ober-Adjutant
solche» der Deputation, welche sich darauf ausserhalb des Burgthors,
und zwar vor die Fahnen begiebt und an welche sich der Auditeur
anschließt. Die Ankunft der Deputation wird von der Bürgergarde saluttrt.
Die 4 Majore nebst sämmtlichen Hauptleuten, traten der
Deputation gegenüber, die 4 ersten Feldwebel hinter diese. Der
Praeses der Deputation hält eine Anrede, wodurch dem 20. Paragraphen der allgemeinen Verordnung über die Bewaffnungs-Einrichtungen gemäß, an den heilsamen Zweck derselben erinnert wird;
woraus die Majore und Hauptleute durch Auflegung der Säbel
auf die gesenkten Fahnen geloben, diese, und die durch Rath und
Bürgerschaft beliebte Verordnung stets heilig zu halten, und die
gesammte Bürgergarde, durch den Ausruf: Wir geloben es!
solches ebenfalls versichert.
Der Praeses der Deputation übergiebt hierauf jedem der
Majore die Fahnen seines Bataillons, welcher sie sodann dem ersten
Feldwebel reicht.
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Me Majore und Adjutanten setzen sich zu Pferde, das
Lkrarre wird geöffnet und die Schlachtlinie wieder hergestellt, die
Majore setzen sich hinter ihre Bataillone. Die 4 Feldwebel
marschiren mit den Ober-Adjutanten, den 4 Bataiöons-Adjutante«,
mit der Musik und den Trommelschlägern, vom rechten Flügel
längs der Fronte der Bürgergarde.
Wenn der Zug an das erste Battaillon herankommt, wird
von demselben salutirt. Ist der Zug in der Mitte des ersten
Battaillons angekommen, so wird Halt gemacht, der Feldwebel des
ersten Battaillons tritt aus, und senkt die Fahne gegen das
Battaillon, welches sie mit einem dreymaligen Hurrah! bewillkomntt.
Dann tritt der Feldwebel mit der Fahne in die Mitte des Battaillons ein, woselbst die anderen Feldwebel bereits aufgestellt sind.
Eben so wird es bey Jedem der folgenden Battaillons
gehalten.
Dann wird in Parade vor der Deputation vorbei defilirt.
Die Battaillons marschiren nach der Stadt, und die Fahnen
werden in den W«hnunge« der Majore zur Aufbewahrung abgegeben.
in Fiüem
I. F. L. Frisier, A.
p. A. Auditeur,
in k'tcksm copial
B. H. Frisier.
Secretarius.
Protokoll der Bewaffnungs-Deputation
vom 6. October 1817.
Da zufolge Dekrets Eines Hochedlen Raths vom 4. d. R.
künftig stets am 18. October die gesammte Bürgergarde in Parade
aufziehen wird, so beschließt die Bewaffnungsdeputation rücksichtlich
des diesjährigen Aufmarsches an dem gedachten Tage folgendes:
a. Jede Kompagnie versammelt sich um 11 Uhr Vormittags vor
dem Hause ihres Hauptmanns und begiebt sich von da vor
das Haus des Majors des Bataillons.
b. Von hier marschirt jedes Bataillon nach der Parade, wo um
12 Uhr die ganze Bürgergarde, so wie auch die Garnison
versammelt ist, und von da zusammen durch die Stadl zum
Burgthor hinauszieht.
o. Vor diesem Thor wird ein quarre formirt, dergestalt, daß
das 11. Bataillon mit dem Rücken nach der Landstraße zu
stehen kommt, das 2. mit dem Rücken nach der Stadl, das
3. mit dem Rücken nach der Trave und das 4. nebst der
Garnison mit dem Rücken nach dem St. Gertruden-Kirchhos
ck. Nachdem hier das Lied: „Erhebet den Siegesklang" (MelHell dir im Siegeskranz) gesungen ist, wird das quarrt
geöffnet, herumdesilirt, und nach der Stadt zurückmarschirt.
in Mein extractus.
I. F. L. Frisier Lt.
p. A. Auditeur.
Lüneburg.
ii.
Vom Rathhaus, welches wir im ersten Auffatz beschrieben
haben, führte uns der Weg in das stattliche Postamt. Tie
unvermeidlichen Ansichtspostkarten mußten natürlich auf den Weg
gebracht werden. Der Schalterraum in diesem Gebäude ist hier
im Verhältniß zur Größe der Stadt geräumiger als in Lübeü.
Ter Styl ist ein ähnlicher wie in Lübeck. Das Poschaus, aus
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%em sich efat mächtiger Thurm für Telephonleitungen befindet, ?
macht auch äußerlich einen recht stattlichen Eindruck.
Weiter
führte der Weg durch die Straße „Auf dem Meere", trotzdem
weit und breit kein Wasser zu sehen war. Hier gabs wieder eine \
Reihe alter Terracotta-Giebel zu bewundern, welche allerdings- !
zum Theil recht schlecht erhalten sind. Das Verlangen, nun auch j
von der Umgegend etwas kennen zu lernen, ließ uns in die nahen !
Anlagen eintreten, welche allerdings int Wesentlichen aus großen !
Grasplätzen bestehen. Jetzt kamen wir am „Kalkberg" vorüber,
der in ansehnlicher Höhe links von der Straße auf diese und die
Stadt herabschaut. Es ist kein Bergriese, vielmehr, um den
preußischen Leutenantswitz zu gebrauchen, ein „Bergpiccolo", aber
recht malerisch belegen.
Der Verschönerungsverein hat einen
bequemen Fußweg, auf den Berg führend, angelegt, von dem man
die Stadt und Umgegend prächtig übersehen kann. Weiter führt
der Weg durch große Nelkeufelder. Lüneburg ist u. A. berühmt durch
seine ausgedehnte Nelkenzüchterei. Wohl die größte Firma am Platz,
H. Wrede, soll für die sämmtlichen Königlichen Gärten in Berlin
und Potsdam den Nelkensamen liefern. Der scharfe Nelkenduft
machte sich denn auch weit und breit bemerkbar, selbst in dem
nahe liegenden „Meyer's Garten" (Concert- und Biergarten), der
uns als „sehr hübsch" vorher bezeichnet war. Der Garten hat
offenbar keinen guten Besuch, denn obwohl man zahlreiches Dienstpersonal herumgehen sah, machte die große, von schönen Bäumen
bestandene Fläche einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Es mag
ja sein, daß wir Lübecker in dieser Richtung verwöhnt sind. Die
Nähe des groben Seekieses und die nicht schwierige Erhaltbarkeit
deffelben ermöglichen hier vor Allem das, fast möchte man sagen
elegante Aussehen der Promenadenwege in unseren Wirthschasts- >
gärten. Dort das schwarze Erdreich, in dem sich bei nassem '
Wetter überall Wasserlachen ansammeln werden, mit einem Wort ,
einladend wars dort nicht. Unser Aufenthalt dauerte denn auch,
weils nebenbei noch schlechtes Bier gab, nicht lange und wir
kehrten durch die Straße „Am Graalwalle" in die Stadt zurück.
Hier wars ungleich hübscher als die erst gesehenen Anlagen. Man
befindet sich hier zwischen oder aus den alten Festungswällen, die
in ihren Einschnitten überall Gemüsegartenpflege zeigen. Damit war
unser kurzer Rundgang durch das alte Lüneburg beendet, wär
güiachten uns wieder in tue heimathlichen Gefilde zu begeben.
Dke einem Zeitungsmenschen nun einmal angeborene natürliche
Neugierde ließ auch in uns den Wunsch aufleimen, uns zu
unterrichten, was es denn nun eigentlich in der Salinenstadt
„Neues" gebe. Wir traten daher in das von zwei dicht belaubten
Linden flankirte Geschäftshaus der „Luncburgischen Auzeigen", um
uns dort ein Exemplar der neuesten Ausgabe zu erbitten. Aber,
o Schrecken, als wir an die alterthümliche Diele umgebenden
THüren^anfaßten war — Abends 6*/« Uhr — alles verschlossen!
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XXIII.
Gottschalk eilte fort.
Der Rath ließ inzwischen die angesehensten Kaufleute auf das
Rathhaus entbieten. Dort wurde ihnen Mittheilung von dem Gehörten gemacht.
Keiner von ihnen hatte eine Ahnung von dem Bestehen einer
Verschwörung, trotzdem glaubte ein Jeder daran.
Die Kaufleute schwuren, dem Rathe treu beizustehen. Sie
würden sich und ihre Leute, an fünftausen im Ganzen, sofort wappnen
und die weiteren Befehle des Rathes abwarten.
Als dies erledigt war, athmete der Rath auf.
Wir haben mit den vierhundert Junkern jetzt die Macht auf
unserer Seite, sagte Gert Attendorn. Nun mögen die Aemter kommen,
ste werden sich blutige Köpfe holen.
Bürgermeister Pcrseval aber meinte: Bester wäre es, wir
wüßten die Namen der Rädelsführer. Viel Blut würde erspart
werden, wenn wir dieselben noch in der Nacht dingfest machen könnten.
Vergebens aber nethen ste hin und her. Der Gedanke, einige
als besonders widerspänstig bekannte Knochenhauermeister vor den
Rath zu citiren, wurde gleich wieder ausgegeben. Man konnte möglicherweise dabei garnichts erfahren und die Schuldigen wurden gewarnt und behielten Zeit, ihre Maßregeln zu ergreifen oder sich in
Sicherheit zu bringen. Das Ergebniß eines offenen Kampfes blieb
außerdem immer zweifelhaft, selbst wenn man vor seinen Folgen
nicht zurückschreckte.
Inzwischen kamen Bolen von den Stadtthoren zurück und berichteten, daß ste dort verdächtige Spuren entdeckt batten, die ans
Verrath schließen ließen. An den Schlöffern sei manches nicht in
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Glückliche Kunst in Lüneburg, sie kennt noch nicht die ruyelose.
Art der Herstellung unserer modernen Zeitungen, bei denen es
Tag und Nacht keinen Stillstand giebt. Ein dralles Dienstmädchen,
welches uns sehr verwundert betrachtete, hatte aber doch ein
mitleidig Herz und holte uns aus den Tiefen der gleichfalls am
Flur liegenden Küche eine „Abend-Ausgabe", welche offenbar schon
Mittags erscheint, hervor. Die Lüneburaischen Anzeigen gehören
den v. Stern'schen Erben.
Aus dem Porzellanthürschild am
Hausthor stand zu lesen: „Generalbevollmächtigter Kuno v. Stern".
Der Herr Generalbevollmächtigte zieht es auch offenbar vor,
Abends zu rechter Zeit Feierabend zu machen. Nun, wenn es so
geht, würden wir vorschlagen, keine Aenderung eintreten zu laffen,
denn nett ists auch, wenn man Abends lagen kann „nach gethaner
Arbeit ist gut ruhn" und nicht mehr unausgesetzt auf den gui vive
sitzen zu braucht. Unsere Lüneburger College« führen also ein
sehr zufriedenes Leben; nicht so zufrieden war dagegen ein nahe
wohnender Hotelwirth, bei dem wir jetzt noch zu letzter kurzer
Rast einkehrten, er beschwerte sich lebhaft darüber, daß „so viele
Züge durch Lüneburg fahren", „da kehrt hier niemand mehr zur
Nacht ein, alles fährt nach Hamburg oder sonst wo hin". Nach
Ansicht dieses Mannes wäre wohl "das Beste, die Eisenbahnen
abzuschaqen und die alte Postkutsche wieder einzuführen. Aber,
laß ab, edler Herbergsvater, du halst die Weltgeschichte in unserm
Zeitalter des Verkehrs nicht auf! — Der kurze Besuch Lüneburgs
hat aber einen so wohligen Gesammteindruck auf uns hinterlassen,
daß wir gerne Gelegenheit nehmen, baldigst einen längeren Besuch
dort zu machen. Besonders möchten wir aber unseren Vereinen,
welche Ausflüge zu machen pflegen, empfehlen, die von Hamburg
öfter besuchte Stadt in ihr Reiseprogramm mit aufzunehmen, sie
werden in den schon äußerlich hervortretenden reichen Alterthümern
sicher viel Sehenswerthes finden.
Ein Schütze, der seines Gleichen sucht!
Scherz, erzählt gelegentlich des Lübecker Schützenfestes
am 6. und 7. August.
Von 5)ermann Robolsky.
Ueberall werden jetzt noch die beliebten Schützenfeste gefeierk,
und zwar dauert das bis lies in den September hinein. Es sind
dies bekanntlich alte bürgerliche Vereinigungen, die schon Jahrhunderte lang existiren. Während die vorchristlichen Bewohner
unserer Gegenden Siechkampfspiele veranstalteten, trat später das
Bolzenschießen nach dem Adler ein, und nun entstanden Zug um
Zug die Schützeuvereine in der früher allgemein üblichen Form
vo« Gilden. So gab's denn auch bald die Schützenfeste,
welche den Bürgern daffelbe wurden, was den Rittern die Tourniere
galten.
Ordnung und dergleichen mehr. Die Thore seien jetzt aber mit der
dreifachen Anzahl von Stadtdienern besetzt, die scharf aufpaßten.
Der Rath beschloß nun, die Nacht über beisammen zu bleiben.
DaS Rathhaus solle mit dreihundert Bewaffneten belegt werde«.
Die übrige Mannschaft der Kaufleute solle sich an bestimmten Orten
zu ein- bis zweihundert bereit halten. Die Junker aber sollten in
Trupps von zwanzig die ganze Nacht hindurch die Straßen durchziehen und auf alles Verdächtige achten.
Andere Boten berichteten, daß in der Stadt bis jetzt Alles
ruhig sei. Die Handwerker rührten sich nicht, die meisten Häuser
seien schon geschlossen, weil die Leute sich schlafen gelegt hätten.
Dies hatte übrigens seinen guten Grund. Die Verschworenen wußten,
daß ihnen ein schwerer Tag bevorstand und hatten sich deshalb
früher als sonst zur Ruhe begeben.
Keiner von ihnen ahnte bis jetzt etwas von dem Verrathe
Wernekos. Aber ebenso wenig wußte der Rath etwas Näheres.
SeineLage warAngefichtsdieserllnsicherheit gewiß nicht beneidenswerth.
Unruhig schritten die Herren in dem Berathungszimmer auf" und ab
und horchten auf jedes Geräusch.
Tein Bürgermeister Perseoal wurde dieses Warten unerträglich.
Er rief einmal über das Andere: Wer erleuchtet uns, damit wir
die Schuldigen soffen! Wir haben uns zu lange nicht um die
Aemter gekümmert, das rächt sich jetzt bitter. Wenn wir diejenigen
Köpfe henniterMagen könnten, denen der teuflische Plan entsprungen
ist, wäre die Lache schon halb gewonnen. — An Paternostermaker
dachte niemand von chnen.
Zur selben Sttinde, in der Gottschalk dem Rathe die verhängnißvolle Mittheilung brachte, hüllte sich Magdalena Pape in einen
alten Mantel, der sie unkenntlich machte, und begab sich nach dem
Swertingschen Hause in der Beckergrube. Sie wollte Marie sprechen.
Diese war über den unerwartete Besuch erstaunt. Sie kannte
Magdalena von Ansehen und hatte von ihr auch genug vernommen,
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Graf von und zu Billstrot, russischer Majoraisyerr und Senior
Nach Erfindung des Schießpulvers wurde aus dem Vogel-!
schießen vielfach das Scheibenschießen. Früher dienten übrigens der erlauchten Familie dieses Namens, war — wie viele seines
die Gilden nicht allein dem friedlichen Waffenspiele; sie hatten Standes! — pasfionirter Jäger, obwohl er zu den Schützen geauch den Zweck der Vertheidigung des häuslichen Herdes und j hörte, die meistens nur Löcher in die Natur schießen. Da aber
Heimes. Gewissermaßen lag in ihnen schon die Idee einer allge- I zu den Gütern des reichen Mannes viele Waldungen gehörten, in
meinen Wehrfähigkeit, die eben mit der damaligen Blüthe und denen das gehegte Wild halb zahm herumlief, kam es doch ab und
hohen Machtentwickelung der Städte auf's Engste zusammenhing. zu vor, daß der eifrige Nimrod einen Hirsch oder ein Reh erlegte.
— Nnsricdfcrtige Nachkuren, die das Eigenthumsrecht anderer Eines Tages ließ der Gras seinen Leibsörster kommen, den er sich
Leute nicht zu respectiren beliebten, wurden oft von vereinigter aus Preußen mit herübergebracht, und sprach zu ihm: „Baumbach,
städtischer Macht gründlich geschützt. Naumburger Bürger z. B. nächsten Freitag früh werde ich mich bei Ihnen einfinden. Es gezerstörten 1348 das Raubichloß die Rudelsburg, allwo damals ein lüstet mich, einen Auerhahn zu schießen. Sind noch welche im Revier?"
„Jawohl, gnädiger Herr!" antwortete der Graubart ohne
berüchtigter Stegreifritter häufte.
Auw das Fenergewehr lernten die Bürger sehr bald mit Besinnen. „Wir müssen aber vor Tagesgrauen aufbrechen, wenn
Elser handhaben. — Im vorigen Jahrhundert vegetirten die unsre Jagd erfolgreich sein soll!"
„Ich weiß das!" versetzte der Standesherr selbstbewußt.
Schützengilden eigentlich nur noch, und die Zeit der traurigsten
Demüthigung des Vaterlandes anfangs dieses Jahrhunderts hat „Um zwei Uhr früh werde ich bei Ihnen sein!"
Es war gerade die Zeit der Balze, wo es immer noch am
sie erst recht nicht gefördert. Erst mit den: nationalen Auffchwunge
der neueren Zeit erhoben sich die Schützenvereinigungen wieder leichtesten ist, einen der liebestollen Vögel zu schießen. Graf
zu höherer patriotischen Bedeutung. Im Jahre 1861 wurde in Vellstroi hatte als Offizier in einem Petersburger GardeGotha der große deutsche Schützenbund gegründet. Herzog Ernst II. Regiment gestanden, er liebte deshalb militairische Art und
war damals persönlich in der Delegirten-Versammlung erschienen Weise. „Kehrt!" commandirte er soldatisch. Der alte Waidund hatte im Interesse der „nationalen Sache" verschiedentlich mann drehte sich wie eine automattsche Figur auf den Abfördernd das Wort ergriffen; ebenso Gustav Freitag. — Das sätzen herum und verließ strammen Schrittes das prachterste allgemeine Bundesschießen fand 1863 zu Frankfurt a. M. volle Gemach. Erst auf dem Nachhausewege überlegte fich der
statt, dem solche 1865 zu Breinen, 1872 zu Hannover, 1875 Förster die ganze Geschichte. Es wußte es nur zu gut, daß fern
zu Stuttgart, 1878 zu Düsseldorf u. s. w. folgten. Der große Herr schlecht schoß und an ein Erlegen des begehrten Wildes kaum
Verein strebt als namentliches Ziel die Verbrüderung aller deutschen zu denken war. Fiel nun die Jagd erfolglos aus, so bekam er,
— der altersgraue Beamte, — wie das schon verschiedene Be ff pieke
Schützen an.
Besonders reich an Schützengilde-Jubiläen war das Jahr gelehrt, die bösesten Hundsnoten ausgepackt.
Was war da zu thun?
1895. Obenan stand der kleine Ort Hitzucker a. E. mit 500 Jahren;
Besorgt sann der Grünrock hin und her. Endlich fuhr
daun folgte Eckernförde mit dem ebenfalls achtbaren Zeitabschnitt
von 325 Jahren, Vitschau mit 300 Jahren, Salzwedel in der ein glücklicher Gedanke durch das Hirn. „Kommfs heraus,
Altmark mit 200 Jahren ec. — Für 1896 waren namentlich zu der Teufel los!" brummte er vor fich hin. „Freilich so oder so!"
verzeichnen: das 400 jährige Jubiläumsschießen der K. privil. . — „Peter", sagte er dann zu seinem Eleven, „ich werde morgen,
Schützengesellschaft Weißenburg a. S. bei Nürnberg und das auch wenn es irgend angeht, einem Auerhahi den Garaus machen.
mehrhundertjährige Stiftungsfest der Schützcngilde zu Saalseld Den sollst Du aus einen hohen Zweig der Königstarme im Euleuin Thüringen. — Für 1897 kamen in Betracht: das 600 jährige grund legen, ihn lose mit einem Schnürchen befestigen und wemr
Sttftungsfest der Schützengesellschast zu Freiburg i. Br., die 500- der gnädige Herr auf den Vogel Feuer giebt, den Faden von
jährige Jubelfeier der Zerbster Schützengilde, das 50 jährige Jubi- j einem Versteck aus abreißen, damit das Wild als neugeschoffen
läumsschießen in Delmenhorst (Oldenburg), die 350jährige Jubel- j herunterfällt. Um den frischen Schweiß zu ersetzen, werde ich Dir
feier der Schützen-Corporation Aschersleben, das 450jährige Jubi- - für den Hals und Kopf des Thieres in einer Flasche etwas rothe
läumsschießen zu Landsberg a. W. und die 150jährige Jubelfeier Tinte mitgeben. Die bringst Du dann enffprechend an. Ich wetz.
der Berliner Schützengilde in Schloß Schönholz bei Berlin. — Du bist pfiffig und wirst mir mit Deiner Schlauheit zur Setze
Für dies Jahr find besonders nennenswerth: das 225 jährige stehen. Natürlich läßt Tu Dich sonst bei der ganzen Jagd weiter
Jubiläum der Schützengilde zu Alsfeld und 25jähriges Stiftungs- nicht sehen!"
Pkter lächelte verständnißvoll. Der Bursche hatte es gar nicht
fest des deutschen Schützenvereins in Metz.
^^Dochnun^mse^Ges^ichtchem^^^^^^^^^^E^^^,aewutzt, dag ibn der Herr sogar für „pfiffig" hiett. Das Hörle
um inniges Mitleid mit ihrem Geschick zu empfinden. Sie wußte,
daß Magdalena hauptsächlich unter den Sünden Anderer litt.
Daher empfing sie den späten Gast freundlich und mit theilnahmevoller Neugier.
Magdalena sah leidend aus, ihre Augen hatten einen fieberhaften Glanz, der sich von der bleichen Farbe der Wangen seltsam
abhob. Zögernd, mit unsicherer Stimme begann sie:
Verzeiht, daß ich zu dieser Stunde Euch, gerade Euch aufsuche.
Aber ich habe keinen Menschen, dem ich mein Herz ausschütten könnte.
Einsam und verbittert ging ich durch's Leben. Keine Freundin hat
Freude oder Leid mit mir getheilt. Einen Mann nur giebt es, an
den ich mich mit ganzer Leidenschaft anklammerte, bis er die Hand
im Zorn gegen mich erhob. Und dieses Mannes wegen komme ich
zu Euch, denn er wollte einstmals Euch zum Weibe begehren.
Fragend sah Marie auf ihr Gegenüber. Dann huschte ein
tiefer Schatten über ihre Züge:
Ihr sprecht von Heinrich Paternoslermaker. Vergebt mir, aber
ich habe stets ein Grauen vor ihm empfunden.
Ich glaub's wohl, war die Antwort, eine reine Seele wie die
Eure konnte nichts mit ihm gemein haben.
In diesen Worten lag eine Selbstanklage, die Marie erschütterte;
sie legte begütigend die Hand aus Magdalenens Arm:
Die Liebe hat große Macht und läßt selbst die Fehler des
Gelicblen in milderem Lichte erscheinen.
Magdalena schüttelte leise das Haupt.
Nicht das allein war es, was inich zu ihm hinzog. Verletzte
Eitelkeit, hoffährtige Rachsucht haben mich in die Arme dieses Mannes
getrieben. Aber er besitzt einen starken Geist und ein muthiges
Herz. Er könnte viel Eules daniit schassen, wenn er seine Kräfte
ia den Dienst der Vaterstadt stellen wollte.
Nun, sagte Marie, so benutzt die Macht, die Ihr über ihn
habt, dazu, ihn zu edlen Thaten on „spornen. Ein liebend Weib
vermag viel.
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Magdalena schwieg einen Augenblick, dann hob sie mit klangloser Lamme an, die sich erst allmählich in der Erregung steigerte;
Ihr seid unschuldsvoll und habt wenig Biüerniß durchgekostet'
In Euerer ruhigen Häuslichkeit fandet Ihr keinen Anlaß zu heftig^
Seelenkämpfen. Die Zukunft liegt hoffnungsvoll vor Euch, Ihr
werdet bald einem geliebten Manme in sein Heim folgen. Ich aber
ward gemieden von denen, die meines Blutes und meines Standes
sind. Da schlich fich bitterer Haß gegen die Welt in mein Inneres
und es zog mich mächtig zu demjenigen hin, dessen Gedanken den
meimgen verwandt waren. Doch erlaßt nur die Schilderung des
durchlebten. Es kam eine Stunde, in der ich erkannte, daß auch
ich nur ein willenloses Spielzeug in seiner Hand war. Der Flug
seines Geistes ging weit über mich hinaus; was er sinnt, ist surcbbar und Blut soll seine Wege bezeichnen. Ich selbst habe ihn mdiesem Pfade ermuthigt und nun, da die Ausführung der Thal b
vorsteht, verläßt mich die Kraft und ich muß wider ibn zeugen
Er hat es auch um mich verdient, schrie sie auf.
Mit einer plötzlichen Bewegung entblößte sie ihren Hals
Hier seht Ihr die Spuren seiner Hand. Ein Wunder ist es
daß ich noch am Leben bin.
'
Entsetzt sah Marie die Eindrücke auf der weißen Haut, die sich
blutroth kennzeichneten.
~
^
Aber weshalb sagt Ihr mir dies Alles? stammelte pe.
Well ich zu feige bin, es laut hinauszurufen. Weil ich ihn
furchte und weitz, daß er mich verderben würde. Wie er seine Fäden
im Dunkel der Nacht gesponnen hat, so muß auch ich aus Unuvegen
damit er nicht weiß, von wo die Kunde herkomml, seine Schliche
verrathen.
Ist es denn wirklich so fürchterlich, was er plant?
Ein Geräusch auf dem Flure lentte die Aufmerksamkeit der
beiden Frauen auf sich. Gleich daraus öffnete fich die Thür und
Gottschalk trat herein, von Kops bis zu Fuß in eiserner Rüstung.
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er überhaupt in feinem Leben zum ersten Male. Als er sich nun
allein befand, blickte er prüfend in einen Spiegel und verzog wohlgefällig den Mund von einem Ohr zum andern.
Baumbach war ein ausgezeichneter Schütze nicht allein in
Wald und Flur, nein, auch auf den Schützenfesten, zu denen er
vielfach geladen ward, hatte er manchen Knopf heruntergeschossen,
und an den Gebäuden auf feinem Wirthschastshofe hingen die
mannigfachsten Scheiben, die er, gewissermaßen als Prämien, von
den Gilden erhielt. — Der Alte schoß am andern Morgen einen
prächtigen Auerhahn und gab ihn zur Ausführung des verabredeten Planes dem grinsenden Lchrling. Im Stillen freute er
sich schon des Lobes, das ihm Seitens feinet Herrn theilhaftig
werden mußte, wenn die Jagd ein befriedigendes Resultat ergab.
— Am Freitag früh zwei Uhr hielt denn auch der Graf Bellstroi
zu Pferde mit noch einem Freunde aus Warschau vor der im
Walde belegeneu Försterei. Während die Herren ihre Roffe in
einen alten Schuppen brachten, huschte Peter, einen dunklen
Gegenstand auf dem Rücken, in das Revier.
Des Försters Frau hatte inzwischen Caffee gekocht, und
nachdem alle drei Männer eine Tasse des wärmenden Trankes genossen, erhoben sie sich vom Tische. „Sie meinen in der Königstanne balze des Morgens ein Hahn?" sprach der Edelmann zu
seinem Beamten, als alle Anstalten zum Aufbruch getroffen waren.
„Jawohl!" klang die bestimmte Antwort.
Die Jäger waren ins Freie getreten und schritten in den
Wald hinein. „Horchen Sie nur!" machte Baumbach seine Begleiter nach kurzer Wanderung auf ein eigenthümliches Geräusch
aufmerksam. „Jetzt ist der Vogel im vollen Zuge!"
„Richtig!" nickte der Jagdherr. „Hier bei uns ist Alles echt
in der Natur!" wandte er sich an den Freund. „Ich komme
nämlich deshalb auf diese Bemerkung, weil ich einen Fall kenne, in
dem ein Förster des Abends mittels einer Gießkanne das Hirschbrüllen nachahmte und so die Leute herbeilockte!"
„Das war der alte Joöl auf der „Schmücke" unweit
Ilmenau!" sagte Baumbach lachend. „Der genoß sogar wegen
seines WitzemachenS einen gewiffen Ruf." —
Noch immer erscholl vom Eulengnind herüber das Schnalzen
und Schnappen des Wildes. Vorsichtig näherten sich die Schützen
dem verhängnißvollen Orte. Plötzlich ward's still auf ^bem riesigen
Baume, und die noch herrschende Dämmerung hüllte Stamm und
Zweige in ein dunkles Nebelgewirr.
„Ich glaube, der Hahn ist noch nicht abgestrichen!" meinte
leise der alte Förster. „In seinem Liebestaumel scheint er uns
glücklicherweise nicht eräugt zu haben."
„Sie haben Recht!" flüsterte der Graf und machte sich schußbereit. — „Jetzt kein Wort weiter!" — Gegen den Himmel abgegrenzt sah man auf einem der starken Zweige ein dunkles Etwas.
„Das ist er!" tuschelte Baumbach. „Schnell Feuer!"
Der Jagdherr sprang an und schoß. Laut donnerte der
Knall im Walde wieder. Der Krach hat zum Glück auch die
nahebei lautgewordenen Worte: „Herrgott, ich kann den Strick nicht
abkriegen!" übertönt. Aber vom Baume herab plumpste es gleich
darauf dumpf und schwer.
„Hurrah! Der ist unser!" triumphirte^ der glückliche Schütze
und eilte auf seine Beute los. Auch der Freund _ aus Warschau
stürmte herbei. „Laß sehen!" rief dieser. „Nein, solch' ein Glück,
Otto! Das hat man wirklich rsicht alle Tage. Die Geschichte
wollen wir au die Jagd-Zeitung in Moskau schicken."
„Der gnädige Herr versteht ja auch das Fach, und wenn
es finstre Nacht wäre!" schmunzelte Baumbach,^ als ihm sein
Prinzipal großmüthig mehrere Rubelftücke in die Hand drückte.
Hell und klar trat jetzt der abnehmende Mond hinter einem
Bergrücken hervor und beleuchtete taghell die Jagdscene. Die drei
Jäger waren hinzugetreten, um sich an dem Anblick des^erlegten
Wildes zu erlaben. Doch plötzlich verstummten die lauten Freudenzustimmungen. Der Graf fing an zu wettern und zu fluchen, wie
ein Landsknecht. „Unerhört, uns für so dumm zu halten!" rief
er außer sich. „Da sollte man wirklich gleich die ganze Bagage
zum Teufel jagen!"
Baumbach wurde bleich, wie wenn alles Blut aus seinem
Antlitz gewichen sei. „Verzeihung gnädiger Herr!" stammelte er.
„Der verdammte Esel von Lehrling! Ich bin wirklich nicht schuld
an der Dummheit!"
„Nein, so was!" wandte sich der Warschauer Freund ab.
Der feingesponnene Plan mußte vereitelt sein, — aber
wodurch?
Räthselhafte Geschichte!
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Ra, mau höre: Jener vom Baum gefallene Auerhahn steckt«
— — in einem fest zugebundenen Sack, in den thu de«
schlaue Peter gestopft hatte! —
Allmählich beruhigten sich die vornehmen Herren aber wieder,
und schließlich sind sie lachend heimgeritteu. Ein Glück war'S,
daß sie den Sack nicht ganz öffneten, denn der dumme Burfch«
hatte der Vorschrift seines Chefs gemäß, den Vogel noch ein
Fläschchen rother Tinte um den Hals gehängt.
Der Graf trug seinem Förster den Streich aber weiter nicht
nach. Als er bald darauf auf seinem Gute im
von Freunde«
ein Vogelschießen veranstaltete, durfte auch der „alte Baumbach"
nicht fehlen. Beim Zusammenstellen der „Treffer" zeigte es ffh
wieder, daß der Förster am besten gefchvMr h«8e.
Und einen Mvrdsjubel erregte es beim bald darauf sb»
gehaltenen Schützenfest des nahen Städtchens, d<ch jene JagÄfcen«,
in der aus einem Sack der Kopf eines Auerhahns hervochchavt,
auf der Prämienscheibe paradirte. Die Geschichte war nämbich
allgemein bekannt geworden.
Wochen-Chromk aus Lübeck und ltingegend.
— Am Freitag und Sonntag, den 28. und 30. Juli, fandsU
zu Travemünde auf dem Priwall die alljährlichen Pferde-Rennen
statt. Das Wetter war au beiden Tagen nur theilweise günstig.
— Am Montag, den 31. Juli, verstarb hoch betagt, im
84. Lebensjahre, der Rentner, ftüherer Bäckermeister F. G. M.
Willöper. Der Verstorbene, der sich seit einer Reihe von
Jahren aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte, war früher
ein weit bekannter Mann, er hatte längere Jahre die erst jüngst
durch einen Neubau ersetzte ftühere Bäckerei an der Ecke der
Aegidienstraße und Königstraße inne.
— Am gleichen Tage entschlief Herr Jean Achenbach,
Mitbegründer und ftüherer Theilhaber der Firma Zaeckel &
Achenbach.
Achenbach war, bis ihn Krankheiten und andere
Schicksalsschläge zurückwarfen, ein äußerst jovialer und namentlich
in Kreisen der Schützen beliebter Mann. Achenbach war auch ein
sehr praktischer Mann, und hat als einer der ersten nsit dem Bau
von Nähmaschinen in Lübeck begonnen, und später die sehr stark
eingeführten Patent-Stangen-Thürschlöffer fabricirt.
— Am Montag, den 31. Juli, trat Nachmittags eine
mehrstündige Störung des Betriebes der LübeckTravemünder Bahn infolge Entgleisung einer Lokomotive
ein. Die Bahn war von Nachmittags etwa 4 Uhr bis Abends
9 Uhr gesperrt. Die Nachmittags in Travemünde der Beförderung
harrenden Paffagiere wurden mit Dampfern nach Lübeck befördert.
— Die Direktion der Lübeck-Büchener Eisenbahn ließ in
dieser Woche dem Eisenbahn-Commipariat des Senates erklären,
daß sie gedenke, am 1. Mai 1900 aus der Lübeck-Travemünder
Bahn den Vollbahnbetrieb einzuführen.
— Bei dem am Dienstag, den 1. August, stattgehabten
Begräbniß des Bürgermeisters v,. Versmanu in Hamburg wurde
der Senat Lübecks von Herrn Senator Or. Eschenburg vertreten.
— In der Direktion der Lübecker Privatbank wird
mit Schluß dieses Jahres ein Wechsel vorgehen: an Stelle des
wegen Kränklichkeit zurücktretenden Herrn Direktor S. Hill wird
der bisherige zweite Tireftor Herr W. Mollwo und an dessen
Stelle Herr Martens aus Hamburg treten. _
— Der Lübecker Buchdrucker-(Gehülsen)-Verein feierte am
Sonntag, den 30. Juli, das Fest seines 50jährigen Bestehens.
— Der Verein zur Hehung des Fremdenverkehrs
hat eine Geschäftsstelle errichtet, welche sich obere Wahmstraße Nr. 18
befindet.
— Die Bürgerschaft war am Düttwoch zur Erledigung
eines Senats-Antrages zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengetteten. Der zu verhandelnde Senats-Antrag bezog sich auf eine
Sttaßen-Verlegung, eine Veränderung im Bebauungspläne im sog.
Arbeiterivohiwiertel in St. Lorenz. In derselben Sitzung machte der
Senat die Mittheilung, daß er mit dem Verlage der Lübeckischen
i Anzeigen das Abkommen gettoffen habe, daß die bisher im Amtsblatte abgedruckten Gesetze und Verordnungen in einer besonderen
Beilage als Gesetz- und Verordnungsblatt abgedruckt und dieses
gesondert abonnirt werden kann. Die Aenderung wird mit dem
j 1. Oktober in Kraft treten. ^
Wittermigsüberficht vom 29. Juli bis 4. August.
Sonnabend: Trübe. Regen, W. frisch, + 13,6 bis + 16.1°.
Sonntag: Stark dewölkl, W. frisch, + 12,9 bis + 21,0°.
Montag: Leicht bewölkt, heiter. NNW. 4- 13.7 bis + 20,8°.
Dienstag: Leicht bewölkt, beiter, W- mäßig, + 12,8 bis + 22,4 .
Mittwoch: Heiter, W. mäßig, + 13^2 bis 4- 24,8 °.
01 „0
Donnerstag:, Leicht bewölkt, heiter, 0. mäßig, 4-12,9 fct« + 21,3 .
Hreitafl' güft wolkenlos, heiter, D. tebbaft, •+ 13,2 bis 4.
.—
Für die Redation verantwortlich: 28. Dahms “ Lübeck.

Lübeck, den 13. August 1899.
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Zum Lübeckischen Zunftwesen.
Ursprünglich waren ja die Zünfte nichts weiter als was die
heutigen Innungen sind. Verbände von Handwerkern zu gegenseitigem. Schutz und. Förderung im eigenen Gewerbe. Allmählich
aber gewannen sie eine große Zahl von Rechten, so daß Niemand
ei» Handwert selbstständig betreiben durfte, der nicht Mtglied einer
Zunft war. Die Erwerbung dieser Mitgliedschaft wußten die
Zunftgenoffen ini eigenen Interesse mit der Zeit immer schwieriger
,,u machen, indem sie an das sogenannte Meisterstück, welches vor
Erwerbung, des.Meisterrechtes angefertigt werden mußte, immer
höhere Anforderungen stellten. Oft wurden diesen hohen Anftrderuugen noch allerlei Chikanen hinzugestellt, um möglichst wenig
Gewerbegenoffen in der Zunft zu haben. Schließlich kam es bei
manchen Zünften dahin, daß sie nur eine numenjch befmmnte
'Anzahl Meister aufnahmen, sogenannte geschlossene Aemter bilden.
'Dann konnten nur noch Meistersöhne wieder Meister werden, andere
Gesellen aber nur dann, wenn sie eine Meistertochter heiratheten.
Auch die Wittwen verstorbener Meister behielten das Zunftrecht
und konnten das Geschäft durch einen Werkführer weiter treiben
lassen, der sich dann einer Prüfung durch die Amtsmeister unterstehen laffen mußte. Durch Heirath mit der Wittwe konnte dann
ebenfalls das Meisterrecht, das „Amt" erworben werden. Waren
einmal keine Erben vorhanden, dann und auch nur dann konnte
ein Geselle, der den Weg des Einheirathens nicht betreten wollte,
durch — Kauf das Amt erwerben. Hatte er allerdings das nöthige
Geld dazu nicht, dann war ihm bei aller Geschicklichkeit nicht
möalich Meister zu werden. Es ging ihm wie dem Hauptmann
von M-ernaum, der auch nie weiter gekommen ist, er mußte
lebenslänglich Geselle bleiben.
In einigen Aemtern konnte
der Senat allerdings eine Anzahl „Freimeister" concessiomren.
Äe aber wurden dann nicht Mitglieder der Zunft, durften keine
Lehrlinge und oft auch keine Gesellen halten. Freimeister gab es,
um nur ein Beispiel anzuführen, bei den Malern und hier. waren
es gerade die künstlerisch am meisten befähigten, dre nur auf
diesem Wege zur Selbstständigkeit gelangen konnten. Sie hatten
ihr Privilegium aber nur aus Lebenszeit und konnten es mcht
vererben, bei ihnen war es nur ein persönliches Recht und mcht
ein dingliches, wie beiden Zunftmeistern. Die Zünfte und rhre
Vorrechte haben sich nirgends länger gehalten als m Deutschland
und hier nirgends länger als bei uns m Lübeck bis zum Jahre Ivb .
Das letzte Amt ist meines Wipens im Jahre I860 am
28. Februar hier verkauft worden. Ich laste inich aber gerne
belehren, wenn ich darin Unrecht gehabt haben sollte, datz es gerade
das letzte war. Die Verkaufspapiere liegen mit zum Theil vor
und aus ihnen ergiebt sich eine mir bis dahin unbekannte Thatsache, die aber meine oben ausgesprocoene Anncht bestätigt, mb
das Amt ein dingliches Recht war. Dieses Amt nämlich, em
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M 32.

Barbieramt, ist im Konkurs verkauft worden. Das geht hervor
aus einer Abrechnung des Käufers deren Ueberschrist lautet:
Das früher dem M. C. B. — (Namen bleiben aus Rücksicht für
etwa noch lebende Hinterbliebene weg) gehörende, am 28. Februar
auf der Gerichtsstube durch Herrn Dr. zur. B. an F. I. H. E.
verkaufte und demselben am 18. März 1863 am Ober-Stadtbuch
zugeschriebene Barbieramt. Auf der Quittung des Steuer- und
Stempel-Departement für die Abgaben steht: „Wegen eigenthümlicher Uebertragung eines Barbieramtes von Herrn B. — Masse
— an Herrn F. I. H. G. für die Summe von 530 JC.&
(Courant ist bei allen Summen natürlich gemeint) ist 1, die an
den Staat zu entrichtende Abgabe von 1jt p. C. mit 2 JC 13 ßl.;
(1 je. — 16 ßl.) 2, die an die Armenanstalt zu entrichtende Abgabe von V» P- C. mit 1 JC. 6 ßl., zusammen also mit 4^3 ßl.
bezahlt. Ein Zettel über die Gebühren beim Ober-Stadtbuch
lautet: Für die Umschrift eines Barbieramtes 3 JC, Tilgung
einer Beschlagnahme-Note 1 M. 8 ßl., 2 Nachweisunge«
nebst Insinuation und Steinpel 3 JC 10 ßl. = 8 Jt 2 ßl.
Eine Kostenrechnung des Advokaten und Notars (steht so
darauf) Dr. B, desselben durch den auf der Gerichtsstube das
Amt nach der Ueberschrist der genannten Abrechnung verkauft
wurde, lautet:
Honorar
Auslagen
JC. ßl.
JC. ßl.
Pfandans. 2 JC, Ausl. 2^ 11 ßl.
Extract 3 JC 8 fei
2
—
6
4
arrha 1 JC
ßl. ingl. erb. 4 JC Prot.
4JC. 14 ßl. Cit. Doc. 1 JC- 14 fei. . . 11
8
6 12
Beschlagnahme 2^t.Äusl. 3^. 4ßl.
2 —
3
4
arrha des Subhast. Process. 7 ^8ßl.
ingl. erk. 4 JC. Cit. Doc. 1 ^ 14 ßl. . 11
8
1 14
Verkauf 4 JC Zuschlag 4 JC Gerichtskosten 11 ^ 2 ßl
8 —
11
2
pro coli. doc. 3 JC.
3
— —
Anzeigen i JC. S ßl., Obergerichtskosten 5 JC. 8 fe[
— —
10 —
Für Zuschrift am Ltadtbuch
•_ 2
40

—
39
4~
79 ~JC. 4 ßl. 7
Darnach mag für einen Nichtjuristen der Schluß wohl gerechtfertigt sein, daß das betreffende Amt im Concurtz verkauft ist.
Wie es aber kommt, daß derselbe Rechtsanwalt durch den der Verkauf bewerkstelligt ist, eine solche Kostenrechnung aufmacht, das
werden wir vielleicht durch einen Fachmann erfahren. Um jeden
Irrthum zu vermeiden erklärt der Verfasser aber ausdrücklich, daß
ihm der Gedanke gänzlich fern liegt, es sei auch nur das Geringste
bei dem Handel nicht streng rechtlich zugegangen, sondern daß der
Anwatt als Konkursverwalter handelte. Das Ganze soll nur einen
Vergleich der früheren mit den jetzigen Zuständen bieten. Ter
Käufer muß übrigens zufrieden gewesen sein, denn unter seinen
Ausgaben figuriren auch noch 4 JC für die Armenbüchse am Ober'tadtbuch. Das Merkwürdigste an der ganzen Geschichte ist nun,
daß der Käufer gar kein Barbier war, sondern ein hiesiger Beamter,
welcher auch selbst nie die Absicht hatte, das Geschäft auszuüben.
Ran sieht daraus, daß in den letzten Zeiten der Zunstherrlichkeit
»in Amt verkauft werden konnte, wie jetzt ein Haus. Aus der
Abrechnung erhellt ferner, da« auch Pfandposieu eingetragen werden
' '
Säü

konnten. So war in bas besprochene Amt ein Posten von 200 JC.
eingetragen zu Gunsten der Barbiergesellen-Krankenlade.
Von
einer Meisterprüfung oder Befähigungsnachweis kann also nach dem
Gesagten wenigstens bei Ankauf eines Barbieramtes in der letzten
Zunftzeit überhaupt nicht die Rede sein. Der Käufer hat übrigens
das erstandene Amt sofort an einen unbemittelten Verwandten,
welcher das Geschäft erlernt hatte, wieder abgetreten. Ob dieses
durch Scheinkauf geschehen, oder ob der wirkliche Barbier nur als
Werkführer des Käufers einige Jahre gearbeitet hat, darüber fehlen
dem Verfasser die Papiere und jede weitere Kenntniß. Am Rande
der Abrechnung ist bemerkt, daß die Kaufsumme 1867 zurückgezahlt ist.
(Wir geben die uns zugegangene Zuschrift unverkürzt wieder,
m der Hoffnung, einen der Kenner unseres Zunftwesens zu einer
Aeußerung über die Sache zu veranlaffen. D. Red.)
-

Ein Lübecker Eulenspiegel.

Eine Anzahl von Abenteuern und Schwänken, zuerst zum
Theil niedergeschlagen in Strickers Gedicht vom „Pfaffen Amps",
lebte lange schon in unserm Volke, bis sie sich an eine bestimmte
Person hefteten. Der Bauernsohn aus Kneitlingen im Braunschweigischen ist eine volksthümliche Figur, die solche Geschichten
in^ Menge an sich zu ziehen wußte, und der Ausdruck „Eulenspiegelei" ist ja seitdem gleichbedeutend mit Schalksstreich. Auch
nachdem diese Schwänke in dem ursprünglich ohne Zweifel niederdeutsch verfaßten Volksbuche fixirt waren, blieben sie weiter im
Volke wirksam. Die Gestalt des Eulenspiegel ist fernerhin litterarisch öfter verwandt, um ihr in hannloser Form derbe Wahrheit, die sich an den Klerus, Könige und Fürsten, überhaupt
Regierende und vuoäerässpoten richteten, in den Mund zu legen.
Eulenspiegel ist meist der Träger einer volksthümlichen Rolle, er
giebt die Meinungen und Anschauungen des Volkes wieder und
ist der Vertreter seiner althergebrachten Sitten und Gebräuche.
So ist es auch mit dem Lübecker Eulenspiegel. Wir verdanken
seine Geschichte der geistreichen Feder Ferdinand Röses. Dieser,
1815 zu Lübeck geboren, gab 1849 in Tübingen, wo er als
Dozent an der Universität l-Pte, ein kleines Heft heraus nnter
dem Titel: „Die schöne Geschichte vom neuen Eulenspiegel oder
Eulenspiegel-Perükenmacher". In der Vorrede, nach den stürmischen
Tagen des Jahres 1848 verfaßt, sagt Röse: Das einzig wirklich Gute an der sogenannten guten alten Zeit war ihr frischer
Humor. . . . Der Michel muß begraben werden, aber wenn der
Barbarossa aufersteht, muß der Eulenspiegel auch wieder auferstehen". Röse läßt seinen Eulenspiegel Ende des 18. Jahrhunderts
in Lübeck als den Sohn des Stadtsergeanten Eulenspiegel aufMchsen. Namentlich die Schilderung der Jugend des Narren,
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XXIV.
Marie flog ihm entgegen.
Gottschalk, Du; zu später Stunde und bewaffnet? Was giebt
es, um Gotteswillen sprich. Du willst doch nicht in den Kampf
ziehen?
Sei ruhig, mein süßes Kind, die Sache wird wohl nicht so
schlimm werden. Ich kam nur, um Dich zu warnen. Haltet die Thüren
und Fenster wohl verschlossen und laßt Niemand herein, den Ihr
nicht genau kennt.
Jetzt erst erkannte er Magdalena.
Wie kommt Ihr hierher? Ich rathe Euch, heute Nacht nicht
mehr auf die Straße zu gehen. Ihr werdet wohl hier bleiben müssen,
bis der Morgen anbricht.
Aber Geliebter, fragte Marie angstvoll, was giebt es denn?
Nun, eine kleine Verschwörung in unserer guten alten Stadt,
der wir auf der Spur sind. Du brauchst Dich jedoch nicht sonderlich zu beunruhigen, beschwichtigte er das zitternde Mädchen. Es
ist Vorsorge getroffen, so daß wir das Unglück abzuwenden hoffen.
Magdalena stützte sich auf die Tischplatte, ihre Brust hob
und senkte sich stürmisch und ein rauhes Stöhnen entquoll ihren
Lippen.
Erschreckt sah Gottschalk auf sie:
Seid Ihr krank?
Nein, nein, wehrte sie ab, sprecht weiter.
Weiter weiß ich nichts zu sagen.'
Maries Blick irrte zwischen ihren Bräutigam und Magdalena
hin und her. Sie wurde todtenblaß und brachte endlich mühsam ein
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der hier in Lübeck abwechselunghalber der Perrükenmacherzunst an»
gehört und die Lehrzeit dieses Berufes durchmacht, enthält manche
schöne Lokalschilderung aus dem alten Lübeck und mancher lustige
spezielle lübische Schalksstreich ist mit in die Erzählung verflochten.
Da das Buch heute so gut wie verschollen ist und nicht einmal
unsere Stadtbibliothek ein Exemplar davon besitzt, dürste es von
allgemeinen Interesse sein, einige Abschnitte über das alte Lübeck
aus dem interessanten Buche wiederzugeben. Röse beginnt seine
Erzählung mit folgenden Worten:
Denke dir, günstiger Leser, es wäre so etwa die Zeit bald
nach dem siebenjährigen Kriege und folge mir auf den Paradeplatz
der des heiligen römischen Reichs deutscher Nation steien Stadt
Lübeck. In stolzer Zurückgezogenheit liegen rechts und links von
hohen Mauern und uralten Linden umgeben die Curien der Domherren des halbsequestrirten Bisthums. Jüngere Söhne der edelsten
Mecklenburgischen und Holsteinischen Familien: Bassewitze, Lüzows,
Rantzows, Ahlefeldts, Grävenitze, Moltkes, Buchwaldts u. s. w.
Im Hintergrund siehst du, gleichfalls wie in einem Walde, den
alten Dom, das riesige Zeughaus, und eine in reichem Rococostpl
erbaute Wache. Vor derselben steht ein zwanzig Fuß hoher
hölzerner Esel, ein paar Kanonen und eine Schildwache in rother
Grenadieruniform nach damaligem preußischen Schnitte. Die spitze
Blechmütze funkelt im Abendroth wie Gold, auf dem Platze ist es
aber ganz menschenleer und keine der plumpen goldverzierten Kutschen
und Phaetons läßt sich sehen, denn die Herrschaften sind alle zur
Qraucks oour zum Fürstbischof nach Plön. Der ordonnanzmäßig
lange Zopf der Schildwache wackelt melancholisch auf dem Rücken
derselben hin und her, wenn sie oft sehnsüchtig in's Innere der
Wache blickt, denn drinnen erzählt mein Vater, der Sergeant Eulenspiegel, die Geschichte meiner Geburt.
In der Wachtstube ist es fast ganz dunkel wegen des dicken
Tabackrauches und weil die erblindeten Fensterscheiben stark mit
Papier verklebt sind; wenn man aber auch nichts sieht, so hört
man desto deutlicher eine sonore Stimme, die Stimme meines
Vaters, die da spricht also: Ich und mein Kamerad Fichtelpasser
wir waren Anno fünf und fünfzig in Dassow auf Werbung
stationirt; ein guter Zug bei einem Erntefest machte, daß wir Mitte
September acht Rekruten beisammen hatten — bnssa manelka,
man kann eher einen Schiebkarren mit Fröschen in die Hölle schieben,
als solch leichte Waare im Quartier zusammenzuhalten, wenn's
Handgeld versoffen ist! Also wollten wir, ich und der Fichtelpasser
und zwei Saupacker, uns auf den Weg nach Lübeck machen, um
dort unsere Jungens im Hauptdepot abzuliefern
Eulenspiegels Vater erzählt nun im folgenden die Geschichte
seiner Heimath und wie er sich in Lübeck niedergelassen hat. Er
berichtet auch, wie der Garnisonskommandant General Chassinet
seinen Sohn Hans Michel Eulenspiegel in die lateinische Schule
Paternostermaker.
Magdalena zuckte zusammen, dann schlug sie die Hände vor
das Antlitz und weinte bitterlich.
Ueber Gottschalks Züge fuhr es wie plötzliches Wetterleuchten:
Mein Gott, waren wir denn Alle mit Blindheit geschlagen?
Nur seinem Hirn kann der teuflische Plan entstammen; wer anders
als er konnte so etwas ersinnen?
Das habe ich nicht gesagt, schrie Magdalena. Weshalb seht
Ihr mich so sonderbar an? Nicht ich nannte Euch den Namen!
Nein, sagte Gottschalk, Marie hat es gesagt und ich bin ihr
dankbar dafür, daß sie mich auf die rechte Fährte leitete. Ich werde
aufs Rathhaus eilen, Geliebte.
Leiser fügte er hinzu:
Nimm dich des Weibes dort an. Sie bedarf der Pflege.
Er wandte sich zum Gehen.
Magdalena stürzte auf ihn zu und hielt ihn am Arme zurück:
Denkt von mir, was Ihr wollt. Aber ich bin nicht wahnsinnig.
Nur die brennende Angst verzehrt mich. Oh, schont Paternostermaker! Ich hasse ihn zwar, denn er hat mir Uebles zugefügt, er
hob die Hand gegen mich und wollte mich morden. Dennoch, dennoch
ich liebe ihn ja trotz alledem noch immer, oh, schont wenigstens sein
Leben.
Sie brach kraftlos zusammen.
Erschüttert gab Gottschalk seiner Braut einen Wink und en^
fernte sich.
Marie suchte die Hülflose aufzurichten.
Lange Zeit mühte sic sich vergebens ab.
Endlich hob Magdalena den Kopf.
Angstvoll schaute sie in der Stube umher:
#
Oh, mein Gott, er ist fort, und ich bin es gewesen, die Euch
den Namen aus die Lippen legte. Fluch sei der Stunde, die mich
in dieses Haus führte. Ich habe ihn verrathen und nun kommt
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!
(das Kakyarineum) geschickt und er selbst ihn bann einem Perrüken- ! Händlers, der mich trotz meines zerschlagenen Kopfes noch nichtig
macher in die Lehre gegeben habe. Als der Sergeant seine Er- abprügelte; an dem mußte Rache genommen werden. Sein Keller
zählung beendet, erscheint Eulenspiegels Sohn auf der Wache, um lag so niedrig, daß er sich öei hohem Wasserstand der Trave schnell
dem Vater seinen Kaffee zu bringen. Er fährt nun selbst in mit Wasser füllte. Der Käshändler hielt sich deshalb Kasten mit
oer Erzählung fort:
Stroh und Pferdemist bereit, um beim ersten Zeichen der heranVon der Wache aus sollte ich nun eigentlich in die Schule nahenden Gefahr die Fenster und Thüre zu verstopfen. Er schlief
gehen, welche der General der Garnison Chassinet für uns nicht weit vom Fenster und in demselben war eine Lustklappe; aus
Soldatenkinder errichtet hatte; diese Schulabende, wo mich mein ' Sparsamkeit ging er stets mit Dunkelwerden in's Bett. Ich beMeister gehen lasten mußte, wurden aber durchschnittlich zu Genie- j festigte einen Trichter an ein langes Blasrohr und machte so von
streichen benutzt, und der Korporal, welcher der Schule vorstand, einer unfern des Kellers stehenden Pumpe eine Wasserleitung bis
-eigte mich, wenn ich „Schulen lief", doch nicht beim General an, über dem Bette des Hökers, indem ich das Blasrohr durch jene
denn er war in die Köchin deffelben verliebt und ich, der ich bei Luftklappe im Fenster steckte. Ein Kamerad von mir pumpte, ein
„Vater Chassinet", wie ihn die Soldaten nannten, sehr beliebt starker Guß traf das Bett, der Höker sprang heraus und während
war, machte ihm zum Dank dafür den Spion und Ueberbringer er schlaftrunken seine Fenster verstopfte, zog ich das Rohr zurück.
seiner Liebesbriefe und trug wiederum zurück, was die Köchin an Voll Schreck saß er dann die ganze Nacht im dunklen Keller, bis
Lebensmitteln für ihren Liebsten auf die Seite brachte; da gab's ihm am Morgen die Nachbarn zuriefen, warum er denn Thür und
denn freilich mitunter Schläge, wenn ich unterwegs zu viel ge- Fenster verrammelt habe? —
nascht hatte. Mein bester Freund war aber der alte Kamerad
Mein Meister hielt Tauben und sie waren meine Freude;
meines Vaters, Korporal Fichtelpaffer, ein Schwabe. Er war ein alter reicher Tabaksfabrikant, unser Nachbar, behauptete aber,
unermüdlich, mich neue Schelmenstücke zu lehren oder mir aus der sie pickten den Kalk aus der Mauer seines Hauses und mein
Verlegenheit zu Helsen, wenn meine Streiche entdeckt wurden. Meister schaffte sie ab. Auf ihn haltten wir es an jenem Abende,
Mitten auf dem Markt stand z. B. der Kaak oder Schandpfahl; wo mein Vater die Geschichte meiner Geburt erzählte, abgesehen.
eines Nachts ließ ein Bauer daneben seinen Wagen stehen. Ich Der Tabaksspinner war entsetzlich furchtsam und träumte jede
stand nun Schildwach und Fichtelpaffer nahm den Wagen aus- Nacht von Spuk, wir konnten aber über das Dach eines Holzeinander, trug ihn auf das Gerüst und setzte ihn so zusammen, schuppens bis an das Fenster seines Schlafzimmers kommen. In
daß der Prangerpfahl mitten durch den Wagen ging, wo sonst Lübeck steht vor jedem Tabaksladen eine Mohrenfigur auf einer
das Bodenbrett liegt. Am Morgen gab's nun einen schrecklichen Console mit einem Zapfen*). Diese hoben wir in jener Nacht in
Auflauf aus dem Markte. Der Bauer bot genug Geld, wer ihm allen Theilen der Stadt von ihren Fußgestellen und stellten sie
den Wagen herabhole, aber — wer den Pranger bestieg, war un- außen vor dem Fenster des Tabaksfabrikanten auf, und mitten
ehrlich, und der Wasenmeister (Abdecker) war über Land geholt unter ihnen einen Kürbis, den wir wie einen Todtenkopf ausgezu einem kranken Pferde; — der Bauer mußte bis Nachmittags schnitzt und von innen erleuchtet hatten. Der gute Mann hat sich, wie
auf die Rückkehr deffelben warten. So lehrte mich auch mein seine Haushälterin sagte, schrecklich gefürchtet und am andern Tage,
Meister in der Lumperei die Leinentücher in einem Bette in solcher als nun die Tabakhändler, welche sich mit dem Fabrikanten so
Weise zu legen, daß man die Beine nicht ausstrecken kann; Fidibus nicht gut standen, alle kamen, um ihre Mohren wieder zu holen,
machen, welche, wenn die Spitze abgebrannt ist, auf die^ Hand da gab's einen Mordspektakel, besonders weil die Figuren, fast alle
zurückklappen, weil man sie scharf mit einem Mefferrücken gestrichen von denselben Bildschnitzern gemacht, sich oft ununterscheidbar
hat u. s. w. Ich zeigte aber auch selbst viele Anlage. Um Weih- ähnlich sahen.
Mein Lehrmeister war ein Franzos und, abgesehen von seiner
nacht ging ich einmal zu einem alten Weibe, kaufe für zwei
Schillinge ein Schock welsche Nüsse, knacke aus. Jh, sage ich, das Haarkräuslerei, ein ziemlicher Esel; seine Frau war aber eine rechte
find ja brave Nüsse, da sind Sechslinge drinn! Das alte Weib böse Sieben, die ihn schrecklich unter dem Pantoffel hatte, wenn er
setzt ihren Nasenquetscher auf und sieht zu; richttg bei jeder Nuß, widersprechen, oder etwas machen wollte, das ihr nicht gefiel, so
die ich knacke, liegt ein Sechsling in meiner Hand. Ich gehe so brauchte sie nur heimlich ihre rechte Hand zu ballen und ihn anknackend fort, von der Ecke sehe ich aber, wie sie alle ihre Nüsse zusehen; gleich sagte er: „Jäh! Jäh! Madame, Sie aben Reckt!"
aufknackte und natürlich keine Sechslinge fand.
und that wie ihm befohlen.
,
Ein Hauptspaß war auch für mich über die Kellerhälse der
Wohnkeller zu springen. Ich brach einmal mit solch einem Dinge
*) Die beiden letzten dieser Mohrenfiguren stehen noch vor zwei
Msammen^ und stürzte mitten zwischen den Kram eines alten Käsdie Reue über mich, nichts aber vermag jetzt noch sein Geschick aufzuhalten. Er wird sterben und ich muß mein schuldbeladenes Dasein
weiterschleppen. Nein, sein Tod ist mein Tod. Ohne ihn kann ich
nicht leben.
Marie schnitt der grenzenlose Jammer des unglücklichen Weibes
ins Herz. Doch all ihr Zuspruch vermochte Magdalena keinen Trost
zu spenden.
Bald klagte sie sich in den bittersten Worten an, bald gewann
der Haß wieder die Oberhand. So stritten in ihr die widersprechendsten
Empfindungen und übrig blieb am Ende nur die Verzweiflung...
Gottschalk war inzwischen wieder vor die noch immer unschlüssig
wartenden Herren des Rathes getreten.
Ich weiß nichts Bestimmtes, rief er ihnen zu, aber ich glaube
dennoch den rechten Namen gefunden zu habem Laßt Heinrich
Paternostermaker festnehmen. Er wird um die Verschwörung wissen,
wenn er nicht gar ihr Urheber ist.
Ausrufe des Erstaunens, der Zustimmung, des Zweifels antworteten ihm.
.
Gert Attendorn wiegte bedächtig bas Haupt:
Du erhebst eine schwere Anklage gegen einen Bürger der Stadt.
Worauf gründest Du dieselbe?
'
Er hat Recht, sagte Thomas Mukerke. Paternostermaker ist
mir schon lange verdächtig gewesen. Wir müssen-., ihn ins Verhör
nehmen.
\
Gottschalk, hob der Vater des jungen Mannss an, ich weiß
baß Du nicht, von Haß verblendet, einen Menschen (wirst verderben
wollen. Aber die Jugend ist oftmals schnell mit Wort und That
bei der Hand, wo das Alter bedächtig alle Umstände ablägt- Theile
uns Alles mit, was Du denkst. Vielleicht finden wir! dann einen
Anhaltspunkt.
i
Gottschalk zögerte, ihm wollte der Name seimer Braut vor
der Versammlung nicht über die Lippen. Er zog /den Vater bei
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Seite und erzählte ihm leise die Begegnung mit Marie und Magdalena Pape und das sonderbare Benehmen der Letzteren.
Weiberklatsch, sagte der Bürgermeister ärgerlich. Man weiß
niemals, wie viel Wahrheit dahintersteckt. Mit dem heulenden Frauenzimmer werden wir jetzt Nichts anfangen können. Und inzwischen
vergeht die kostbare Zeit.
Er sann einen Augenblick nach:
Ich mache den Vorschlag, daß wir'S wagen. Die Noth der
Stunde wird unser Verfahren gutheißen. Laßt uns das Haus
Paternostermakers mit Bewaffneten umstellen. Einige mögen hineingehen und ihn in dringender Sache vor den Rath laden. Ist er
unschuldig, so wird er gutwillig kommen. Benimmt er sich widersetzlich, nun, dann findet sich das Weitere von selbst.
Die Mehrheit der Anwesenden stimmte dem erfahrenen Manne
bei.
Gleich darauf machte sich eine Schaar von zwanzig wehrhaften
Männern auf den Weg nach der Mengstraße.
Durch eine Spalte des Fensterladens im oberen Stockwe»
des Hauses, in dem Paternostermaker wohnte, schimmerte Licht. Er
schien also noch wach zu sein.
Heinrich Paternostermaker hatte in den letzten Tagen wiederholt mit einzelnen Verschworenen Rücksprache genommen. Alles schien
in bester Ordnung, kein Zeichen deutete auf Verrath, das Gelingen
des Unternehmens durfte fast als sicher angenommen werden. Frohen
Muthes sah er der Entscheidung entgegen.
Am Freitag, dem sechzehnten September blieb er zu Hause.
Er wollte sich in Ruhe aus die große „Arbeit" des nächsten Tages
vorbereiten. Es gab für ihn noch manches zu ordnen. Tenn obgleich er nicht an einen Fehlschlag glaubte, wollte er doch als ordnungsliebender Mann für alle Fälle Vorsorge treffen. Er verbrannt«
zahlreiche Papiere, schrieb einige Verfügungen auf und bedachte den
Schreiber mit einem Geldgeschenks
(Fortsetzung folgt.)

Mit ihr lag ich immer in Streit und wenn Ke ihn geärgert
hatte, so ließ er auch seine Wuth an mir aus, klagte ich aber
meinem Vater meine Noth, so sagte der: „Du hättest Rekrut
werden sollen, da setzt es ganz andere Wamse. Qui filium suum
amat, castigat eum, pflegte mein Schulmeister zu sagen, wenn er
den Ochsenziemer holte, und keinen Spruch habe ich so gut behalten
wie den u. s. w.
So gingen die Jahre herum und endlich nahte der langersehnte Sonntag, an dem ich zum Gesellen gemacht werden sollte.
(Fortsetzung folgt).
«

Aus Lübeck und Umgegend.

— Aus dem alten Nathskeller. — Der Lord. Daß
in dem alten Rathskeller mancher gute Witz verbrochen ist, haben
wir neulich schon erwähnt; auch folgendes Beispiel kann davon
zeugen. Lebte dahier in den SOziger Jahren am Markte ein
Kaufmann B., welcher zu den Stammgästen des Rathskellers
gehörte. Er war außerdem ein besonders guter Freund des alten
Pächters E. Eines schönen Tages nun gerieth das Gespräch auf
das Thema Betrug, Diebstahl, Hochstapelei. Viele Beispiele aus
der letzteren Art des Gaunerthums wurden erzählt. Da meinte der j
alte E. „Na, mi sölt se nich bedregen, datt bringt so liggt kener,
färig!" Das ärgerte denn den Kaufmann B. und sofort bot er j
dem Pächter eine Wette an darüber, daß er ihm das Gegentheil '
beweisen wolle. E. schlug ein. Der Preis der Wette ist dem i
Berichterstatter nicht mehr bekannt und im allgemeinen auch gleich- '
gültig. Genug, der alte Pächter E. erwartete in den ersten,
Wochen, selbst Monaten, allerlei Betrugsattentate und wappnete;
sich dagegen, allein keinerlei Versuch wurde gemacht, der diese Auf- s
merksamkeit lohnen konnte und so kam ihm denn bei dem täglichen s
starken Verkehr die Sache ganz aus dem Sinn; ihm sowohl wie ;
seinen sämtlichen Bediensteten. Ungefähr ein halbes Jahr nach !
dieser Geschichte fuhr vor dem Rathskeller einmal eine prächtige i
Karosse vor; ein Ereigniß in der damaligen geschäftslosen Zeit. !
Kellner und Wirth gingen dem aussteigenden distingnirten Fremden, !
dem ein Lakei in einfacher aber vornehm wirkender Livroe folgte,
höflichst und hochachtungsvoll entgegen. Lord Chesterfield, oder wie
er sich sonst nannte, geruhte sich bei dein Pächter für den aufmerk- j
samen Empfang zu bedanken und ihm zu bemerken, daß er von
Freunden gehört, Speisen und Weine im Rathskeller sollten vortrefflich sein. Seine Lordshiß bestellte nun ein ausgezeichnetes Diner
und überließ die Wahl der Weine dem Ermeffen des Herrn Besitzers.
Nachdem das Kosten zur Zufriedenheit seines Lordshiß ausgefallen,
lud Hochderselbe dann den Pächter ein, ihm bei einer Flasche seines
Besten Gesellschaft zu leisten. Als nun alles verzehrt war und es
an das Bezahlen gehen sollte, vermißte zum Schluß der edle Lord seine
Brieftasche. Er theilte das dem Pächter mit unter der Bemerkung,
daß er in Düffkes Hütel logiere und sofort seinen John, der ja bei
ihm war, hinsenden wolle, die nötigen Goldfüchse zu holen. Einem
so seltenen, illustren Gaste gegenüber sich vorsichtig zu zeigen, siel,
dem guten alten E. gar nicht ein; er versicherte unter vielen Verbeugungen, seine Lordshiß könnten das ja vom Hotel aus berichtigen
lasten und begleitete den edlen Herrn selbst die Treppe hinauf.
Auf der obersten Stufe aber dreht sich der Lord plötzlich herum,
reißt den falchen Bart und die Perrüke ab und fragt im echtesten
Traoenwasserdialekt: „Na, segg mal E. heff ick nu min Werr
wunnen oder nich! Du hesst Di doch mächtig ansmeern laten!"
Tableau!
— Zu den Bemerkungen über Krut und Loot trägt der
Verfaster der letzten Mittheilung nach, daß ihm ein Irrthum unterlaufen ist, indem er gesagt hatte, daß der erste Hieb, der einen
Mann tötete auf das Wort Loot fiele, statt selbstverständlich auf
Doot. — Ferner ist eine Zeile in der Behandlung des Wortes Skat
aus dem Dänischen unverständlich wiedergegeben, es heißt: „Han
er höj beskattet (er ist hoch besteuert).,,
— Das Lübecker Schützenfest, welches in voriger Nummer
als am 6. und 7. August angegeben war, findet erst am 13. und
14. August statt.
Witteruiigsübersicht vom 5. August bis 11. August.
Sonnabend: Fast wolkenlos, heiter, O. lebhaft, + 15,2 bis + 26,2°.
Sonntag: Wolkenlos, ONO. mäßig, + 16,7 bis + 26,8°.
Montag: Leicht bewölkt, WNW. mäßig, 4- 16,4 bis + 23,3°.
Dienstag: Leicht bewölkt, heiter, ONO. frisch, 4- 14,5 bis + 20,5
Mittwoch: Leicht bewölkt, heiter, ONO. frisch, + 10,7 dis + 20,4 °.
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, W. lebhaft, 4- 11,2 bis + 20,8°.
Freitag: Stark bewölkt, W. frisch, 4- 12,7 bis 4- 20,8°.
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Wochen-Chronik ans Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 12. August 1899.
— Am Sonnabend den 5. August fand die Richtfeier der
Thurmes der St. Matthaei-Kirche statt.
— Am Sonntag tzen 6. und den folgenden beiden Tagen
wurden in Lübeck die Verhandlungen des 16. deutschen Tischlertages abgehalten. Nachdem am Sonntag die zahlreich aus allen
Gauen Deutschlands hier eintreffenden Delegirten der Tischlerinnungen von Seiten der Vertreter der Lübecker Innung begrüßt
waren, wurden am Montag die Verhandlungen im Unionssaale
des Tivoli eröffnet. Als wichtigster Punkt aus der Tagesordnung
ist hervorzuheben, daß der Tischuertag einstimmig eine Resolution
annahm, die die Schaffung eines Gesetzes zum Schutze des
gewerblichen Arbeitsverhältniffes auf Grund des als „Zuchthausvorlage" bezeichneten Gesetzentwurfes als eine Nothwendigkeit bezeichnet. Am Montag Abend fand im Tivoli ein allgemeines Festmahl
statt und Dienstag unternahmen die Delegirten eine Fahrt nach
Travemünde.
— Am Sonnabend den 4. verstarb in Elsterberg der Rechtsanwalt vr. zur. Ernst Heinrich Karl Biss im 32. Lebensjahre.
Der Entschlafene war am 2. Juni 1892 zur Rechtsanwaltschaft
bei den hiesigen Gerichten und dem hanseatischen Oberlandesgericht zugelassen.
Er galt für einen sehr befähigten Rechtsgelehrten und war als solcher viel beschäftigt.
— Am selben Tage fand im Kolosseum die Fahnenweihe
des Vereins ehemaliger Artilleristen statt. Am dem Festzuge betheiligten sich die einzelnen Kriegervereine unserer Stadt. Die
Festrede hielt Herr Admiral a. D. Kühne.
An die festliche
Uebergabe der Fahne schloß sich eine Theatervorstellung und ein Ball.
— Am Montag den 7. August wurde der Kofferträger
Holst aus dem hiesigen Bahnhöfe von dem einlaufenden Buchener
Zuge überfahren und sofort getödtet.
— Am Dienstag wurde mit einer gründlichen Ausbesserung
des Burgthorthurmes begonnen, dessen Balkenwerk durch die
Einflüsse der Witterung im Laufe der Zeit bedeutend gelitten hat.
Es ist vielfach der Wunsch ausgesprochen, bei dieser Gelegenheit
auch die jetzige stilwidrige Haube durch eine dem Charakter des
Bauwerks mehr entsprechenden Aufbau zu ersetzen.
— Zwecks Verbreiterung der Holstenstraße wurde in
dieser Woche mit dein Abbruch eines weiteren Hauses in dem
unteren Theil der Sttaße vorgegangen.
— Von den Frauen des Lübecker Nachtklub wurde den
Offizieren des großen Kreuzers „Hansa" eine silberne Jardinisre
mit 36 mit einem lübeckischen Adler verzierten Krystallgläsern
gewidmet. Vom Fregatten-Kapitain und Kommandanten Pohl
traf darauf im Namen des Offizierkorps ein ausführliches Dankschreiben ein.
— Am Donnerstag, den 10. August, wurde in Niendorf a. O.
die neuerbaute St. Petrikirche eingeweiht. Die Weiherede hielt
Herr Senior Ranke. Der Festakt erhielt durch einen Quartettgesang
der Vereinigung für kirchlichen Chorgesang noch eine besondere
Weihe. In der Kirche wird in der Folge bis zum 10. September
allsonntäglich Gottesdienst abgehalten werden. Das neue Gotteshaus sowie die Häuser des Ortes hatten zur Feier des Tages
festlichen Flaggenschmuck angelegt.
— Am gleichen Tage unternahm der hiesige Gewerkverein
eine Kanalfahrt. Nacheinander wurden der Bau der Gemner
Brücke und die Schleusen von Büsiau und Krummesse sowie die
Ziegelei Bauhütte bei Niederbüssau besichtigt. Bei der Berkenthiner Eifenbahnbrücke fand die Fahrt ihr Ziel. Vor allem fanden
die nach dem System des Herrn Bauinspettors Hotopp angelegten
Schleusen die Bewunderung sämmtlicher Thetlnehmer.
— Am Morgen deß. 11. August verstarb der Kaufmann
Herr August Bus-H... Der Entschlafene erfreute sich der größten
Beliebtheit in den Kreisen unserer Bevölkerung.
— Die Ka'aalbautenin unserer Stadt haben in dieser Woche
erfreulichen Fortgang genommen. Besonders mächt sich der Fortschritt am Burgthore bemerkbar, wo bereits der Bau des Maschinenhauses und der Hubbrücke bedeutend gefördert ist. Auch der Bau
der Mühlenthorbrücke ist so wett fertig, daß er bereits für die
Passage benutzbar ist. Die Höherlegung des Straßenniveaus an
beiden Seiten der Brücke dürfte in wenigen Tagen vollendet fein,
so daß danvi der Straßenbahnverkehr, für den von der Mühlenstraße bis zum Kolosseum ein Doppelgeleise gelegt wird, über die
Brücke geleitet werden kann.
.
256
Für die Redation verantwortlich: W. Lahms in Lübeck.

Lübeck, den 20. August 1899.
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23. Januar tn dem Kneller'schen Grabe ihre Ruhestätte gefunden
hatte. Da erwiesenermaßen Andreas Kneller der Schwiegersohn
Reinken's war, Gottfried Kneller aber unvermählt geblieben zu
sein scheint, so dürste der bei der Uebertragung genannte Eberhard
Langhenning wohl als der Schwager Reinken's zu gelten haben.
Zu Johan Adam Reinken, geboren am 27. April 1623 zu
Deventer und zu Hamburg fast hundertjährig verstorben pilgerte
als Schüler der Lüneburger Michaelis Schule zu österen Malen
Joh. Seb. Bach, um aus dem Orgelspiel des alten Tonmeisters
mit unverkennbarem Erfolge für seine weitere musikalische Ausbildung Mtzen zu ziehen.
C. Stiehl.

Es ist wenig bekannt, daß in unserer Katharinenkirche einer
Ein Lübecker Eulenspiegel.
der berühmtesten Organisten des 17. Jahrhunderts: Joh. Adam
Reinken, Schüler von Jan Pieter Sweelinck, seine Ruhestätte ge- j
Der letzten Tag seiner Lehrbubenzeit brachte für Eulenfunden hat. Das Steinbuch (Begräbnißbuch) der St. Katharinen- j
spiegel noch manche Erlebnisse, noch einmal bekam er die Plagen
kirche enthält darüber folgende Nachweisung: „Kund und zn wißen
sey hiemit, daß heute am unten gesetzten Dato, Hr. Johan Adam des Lehrbubenstandes zu fühlen, wofür er mit allerlei SchalksReinken wollemeritirter Organiste der St. Catharinen Kirchen in streichen antwortete. Das beginnt schon als Eulenspiegel in aller
Hamburg, Eine Schilderen, so da handelt von der Siegreichen Frühe nach einein bösen Traume erwacht. „Schlafen konnte ich
anferstehnng unsers Herrn nnd Heyl. Jesu Christe aus Wagenschott^ nicht mehr", so fährt er in seiner Erzählung fort, „ich nahm daher
geschildert, und mit einem gemahlten Zieraht von Fürem Holtz die Pferdedecke, die zum Zudecken aus meinem Bette lag, wickelte
mich hinein, denn mich ftor schändlich, dann stieg ich auf mein
umbaeben, unten aber fein Portret gantz Kleine auf eine Kuvferne
Bett, und langte mir ein Pfeifenrohr herunter. das ich meinem
vlate aus Grgste ConsenS derer p. u. Hochgeehrte Herren Vor- Meisters gestohlen und hinter dem Dachbalken versteckt hatte; ein
steher Jhro Magnisic. Sr. Adolph Mattheus Rodde, I. V. L. und alter unten durchgebrannter Meerschaumkopf, den er auch nicht
Hr Peter Hinrich Tesdorff, beide älteste Consulum, in dieser mehr beachtete, war durch einen hineingetriebenen Korkstöps'el wieder
St' Chatbarinen Kirchen, und zwar Norderseits, an der Mauer practikabel gemacht, ich stopfte ihn mit getrocknetem Bohnenkraut,
hinter der Cantzel aussetzen lassen, auch nebst über an der Cantzelpfeiler, einen Messing Arm, und dabey an der Kirchen 100 ■£■ holte unter meiner Bettlade Stahl, Zunder, Stein, Schweselsaden,
«üb gegeben, daß darauf zu Ewigen Tagen ein Waxlicht von ein Lichtstümpchen und ein Stück Spiegel hervor — und nun
stand ich da und betrachtete mich in dem Spiegel, wie mir die
ein Pfund von der Kirchen möge unterhalten werden." 1718 Juli 18. blauen Wolken aus dem Munde zogen.
Morgen durste
Das Grab gehörte ursprünglich dem Rathsmusikus Eberhard ich auf der Herberge mir eine lange Meerschaumpfeise stopfen mir
Beut 'oder Bente und ging erblich auf dessen Enkel Eberhard — „Hans Dreyer in Rhena zweimal für einen Schilling um den
Lanabenning und die Söhne des Zacharias Kneller, Werkmeister Leib;" — so wurde nämlich jener Taback beim Verkauf gemessen,
an der Katharinenkirche: Gottfried*", den berühmten Portrait- da das Wägen sich nicht verlohnte.
Maler und Lautenisten und Andreas, von 1685—1724 Organist
In der Dachkammer neben mir schlief das Folgemädchen,
an der Petrikirche zu Hamburg, über. In dem Steinbuche der Anna Kathrine, ebenso unruhig wie ich, zu meiner nicht geringen
Katharinenkirche ist Folio 210 über die Uebertraaung des Grabes Genugthuung, denn als ich ihr gestern meine Liebe erklärte, hatte
an Reinken zu lesen: „Anno 1717 den 2 December,st für diesen sie mich einen dummen Jungen genannt, der doch erst hinter den
Ruck>e erschienen Eberhard Landhennmgs für sich und m Vollmacht Ohren trocken werden müßte, und dafür hatte ich ihr gestern
für Gottfried und Andreas Kneller und bekannt daß Sie an ihren Abends fein geschnittene Roßhaare in's Bett gestreut.
resvectiven Schwiegervater und Schwager H. Johan Adam Reinken
Hui! Da wetterte mir von hinten eine Ohrfeige an den
Woblemeritirten und berühmten Organisten der S. Catharinen Kirche Kopf, daß mir Hören und Sehen verging und Pfeife, Spiegel
in ^ambura Erb- und eigenthümlich verkaufst und übertragen haben und Licht auf den Boden fielen
ich brauchte mich garnicht
ihrks ^urtz bevor in diesem Buche zugeschriebenes in St. Cath. umzusehen nach den, Urheber des Blitzschlages, denn ick wußte
Kirche beleaeneö Begräbniß" u. f. w.
längst zur Genüge, in welchem Takt die "dürre Hand meines
Der Wunsch Reinken's in Lübeck beerdigt zu werden mag in Meisters auf meinen Backen henim zu trommeln pflegte;
der Verwandtschaft mit den Langhennings und Queller begründet „Coquin! schrie er, du Dorschkops! will mir steke in Brand die
Tnrnmn sein zumal Reinken's Tochter aus erster Ehe (vielleicht Haus und rauck sich eh' sie sein Gesell, kourro diable! Gleick
^ Frau de/ Andreas Kneller) bereits im Jahre 1710 am marsch hinunter nnd arrangirt der Kassegeschirr und gewaich der
kleine Kind, heut noch Lehrjung sein, heut noch parir Ordre oder
^Ulaenschot. ausgesuchtes, feines, astfreies, zu Brettern won ick will dir zeigen wo olt Most der Bartel! Allons, zieh dick ar
verschiedener Lange igew. sieben Fuß) zersägtes Erchenbolz, zu feineren Arbeiten, marsch hinunter an die Arbeit, Madame la Comtesse will oben il::
besonders zu Vertäfelungen gebraucht.
** Gottfried (Godfrey) Kneller, 1646 Aug. 4. zu -übeck geboren. Coiffure um ackt Uhr!"
Rasch zog ich die Schuhe, Strümpfe leinenen Kniehosen «u
a - ■ /Walrn T 1715 sum Baronet von Whitton ernannt, narb 1 <2.1 > ^
oder ^172§ M Loiwon und binterließ ein bedeutendes Vermögen. Jlnn Jacke an, sorgfältig jede Handbewegung meines deftig gefliknlire:.e<
Meisters beobachtend, denn das merkte ich schon an dem Gureumorgen, heule war ein Gewittertag; die Meister hatten gestern
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Quartal gehabt, d. h. die Nettesten hatten Rechnung abgelegt,
und da wurde immer auf bent Zuufthause bis spät in die Nacht
gezecht und gegessen und mußte der Lehrbub es ausbaden, wenn
der Meister „Haarweh" hatte.
„Was der Meister thut, das ist wohlgethan;
Was die Frau thut, das geht auch noch an.
Aber der Lehrbub, der muß Schläge hau."
brummte ich vor mir hin, sprang dann aber rasch am Meister
vorüber die Treppe hinab, während er mir schimpfend ein paar
alte Stiefeln, die oben auf dem Hausboden gestanden waren,
nachwarf. Obgleich der Meister heute alle Arbeit hervorsuchte, die
sonst wohl noch Tage lang liegen geblieben wären, und heute an
allem etwas auszusetzen hatte, so daß ich gehetzt war wie ein
Wild von der Meute, so wollte der Tag mir doch gar kein Ende
nehmen — der lang ersehnte letzte Tag der Lehrjungenschaft.
Trotz alles Wettern und KeifenS meines Meisters und meiner
Frau Meisterin (denn wenn er einen Sturmtag hatte, so meinte
sie auch rumoren zu müssen) konnt' ich's doch nicht lassen einen
dummen Streich über den andern zu machen und, wie's oft geht,
der Zufall spielte mir auch immer wieder auf's Neue die
Gelegenheit in die Hände, als freue er sich auch meiner Heldenthaten.
Sogleich in der Früh, nachdem die Meisterin aus Schmolke's
Hauspostille den Morgensegen vorgelesen und sich und ihrem
Manne den Kaffe, den Kindern ihre Milch und mir und dem
neuen Lehrjungen die Biersuppe ausgetheilt hatte, fehlte die Dose
mit Rohzucker, aus welcher das Frühstück der Kinder gesüßt zu
werden pflegte; der Meister uud die Meisterin ttanken ihren
Kaffe „übers Knöpfchen," d. h. sie nahmen ein Sttick Kandiszucker beim Trinken in den Mund, an die Biersuppe kam ein sehr
geringes Quantum Syrup. Ich stand der Meisterin gerade gegenüber, da ich zugleich, namentlich während des Gebetes, die Aufsicht über die neben mir sitzenden sehr ungezogenen Kinder
führen mußte; eine nicht geringe Verantwortlichkeit, da ich meistens
die Schläge erhielt, wenn sie gelacht, mit den: Finger die Milch
umgerührt, sich unter dem Tische gezwickt oder sonst Unfug getrieben
hatten. So wie ich jetzt den Mangel der Dose durch einen
wüthenden Blick der Meisterin bemerke, eilte ich hinaus ehe sie
noch den hölzernen Partoffel, ihr gewöhnliches Strafinstrument,
vom Fuße abgezogen hatte. Die halbgefüllte Dose stand in der
Küche auf dem Tische; ich hatte, während ich das Kaffegeschirr
herrichtete, tüchtig aus ihr genascht; wenn das die Meistenn merkte!
aber daneben stand ein Fäßchen mit dem ganz gleichfarbigen gelben
Sande, den man zum Putzen braucht; rasch war das Fehlende in
der Dose durch Sand ersetzt, die Meisterin gab in der Hitze den
Kindern eine besonders große Portion, ich machte, daß ich schnell
meine Suppe verzehrte und in die Werkstatt kam, wo ich beim
AMir^^desEToups^er^rai^Gräfin^nit^^oß^^Verg^
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XXV.
So war der Abend herangekommen.
Einmal hatte ihn der Gedanke beschlichen, Magdalena zu sprechen.
Gleich darauf verwarf er ihn wieder. Sie konnte möglicherweise
die Festigkeit seines Willens zu erschüttern versuchen. Das wäre ihm
heute unangenehm gewesen.
Run saß er in seiner Schreibstube, vor einem Kruge Rheinwein,
und überdachte nochmals seine Entwürfe. Umsichtiger und zweckmäßiger
hätte Niemand dieselben erwägen können. Nur eines hatte er für
sich behalten und keinem der Mitverschworenen gesagt. Er wollte
die Macht nicht aus den Händen geben, die er zu erringen im Begriff stand. Wohl hatte er einen Eid darauf abgelegt, aber er kannte
die Stimmung des großen Haufens und wußte, daß noch immer
dem Erfolge zugejubelt worden war. Sie hatten keinen Anderen,
der mit allen einschlägigen Verhältniffen so vertraut war wie er.
Sie mußten ihn bitten und seinen scheinbaren Wiederstand nach vollbrachter That zu überwinden suchen, wollten sie nicht selbst sich schaden.
Er würde sich dann natürlich eine Weile sträuben, aber nicht zu
lange, damit sie nicht etwa ungeduldig wurden.
Bürgermeister Heinrich Paternostermaker! Das klang nicht
übel. Seine alten Feinde aus den Geschlechtern wurden zu Boden
getreten, die Zünfte wollte er schon nach seinem Belieben gängeln.
Und die Priester? Nun ihm waren sie herzlich gleichgültig. Seinetwegen mochte man sie sammt und sonders zum Teufel jagen, wenn
es nicht anders ging. Vielleicht aber konnte er seine Hand schützend
über ihnen halten und sich dadurch neue Freunde erwerben. Trotz
Kirchenspaltung und Mißachtung war ihr Einfluß immerhin nicht zu
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hörte, wie heute die Kinder einmal umgekehrt statt meiner Schläge
kriegten, weil sie die sandige Milch nicht trinken wollten.
So trieb ich's den ganzen Tag fort; am Abend war zur
Nachfeier des gestrigen Quartalfestes ein Krebsessen auf den Fischerbuden beschlossen, wohin die Meister mit ihren Familien zu Wasser
fahren wollten. Ich mußte einige Stunden vorher in der ärgsten
Hitze mit einem großen Fouragekorb auf dem Rücken hinausgehen, um sie anzumelden, den Tisch zu decken, heiß Waffer zum
Kaffe zu machen, ein Faß Bier aus der Stadt kommen zu lassen
u. dgl. m. ... Als ich noch nicht lange draußen angekommen
war, bezog der Himmel sich dicht und dichter, und ferner Donner
verkündete das Herannahen eiues Gewitters. _ Ich ließ mich 'aber
doch nicht irre machen, sondern deckte, wie mir befohlen war trotz
aller Widerreden, den Tisch im Freien, worauf ich in die Küche
ging und nachsah, ob das Kaffewaffer und die Krebse auf dem
Feuer seien. Die Wirthsleute wollten aber ihr Tischzeug und
Geschirr dem in Strömen herabfließenden, von heftigen Windstößen
begleiteten Regen nicht aussetzen und holten die Tafel herein. M
deckte inzwischen den Kessel auf, in welchem man grausamer Weise
die Krebse mit kaltem Wasser ausgesetzt hatte; die armen Thiere
saßen alle oben dicht am Rande und kaum hatte ich den Deckel
enffernt, als sie einer nach dem andern an dem Keffelhaken hinauf
spazierten, bis man oben im> dunkeln Schornstein nichts mehr von
ihnen sah. Ich deckte den Kessel wieder zu und eilte hinaus, denn
so eben kam die löbliche Perükenmachergesellschaft vom Regen
wohl durchweicht an. Der Meisterin waren vom herabgeflossenen
Puder die Augen ganz verpappt und auf meines Meisters weiße
Hosen waren aus seiner Scharlachweste ganze Sttöme rother Farbe
herabgeflossen und ähnlich war es allen ergangen.^ Scyon machte
man Anstalt, mich wie gewöhnlich für das Unglück züchtigen zu
wollen, doch man verzieh mir, denn ich schaffte schnell Hilfe, uidem
ich des Meisters Hosen in's Wasser steckte und ihm statt deffen
einen alten Reiftock der Wirthin anzog, und der Meisterin zum
Reinigen der Augen einen Badeschwamm mit Waffer, oder vielmehr
aus Versehen mit Branntwein brachte, was Anfangs zwar etwas
biß und mir eine Ohrfeige zuzog, dann aber doch sehr helle Augen
machte.^ Für alles dieses Ungemach sollte jetzt das Krebsmahl
entschädigen, ich wurde hinausgeschiat um anrichten zu laffen, was
ich denn auch that, aber schleunigst wieder in die Stube zurückging,
um ganz die Folgen meines Schelmenstückes beobachten zu können
und es war höchst ergötzlich, wie lang das Gesicht der Meisterin,
wie roth die Nase meines Meisters wurde, als die Wirthin ganz
verstört hereinkam und die Schreckensbotschaft verkündete, die Krebse
säßen alle oben im Schornstein. „Das hab sick gethan, du verfluchter Bub," schrie mein Meister und suchte nach seinem spanischen
Rohre; aber erstlich hatte ich dieses etwas weit auf die Seite
gestellt, und zweitens hatte ich unsern: Folgemädchen, der Anna
unterschätzen. Die Ereignisse mußten von selbst ergeben, wie er sich
der Geistlichkeit gegenüber zu verhalten hatte.
Langsam schlürfte er einen Becher Rheinwein nach dem anderen.
Seine Lippen umspielte ein zuftiedeneS Lächeln, als er seine ganze
Vergangenheit im Geiste vorüberziehen ließ.
Von seinem Vater, dem eingewanderten tüchtigen Handwerksmeister, hatte er die westphälische Zähigkeit und ein ansehnliches Vermögen geerbt. Sein kaufmännischer Unternehmungsgeist hatte das
Erworbene vervielfacht. In dieser Beziehung war ihm nichts zu
wünschen übrig geblieben.
Nach dem Einzigen, was ihm bisher noch gefehlt hatte, streckte
er nunmehr die Hand aus, nach der Macht. In diesem Worte lag
für ihn ein berauschender Klang. Alle Demüthigungen, die er erlitten hatte, löschte es auf einmal aus. Diejenigen, die in ,">rer
abgeschlossenen hochmüthigen Art verächtlich auf ihn herabgesehen
hatten, sollten seine Rache fühlen.
Schwester, Deinem Andenken weihe ich diesen Becher, sagte
er leise vor sich hin und es war fast, als nähme sein hartes Auge
einen feuchten Glanz an.
Dann vergegenwärtigte er sich den häßlichen Streit mit Magdalena. Er liebte sie noch immer. Wenn er nach vollbrachter That
Ruhe gefunden hatte, wollte er sie heimführen. Sie besaß hervorragende, einem Manne vielleicht unbequeme Eigenschaften. Er jedoch war ganz dazu angethan, sie zu zähmen. Einmal schon hatte
sie seinen Zorn gefühlt, so leicht würde sie zum zweiten Male seinen
Widerspruch nicht herausfordern. Und auch sie liebte ihn sehr, sonst
hätte die verletzte Eitelkett wohl den Sieg davongetragen und ein
Wort der Anklage gegen ihn über ihre Lippen gebracht. Nein,
Magdalena war ihm treu geblieben und das wollte er ihr vergelten.
Der Krug vor ihm war leer.
Er stellte ihn an die
Seite.
Dabei fiel sein Blick auf das Kruzifix.
Sinnend
i stand er einen Augenblick davor.
Dieses unscheinbare H>H
'
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Katharine, die Tute mit den Bonbons ^rsthenkt und sie nächsten
Sonntag als Gesell zum Tanz auf die Herderg zu führen versprochen.
Dafür mußte sie jetzt aussagen, sie hätte gesehen, daß der Kesiel
nicht gut zugedeckt gewesen wäre und, da ich mich nun sehr eifrig
zeigte, frische Krebse vom Fischer zu holen, so ging der Sturm
noch glücklich vorüber. Die Wirthin blieb jetzt beharrlich neben
dem Kessel stehen, mir fiel aber ein Kunststück ein, das ich ehemals
vom Sergeant Fichtelpasser gelernt hatte. Ich brachte einen Krebs
lebendig auf die Seite, legte ihn ein Viertelstündchen in Rum,
und als er so, ohne zu krepiren, roth wie ein gekochter Krebs
geworden war, sagte ich der Wirthin, als sie gerade ihre gekochten
Krebse anrichten wollte, man babe sie in der Stube gerufen. Jetzt
legte ich den nur betäubten Rumkrebs zu unterst in der Schüssel
und die andern gesottenen Krebse auf ihn und setzte das Gericht
so auf den Tisch, wo alles mit vergnügtem Blicke die leckere
Speise betrachtete. Die Herren zogen sich die Zipfel ihrer
Servietten durch das Knopfloch, oder wer einen silbernen Seroiettenhaken bei sich hatte, unterließ nicht „diesen Staat zu machen;" die
Frauen und Töchter strichen Butterbrod, ich füllte die zinnernen
Kannen wieder mit Bier und stellte neben jede einen „Tummler"
mit Kümmel und bereitete für die Frauen „Wollust" (ein Getränk
aus Bier, Brod, Zucker, Korinthen und Citronenfchalen). Jetzt
feierliche Stille — der Altmeister sprach das Tischgebet — da
erwachte der Rumkrebs von der Hitze der auf ihm liegenden
gekochten Brüder aus seiner Betäubung und begann sich herauszuarbeiten, so daß rechts und links die Krebse von der Schüssel
fielen und, da der lebendige Krebs auch roth war, das Ganze
den Anschein gewann, als seien alle die gesottenen Thiere wieder
lebendig geworden.
„Das geht nicht mit rechten Dingen zu!" ries die Meisterin.
Das ist Sympathie, flüsterte ihr eine alte Muhme zu, ich
habe früher schon davon gehört. Ich sagte Euch ja gleich, ihr solltet den
Italiener, den Parmesankäshändler nicht mitnehmen, wenn er auch
Eures Schwesterkinds Mann ist; er hat den bösen Blick!"
„Rexarder, Messieurs et Mesdames sagte mein Meister, der
als Franzos natürlich ein Freigeist war, ce n'est qu’une plaisanterie.
Nix als eine spaßhafte Täuschung." Damit griff er herzhaft
tief in die immer noch sich bewegende Krebsschüssel hinein; als
ihn aber der lebendige Krebs herzhaft in den Fingern kniff, wurde
er leichenblaß, nahm still Hut und Stock und ging hinaus, und
schweigend und verstört setzte sich trotz des fortdauernden Regens
die Gesellschaft wieder in's Boot und fuhr nach der Stadt
zurück.
(Fortsetzung folgt.)

Travemünde.'
Ein Abend im Kurgarten.
Wohl ist im deutschen Lande viel schöner Gärten Zier,
Doch Du am Ostseeftrande bist doch der liebste mir.
Du, der mir schon am Morgen des Lebens offen stand.
Wo ich noch, fern den Sorgen, der Jugend Glück empfand.
In Deiner Schattenkühle, wehn mich so lieblich an
Erinnerungsgefühle, die nichts mir rauben kann.
O Garten, wo ich immer in Freude mich erging.
Bis unter Sternenschimmer mich Schlaf und Traum umfing.
Wenn ich mit Tagesfrühe hinauszog auf den Fang,
War oft mein Thun voll Mühe im Sturm und Wogendrang.
Doch wenn der Tag verflossen, gings rasch dem Hafen zu.
Wo ich mit den Genossen Erholung fand und Ruh'.
Gruß Euch, ihr fremden Gäste! wird doch zur Sommerzeit
Euch jeder Tag zum Feste unschuld'ger Fröhlichkeit!
Euch winkt am kühlen Strande die klare Salzfluth zu:
Entledigt Eurer Bande, sucht Stärkung hier und Ruh'.
Das Lied der Nachtigallen, Musik und Festgesang,
Dazwischen Meereswallen, giebt wundersamen Klang,
Dem ich so gern mag lauschen, fern vom Geräusch der Well,
Wo Wipfel flüsternd rauschen im grünen Buchenzelt.
Dort wallt in Abendgluthen der alte Travestrom,
Und spiegelt in den Fluchen den hohen Himmelsdom.
Dort segeln Fischerkähne hinaus aufs blaue Meer,
Und zieh'n wie wilde Schwäne so kühn durchs Wellenheer.
Der Abend gießt in Strahlen den ros'gen Schein so mild
Auf Land und Meer, zu malen dies große hehre Bill».
Leb' wohl! — Auch ich muß scheiden von Dir, mein Lustrevi«tz
Doch bleiben stille Freuden noch in Erinnrung mir.
Du trauter, stiller Garten, mit Deiner Blumen Zier
Und Stauden vieler Arten, o sei gesegnet mir!
Es wölbe immer dichter sich hier Dein schattig Grün,
Im Schein der ewgen Lichter laß Deine Rosen blüh'n.
Ja, sei noch lange, lange der Menschen Freud' und Lust!
Befteit vom Alltagszwange jauchz' Dir des Sängers Brust.
In Deiner grünen Hülle find' Raum noch lange Jahr',
In trauter Abendstille manch glücklich liebend Paar.
Und nimmt hier jemals wieder der Fischer seine Ruh,
Dann rausche Schlummerlieder und heitern Traum ihm zu.
Bring dem Besitzer Segen zu edler Wirksamkeit,
Ihm blühe allerwegen „Heil und Zuftiedenheit"!
Schlutup, im August 1899.
Johann Wellmann,

Verrath, knirschte Paternostermaker. Die Verzweiflung gab
hatte den Mund derjenigen geschlossen, ' die ihm ihre Arme
zum Vollbringen der That hergeben wollten, alle jene Hände ihm fast übermenschliche Kräfte. Zwei, drei seiner Angreifer wurden
hatten darauf geruht, die sich in wenigen Stunden in Blut tauchen schwer verletzt. Aber die Uebermacht war zu groß, sein Arm ersollten.
Wunderbar, daß ein kleines Kreuz solche Macht über lahmte allmählich, auch blutete er bereits aus mehreren Wunden.
Menschen besaß, die in wilder Empörung gegen die angestammte
Schaum stand ihm vor dem Munde, sein Gesicht verzerrte sich,
Obrigkeit sich auflehnten! Würden sie dereinst mit ihm in gleicher die Augen rollten ihm wild im Kopfe. Noch ein markdurchdringender
Weise verfahren?
Schrei ohnmächtiger Wuth, ein Schwanken und er fiel dröhnend auf
Ein finsterer, böser Zug trat in sein Antlitz. Ich werde klüger die Steinfliesen.
sein als die gegenwärtigen Machthaber, murmelte er.
Aufathmend hielten die Angreifer inne.
In diesem Augenblicke donnerten heftige Schläge gegen die
Wir müssen ihn vor den Rath führen, damit er gesteht, meinte
Hausthür.
Einer von ihnen.
Heinrich Paternostermaker zuckte zusammen, wurde todtenblaß
Hoffentlich lebt er noch, sagte ein Anderer und leuchtete ihm
und zitterte, daß er sich festhalten mußte. Vorgebeugten Hauptes mit der Fackel ins Gesicht.
lauschte er, die glühenden Augen auf die Thür gerichtet. Er hörte
Ja, Paternostermaker lebte, er war nur durch den Blutverlust
das Klirren von Waffen und seinen Namen rufen. Vielleicht waren geschwächt.
es Freunde, die unbedacht das Werk schon in der Nacht beginnen 1
Mühsam richteten zwei Bewaffnete ihn auf. Halb führten,
wollten. Die Thoren, sie gefährdeten Alles.
halb trugen sie ihn die kurze Strecke von der Mengstraße, an der
Schweren Schrittes ging er an das Fenster und stieß den | Marienkirche vorbei, in das Rathbaus.
Laden auf.
Die kühle Nachtluft that ihm wohl, er gewann unterwegs
Im Namen des Rathes, öffne, ertönte es von unten herauf.
seine volle Besinnung und Willenskraft wieder. Er wußte, was er
Da ergriff ihn eine sinnlose Wuth. Er riß eine Streitaxt von j zu thun hatte.
Gleich darauf stand er vor dem Rathe. Mit Abscheu sahen
der Wand, stürzte die kurze Treppe hinunter und schob den Riegel
die Herren seine zerfetzten Kleider, sein blutiges hoch aufgerichtetes
von der Hausthür fort.
Zwei Bewaffnete — das Licht des Mondes umzeichnete scharf Antlitz, den starren unheildrohenden Blick. Der Mann war trotzig,
nun, es gab Mittel, um diesen Trotz zu brechen.
chxe Umrisse — traten ein.
Was wollt Ihr?
Weshalb folgtest Du nicht gutwillig unseren Boten? fragte
Folge uns sogleich aufs Nathhaus!
der Bürgermeister Perseval finster.
Ein dumpfer Hieb, der eine Ankömmling stürzte ächzend zu
Den Bewaffneten trat ich mit der Waffe entgegen, lautete die
Boden.
Antwort.
Ein reines Gewissen fürchtet die Obrigkeit nicht. Gestehe
Während Paternostermakcr auf den Anderen losschlug, drängten
mehrere von den Draußensteheiiäen nach' Auf der halbdunklen Diele Deine Pläne, Du hast eine Verschwörung angestiftet, um uns zu
erhob sich ein grausiger Kampf.
ermorden.
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Beiträge zur Lübeckischen Volkskunde.
621.
a.
Hamburg, Lübeck, Bremen,
Die brauchen sich nicht zu schämen.
Die haben eine Eisenbahn,
Das hat der dänische König gethan,
d.
Lübeck, Hamburg, Bremen,
Mr brauchen uns nicht zu schämen.
Wir haben keine Eisenbahn,
Das hat der dänische König gethan.
622.
S.
Mit Papeer, swatt Papeer,
Morgen kaamt de Rüters hier,
übermorgen kaamt se in Ouattier,
Achteröbermorgen fund fe nich mehr hier.
Aus Lübeck und Umgegend.
8t. Das Mufikeorps der Vürgergarde bestand im Jahre 1818
ins 26 Mitgliedern (von denen 9 in Jäger-Uniform und 17 in
der Uniform der Bürgergarde) die sich auf folgende Instrumente
vertheilten: 2 Flanti piccolo, 2 Clarinetten in LZ, 4 Clarinetten
lmo in B, 4 Clarinetten 2d0 in B, 3 Fagotti, 3 Hörner,
2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 große Trommel, Glockenspiel, Becken
und Triangel. Der Dirigent des Musikcorps war bis zum
Septb. 1815 der Theaterdirektor Leopold Löwe, ihm folgten in
diesem Amte der Kaufmann Ludwig Müller und 1818 nach
Erwählung desselben zum Senator Dr. Overbeck nach. Letzterer
legte im Jahre 1822 sein Amt nieder, worauf Kaufmann F. Krüger
zum Nachfolger erwählt wurde.
Alte HauSinschrist i« Lübeck. So reich Mttel- und vor
Allem Süddeutschland an Hausinschriften ist, so wenig hat im
Allgemeinen Norddeutschland auf diesem Gebiete aufzuweifen.
Solche Schätze an kernigen niederdeutschen Haussprüchen, wie wir
sie z. V. in Hildesheim finden, dürfen sich unsere Küstcnstädte der
Ost- und Nordsee nicht rühmen. Um so mehr ist es Pflicht, solche
Hausinschristen zu sammeln, bevor die älteren Gebäude dem Abbruch bei der immer weiter fortschreitenden Modernisirung unserer
Städte verfallen.
In Lübeck sind bereits verschiedene solcher
Sammlungen im Laufe der Jahre erschienen. Dilettantenhaft zusammengestellt vermischten sie aber gewöhnlich Altes und Neues.
In keiner dieser Zusammenstellungen ist z. B. folgender Spruch
zu finden, der sich an einem Hause im sogenannten Durchgang,
«ner Verbindung zwischen der Aegidien- und Wahmstraße, befindet. Er hat folgenden Wortlaut:
Hilf Got aus Not;
Abgunst ist grot.
Got gib gelück
In diesen Haus,
Alls Ungelück
Muse hinaus.
Ao. 1669.
Walfische in der Trave. In der letzten Woche ist ein Walfisch, der seit längerer Zeit den Fischern großen Schaden zugefügt
hatte, an der pommerschen Küste auf den Strand gettieben. Der
Walfisch ist in der Ostsee ein seltener kaum noch gesehener Gast.
Auch aus der Nordsee ist er fast gänzlich vertrieben worden durch
die Nachstellungen der Walfischfänger. Um seiner noch habhaft zu
werden, müssen jetzt bereits die Meeresgebiete von Spitzbergen
aufgesucht werden. In früheren Zeiten, als das wegen seines
Thranes und seines Fischbeins so werthvolle Thier noch nicht so
systematisch gejagt wurde, war das anders.
Der Wal muß
damals auch in der Ostsee ein häufiger Gast gewesen sein, der
sich öfters auch in den Mündungen der Flüsse zeigte. So erzählt
der Lübecker Chronist Hermann Bonnus zum Jahre 1335: „Es
seyndt auß der See so große Wallsifche an die Stadt Lübeck
kommen, der etzliche 18 etzliche 20 etzliche auch 24 Füße seyndt
lang gewesen und solches hat man für ein sonderliches Wunderzeichen gehalten." Heute gilt das Auftauchen eines harmlosen
Seehundes im hiesigen Hafen nicht gerade für ein Wunderzeichen
aber als ein bemerkenswerthes Ereigniß. Das häufige Vorkommen
von Walfischen in der Nordsee in ftüherer Zeit erkennt man heute
noch daraus, daß in den Dörfern der Nordfeeküste vielfach die
Rippen der auf den Stand geworfenen Walfische als Seitenpfosten
der Thore in den Hofumftiedigungen verwandt worden sind.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Wochen-CftLonil aus Lübeck und Urngegeiw.
— Am Sonnabend den 12. August hat Herr Senator
Karl Alfred Brattström auf Grund des Art. 9 der Verfassung
seinen Austritt aus dem Senate erklärt. Der Austtitt ist erfolgt
in Rücksicht darauf, daß der Austtetende durch die Leitung seines
großen Handlungshauses allzusehr in Anspruch genommen ist,
um daneben allen Anforderungen, welche in der Gegenwart an das
Amt eines Senators gestellt werden müssen, voll entsprechen zu
können. Herr Senator Brattström gehörte dem Senat feit dem
23. Mai 1892 an und hat den Erwarttingen, _ die sich an seine
Wahl knüpften, vollauf entsprochen. Sein Ausscheiden aus dem
Senate wird allgemein bedauert. Die Neuwahl eines Mitgliedes
des Senates wird am Montag den 4. September stattfinden.
— Die Vereidigung der kürzlich zum Militärdienst eingezogenen Volksschullehrer fand am Sonnabend Morgen in d«
Domfirche statt.
— In der Nacht vom Sonnabend den 12. August gerietf
ein oberhalb der Lück'schen Brauerei im Fahrwasser der Travi
liegender großer Elevator durch die Fahrlässigkeit des an Bork
befindlichen Wächters in Brand. Die Fahrzeuge der sofort aus
gerückten Feuerwehr waren außer Stande, die Bekämpfung des
Feuers in Angriff zu nehmen, da der Elevator am linken Ufe'
des Flusses lag. Erst der Löschdampfer „Stecknitz" konnte wirkfani
eingreifen.
Das in Flammen stehende hohe Holzgerüst de'
Elevators verbreitete einen weithin sichtbaren Feuerschein. Nach
dem der Elevator vollständig ausgebrannt war, versank er im Wasser.
— Am Sonnabend wurde in der St Lorenz-Kaserne das
das neue Unteroffizier-Kasino eingeweiht.
— Am Sonntag feierte in der Walkmühle der Lübecker
Schützenverein sein diesjähriges Schützenfest.
— Am Dienstag Abend brannte ein mit Brennmaterialien
gefüllter Schuppen der Dampfschmirgelfabrik von Miesner & Pape
nieder. Die Löscharbeiten wurden vurch den Wassermangel sehr
erschwert.
— Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag gastirte im
Wilhelmtheater das Hamburger Künstlerpaar Herr Alexander Otto
und Frau Otto Körner.
— Auf dem Bauplatz der neuen Matthaeikirche ereignete
sich am Mittwoch Nachmittag ein bedauerlicher Unglücksfall. Ein
Arbeiter stürzte vom Thurmgerüst herab und erlitt erhebliche
Verletzungen.
— Der Verein Hamburger Gemüsegärtner stattete am
Donnerstag unserer Sradt einen Besuch ab. Nachmittags wurde
ein Ausflug nach Jsraelsdorf unternomnlen, woran sich Abends
ein Ball in den Räumen des ColoyeumS anschloß.
— Der am hiesigen Landgericht seit langen Jahren thätige
Landrichter Schmedes ist auf sein Ansuchen zum 1. Januar 19W
in den Ruhestand versetzt worden. Herr Landrichter Schmedes,
der nach Verschmelzung des Obergerichts in Eutin mit dem Landgerichte in Lübeck hierher versetzt war, erfteute sich der größten
Achtung seiner Kollegen.
— Am Donnerstag wurde der neuangelegte Rangirbahnhos
am Constinplatze zuerst in Betrieb genommen. Für Erweiterung
der Hafenanlagen ist gleichzeittg der städtische Dampfbagger
„Cyclop" nach der krummen Insel gebracht worden, um einenTheil derselben zu entfernen.
— Auf der Freibadeanstalt in St. Lorenz ereignete sich ein
bettübender Unglücksfall. Ein Gefteiter des hiesigen Regiments
zog sich beim Kopfsprung in das Badebassin einen Bruch des
Rückgrats zu und dürfte kaum mit dem Leben davonkommen.
— Auch in dieser Woche haben die Kanalarbeilen ein«
lebhafte Förderung erfahren. Nachdem die Belastungsprobe der
Mühlenthorbrücke stattgefunden hat, ist sie dem Verkehr übergeben;
nur die Zuwegunzsarbeiten und der Anschluß der Straßenbahngleise sind noch fertigzustellen. Am Burgchor ist die Fundamentirung
der Drehbrücke bereits vollendet, und der Bau des Maschinenhauses ist im Rohbau bis auf das Dach fertiggestellt. Auf der
großen Sttaßenbrücke ist man mit der Aufstellung der Laternenttäger und der Anbringung des Geländers beschäfttgt. Ueberau
macht sich ein erfteulicher rascher Fortschritt bemerkbar.
,
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscher
am Sonntag, den 3. September.
Witternugsübersilbt vom 5. August bis 11. August.
Sonnabend: Halb bewölkt, RNW. lebhaft, + 12,8 bis + 21,6“.
Sonntag: Ziemlich bezogen, trübe, ÄiW. lebhaft, -si 12,1 brs + 19,9 .
Montag: Leicht bervölit, heiter, WNW. schwach, + 14,4 bij + 21,1 .
; Dienstag: Wolkenlos, beiter, WSW. leicht. + 9,3 bis + 23, < .
' Mittwoch: Stark bewölkt. W. ftifcb, + 14,3 dis + 24,8 .
! Donnerstag: Stark bewölkr, W. stürmisch, + 10,8 brs ~r 19,2®.
! Freitag: Unbeständig, Regenickauer, W. böig, + 10.6 bis -4- 16,7 .
Für die Redation verantwortlich: W- D«bms in Lübeck.
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Zur Wahl eines Senatsmitgliedes.
„_
- , , .
Lübeck in der Beurtheilung eines französischen Kaufmanns am Ende des
vorigen JahrhundertsEin Lübecker Eulcnspiegel. (Fortsetzung).
Wvchen-Ehronik aus Lübeck und Umgegend.
Dir HochverMher « Lübeck. XXVI.

Zur Wahl eines Senatsmitgliedes.
Am Montag, de« 4. September findet i« Lübeck
die Neuwahl eines nicht den: Gelehrtenstarcke angehörenden Senatsmitgliedes statt.
Mehr wie je wogen die
Meinungen über die Auswahl einer paffende« Persönlichkett hm
und her. Da dürfte es an der Zeit sein, auch an dieser Stelle
zu mahnen, darauf bedacht zu sein, nur einen Mann zu wählen,
der wirklich gewillt sein würde, seine garize Kraft in den Dienst
der Vaterstadt zu stellen. Es ist nicht zu leugnen, daß gerade die
heutige Zeit ganz erhebliche Ansprüche an die Arbeitskraft jedes
einzelnen Senatsmitgliedes stellt. Man darf indeß mit vollem
Vertrauen die Entscheidung in die Hände der aus dem Senat und
den von der Bürgerschaft erwählten Wahlbürgern bestehenden
Körperschaft legen, welche die Wahl zu vollziehen hat und darf
überzeugt sein, daß ein Mann gefunden wird, der solchen Ansprüchen gewachsen ist. Ist auch nicht hinwegzuleugnen, daß bei
der vorliegenden Wahl gewiffe Schwierigkeiten vorliegen,^ so ist
sicher anzunehmen, daß auch dieses Mal wie bei alle« früheren
Wahlen lediglich dis Tüchtigkeit, die Gewiffenhastigkeit und der
Gemeinfinn des zu Erwählende» in Frage kommen und nur solche
Eigenschaften für di« Wahl entscheidend sein werden. Man hat
wie schon bei frühere« Wahlen versucht, das ganze Wahlsystem in
hiesigen und besonders auch auswärtigen Blättern anzugreifen.
Wir meinen unparteiischer, gründlicher und gewissenhafter kann
nirgends eine Wahl vollzogen werden als diese, wo die einsichtigsten
Männer, voll bewußt der Schwer« ihrer Beranttvortttchkeit die Entscheidung ttetzW. Alle kleinlichen Uutersteümtgen werde» daher
auch der vstzienttn Wlstbeachtung anhemrfallen und als einziger
Hesichtspunk «ttd wie immer in den Vordergrund rreten, daß die
Wahl ein-tz und allein vollzogen «erde
„Z»m Wohl« Lübecks.

LMeck i« der Beurtheilung eines
seanzssische« Kaufmannes am Ende des
vorigen Jahrhunderts.
In einem „Handbuch der Kaufleute" von Samuel Ricards,
wem Franzose«, welcher i« Zahr« 1783 in deutscher Urbenetzung
erschienen ist, wird eine „Aklgemei«e Uebersicht und Beschreibung der
vornehmsten europäischen Staaten nebst Nachrichten von ihren
natürlichen Produkten und Manufakturen" gegeben. Der franzöpiche
Herausgeber sagt in seiner Vorrede, daß er beabsichtige, ein Handbuch herauszugeben, bei dem sich der Handel für feine Spekulationen
wirklich Raths erholen könne. In dem uns vorliegenden ersten
Bande giebt der Verfaffer eine Beschreibung des Handels der
Niederlande, des nordischen Handels _ (dänische, norwegische,
schwedische, russische, polnische und kurländische, preußische Handlung)
und dieHandlunq eüuoer „teutschen Städte an der Ostsee". Beiletzterein
2ö

$ gjfted ak besonderes Kapitel gewidmet. Es wirb unsere heutige
Kaufmannswett und auch weitere Kreise interesfiren, was der Verfaffer, der offenbar recht gründliche Arbeit gemacht hat, über den
damaligen Handel in Lübeck sagt. Nach einer allgemeinen Einleitung
wird ein Ueberbkick über die Regierungssorm Lübecks gegeben.
Wetter lautet der Abschnitt wörtlich folgendermaßen:
„Lübeck ist eine kaiserliche freye Reichsstadt zwischen Hollstel»
und MeÜenburg. Im eilste« Jahrhunderte lag sie in Wagrien
a« den Usern der Swarto«, nachdem sie aber von den Slave«
verwüstet worden, ward sie an der jetzigen Stelle wieder erbauet.
Unter den öffentliche« Gebänden der Stadt ist das Rachhaus zu
bemerke«, wori« der grosse Saal ist, auf dem ehemals die allgemeinen Versammlungen des hanseatischen Bundes gehalten wurde«,
und unter demselben der Stadtweinkeller und ke kleine Stadtwaage. Die grosse Stadtwaage stehet an der Trave. Die Börse,
welche im Jahre 1755 von neue« erbauet oder ausgebessert
worden, fällt gut in die Augen. Sonst sind auch viele Magazine
und Speicher sowohl zu ttoknen akr nassen Waaren zur größt«
Bequemlichkeit des Handels in der Stadt zn finde«.
Die gesamte lübeksche Bürgerschaft, ausser den Graduirten
und Kirchen- und Schulbedienten, ist in zwölf Kollegien oder
Kompagnien veccheilet. Die vornehmsttn hier eingerichteten
Manufakturen sind die Gerbereye«, worin 1) sowohl Sohlleder als
andere Arten Leder, 2) Kalb- und Ochsenhäute und 3) Saffiane
von Bocks- Ziegen- und Schaffellen vollkommen gut und in großer
Menge bereitet werden, besonders haben die lübekschen Saffiane
vor allen übrigen, die in Deutschland gemacht werden, den Vorzug.
Ferner findet man in Lübeck Linnenmanusafturen, besonders von
Segeltuchen;
Tabaksfabriken;
Zuckersiedereyen;
Ciedereyen,
worinn grüne und bunte Seife gesotten wird, wovon jährlich grosse
Quantitäten in die Fremde gehen; Ziegel- und Kaikbrennereyen;
Klocken- und Kanongiessereyen; Kupfer- und Messingmühlen.
Der lübeckische Handel hat zu allen Zetten geblühet, und man
kann ihn in den Innern, Aeussern und Transito-Handel abtheilen.
Der Innere bestehet in demjenigen Handel, welchen die Stadt
sowohl zu Lande als vermittelst der Flüsse mit Mecklenburg.
Hollstein, Lüneburg nnd mtt vielen anderen Gegenden Deutschlands
treibt. Dieser ist bettächtlich und trägt ein großes zu dem
blühenden Stande des äuffern Handels bey, der hauptsächlich in
dem Verkehr bestehet, das Lübeck seewerts mit allen europäischen
Natione« tteibt, wovon wir weiterhin hinlänglich handeln wollen.
Der Transitohandel besteht in Spedirung der Waaren, welche von
Hamburg und aus anderen Gegenden Deutschlands dahin kommen
um von da nach den Häfen der Ostsee versandt zu werden, oder
aus diesen Häfen kommen, uni nach Hamburg und anderen Orren
in Deutschlands verschickt zu .werden. Von Lübek nach Hamburg
gehen die Waaren theils zu Wasier theils zu Lande. Sie werden
zu Lübek in Boote geladen, welche die Trave bis Oldesloo hinausgehen. wohin es ungefähr sechs Meilen sind. Hier werden sie
wieder ausgeladen und zu Lande auf Wagen nach Hamburg
gefahren, welches noch ungefehr fünf bis sechs Mellen sind. Ausser
dieser Kommunikation mtt Hamburg, hat Lübeck auch eine mit der
Nordsee vermittelst des kleinen Flusses Steckenitz, welcher aus der
einen Seite mit der Trave und aus der andern mir der Elbe
zusammenhängt. Auch der Fluß Wakenitz, der eigenrlich der Abfluß
des ratzeburger Sees ist und sich nach einem Lauf von einigen
Meilen mit der Trave bei Lübek vereiniget, öinet eine neue
Kommunikation mit andern Gegenden Teutschlandes. Ferner tragen

M _ dem blühenden Stande des lübekschen Transitoyandels die I
geringen Abgaben von den Waaren sowohl beym Einführen als
beym Ausführen aus der Stadt nicht wenig bey, denn sie steigen
von den einkommenden Waaren nicht über 3/* pro Cent vom
Werth, und von den Ausgehenden nicht über "/z pro Cent.
Diesen Abgaben sind Bürger und Fremde gleichförmig unterworfen,
und jene haben vor diesen keine Vorzüge hierinn, dagegen aber
können Fremde ihre Waaren an niemand als an lübekfche Bürger
verkaufen. Diese Vorschrift wird aber doch dadurch unkräftig
gemacht, daß die Fremden ihre Waare unter dem Namen eines
lübekschen Bürgers verkaufen, dem sie eine massige Provision dafiir
bezahlen.
Die Jmportwaaren, welche den leichtesten und vortheilhaftesten
Absatz finden, sind Weine, Branteweine, Weinessig, Salz, Oehle,
Zucker und viele andere Artikel aus Frankreich, Holland und
mehrern andern Ländern, aus welchen während des 1779ten Jahres
"Io Schiffe von verschiedener Grösse, und während des 1780ten
Jahres 862 Schiffe zu Lübek angekommen sind.
In eben diesen beyden Jahren find aus dem lübekschen Hafen,
sowohl nach den Hafen an der Ostsee als nach den übrigen
Europäischen 1781 Schiffe, nemlich 946 im Jahr 1??9 und 885
im Jahre 1780 ausgelaufen. Die Ladungen dieser Schiffe bestanden
zum Theil aus Kaufmannsgütern, welche als Transitowaare aus
verschiedenen Gegenden nach Lübek gekommen waren, zum Theil
uas eigenen Arbeiten der Stadteinwohner, als Saffiane, Sohlleder,
griine oder schwarze Seife und aus vielen andern Artikeln, welche
aus den umliegenden Gegenden nach Lübek gebracht werden. Es
«rrd hinlänglich seyn, wenn wir über die drey vornehmsten Artikel,
welche Lübek liefert, Rechuungen beybringen.
Der Saffian wird aus Fellen von Böcken, Ziegen und
Lämmern mit Sumak oder mit Galläpfel bereitet und daun gefärbt.
Die Industrie hat es dahin gebracht, den Ziegen-, Bock- und
>.ämmerfellen das schöne Korn durchs Eintauchen in heiffes Wasser
worinn Galläpfel, Smnak, Alaun rc. aufgelöset worden, zu geben"
welches die vorzüglichste Schönheit des Saffians ausmacht"
Man macht rothe, gelbe, blaue, violette und andersfarbige Saffiane.
Sw werden sonst in der Levame, Barbarey, Spanien, Frankreich,
Flandern und fast in allen grossen Städte« in Teutsch land gemacht.
Telttschen aber werden die lübekschen Saffiane am ,
höchsten geschäzt. Sie werden nach dem Gewichte verkauft,
und ^die Preise verändern sich nach den Umständen. Das Gewicht
der stelle ist auch nach ihrer Grösse verschieden. Einige wiegen
bis 3 Pfund, andere nur */* bis l1/* Pfund.
120 Stück Saffiane wovon
60 Strick- und Ziegenfelle wiegenlOOA älOSchl. das g Mark250. —
60 „ Lämmerfelle
80„„20 „

SpedMonskosten.
Nusgangsrechte — — — — Mark 1.13.
Ladungskosten
-- — — —
„1. 9.—•
Provision von M. 353. 6. ü 2 p. C.
„ 7.10.—

^
Mark 361. —

Das lübekische Sohlleder ist von der besten Art und wird
von Fremden, die es kennen, sehr geachtet. Das Gewicht eines
jeden Stückes gehet von 25 bis 30 Pfund, man macht aber selten
andere Sorttmente als von 25 bis 28 Pfund. Ueberdem ist auch
der Preis nach den Umständen veränderlich.
100 Stück lübekifch Sohlleder wiegen jedes Stück
30 g, zusammen 3000^, das g zu 13 Schl, machen Mark ä$37 8. —
Speditionskosten.
Ausgangsrechte zur See
— Mark 13. 9. —
Ladungskosten
— — —
„ 12.11. —
Provision von M. 2463.12 n 2 p C. „ 49. 4. —
75.8.C»ur-Rark 2513.
Das fremde Leder, welches nach Lübek gebracht wird, entweder
um es da zu verkaufen oder um es-weiter zu senden, bezahlet nicht
mehr an Abgaben, als das in der Stadt zubereitete. Rur bloß
in dem Fall, wenn Leder, von welcher Art es auch seyn möge,
landwerts von Lübek versandt wird, so steigen die Ausgangsrechte
von 13. 9, wie fie in der obigen Rechnung angefi'chret find, zu 28.15.
Es giebt zweierlei Art «Äffe, die eine ist trocken und hart,
die andere weich oder flüssig, die auch «och wieder in verschiedenen
Unterarten abgetheilet werden. Die trockne Seife ist entweder weis
oder gemarmelt, und wird i« Täfelchen oder länglicht vrereckigten
Stücken von verschiedener Größe verkauft. Die weiche Seife ist
entweder schwarz oder grün, und fällt zuweilen etwas ins
gelbliche. Die grüne wird für die beste gehalten, besonders die
lübekfche, die von vorzüglicher Güte ist. Die Preise sind auch
nach de« Umständen veränderlich.
20 Tonnen Seife, wovon
10 Tonnen gros Band grüner ä 40 Mark —
Mark 400. —
10 dito klein Band gemarmelter Seife ä 38 Mark
„ 380. —
„

7807—

Speditionskosten.
Anfangsrechte —
—
—Mark 5. 10. —
Ladungskosten
—
— „ 3. 9. —
Provision von M.789. 3. ä 2 p.C. „ 15. 13. —
" 25.
Cour Mark 805.

Er richtete sich zu seiner vollen Höhe empor und sprach:
Ich sehe aus Euerem Gebühren, daß Ihr mich auf einen durch
nichts begründeten Verdacht hin in meinem Hause habt überfallen
lassen. Kein Wunder, wenn mich der Zorn übermannte und ich
mich meiner Haut wehrte. Was Ihr von einer Verschwörung faselt,
XXVI.
ist ein Märchen, erdacht um Kinder zu erschrecken mrb einen Mann,
Wer hat Euch das gesagt?
dem Ihr übel gesonnen seid, zu verderben. Stellt mir doch einen
Paternostermaker's Auge überflog die Versammlung. Er sah , glaubwürdigen Menschen eatgegen, der mir ins Gesicht die Anschulme erwartungsvollen Mienen und lachte: es klang unheimlich.
Ihr wollt mich wohl zum Besten haben. Ich weiß von Nichts. digung zu wiederholen wagt. Ihr schweigt? Euer Schweigen sagt
Heinrich, sagte Perseval, Du weißt, daß wir Dich auf die mehr als tausend Worte. Nun, Ihr werdet es begreifen, daß auch
Folter bringen werden. Gestehe gutwillig vorher. Dein Leugnen ich unter diesen Umständen nur schweigen kann. Mein einziger Fehler
war, daß ich mich wehrte. Ihr müßtet mich sonst sofort wieder
nützt Dir nichts.
fieigeben.
Macht, was Ihr wollt. Ich habe nichts zu sagen.
Seine Worte blieben nicht ohne Eindruck. Selten batte
Die Rathsherren sahen sich enttäuscht an. Auf diese Weise
Jemand
vor der Versammlung, in deren Hand die Geschicke des Nordens
schien noch immer kein Licht in das Dunkel kommen zu sollen. Wenn
lagen,
einen
derartigen Ton angeschlagen. Das Auftreten PaierPaternostermaker hartnäckig blieb, war wenig gewonnen. Man hatte
nostermakers
zeugte
entweder von großem Vertrauen auf seine Schuldvielleicht einen Rädelsführer, während hundert Andere unentdeckt
losigkeit oder von maßloser Frechheit.
blieben.
Perseval versuchte noch ein letztes, er Uat ganz nahe an PaterDer Bürgermeister flüsterte einigen der Herren etwas zu, fie
nostermaker heran und sagte halblaut:
muten beifällig.
Er wandte sich wieder an den Kaufmann:
Magdalena Pape hat Alles gestanden.
Der Schlag hatte getroffen, keuchend entrang es sich der Brust
., t Hvre unser letztes Wort! Wir verweisen Dich aus der Stadt,
aber das Leben, wenn Du gestehst. Nenne uns Deine des Verwundeten:
Sie sei verflucht! Aber.... auch fie weiß nichts. Weiber»
Mitschuldigen.
Paternostermaker überlegte blitzschnell. Wenn er nichts gestand, klatsch genügt also, um in Euren Augen ein Verbrecher zu sein.
war noch immer nicht Alles verloren. Vielleicht sogar standen die
Der Bügenneister winkte den Bewaffneten:
Aemter, sobald ffe von seiner Festnahme hörten, wie ein Mann auf
Führt ihn ins Gefängniß und bewacht ihn gut. Morgen bei
und befreiten ihn. Gestand er jedoch, so war er nicht mir als Ver- Tagesgranen wird er auf die Folter gelegt. Wir werden dann ja
rather gebrandmarkt, nein, viel Schlimmeres erwartete ihn. Land- sehen, ob er wirklich ein reines Gewissen hat.
flüchtig, seines Hnb und
beraubt, rnutzte er in srenidem Cvte
Er wurde hinausgebracht. Unsanft stießen ihn seine Begleiter
ein neues, mühseliges Leven beginnen. Das war nicht zu ertragen.
vor sich her. Perseval sagte:
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Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.

Die fremde Seife giebt in Lübek an Abgaben, sowohl beym
Einkommen als beym Ausgehen, das doppelte von dem, was die
in der Stadt gemachte Seife geben muß.
^Zu diesen idealischen Rechnungen muß noch der Sundzoll,
die Frachten und Affekuranz nach dem Verhältniß zugeleget werden."
Man sieht hiernach, daß die Lübeckische Industrie im Verlaufe
von 100 Jahren eine völlig veränderte Richtung genommen hat,
denn wenn auch heute noch die Lederbereitung und die Seifensabrikntion nicht ohne Bedeutung ist, so bildet dieser Zweig
keineswegs den Hauptzweig der Industrie Lübecks.
Ein Lübecker Eulenspiegel.
(Fortsetzung.)
Ich hatte mir beim Biereinschenken keineswegs vergessen,
wrd jeder Kümmel und Pomeranzen, den mir die Wirthin gab,
um ihn in die Gaststube zu tragen, hatte mir einen Tribut geben
müßen, daher kam's, daß ich diese Nacht nicht wieder aus dem
Bette fiel, und überhaupt ohne sehr zu träumen fest bis zum
Morgen schlief. Endlich weckte mich ein leises und dann immer
stärker werdendes Mitteln am Arme, ich schlug die Augen auf,
mein Nachfolger, der ne«e Lehrbube stand vor meinem Bette in
ehrfurchtsvoller Stellung und hatte meine neue Gesellenkleidung
über dem Arm hangen. Rasch sprang ich auf, entließ den Burschen
mit einer gnädigen Handbewegung, nachdem ich ihm von dem
Geld der Gräfin ein Kopfvierschillingstück Trinkgeld gegeben hatte
und begann nun inich anzukleiden. Feine zwirnene Strümpfe
und Schuhe mit großen Tombakschnallen, rothplüschene Kniehosen
mtt Schnallen, eine weiße gestickte Schoßweste, ein seines Hemd
mit Manschetten und Jabot, em gewiß zwei Ellen langes an den
Enden gesticktes Halstuch, ein weißer Rock mtt Stahlknöpfen und
blaßgrün gefuttert; das war mein Putzl
Als ich hakb angekleidet war, ging ich eingehüllt in einen weißen Pudermantel
hinunter in die Werkstatt, wo mir der Meister höchsteigenhändig
ein Doupe ä la Marlborough, und zwei prächtige Batterien
(Seitenlocken) machte und zuletzt als Krone des Ganzen einen
jener großen schildkrötenförmigen Haarbeutel einflocht, die man
damals halb spöttisch „Salzkuchen" zu nennen pflegte. Als ich
während des Brennens und Einkleisterns der Batterien ein etwas
zu heftige Bewegung machte, gab mir der Meister zwar noch einmal aus alter Gewohnheit eine Ohrfeige, ich nahm fie aber mit:
größter Freude hin, war es ja die letzte, die ich noch nicht erwiedern
durste. Ich ging dann wieder auf meine Dachkammer und es dauerte ziemlich lauge, bis man mich zum Kaffe durch den neuen
Lehrbuben hinunterholen ließ, denn dieser, welcher heute zum ersten !
Male die Kinder gewaschen und angezogen und das Frühstück her- !
gerichtet hatte, mußte sich sehr ungeschickt dabei benommen haben, i
denn er hatte ganz rothgeweinte Augen. Als ich in die Wohnstube I
Jetzt ist mir der letzte Zweifel entschwunden. Er weiß um die
Verschwörung, sonst hätten ihn meine Worte nicht in dem Maße erschrecken können. Was nun aber weiter?

trat, vot mir der Meister den Stuhl ttnrs neben sich an: „Setz
er sich, Monsieur Eulenspiegel!" — „Guten Morgen, Me isieur
Eulenspiegel!" sagte die rechts neben mir sitzende Meisterin. —
Mir gegenüber stand Anna Kathrine, das Folgemädchen, bei ihrer
Biersuppe; ein verstohlner Blick ihrer hübschen blauen Augen
sagte mir, daß sie mich heute sehr zu meinem Vortheil verändert
finde. Nachdem der Meister in besonders feierlicher Weise den
Morgensegen verlesen hatte, erhielt ich auch eine Schale Milchkasse.
Die erwartungsvolle Stille wurde nur durch das Klappern der
Tassen und das Kichern der Kinder unterbrochen, wenn mir bei
etwas unanständig raschen Kopfbewegungen der „Salzkuchen" von
einer Schulter auf die andere hüpfte. Endlich stürzte der Meister
seine Tasse um und steckte den Löffel durch den Henkel zum
Zeichen, daß er nicht mehr trinken wolle; ich folgte schnell seinem
Beispiele. Dann ging Monsieur Courtin mit gravitätischem Schritt
zum Spiegel, wo seine Allongeperüke, die ihm als Altmeister unter
der löblichen Perükenmacherzunft zu tragen gebührte, auf einem
Perükenstocke hing, bedeckte sein Haupt mit dem stolzen Lockengebäude, ging in den Alkoven, wo über dem Familiengardinenbette ein kleiner Schrank an der Wand festgeschroben war und
nahm aus demselben, alles, was zu der feierlichen Handlung
nöthig war, heraus. Auf einen Wink der Meisterin erhoben wir
uns jetzt alle, Herr Courtin stellte sich mir gegenüber, legte sie
Dinge, mit denen er bepackt war, zwischen uns auf den Tiich,
nahm bedächttg aus einer großen runden Tabattere eine Prise
Conteimnce und sprach zu mir: „Wie eißt er?" — Ein schallendes
Gelächter der Kinder war die Antwort und ich selbst konnte mich
des Lachens kaum enthalten. Allein die Meisterin hatte sich schon
darauf vorgesehen und einen Pantoffel unter der Schürze bereit
gehalten, ein paar Schläge mit der scharfen Hake desselben auf
die Schultern i^rer hoffnungsvollen Söhne stellte die Ruhe schnell
wieder her, und ich konnte mit gehöriger Fassung antworten:
.«-Ich heiße Hans Michel Till Eulenspiegel, geboren am 26. September Anno Ein Tausend sieben hundert fünf und fünfzig auf
freiem Felde zwischen Schöneberg und Rehna, christlich getauft in
der Kirche zu Gnoien, dem Herrn Altmeister zu dienen!"
(Schlup fötzy.
Wochen-Chronik ans Lübeck und Umgegend.
— Am Sonntag den 20. August wurde in der Katharinenkirche vom Kunstverein eine Ausstellung von Gemälden, darunter
„die Pfingstpredigt" von Gebhard Fuchs, sowie eine Anzahl
Landschaftsbilder der hiesigen Malerin Frl. Reuter eröffnet.
— Am Nachmittag traf von Leipzig kommend, König
Christian von Dänemark in unserer Stadt ein und begab
sich an Bord seiner im Hafen liegenden Dampfyacht „Danebrog",
fuhr zunächst nur bis Travemünde und setzte erst am folgenden
Morgen seine Reise nach Kopenhagen fort.

Der Bäcker war vor Schreck erstarrt, er stammelte einige unzusammenhängende Worte und konnte sich kaum auftecht halten.
Fort mit ihm, ins Gefängniß, hieß es.
Während der Halbohnmächtige nach der Frohnerei geschleppt
Mehrere Stunden waren seit der Mittheilung Gottschalks vergmrgen und noch immer tappte der Rath im Dunkeln. Den Junkern wurde eilte ein Bote aufs Rathhaus.
Thomas unurerre mgie, ms er von vem Fange hörte:
wurde verdoppelte Wachsamkeit eingeschärft. Sie möchten auf Alles
Eile
thut Noth. Wir müssen gleich mit der Folter beginnen,
achten, vielleicht fände sich doch ein Fingerzeig, der auf die Rädelssonst
bricht
der Morgen an und wir wissen immer noch nichts.
führer hinwiese.
Die
Nathsversammluug
ertheilte ihre Zustimmung und Mulerke
Die Straßen Lübecks boten in dieser Nacht ein eigenthümliches j
als
Gerichtsherr,
begab
sich
in
die unfern des Rathhauffs gelegene
Bild. Lautlos durchzogen Schaaren von Bewaffneten dieselben. Das I
helle Mondlicht leuchtete ihnen auf ihren Wegen, so daß sie die mit- ! Frohnerei.
In seiner Gegenwart wurden Paternosterinaker und Kalefeld
genommenen Fackeln nicht anzuzünden brauchten. Von dem Trappeln
einander
gegenübergestellt.
der Pferdehufe war bei dem vielen Schmutz kaum etwas zu hören,
Dieses Wiedersehen der Beiden im Kerker wurde zum eigentaber das Klirren der Waffen ließ sich nicht ganz vermeiden.
lichen Wendepunkt der Verschwörung.
Manch einer von den Verschworenen wachte auf und spähte
Kalefeld streckte die gefesselten Hände gegen Paternostermaker
vorsichtig hinaus, um zu sehen, was denn eigentlich los sei. Mit aus und stöhnte:
Schrecken sah der eine oder andere die Bewaffneten, ließ sich aber
Ihr seid hier? Nun ist Alles, Alles verloren.
nichts merken, um keinen Verdacht zu erregen.
Auch dem Kaufmann drohte bei dieser Begegnung die Fassung m
Nun begab es sich, daß zwei Haufen vor dem Hause des Verlagen. Er brachte nur mühsam die Worte heraus:
°
Backers Kalefeld zusammentrafen und sich durch Zurufe und Fragen
Denke an Deinen Eid.
bemerkbar machten. Kalefeld erwachte von dem Geräusch, warf seinen
.Willst Du jetzt gestehen, Heinrich? fragte Mukerke. Sonst
Mantel über und eilte an die Hausthür, in der Meinung, er habe wartet btc Folter auf Dich.
die Zeit verschlafen und seine Freunde seien schon am Werke.
Da schlug Patcrnostermaker die Hände vor's Gesicht und
Als er auf die Straße trat, erkannte er einige der Junker sagte dumpf:
und bemerkte seinen Irrthum.
-nr tljui
,?a/, ö InD,
.gestehen,
daß
AlleStelle
ermorden
id)
nid)t ichein Euch
(Euerer
ftejjc. wollte.
^Icer
Darüber ganz bestürzt, rief er aus:
Oh Blut Christi, wir haben allzulange, allzulange geschlafen.
fragt nicht weiter, ich nenne keinen meiner Mitschuldigen, ob Ihr
Kaum war ihm das verhängnißvolle Wort entflohen, als er mir gleich die Glieder mit glühenden Zangen zerreißt.
auch schon gepackt wurde.
Das wird sich finden, meinte der Rathshcrr und ließ ihn
Was heißt das? Was wolltest Du damit sagen? ertönte es hinausführen.
von verschiedenen Seiten.
Denke an Deinen Eid, wiederholte Paternostemakcr noch einmal
zu
Kalefeld
gewendet.
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— Am Dienstag traf der frühere Kriegsminister General
— Au demselben Tage feierte dft Lübecker Turnerschaft
chr 35. Stiftungsfest in gewohnter Weise in Jsraelsdorf und Bronsart von Schellendorf in unserer Stadt zu längerem
Aufenthalt ein.
Schlutup.
— Auf einer Versammlung des Vereins zur Förderung der
— Vom Naturheilverein wurde der neue Spielplatz bei der ,
Geflügelzucht wurden einem Komitee die Vorarbeiten für eine
Collies'scheu Wirthschaft in Wesloe eingeweiht.
£
— Am 17. August verstarb der Gerichtsvollzieher a. D. im Jahre 1900 abzuhaltende Geflügelausstellung übertragen.
Pioch, im 56. Lebensjahre. P. diente früher als Feldwebel im
— Mit dem Beginn der Manöver sind in diesen Tagen
hiesigen Regiment.
verschiedentlich Truppendnrchzüge, besonders Artillerie, unsere
— Am Sonntag Morgen verstarb im 24. Lebensjahre der Stadt passiert. So traf am Mittwoch ein Traindetachement
als Schwimmlehrer an der Freibadeanstalt in St. Lorenz angestellte ein und am Sonnabend eine größere Abtheilung Feldartillerie,
Gefreite Bauer, der sich bei einem Kopfsprung? einen Bruch die hier aus einige Tage einquartiert bleiben wird. Demnächst
des Rückgrats zugezogen hatte.
sind noch größere Trnppenmaffen zu erwarten.
— In den Vorstädten wurden in dieser Woche die Rad— Am Mittwoch statteten ungefähr 40 Mtglieder des in
fahrerwege dem Verkehr übergeben. Sie sind ausschließlich für Hamburg tagenden Photographen-Kongresses unserer
den Nadfahrerverkehr bestimmt und durch Tafeln wie früher die Stadt einen' Besuch ab. Das Frühstück wurde im Hause der
Reitwege kenntlich gemacht. Damit sind die seit langer Zeit von Gemeinnützigen Gesellschaft eingenommen. Daran schloß sich ei«
Seiten der hiesigen Radfahrer geäußerten Wünsche erfüllt und die Fahrt nach Travemünde.
gegenseitigen Störungen des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs !
— Nachdem seit Wochen kaum ein Tropfen Regen gefallen
dürften damit auf den Spazierwegen und Chausseen in den Vor- !
war,
zog am Mittwoch ein schweres, von molkenbruchartigem
stüdten ihr Ende erreicht haben.
— Am Freitag wurde die neue Mühlenthor brücke dem Regen begleitetes Gewitter über unsere Stadt hin. Der Blitz
fuhr verschiedentlich in die Leitungsdrähte der Straßenbahn, oh«
Fußgänger- und Fuhrwerksverkehr übergeben.
jedoch
Schaden anzurichten. In der Umgegend wurden mehre«
— Am Freitag wurde auch die neue Gesindeordnung für
Feuerscheine
bemertt; es haben nämlich in Rensefeld und Herrenburg
den lübeckischen Staat veröffentlicht. Mit dem 1. Januar 1900
verschiedene
Blitzschläge
gezündet, dabei Gebäude und große Erntein Kraft tretend, hebt sie die alte Gesindeordnung vom 25. Juni
vorräthe zerstörend. Auch in den folgenden Tagen entluden sich in
1862 auf und berücksichtigt in ihren einzelnen Bestimmungen
besonders das am gleichen Tage in Kraft tretende neue Bürger- der nächsten Umgegend schwächere und stärkere Gewitter. Damit
scheint die eigentliche Sommerzeit beendet zu sein. Da wir aber
liche Gesetzbuch.
seit Jahren keinen so warmen und schönen Somnier wie den
— Zur Verhütung der inOporto ausgebrochenen Pest wurde diesjährigen gehabt haben, ist das Eintreten kälterer Witterung
von Seiten des Senats eine kaiserliche Verordnung veröffentlicht,
nichts überraschendes.
die die Einfuhr von Kleidern und Lumpen aus den portugiesischen
— Am Freitag Nachmittag um 5 Uhr traf von Berlin
Häfen bis ans Weiteres verbietet.
kommend, Se. Königliche Hoheit der G r o ß h e r z o g von
— Am Sonnabend Morgen verstarb im 64. Lebensjahre der Oldenburg in unserer Stadt ein und nahm im Hotel Stadt
frühere langjährige Waisenvater Heinrich Ollmann. Der Hamburg Wohnung. Gegen Abend unternahm der Großherzog
Entschlafene war am 7. Mai 1836 geboren und leitete zunächst eine Wagenfahrt durch das Mühlenthor und über Marly nach dem
die Schule in Kronsforde und die zweite Kleinkinderschule in der Burgthore, wobei die Kanalarbeiten in Augenschein genommen
Hartengrube. Am 1. Oktober 1881 wurde ihm die Leitung des wurden. Am anderen Morgen setzte der Großherzog seine Reise
Waisenhauses übertragen. Er verwaltete dieses Amt bis zum nach Euttn fort.
1. Juli 1898, wo ihn körperliche Leiden zwangen, seinen Abschied
— Am Donnerstag begaben sich einige Herren vom Vorzu erbitten. Der Verstorbene galt allgemein als ein tüchtiger stande des Alldeutschen Verbandes Ortsgruppe Lübeck
Fachniann und erfreute sich der Liebe und Achtung seiner Zöglinge nach Friedrichsruh, wo inzwischen auch die Theilnehmer des in
und der Werthschätzung seiner Kollegen.
Hamburg tagenden Verbandstages des Alldeutschen Verbandes
— Im 76. Lebensjahre verstarb der frühere Eisenbahn- eingetroffen waren. Um 1 Uhr begab man sich im Zug nach dem
Einnehmer Carl Beth, am 23. August. Beth war lauge Jahre ; Grabmausoleuni, und hier legte am Sarge des Fürsten Bismarck
Mitglied des Bürgervereins und des Lübecker Liederkranzes und Herr Dr. Riedel einen Lorberkranz nieder auf deffen Schleif? die
Widmung stand: „Deui Schmiede der Deutschen Einheit die Ortswar in diesen Kreisen ftüher sehr beliebt.
— In Halle a. S. verstarb am gleichen Tage der Arzt gruppe Lübeck des Alldeutschen Verbandes."
— Am Freitag feierte die Eisensirma I. F. B. Grube aM
Dr. ined. Robolski, der hier mehrere Jahre prakticirte.
Markt
ihr 75 j ä h r i g ° s G e s ch ä f t-S j u b i l ä u w.
— Ein sehr bekannter Mann, namentlich bei unseren Markt— Auch in diesen beiden Wochen sind dieKaualarbeiten
besuchern, war der Handelsmann Heinr. Friedr. Carl
Besonders «rachen sich diese Forschritte am
Schöning. Bei ihm konnte man auf „den Fuchs, den Vogel eifrig gefördert.
oder die Jungfer" setzen und eventl. einen Gewinn erzielen. Er ist , zukünftigen Kanalhafen bemerkbar, wo man mit der Absteckung
im 55. Lebensjahre am 25. August verstorben.
zur Befestigung des Ufers an der Stadtfeite beschäftigt ist. Vor
— Zum Andenken an verschiedene verdiente Mitglieder der dein Mülstenchor hat man mtt dem Abbruche der provisorHchen
Familie Prieß hat der Senat beschloffen, der neuen Straße zwischen Holzbrücke begonnen, so daß hier, wen» mich erst der nach steheckde
der Dornestraße und der verlängerten Georgstraße den Namen Damm beseitigt ist, der Kanal in voller Breite hergestellt fei»
wird. Der Bau der Hub- und StraßerckrWe« am Burgthor
Prießstraße beizulegen.
— Am Sonntag, den 27. Aug. brannte eine Scheune aus j sowie die Aushebung der letzten Erdmaffen schreitet rüstig verwartdem zwischen der Wasserkunst und dem Irrenhause gelegenen Grund- Die große Sttaßenbrücke am Burgthor darf nunmehr st« Rohbau
stück des Gärtners Bollert nieder. Die Feuerwehr hatte nach als fertig gelte».
^ ständiger Arbeit alle Gefahr beseitigt. Entstanden ist das^ Feuerwahrscheinlich durch die Unvorsichtigkeit eines Knechtes.
Witternugsüber-cht vom 49. AuM diö 1. Septentb««.
— Am Sonntag unternahmen die kameradschaftlichen;
+ 1H9°.
Vereine einen Marsch nach Schlutup. Die Damen und Kinder * Sonnabend: Leicht bewölkt. W- stark. + 1*7.
folgten mit dem Dampfschiff. Das Fest fand mit einem Ball seinen Sonntag: Halb dewöltt, WDW. frisch + 10£ 4>i3 + 21,5».
Montag: Leicht bewölkt, heit«. SB. lebhaft. -f 9-,3 bis -4 21,2«.
Abschluß.
— Am Dienstag, den 29. August fand durch eine Kommission, Dienstag: öeib bewölkt, heit«, SB. lebhaft, -4 8.5 bis -tz 20,6«.
die sich aus Vertretern der schleSwig'schen und lauenburgischen Mittwoch: Leicht bewÄkt. heiter, DMA. ftisch + Ich« bis -ß AL«.
Regierung, sowie den Herren Senator Dr. Eschenburg und Senats- Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, NW. leicht, + 11,7 bis -f 20j6*sekretär Dr. Geise und den Herren Wafferbaudirektor Rehder und Freitag: Leicht bewölkt, heiter, ONO. lebhaft, -4 9,7 bis -4 20,0».
Direktor Diestel zusammensetzte, die Feststellung der Stau- Sonnabend: Heiter, ONO. mäßig, -4 8,9 bis -4 19,4«.
höhe der Wackenitz, wie in einem Vertrage vom Jahre 1291 Sonntag: Fast wolkenlos, NO- frisch -4 6,5 bis -4 18,8«.
bestimmt ist. Tie alten nietallenen Wasierstandssäulen, die sich ' Montag: Dünn bezogen, O. lebhaft, -4 7,4 bis -4 20,0«.
bisher unter der Schleusenbrücke am Hürterdamm befanden, und Dienstag: Bezogen, OSO. still, -4 12,0 bis -4 20.44
die s. Z- in den „V. Bl." ausführlich besprochen sind, werden I Mittwoch: Halb klar, WSW. lebhaft. -4 10,9 bis -4 31.5«.
demnächst oberhalb der Moltkebrücke angebracht werden, um dort T^rnnerstag: Schwül, W. mäßig, -4 13,6 bis -4 18,9 «.
| Freitag: Halb bewölkt, WSW. lebhaft, st- 11,8 Wj + 18,8°.
ihre alte Bestimmung weiter zu erfüllen.
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Lübeck, den 10. September 1899.
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m den eigentlichen Wahlakt eingetreten und zu Wahlbürgern erwählt:
1. Schlächtermeister I. H. E. Fust, 2. Kaufmann I. H. Hahn,
3. Gerichtschemiker Th. Schorer, 4. Arzt Dr. weck. A. Th. Eschenburg, 5. Capitain I. H. Steffen, 6. Rechtsanwalt Dr. zur. H. A.
Görtz, 7. Kaufmann Cons. W. March, 8. Bankdirektor E. W. A.
Stiller, 9. Arzt Dr. med. F. H. P. Ziehl, 10. Malermeister W.
A. B. Heinsohn, 11. Kaufmann I. N. Ch. Kahns, 13. Kaufmann
F. W. Mangels. — Befinden sich die Mitzlieder der Bürgerschaft
beim ersten Theile der Versammlung meist in gewöhnlicher, bürgerlicher
Kleidung, so erscheinen diejenigen Mitglieder, welche voraussichtlich
Neuwahl eines Senatsmitgliedes in Lübeck.
zum Wahlbürger erwählt werden, nach der Pause im Festtagskleide,
Rach kaum zweijähriger Pause war Senat und Bürgerschaft dem schwarzen Gewände und der weißen Halsbinde und begaben sich
dl Fotze des freiwilligen Rücktrittes des Herrn Senators Karl nach geschehener Aufforderung durch die Senats-Kommission in den
Alfred Brattström genöthigt zur Neuwahl eines Senatsmitgliedes Rathhaussaal um dort unter Leitung des Herrn Bürgermeister
zusammen zu treten.
Ais Tag der Wahl war Montag Dr. Klug in das eigentliche Wahlgeschäft einzutreten.
G. September) bestimmt. Senat und Bürgerschaft versammelten sich an
Verfassungsmäßig wurden drei Wahlkammern gebildet und
vichem Tage, der Senat im Audienzsaal, die Bürgerschaft im zw« aus den Herren:
Bürgerschaftssaal des Rathhauses. Letztere um die erforderliche
1) Senatoren Deecke, Herm. Eschenburg und den
Zahl jWahlbürger zu wählen, in diesem Falle, da 12 SenatsBürgerschaftsmitgliedern Heinsohn und Stiller.
mügüeder anwesend waren, ebenfalls zwölf Wahlbürger. Bevor
2) Senatoren Dr. Schön und Dr. Stooß,
die Bürgerschaft zur Wahl schritt und bevor die Senatsmitglieder
Bürgerschaftsmitgliedern Marty und Mangels.
die entsprechende Aufforderung zur Wahl an die Bürgerschaft
3) Senatoren Gust. Behn. und Dr. Fehling,
gerichtet hatte, richtete der Wortftihrer der Bürgerschaft, Herr
Bürgerschaftsmitglieder Dr. med. Eschenburg und Hahn.
Landrichter Dr. Benda, folgende Ansprache an die Bürgerschaft: ,
Die Verhandlungen der Wahlkammern sind verfassungsmäßig
„Meine geehrten Herren! Die Wahl von Wahlbürgern streng vertraulicher Art; in jedem der kleinen gesondert berathenden
für die durch den Rücktritt des Herrn Senators Brattström ‘ Kreise besprechen die Vertrauensmänner des Senates und der
erforderlich gewordene Neuwahl eines Senatsmitgliedes ist die Bürgerschaft ernstlich die aus der Reihe der Bürger für die Wahl
Aufgabe der heutigen Versammlung der Bürgerschaft. Ich als Mitglied des Senates in Frage kommenden Persönlichkeiten und
wech, daß ich Ihrer Mer Empfindungen Ausdruck gebe, wenn stimmen ftei nach ihrer Ueberzeugung, ohne daß eine Agitation
jch sage, die Bürgerschaft ehrt die Erwägungen, welche Herrn möglich wäre, wie sie bei der Wahl durch einen großen Kreis, etwa
Senator Brattström zu seinem Entschluffe geführt haben, aber durch die Gesammtheit der Bürgerschaft fast unausbleiblich erscheint.
He ficht ihn mit aufrichtigem Bedauern aus unserm höchsten Auch dieses Rial hat sich wieder, wenn wir ins volle MenschenStaatskörper scheiden. — Als am 23. Mai 1892 das leben hineingreifen sollen, das Wahlsystem in vollstem Maße beVertrauen von Senat und Bürgerschaft Herrn Brattström zum währt, denn aus der Wahl ging ein Mann, der in verhältnißmäßiq
des Senates berief, hatte er sich bereits vielfach als jungen Jahren stehend, sich bisher in allen Sätteln gerecht ern Deputirter in den Verwaltungsbehörden, als Mit- wiesen hat, hervor.
1»er Handelskammer, und nicht zum Wenigsten als MitHerr Senator Friedrich Eduard Ewers, der am
gMd der Bürgerschaft und des Bürgerausschusses als warm- Montag zum Senatsmitgliede erwählt wurde, ist am 4. December 186^
He-ptzer Patriot und als eine hervorragende tüchtig« Arbeitskraft geboren, als der Sohn des bekannten Industriellen Herrn P F
i bewährt, und elfe Senator fuhr er fort, gleich eifrig seine H. Ewers, des Mitbegründers der Lübecken Conserven-Fabrik und
Kraft einzusetzen zur Förderung des Gemeinwohls. Sein be- anderer industriellen Unternehmungen. Herr Senator Ewers genoß
sormenes Urcheil, seine genaue Kenntniß unserer Handels- seine ganze Jugenderziehung in Lübeck und war nach beendeten
üüeressen haften zu der gedeihlichen Fortentwickelung unserer „Lehr- und PSanderjahren" in Lübeck in hervorragender Weise als
staatlichen und kommerziellen Verhältnisse kräftig mitgewirkt. Industrieller thätig. Das Ausblühen der von ihm in GemeimLan
Seine vornehme Gesinnung, die schlichte Freundlichkeit, mit mit seinem Schwager Herrn P. Strack geleiteten Blechbearbein,nqs«elcher er im amtlichen Verkehr einem Jeden begegnete, haben ' maschmen-Fabrik von Fr. Ewers u. Co. und der Weltruf der
ä*oi das allgemeine Vertrauen aller Kreise unserer Bevölkerung Fabrikate dieses Etablissements geben einen Beweis von dem hoben
geßchert. Ich bitte Sie, dem Danke, welchen Lübecks Bürger Organisations- und kaufmännischen Talent des Erwählten Es'in
ttefern verdienten Manne schulden, dadurch Ausdruck zu geben, eine bekannte Thatsache, das Lübeck neben seiner Bedeutung als
doch Sie sich von Ihren Sitzen erheben."
Handelsstadt durch seine günstige Lage bedingt, iinmer mehr sich
De« Ersuche« wurde einhellig entsprochen, man konnte sagen auch als Industriestadt aufschwingt. In welchem Maße aber Herr
»st einer gewissen Freudigkeit entsprochen, da ersichtlich jedem in Senator Ewers gerade dieses Gebiet beherrscht, welch ungemein
der Versammlung anwesenden Bürgerschastsmitgliede daran lag, treffendes Urtheil ihm hierbei zur Seite steht, davon haben die
seine Zrftimmung zu den Worten des Wortführers zu bekunden. Sitzungen des Industrie-Vereins recht oft Zeugniß abgelegt Unsere
— Der darnach mit Herrn Senator Dr. Plesfing in den Saal Industrie wird also besondere Ursache haben mit dieser Wahl
emtretende ständige Senatskommissar Herr Senator Dr. Behn zufrieden zu sein. Die organisatorische Kraft des Erwählten
gab dem Danke des Senates an das austretende Mitglied vor der hatte man auch noch in anderer Richtung zu beobachten GeleBürgerschaft gleichfalls in herzlicher Weife Ausdruck. Es wurde dann genheft. Als vor einigen Jahren das Fehlen einer Vereinigung
'
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ber Arbeitgeber kr Branche sich fühlbar machte, war es seinem
unermüdlichen Eintreten für die gemeinsamen Interessen mit zn
danken, daß eine solche, alle Betheiligten umfassend, zusammen
kam. — Von seiner Stellung den Angestellten und Arbeitern seiner
großen Fabrik gegenüber giebt ein lebhaftes Zeugniß der große
Fackelzug, mit dem er am Abend der Wahl geehrt wurde. So
etwas laßt sich nicht wie ein Theaterblitz insceniren, da müssen
die Herzen betheiligt sein.
Der Bürgerschaft gehörte Herr Senator Ewers seit 1897
dem Bürgerausschuß seit 1898 an. In beiden Körperschaften
erregte sein festes Auftreten in allen kaufmännischen und industriellen Fragen, insbesondere auch in Eisenbahn-Angelegenheiten,
besonderes Interesse. Auch der Handelskammer gehörte Herr
Senator Ewers seit mehreren Jahren an.
Nun noch ein Wort über die private Thätigkeit des neuen
Herrn Senators.' Als vor etwa 10 Jahren der Hamburger
Norddeutsche Regatta-Verein den Versuch machte, auf unserer Travemünder Bucht ein Regatta-Feld zu gewinnen, da war es Herr Senator
Ewers, der mit einigen wenigen hiesigen Herren mit Freuden für
die Sache eintrat. Auch in den folgenden Jahren war er es, der allen
mit gutem Beispiel vorangehend sich als einer der ersten Lübecker
eine eigene Segelyacht baute und mannhaft stir Ausbreitung des von
allen Küstenbewohnern so hoch geschätzten Sports eintrat. Mt
welchem Erfolge, das haben wir in diesem Jahre gesehen: er selbst
konnte den Kaiser des mächtigen deutschen Reiches der seit Jahren
mrn regelmäßig unsere Bucht besucht, mit in unsern alt ehrwürdigen
Rathskeller geleiten. Würde nicht den Seglern von hier eine so
kräftige Unterstützung erwachsen, so dürfte man kaum darauf
rechnen, daß die hier gehaltenen Regatten die Weltbeachtung gefunden hätten, welche sie jetzt thatsächlich erlangt haben.
So war die Thätigkeit des Herrn Senator Ewers auf
allen Gebieten eine erfolgreiche. Sie ist eine vielversprechende für
unsern Senat und für unsern Staat!

in den einzelnen Betrieben für das Wohl des einzelnen Angestellten und Arbeiter gesorgt wie das früher der Fall war.
Sehen mir uns zunächst in Lübeck bei einem Fach um, dem der
Metalldrehereien und Metallbearbeitungswerkstätten. Sind auch
noch nicht alle,^ insbesondere die älteren Anlagen in vollständig
tadelsfreier Weise mit entsprechenden Einrichtungen versehen, so
giebt es doch eine ganze Reihe, welche in hervorragender Weise
bemüht sind, die gesundheitlichen Schäden, welche die Thätigkeit
mit sich bringt, auf das denkbar kleinste Maß herabzudrücken.
Wir hatten jüngst Gelegenheit, eines solcher Werke, ein neuerbautes,
welches vortrefflich mit allen erdenklichenSchutzvorrichtungen ausgerüstet
ist, zu sehen und müssen sagen, daß wir erstaunt uud erfreut waren über
die weitverzweigten und kostspieligen Anlagen, welche zum Schutze
der Gesundheit der Arbeiter geschaffen sind. Der Besuch galt der
Bierdruckapparaten- und Armaturen-Fabrik von Dräger & Co. an
der Moislinger Allee. Beim Eintreten in den Vorgarten der Fabrik ist
man in Folge der wohlgepflegten Wege zweifelhaft, ob hier sich
nicht etwa der Eingang zu einem fleißig bearbeiteten Privatharksgarten befindet, wenn nicht der aus dem Hintergründe hervorlugende
hohe Schornstein andere Auskunft gäbe. Weite helle Contorräume
sind es, die man jetzt betritt. Alle Wände find wohl geordnet
mit Karten der verschiedensten Länder und Welttheile bedeckt.
Diese Landkarten reden eine sehr lebhafte Sprache zu dem
Beschauer, denn er wird sich sofort sagen, befinde ich mich in
einem Geschäft, welches vielleicht seine Produkte in Lübeck oder in
Stockelsdorf oder Herrenburg absetzte, so würde man nicht so
genaue Detailkarten von Frankreich, England, Italien, Algier
u. s. w. sehen. Doch das nebenbei, der Hauptzweck unseres
Besuches bezieht sich auf
die hygienischen Einrichtungen
„Hälft Ordnung Du",
„Hält Ordnung Dich",
das war das erste Wort, welches uns beim Betreten der Fabrikräume entgegenleuchtete. Auch hier herrschte überall Lust und Licht in
verschwenderischer Weise. Ein Corridor, der die verschiedenen
Werkstätten trennt, durchläuft das ganze lange Gebäude. In ihm
finden wir in die Wand eingelassen von Zeit zu Zeit kleine
Becken, in Form von Waschbecken, aber kleiner als diese, es sind Spucknäpfe, ivelche direct an die Wasserleitung angeschlossen sind und den
Auswurf ohne weiteres dem Siel zuführen. Man denke nur an
die ekle Beschäftigung der Reinigung der Spucknäpfe, und wird
zugeben, daß hier etwas musterhaftes geschaffen ist. In den
einzelnen Werkstätten ist das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, reine
bakterienfteie Luft zu schaffen.
Im Polierraum, in der
Dreherei, in dem Raum, in welchem die Metallgegenstände mit
Säure gebeizt werden, nirgends ist auch nur ein Fünkchen von
Staub zu finden. In allen Räumen finden wir Löcher in den
^ußböden^durch^velche^Re^schlechte^ust^^^

Gesundheit und Ordnung in der Fabrtt.
Lübeck, September 1899.
DurchreichsgesetzlicheErlasse sind heute für verschiedene Gewerbe,
namentlich den bei der Nahrungsmittel-Branche betheiligten Vorschriften geschaffen, die bestimmt sind, die gesundheitlichen Schäden
hinanzuhalten, welche entweder für die Arbeiter bei Erzeugung
der Produkte, oder für den Consumenten beiin Verbrauch etwa
gesundheitswidrig behandelter Erzeugnisse entstehen. Diese gesetzlichen Vorschriften haben zur Folge gehabt, daß wirklich einsichtige
Fabrikanten und Arbeitgeber nicht nur bestrebt sind, diesen Vorschriften genau nachzuleben, sondern sie sogar durch Verbesserungen
mancherlei Art zu überbieten und so ist denn heute mehr wie früher
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
XXVII.
Der Bäcker bot ein Bild des Jammers dar. Die Kniee
schlotterten ihm, er verdrehte die Augen und zitterte vor Angst.
O, der Eid, der Eid jammerte er. Trotz alles Zuredens
war vorläufig weiter nichts aus ihm herauszubekommen.
Inzwischen -wurde Paternostermaker auf die Folter gelegt.
Aber er gestand nichts. Kein Laut entfloh seinem Munde, nur als
die Schmerzen gar zu fürchterlich wurden, schrie er einmal aus,
so entsetzlich und durchdringend, daß selbst den an solche Scenen
gewöhnten Henkersknechten dabei schauderte.
Mukerke, der fürchtete, der Deliqucnt möchte aus der Marter
sterben, ließ von ihm ab. Paternostermaker wurde in seine dumpfe
Zelle zurückgeschleppt.
*
Mit Kalefeld _ hatten die Frohnknechte ein leichteres Spiel.
Schon nach den ersten Peinigungen flehte er um Erbarmen und
erzählte den ganzen Hergang der Verschwörung. Er nannte auch
verschiedene Namen, wie seinen Amtsgenossen Hermann von Minden,
doch schloß eine wohlthätige Ohnmacht zu früh für den Richter ihm
den Mund.
Manch' einer wurde auf diese Aussage hin noch in der Nacht
aus seinem Hause geholt. Viele aber, die den Lärm hörten und
dadurch rechtzeitig gewarnt wurden versteckten sich und konnten nicht
gesunden werden
Paternostermaker kam in der Zelle allmählich zu sich. Mühsam richtete er sich von seinem Strohlager halb auf. Durch das
kleine vergitterte Fenster, dicht unter der Decke des modrigen Raumes,
fiel ein Mondstrahl auf sein blutloses Antlitz.
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Du also, guter Geselle, murmelte er, bleibst mir treu, nachdem
Alle mich verlassen haben. Dein Licht ist mein einziger Trost.
Dann lachte er auf, grausig wie vor dem Rathe, nur noch
schneidender; es klang als sei dieser Ton keiner menschlichen Brust
entflohen.
Vor wenigen Stunden noch träumte ich von Macht. Bürgermeister Paternostermaker! Haha, wie schnell sich das Blatt gewandt.
Wenn ich nur wüßte, wer mich verrathen hat? Stückweise würde
ich ihm die Glieder abhacken, wenn ich es könnte. Sollte Magdalena wirklich es gewesen sein? Fluch sei der Stunde, in der ich
ihr meine Pläne anvertraute. Verflucht seien alle Weiber, denn
nur durch sie ist alles Unglück auf die Welt gekommen. Wäre
meine Schwester nicht so schwach gewesen, nimmer läge ich heute
an dieser Stätte.
Er horchte. Von draußen klang verworrenes Stimmengeräusch.
Da bringen sie wieder einige, fuhr er fort. Der elende
Bäcker hat gewiß Namen genannt und sie Alle, die er verrieth,
fluchen jetzt mir. Ich vergelte es ihnen reichlich. Vermaledeit seien
die Tölpel! Sie hätten noch in dieser Nacht aufstehen müssen und
ihre blutige Arbeit beginnen. Mit den Junkern und dem Krämergesindel wären sie schon fertig geworden.
Nach einer Weile hob er wieder im Selbstgespräch an:
Wie die Gliederschmerzen! O, der Durst, der entsetzliche
Durst. Ein höllisches Feuer brennt in meinem Innern, ich ertrage
es nicht länger. Und doch würde ich es gern ertragen, wenn nur
das Morgen nicht wäre
Dann schleppen sie mich hinaus unter
den Galgen
Und auf dem Wege beschimpfen mich diejenigen,
die als erste dem Erfolge sich gebeugt hätten. Draußen aber, auf
dem Hochgericht, wird über mir der Stab gebrochen, und ich soll
geviertheilt oder gerädert werden.... Haha um's Leben ist es mir
nicht mehr zu thun. Aber die Schande, die Schande! Nein, eS
ist zu viel, der Sturz war zu jäj!
'
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wird, während von oben reine Luft herzuströmt. Durch die in den
Kellerräumen aufgestellten Exhauster ist eine solche Kraft erzeugt, daß
beim Oeffuen einzelner Thüren einem Sturmwind gleich die Luft
von Außen eindringt. Ausgezeichnet scheint die Wirkung aller
dieser Anlagen aus die Arbeiter zu sein. Man ist ja sonst gewohnt,
in den Metallbearbeitungswerkstätten die Männer theils schwarz
beruft, theils mit von Oel durchfetteten Kleidern einhergehen zu
sehen. Hier keine Spur von alledem. Jeder Mann, der uns
begegnete, hatte ein sauberes, reines Gesicht, ja sogar ttotz strammer
Arbeit wohl geröthete und schwielige, aber saubere Hände. Es
geht offenbar aus dem ganzen Leben und Treiben in der Fabrik
hervor, daß trotz der maffenhaften Production von Messing und
Eisentheilen für die Bierdruckapparate-Armaturen bei den vortrefflichen Einrichtungen der Fabrik die Arbeiter ohne Mühe sich sauber
zu erhalten vermögen. Das übt sogar auf die Kleider ihren
Einfluß aus, denn wir sahen bei keinem der Arbeiter einen zerrissenen Rock oder Arbeitskittel. Alles war adrett und sauber.
So gings durch die ganze Fabrik, so gings in Hof und Garten,
überall konnte man den Geist des Schöpfers der vorbeschriebenen
Einrichtungen erkennen, der vor allem eben durch Schaffung dieser
Einrichtungen die Möglichkeit zur vollen Bewahrheitung des über
dem Eingang zu seiner Fabrik angeschriebenen Spruches gegeben hatte:
„Hälft Ordnung Du",
„Hält Ordnung Dich!"

I und großer Tourbakberloque in die Tasche und knüpfte mir an
, den Griff meines Degens eine Mecrschaumpfeife mit Silberbeschläg
j und einen Tabacksbeutel von rauhem Seehundsfell. Ich bedankte
mich sodann für Lehr und Kost und alle sonstigen Wohlthaten in
einer wohlgesetzten Rede, als ich mich aber sogar auch für die
empfangenen Schläge bedantte, kam dieß der Meisterin so
rührend vor, daß sie nicht bemerkte, wie ich mich versprach und
von wenig Freundschaft und viel Züchtigung redete, sondern sie
fing laut an zu schluchzen, und als die Kinder ihre Mutter weinen
sahen, weinten sie mit, und ich fand es jetzt auch paffend, meine
Rede abzubrechen und einige Thränen zu vergießen. Als ich mir
dann aber mit dem Unterfutter meiner Rockklappendie Augen ttocknen
wollte, riß die Meisterin mir selbige aus der Hand und rief:
„Du Tausendsappermenter, denk doch, daß das nicht mehr deine
Jacke ist!" und zu ihrem Mann: „Schafskopf, daß du auch nicht
daran gedacht hast ihm ein Schnupftuch zu geben, du bist auch
zu nichts gut, als daß man dich in die Erbsen stellt!" — „Jäh!
Jäh!" antwortete Herr Courtin und strich sich verlegen sein bartloses Kinn. Madama fuhr aber wieder zu mir gewendet fort:
„Entschuldige Er, Monsieur Eulenspiegel, daß ich vergeffen habe,
ihm auch ein Schnupftuch zu seinem Anzug zu geben, es gehört
ja einmal dazu!" und damit holte sie ein feines leinenes Schnupftuch ihres Mannes und steckte es in die eine Rocktasche, daß ei«
langer Zipfel heraushing; in die andere Rocktasche that sie aber
ein blaues baumwollenes Tuch „für den Gebrauch," wie sie hinzusetzte.
Run ging'S in feierlicher Prozession zur Kirche, vorauf
Ein Lübecker Eulenspiegel.
der Meister und die Meisterin, dann das Folgemädchen mit
(Schluß).
„Monsieur Hans Michael Till Eulenspiegel, antwortete der Gesangbuch und Feuerkiek der letztem, dann ich und der älteste
Meister, da er jetzt hat gelernt sechs Jahre bei mir treu, fleißig Sohn des Hauses; mir mußte der neue Lehrbub, mein Nachfolger,
und ordentlich und ist auck sonst gewesen seine conduite, daß man das Gesangbuch nachtragen. Ich wäre sehr glücklich gewesen,
kann sein Content, und da die löbliche Zunft der Perruquiers zu wenn mir nicht der fatale Degen (die Pfeife war zu Hmrfe geLübeck hat gesehen und gut befunden sein Probestück, die Allonge- blieben) immer zwischen die Beine gekommen wäre.
In der Kirche saß wie gewöhnlich Mademoiselle Puttsarken,
perüke für seine Magnifieence Monsieur le Consul de cette ville, so
erkläre ich ihn durch diesen Lehrbrief für einen Gesellen und aus- die Schneiderstochter aus dem Kolk, mit ihren Eltem in de»
gelernt in der Kunst der Perruquiers, solcher zur Urkund ick ab Stuhle neben uns. Nachdem ich mich eine Weile an ihre« freugeschrieben und untersiegelt, wie folgt." Hierauf setzte er eine große digen Erstaunen über mein jetziges Aussehen geweidet hatte,
hörnerne Brille aus die Nase und las mir den sauber auf Pergament wandte ich mich schon mit lauter Stimme singend zu ihr, als ob
geschriebenen Lehrbrief vor, an dessen unterem Ende in einer ich ihr die Nummer des Gesanges zeigen wollte und fang ihr nach
hölzernen Kapsel ein großes rothes, eine Perüke darstellendes der Melodie des Kirchenliedes zu:
Heut Nachmittag um vier
Wachssigel hing. — Dann fuhr er fort: „Monsieur Eulenspiegel,
da er jetzt sein ein Mann, kann er auch trag auf der Straß, was
Im Reuterkmge sei
sich ziemt für einen Mann." Und nun gab er mir ein hohes
Mit deinen Eltem, ihr
spanisches Rohr in die Hand, setzte mir einen dreieckigten Hut mit
Seht mich dann kommen vorbei.
_ Das laute Schreien der Nachbam beim Singen kieß mich
einer schwarzen Bandkokarde auf den Kopf und schnallte mir —
die Hauptsache — einen Galanteriedegen mit stählernem Griff gewiß fein, daß Niemand sonst mich verstanden hatte.
und schöner weißlakirter Scheide um den Leib, die Meisterin
/
Des Abends auf der Lachswehr mußte ich entsetzlich viel
steckte mir aber eine silberne Uhr mit Schildkrotdoppeltgehäuse^ Brer^trinken^ndem^ch^zuerst^eierlich^euH
Er röchelte schwer, die Luft drohte ihm auszugehen. Der
Mondstrahl glitt an der Wand weiter, Paternostermaker lag jetzt
im Dunkeln.
Zitternd griffen seine Hände in's Stroh und drehten daraus
einen Strick, stark genug, um allenfalls einen Menschen zu tragen.
Mit Aufbietung der letzten Kräfte tastete er sich an der Kerkerwand
in die Höhe. Die ausgestreckte Hand konnte eben noch einen der
Gitterstäbe des Fensters erreichen und das Strohseil daran befestigen.
Dann schlang er das Band um seinen Hals.
Damit waren seine Kräfte aber auch vollständig erschöpft, er
hätte sich nicht wieder loslösen können, selbst wenn er dies gewollt
hätte.
Sein Körper sank langsam nieder und der Strick schnürte ihm
die Kehle zu. Noch ein kurzes Röcheln,
Paternostermaker
hatte aufgehört zu leben.
Als beim ersten Grauen des Septembermorgens der Frohn
in die Zelle trat, um nach den Gefangenen zu sehen, fand er nur
den erkalteten Leichnam an der Erde liegen. Das Seil hatte die
Last nicht länger tragen wollen, es war zerrissen.
Der Rath blieb bis zur neunten Stunde des Lambertustages
beisammen. Dann gönnten sich die Uebermüdeten einige Stunden
der Ruhe.
Im Laufe der Nacht und des Morgens waren noch zahlreiche
Verhaftungen erfolgt, das Gefängniß war überfüllt. Um die Mittagszeit sollten die gefangenen Verräther, die alle gestanden hatten, hinausgeschleift und gerichtet werden.
Insgeheim war die Weisung ausgegeben worden, diejenigen,
welche die Stadt verlassen wollten, nicht daran zu hindern. Man
sah^ ein, daß die Zahl der Theilnehmer an der Verschwörung zu
groß war, als daß mau alle hätte aburtheilen können.
Die Fliehenden brachten den Rittern, die sich bis in die Nähe
der Stadt gewagt und vergeblich auf das Feuerzeichen gewartet
277

hatten, Kunde von dem Geschehenen. Bestürzt und in der Hoffnung
auf Beute betrogen, stoben ihre Schaaren nach allen Seiten auseinander.
Werneko wandte sich nach Kiel.
In den Straßen Lübecks sah es an diesem Morgen unheimlich
aus. Der gewohnte Verkehr hatte vollständig aufgehört, nur Bewaffnete ließen sich in kleineren Trupps blicken. Alle Angehörigen
der Zünfte hielten sich in ihren Häusern auf, soweit sie nicht entwichen waren. Mancher, der ein böses Gewissen hatte, erwartete
jeden Augenblick seine Festnahme. In den Familien der Gefangenen
herrschte unbeschreiblicher Jammer, denn nur zu gut wußte man,
daß nach dem scharfen Lübeckischen Rechte Leben und Gut der Verschwörer verwirkt war.
Marie Swerting war durch Gottschalk, der flüchtig bei ihr
vorgesprochen hatte, von den Vorfällen der Nächst unterrichtet worden.
Schaudernd hörte sie das entsetzliche Ende Paternostermakers. Ihr
stand jetzt die schwere Aufgabe bevor, Magdalena Pape, die noch in
dem Swertingschen Hause weilte, über die letzten Begebenheiten
aufzuklären.
Magdalena war nach der furchtbaren Auftegung, die ihr Inneres
durchtobt hatte, gegen Morgen in festen Schlummer gesunken. Di«
Natur forderte ihr Recht von dem erschöpften Körper.
Maria trat an das Lager des unglücklichen Weibes und
Thränen füllten ihre Augen. Voll innigen Mitleides sah sie auf
die Schlummernde hinab, cs schien ihr ein Verbrechen, dieselbe zu
wecken. Die Vergessenheit des Schlafes war der einzige Trost für
diejenige, deren Schicksal fortan eine bittere Selbstanklage sein mußte.
Schon wollte Marie sich wieder entfernen, als Magdalena plötzlich
die Augen aufschlug und verwirrt um sich blickte.
Die Umgebung erschien ihr im Lichte des Tages fremd, sie
wußte im ersten Augenblicke nicht, wo sie sich befand. Doch sckmell
kehrte ihr die Erinnerung an die schrecklichen Stunden der Nacht
wieder. Sie erhob sich und sah das junge Mädckicn mit einem
Blicke an, der eine stumme angstvolle Frage in sich barg.

dann bei allen Gesellen der Reihe nach Ansprache halten und j Um 3 Uhr Nachmittags verkündeten acht Kanonenschüsse, daß die
Bescheid thun mußte. Mit Hänseleien konnten sie mir aber nichts Füllung des Ballons begonnen habe. Um 5 Uhr war man damit
anhaben, denn ich gab überall spitze Antworten und hatte die fertig und der Ballon wurde jetzt auf den Platz der MühlenthorLacher auf meiner Seite. Beim Tanze kam nichts besonders vor, bastion gebracht. Auf ein Signal von wieder 8 Kanonenschüssen
als eine kleine Schlägerei. Ich sagte nämlich zu meinem Alt- erhob sich der Ballon mit dem Luftschiffer Blanchard, seinem Sohne
gesellen, welcher stark benebelt war: Er könne nicht allein seinen und einem „jungen Frauenzimmer vom Stande" als Insassen der
Rock ausziehen! Der Altgesell glaubte, ich wolle ihn mit seinem Gondel. Von einem leichten Südwind getrieben, flog der Ballon
Rausch verhöhnen und schlug nach mir. Einige Gesellen mischten bis in die Nähe von Wesloe, wo Blanchard das Ventil öffnete
sich aber dazwischen und sagten, wir sollten wetten, es sei gewiß und Leinen und Anker auswarf. Die Landung ging unter Beihülfe
wieder ein Spaßt Wir setzten ein jeder einen Emigranten (2Vs von reitenden Dienern glücklich von statten. Als der Ballon von
Schilling) und jedesmal, wenn der Altgesell Anstalt machte, seinen seiner Last befreit war, hob er sich wieder etwas und wurde nun
Rock auszuziehen, that ich es auch. Die meisten lachten meinen unter großer Begleitung von Zuschauern an Marly vorbei und
Gegner aus und ich strich das Geld ein; der Altgesell und einige dann vermittelst eines Bootes über die Wakenitz nach dem HüxterBekannte desselben fielen aber über uns her und schrien, das sei thore und von hier unter militärischer Bedeckung nach der Mühlenthorkeine Manier, daß Einer der heut erst Gesell geworden sei, den bastion gebracht. Während der Ballonfahrt waren die Straßen der
Altgesellen zum Besten haben wolle. — Sie gaben nicht eher Ruhe, Stadt vollkommen verödet; der Sicherheitsdienst war aber wegen
als bis wir zahlreicheren Jüngern, bei denen auch viele Franzosen des ungewöhnlichen Zusammenftroms von Menschen verdoppelt
waren, sie hinauswarfen.
und besonders am Mühlenthor befand sich eine große Wache von
Als ich meine Dame am Abend nach Hause begleitete, erhielt Grenadieren. Auch in den nächsten Jahren fanden ähnliche aeroich den ersten reellen Lohn meiner Gesellenschaft — Mademoiselle statische Versuche in Lübeck statt.
Puttsarken litt, daß ich sie küssen durste.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Beiträge zur Lübeckischen Volkskunde.
Lübeck, 9. September 1899.
634.
— Am Montag den 3. September fand die Reuwah-l
Jk legg min'n Kopp in't Küßen,'
eines Senatsmitgliedes an Stelle des auf seinen Wunsch
Mt Gott will ik mi rüsten.
aus dem Senat ausscheidenden Herrn Senator Brattström stattMit Gott will'k wedder uperstahn.
Gewählt wurde Herr Friedrich Eduard Ewers. _ Derselbe wurde
Bruchstück?
am Mittwoch den 5. September in den Senat eingeführt und ver835.
eidigt. (S. besonderen Artikel.)
In mien Bedd ik trebe.
— Am Sonnabend den 2. September fanden ^i« de«
Veertein Engel nehm ik mede,
Schulen Erinnerungsfeiern an den glorreichen Tag von Sedan
Twee to innren Hööfden,
statt. Die Vorstände der kameradschaftlichen Vereine legten Kränze
Twee to minne Men,
auf den Kriegergräbern und an den Gedenktafeln nieder. In den
Twee to miner rechten Sied,
Kirchen ward am Sonntag der Sedanfeier bei den Gottesdiensten
Twee to miner linken Sied,
gedacht. Rach denselben wurde mit den Glocken aller Kirchthürme
Twee, de mi todecken,
geläutet. Auch wurden Dank-Choräle von den Thürmen geblasen.
Twee, de mi wecken,
— Am Mittwoch hatte der Bürgerausschuß neben der
Twee, de mi den Weg wisen
Einführung des neuen Senatsmitgliedes eine ungemein reichhaltige
To den himmlischen Paradisen.
Tagesordnung zu erledigen. Es lagen nicht weniger als £8
In mancherlei hoch- und niederdeutschen Formen überall zu , Senatsanträge vor. Bezogen sich auch eine Reihe derselben lediglich
auf Nachbewilligungen und Areallaustausche, so befanden sich doch
pichen. S. Böhme 1530—32.
auch eine ganzeReihe bedeutungsvollerer darunteru.A die Bewilligung
von JC. 245100 für den Neubau einer fünften Doppelvolksschicke
Aus Lübeck und Umgegend.
Die ersten Luftschifffahrtsversuche in Lübeck. In unserer in St. Lorenz. Für Umlegung der Siele in der Hürterthor-Allee,
der Bismarckstraße und Blanckstraße wurden JC. 50250 und für
Zeit, die sich noch immer am Problem des lenkbaren Luftschiffes
Anlegung von Radfahrwegen in St. Lorenz JC. 9133,10, für Anabmüht, dürste es angebracht sein, einmal einen Rückblick auf die
legung eines Piffoirs bei der äußeren Holstenbrücke JC. 3300, M
ersten Anfänge der Luftschifffahrt zu werfen. Lübeck hat dabei
die Erbauung einer Reitbahn auf dem Platze der ehemaligen Thoneine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Der erste Ausstieg eines grube an der Rabenstraße JC. 21500 gefordert. Die Vorlagen
Luftballons fand am 27. August 1784 auf dem Schützenhose vor wurden den Anträgen des Senates entsprechend der Bürgerschaft
dem Holstenthore statt. Der Ballon war von dem Mechaniker gutachtlich empfohlen und soweit zur Competenz des BürgerausJoh. Christ. Jürgensen angefertigt und bestand aus einer kugel- schuffes stehend genehmigt.
förmigen Hülle aus Goldschlägerhaut und maß, bei einem Gewicht j
— Am Donnerstag den 7. September kamen größere
von 16 Loth, 54 Zoll im Durchmeffer. Rach seinem Aufstieg > Truppenmaffen, bestehend aus dem 84. Regiment aus Schleswig,
legte der Ballon einen Weg von 46 geogr. Meilen zurück und i
sowie Husaren, Train und Artillerie hier an. Am folgende«
landete am folgenden Tage beim Dorfe Bretfchau i« der Rieder- j
Tage begann das Manöver. Eine andere, im Kern aus de«
Lausitz wo er, nach dem Berichte der Beckerschen Geschichte von !
86ern bestehende Truppenmacht, welche in Oldesloe in Quartier
Bauernkinder zerrisien wurde, die sich wohl diese ftemdartige Er- j gewesen war, griff die von hier ausgerückten Kolonnen au und
scheinung nicht richtig deuten konnten.
warf sie aus die Stadt zurück, ja verdrängte sie nach de»
Später, im Jahre 1789, ließ der Mechanikus Enslen ver- j Manvverplans sogar und schob am Abend seine Vorposten Äs nach
schiedene kolofsalische Figuren, die mit brennbarer Luft gefüllt Jsraelsdorf und Wesloe hinaus, wo Abends Vorpoften-BiwakS
waren, auf dem Schützenhofe aufsteigen.
Becker erzählt darüber: ! stattfanden. Am Sonnabend zog sich das Manöver weiter ins
Zuerst schickte er einen Ballon vorauf, nachher fokgtze ein wildes
Mecklenburgische. Die 86er bleiben am Sonntag in Lübeck.
Schwein, welches von einem Hunde verfolgt ward; dann kam ein
— Am gleichen Tage^beging der bekannte Kunsthistoriker
Reiter zu Pferde, welcher als Jäger den vorausgeschickten Figuren,
früherer Oberbeamter des Stadt- und Landamtes, Dr. The^
nacheilte, auf welche Art dann eine Jagd in der Lust vorgestellt j
ward. Sämmtliche Figuren schwangen sich zu einer solchen Höhe, i Gaerdertz, das 60jährige Doctorjubiläum. Dem Jubilar wurde*
daß sie gänzlich aus den Augen der Zuschauer verschwanden. ! von den verschiedensten Körperschaften, Vereinen und Private*,
Dies alles waren noch verhältnißmäßig harmlose Experimente; ! Glückwünsche in herzlicher Form dargebracht.
— In der Nattonalgaüerie zu Berlin wird auf Anregu*8
ein Mensch ist zum ersten Male 1792 mit einem Luftballon aufgestiegen und zwar in der Person des Lustschiffers Blanchard. des Kaisers eine Büste Geibels zur Aufstellung kommen.
Wilteruugsübersichl vom 2. Septmeber bis 8. September.
Er brachte einen Ballon mit, der einen Durchmeffer von 28 Fuß >
und einen Inhalt von 11500 Kubikfuß hatte. Dieser wurde in
Sonnabend: Veränderlich, SW. lebhaft, + 12,7 bis ff- 19*4®.
einem Holzschuppen auf der Mühlenthorbastion untergebracht und
Sonntag: Leicht bewölkt, RW. frisch, + 12,4 bis + 19,0®.
eine Zeit lang für Geld gezeigt. Die Gasfüllung wurde aus i Montag: Heiter, W. frisch, + 12,4 bis + 19,0°.
4000 S Mtriolsäure, 3000 % Eisenfeistpäne und Ziuk und Dienstag: Heiter, 22. leicht. + 11,8 bxä + 23,5°.
20000 U Wasser hergestellt. Die ovale Gondel bot Platz für > Mittwoch: Statt bezogen, WSW. lebhaft + 13,4 bis + 26,3".
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, WRW. lebhaft, -ff 13,8 bis -ff 1"
drei Personen. Der 3. Juli war als Tag der Auffahrt bestimmt.
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Lübeck Hurrah! *)
Mein Lübeck stolz am Travenstrand,
Du alter heiliger Ort;
Du Edelstein im deutschen Land,
Du Glanz im Kaiserwort I
Mit deinen Thürmen, Deinem Dom
Mit deiner großen Zeit!
Denk' ich an Dich, Du HeimathSori,
Dann wird das Herz mir weit.
:|: Du bist mein Vaterland,
Du bist mein Mutterschooß,
Du bist mein Paradies
Mein Lübeck Du! :|:
Der Dänenkönig beugte sich
Vor Dir und Deiner Macht,
Und wo Dein Wimpel nur sich zeigt
Ward Dir Tribut gebracht.
Der Ostseenire großes Reich
Lag huldigend vor Dir,
Und wo ein Schiff die Woge trug
Strahlt Deines Wappens Zier.
Du bist mein Vaterland,
Du bist mein Mutterschooß,
Du bist mein Paradies
Mein Lübeck Du! :|:
Der Bürger königlicher Sinn:
Der Freiheit sich'rer Hort!
Ein Wink, und Throne strüzten um,
Ein Schwur dein Manneswort.
Kein feiles, feiges Schranzenthum
Das Boden in Dir hat;
Rein, eine freie Republik,
Bon Königen eine Stadt!
:|: Du bist mein Vaterland,
Du bist mein Mutterschooß,
Du bist mein Paradies
Mein Lübeck Du! :|:
Ed. H—r.
*) Von einem hiesigen Bürger geht uns vorstehendes, recht
hübsche und sangbare Lied auf Lübeck zu, das gewiß auch im
fröhlichen Kreisen gern in den Kranz der Lübeckischen Lieder aufgenommen
wird. Eine Original-Melodie besitzt die Dichtung bisher nicht,
vielleicht übernimmt einer unserer Herren C"mvonisten es, derselben
eine besondere Weise unterzulegen.
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Der Bau der Eisenbahn-rucke über den
Elbe-Trave-Kanal bei Genin.
Lübeck, den 16. September 1899.
Eines der schwierigsten und interessantesten Bauwerke beim
Bau des Elbe-Trave-Kanals ist die Herstellung der Eisenbahnbrücke
für die Lübeck-Hamburger Eisenbahn bei Genin. Es ist als eines
der letzten unter den größeren Bauwerken in Angriff genommen.
Das dürste geschehen sein, weil der Gesammt-Kanalbau, auch wenn
dieses Bauwerk noch nicht fertig ist, keine Verzögerung in der
Fertigstellung erleidet. Andererseits hat die späte Inangriffnahme
dieses Brückenbaues auch wohl seinen Grund in den langwierigen
Verhandlungen, welche wegen der Baupläne zwischen der Kanalbaubehörde und der Eisenbahn-Direktion geschwebt haben.
Man muß sich, um die ganze Schwierigkeit des Bauwerkes
zu verstehen, zunächst die Lage des dortigen Bahnkörpers und der
Brücke über die schmale Stecknitz vergegenwärtigen. Zwischen zwei
mächtigen Höhenrücken, auf deren einen das Dorf Genin und dem
anderen Moisling, vielmehr die Ländereien desselben liegen,
findet man ein breües Wiesenthal, durch das sich die Stecknitz in
besonders reichen und für diesen Kanal charakteristischen Schlangenlinien
hinzieht. Dieses gesammte, recht beträchtlich breite
Wiesenthal wird von einem hohen Damm, der von der Erdoberstäche bis zur Dammoberkante 8 Meter, fast so hoch wie ein
Haus mit zwei Obergeschossen, messen soll, durchschnitten. Eine
in diesen Damm eingebaute Steinbrücke stellt die Verbindung mst
dem jenseits der Stecknitz belegenen Stück des Dammes her.
Die Bauverwaltung war nun infolge der Wahl der Kanalstrecke durch die Wiesengründe des alten Stecknitzlaufes gezwungen,
dem neuen Kanalbett direkt neben der jetzigen Brücke einen Durchfluß zu verschaffen. Sie hatte nun die Wahl, entweder den ganzen
hohen Damm zu verschieben und während einer seitlichen Umführung der Schienengeleise den Brückenbau im jetzigen Bahnkörper
auszuführen oder aber es mußten andere Mittel und Wege gefunden werden, den Bau ohne Unterbrechung des Bahnbetriebes
auszuführen. Die Techniker einigten sich dann zu folgendem
Bauplane. In Ansehung der großen Kosten, welche bei Verschiebung des Dammes vielmehr dem Bau eines zweiten Dammes
und die Bewegung der hierfür erforderlichen Erbmassen gemacht
hätte, durchzogen sie den jetzigen Bahndamm mit langen Pfählen,
die nicht nur den 8 Meter hohen Damm, sondern auch noch den
darunter liegenden Wiesengrund durchdrängen. Auf diese Pfähle,
welche in großer Zahl während des Bahnbettiebes eingerammt
wurden, montirte man auf einem provisorischen Oberbau die beiden
Schienengeleise. Als diese Arbeit beschafft war. begann man den
Damm abzuttagen und das Erdreich zwischen den Ranimpfäblen
zu entfernen. Das ist eben jetzt geschehen, die dicken Eichenpsähle
werden nach und nach fteigelegt, nur in der Mtte zwischen den
Endpuntten hat man den Wall noch stehen lassen, um dem Bau
mehr Haltung zu geben. Inzwischen ist nun auch zum Bau des
einen Widerlager der zukünftigen Brücke geschritten und zunächst die
Verbreiterung der bisherigen Brücke über die Stecknitz in Angriff genommen, welche als eines dieser Brückenwiderlager benutz! ist.
Zu diesem Zweck werden zwischen die Pfähle, welche die provisorische Brücke in der Höhe des Dammes tragen, im Wiesengninde
die Bäume für das Pfahlroft eingerammt, auf dem dieses Widerlager seinen Platz finden soll. Das gegenüber liegende Widerlager
dürste ebenfalls schon bald in Angriff genommen werden, da auch

fiter bereits die Dammtheile bis auf den Wiesengrund entfernt
sind. Nur im Mitteltheile zwischen den beiden Baustellen der
Widerlager ist der Damm fast noch in voller Höhe stehen
geblieben, um erst nach Fertigstellung der eisernen Brücke entfernt zu
werden. Der jetzt auf den hohen Pfählen montirte Oberbau der
Brücke soll ohne weiteres später von der neuen Brücke aufgenommen
werden. So sehen wir eine große Eisenbahnbrücke in einer der
belebtesten Bahnstrecken, mitten im Betriebe ohne Umführung oder
Verlegung der Schienengeleise eingebaut, ohne daß die geringste
Betriebsunterbrechung oder Betriebsstörung stattfand. Unsere Ingenieure haben hier einen Beweis ihrer Tüchtigkeit und ihres
genialen Unternehmungsgeistes abgelegt, den zu bewundern wir bei
Ueberwindung der mit dem Kanalbau verbundenen Schwierigkeiten
zwar schon mehrfach Gelegenheit gehabt haben, die sich hier aber
in besonders hellem Lichte gezeigt hat.

Das Stammbuch des Malers Stephan
Dietrich Friederichsen.
Neulich sah ich im Schaufenster eines Trödlers ein
altes Stammbuch liegen und da ich nun einmal eine eigenartige
Vorliebe für solche Bücher habe, aus denen dem Leser ein Hauch
des Geistes vergangener Tage entgegenweht, erstand ich das in
braunes Leder gebundene Büchlein. Auf dem Titelblatt liest man
tn einer Umrahmung den Namen S. D. Friederichsen, und
darunter: Lübeck 1802. Auf der ersten Seite trug sich, wie es
sich gebührt, der Vater ein, er unterschreibt sich St. D. Friederichsen,
Münzmeister. Lübeck hatte damals noch eine eigene Münze, sie
befand sich Ecke der Fleischhauerstraße und Königstraße in jenem
stattlichen Gebäude, in deffen Räumen sich jetzt das Offizierskasino
befindet. Friederichsen war der letzte Münzmeister in Lübeck und
die letzten in Lübeck geprägten Thaler tragen noch sein Zeichen. Er
war ursprünglich Goldschmied und ein Goldschmied mußte damals
sein eigener Zeichner, Modelleur und Graveur, also ein ganzer
Künstler sein. Aus der Goldschmiedewerkstatt ist wie man in jeder
Kunstgeschichte nachlesen kann, eine gar stattliche Reiche großer Maler
und Bildhauer hervorgegangen — Albrecht Dürer war ein Goldschmiedssohn und anfangs Schüler seines Vaters — so daß es uns
Nicht wundern darf, wenn auch St. D. Friederichsen schon in jungen
Jahren sich zur Kunst so mächtig hingezogen fühlte, daß er Maler
zu werden beschloß. Unser Museum bewahrt einige Arbeiten seiner
Hand, darunter auch das Bildniß seines Vaters. Man kann
freilich nicht behaupten, daß er sich hierin als großer Künstler
erweist, aber er war wohl noch nicht zwanzig Jahre alt, als er
das Bildchen malte und daß er sich später nicht mehr hervorgethan.
Die Hochverräter in Lübeck.
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
von Ernst Jungmann.
xxvm.
Marie senkte die Augen; sie konnte es nicht über sich gewinnen,
die Wahrheit zu sagen, daher schwieg sie.
Magdalena aber ahnte den Grund dieser Zurückhaltung, sie
klammerte sich an Marie und schluchzte kaum vernehmbar:
Er ist todt und ich habe ihn gemordet. Oh, verhehlt mir nicht
länger die Gewißheit.
Marie nickte leise.
Da richtete Magdalena sich auf:
Habt Dank für Euere Güte und lebt wohl.
Wo wollt Ihr hin? fragte Marie erschreckt.
Dorthin, wo mein Platz ist. Ich will an seiner Leiche beten.
Um Gottes Barmherzigkeit willen, geht nicht hinaus, jetzt nicht,
f errett ^
^'greifen und als Mitschuldige in das Gefängniß
Mögen sie es thun, ich habe ein solches Schicksal verdient.
Ohnehin hat das Leben jeden Wetth für mich verloren. Er ist mit
emem Fluch gegen mich verschieden, ich habe schwer an meiner Schuld
zu tragen. Nun will ich wenigstens nach feinem Tode mich offen
zu ihm bekennen uni^ so mein Unrecht nach Kräften sühnen.
Lebt wohl.
Sie sagte dies in einem so festen Tone, das Marie der
Wiederspruch auf den $tippen erstarb. Paternostermaker mußte doch
eine zwingende Persönl tcf)fcit ÜCTTJPspTT
^
^ ff Fm-f+o
sein fort
*»«%**,»
sftefie nicht die schweren Kränkungen, die jener Mann ihr zugefügt
hatte überwinden können. Marie fühlte in diesem Augenblicke tiefe
Reue darüber, daß ihrem Munde das verhängnißvolle Wort entflohen war, das ihn schließlich dem Verderben überliefert hatte, und
weinte bittere Thränen.
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liegt wohl nur daran, daß ihm der Tod den Pinsel allzu stütze
aus der Hand genommen hat, er war am 4. August 1784 in
Lübeck geboren und starb, 21 Jahre alt schon, am 19. August 1805.
Etwas Näheres über ihn konnte ich bisher nicht erfahren. Nach den
Eintragungen im Stammbuch läßt sich vermuthen, daß er zuerst
zu den Malern Gröger und Aldenrath in Beziehung trat, vielleicht
ihr Schüler gewesen ist und später vielleicht Ende 1802 zu weiterer
Ausbildung nach Berlin gegangen war. Im Frühling des Jahres
1804 dürfte er, den Todeskeim wohl schon in der Brust, nach
Lübeck zurückgekehrt sein. Nach dieser Zeit ist kein Eintrag datiert,
auf dem Krankenlager dachte er wohl nicht daran, die Inschriften
seines Stammbuches zu vermehren und so sind die meisten Blätter
des Buches, das er nicht viel über zwei Jahre beseßen, leer geblieben. Im November 1802 wurde das Büchlein angelegt und
im ersten Eifer ging der junge Maler bei allen Verwandten und
Freunden herum und bat sie um einige Zeilen. Ein Stammbuch
vertrat ja damals die Stelle, die jetzt das Photographie-Album
einnimmt.
Man
klebte
wohl auch
ein' Bildniß oder
seinen Schattenriß ein, die Hauptsache aber war nicht das leibliche
sondern das geistige Bild, das in einem Wahlspruch oder einem
paßenden Vers liegen sollte. Mit den kernigen Wahlsprüchen, wie
sie noch im 17. Jahrhundert in den Stammbüchern vorkommen,
war das 18. Jahrhundert aber nicht zufrieden. Es entstand
jene von Tugend und Edelmuth triefende Stammbuchpoesie,
die noch heute in den Stammbüchern unserer „höheren" Töchter
fortwuchert und die auch in Friederichsens Büchlein in mustergültigen
Beispielen vertreten ist. Gleich der Vater schreibt am 10. November 1802:
„Wohl Dir! Sohn, wenn wahre Tugend
Dich begleitet in der Jugend.
Sie erleichtert jede Bürde
Und erhält der Menschen Würde.
Wandle froh auf ihren Wegen
Genieße ihren hohen Segen.
O bleib ihr treu — dann findest Du
Das größte Kleinod — innre Ruh."
Auf der folgenden Seite schreibt am selben Tage die Mutter:
„Groß waren meine Muttersteuden,
Wie Du eWt geboren wurdest
Doch größer^ werden diese sein
Wenn Du Deine Unschuld schützest
Wenn Redlichkeit Dich nie verläßt
Und hohe Tugend Dich begleitet."
Dies wünscht
Deine Mutter
A. C. Friederichsen, geb. Gravenstede.^
Magdalena ging durch die verödeten Straßen nach der Froh'
nerei und verlangte die Leiche Pater „gs^^gkers zu sehen. Hohnlachend wies man sie zurück.
Da stellte sie sich der Thür be^ Gefängnisses gegenüber auf
und wartete.
Mit starrem Blicke sah sie, wie von Zeit zu Zeit gefangene
Handwerker von Bewassneten herbeigeführt wurden und im Innern
des unheimlichen Gebäudes verschwanden.
Eine Stunde nach der andern verging und Magdalena hielt
unentwegt ans dem Platze aus.
Um die Mittagszeit sammelte sich in ihrer Nähe eine größere
Menge an. Sie hörte, wie die Leute sich von der entdeckten Verschwörung erzählten und sagten, daß jetzt ein Schub der Verbrecher
nach dem Richtplatz gebracht werden solle, darunter auch Paternostermaker.
Aber er ist ja todt, sagte Jemand.
Thut nichts, hieß es von anderer Seite, allen Bösen zum abschreckenden Beispiel wird sein Körper gerädert und geviertheilt werden.
Magdalena schauderte und ein dumpfer röchelnder Wehelaut
entquoll ihrer Brust.
Sie sah nicht, wie einer den anderen auf sie aufmerksam
machte.
Ein wüst aussehender Geselle stieß seinen Nachbarn an: Du,
diese ist wohl das Weib eines gefangenen Verräthers? Ach was,
war die Antwort, das soll ja die Liebste von dem Paternostermaker
sein, der Alles angestiftet und soviele Menschen ins Unglück gebracht
hat.
Magdalena war dem Zusammenbrechen nahe.
Ta ging plötzlich eine Bewegung durch dir Wartenden, die
Thür der Frohncrei öffnete sich und ein Karren wurde sichtbar, auf
dem ein menschlicher Körper lag.
Alle reckten die Hälse um nur ja gut sehen zu können.
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Es ist der treffliche, hier unvergessene Bildnißmaler (geb.
1766, t 1833) der diese Zeilen mit fester Hand schrieb und auf

der nächsten Seite trug sich sein von ihm unzertrennlicher Freund
und bester Schüler Heinrich Aldenrath (geb. in Lübeck
17. Febr. 1775, j 25. Febr. 1844) mit folgenden Worten ein:
Zufrieden sein ist große Kunst,
Zufrieden scheinen, großer Dunst,
Zufrieden werden, großes Glück,
Zufrieden bleiben, Meisterstück.
Eine Anspielung auf die begonneneKünstlerlaufbahnFriederichsenS
enthalten die Zeilen seines Lübecker Freundes Bern. Thom.
Strohbüchler: Deine natürliche Bescheidenheit verlasse Dich nie!
auch wenn Du einst seyn wirst Deiner Lieblings-Muse Auserwählter." C. M. Staunau, geb. Strohbüchler fügt hinzu:
„Zählen Sie mich unter Ihre Freundinnen, die für Sie gerne
Blumen streuen mögte auf den ermüdenden Weg, den Sie wandeln
— zum Tempel der Unsterblichkeit." Wir finden dann noch eine
M. E. Strohbüchler, geb. Wiesen in dem Buche und überschwängliche Freundschaftsversicherungen von S. E. Bruns und
Gottfried Meuel, während C. M. W. Meuel, geb. Janentzky ihm
den Rath giebt, recht redlich zu sein. O. H. Hünicke empfiehlt
die Geduld und mit einem echten Stammbuchvers verewigt sich
Lotte Schultz „aus Neustadt, in Holstein."
Froh erwache jeden Morgen
Froh erfülle Deine Pflicht,
Wo Du gehst flieh' Gram und Sorgen
Und erblüh' Vergißmeinnicht.
In ernstere Bahnen und schlechtere Ortographie lenkt die
Tante Catharina Maria Gravenstede ein, die den Jüngling preist,
der von Religion, Weisheit und Tugend geführt wird. Es folgen
noch zwei Blätter von Marianne und Johanne Weltner
beschrieben und am 16. December 1802 hat sich Joh. Nik.
Weltner, (der wenige Tage später, 53 Jahre alt starb) wohl
in Anbettacht der bevorstehenden Abreise des Stammbuchbesitzerk
veranlaßt gefühlt zu dem Wunsche:
„Lebe glücklich, wohin auch des Schicksals Hand Dich
letten mag."
Im Jahre 1803 wird der junge Maler sicher recht fleißig
in Berlin studirt haben, da dachte er wohl nicht an sein Stammbuch, als er sich aber im Frühliug 1804 zur Heimreise rüstete,
wollte er noch ein Andenken an die Menschen, die ihm dort
vielleicht die Liebsten waren, und so ließ er sich am
17. Mär; 1804 von Ester Maria Meuel einige Worte einschreiben,
und ein Abschiedsgruß ist es sicher, wenn das Letzte, was wtt io
dem Büchlein lesen, folgenden Wortlaut hat:
„So ziehe denn, geliebter Freund
Und sammle Früchte Deiner Jugend
Der Himmel ttöne Deine Tugend
Mit der Dich so fest vereint."

Ein entsetzlicher Aufschrei durchzitterte die Luft.
Magdalena war vorwärts gestürzt und hatte sich über die
Leiche geworfen.
Oh, vergieb mir, jammerte sie, ich liebte ja dich allein vor
allen Menschen und nun hast du mich für immer verlassen.
Die Frohnknechte hatten Mühe, sie von dem Karren loszureißen, sie klammerte sich mit aller Gewalt fest daran und aus
ihren Zügen sprach eine so wahnsinnige Verzweiflung, daß selbst
diese rohen Menschen etwas wie Mitleid empfanden.
Trotzdem sie nicht härter anfaßten, als nöthig war, erhielt
Magdalena doch einen heftigen Stoß, der sie zur Erde warf. Ihr
Kopf schlug dabei auf einen Stein und sie blieb besinnungslos
liegen.
Der Karren mit der Leiche Paternostermakers rollte weiter,
begleitet von der johlenden Menge, die sich in Verwünschungen erging.
Und dann folgte ein Karren dem anderen, auf einem jeden blaffe
Menschen, denen die Todesangst auf dem Gesichte stand.
Kalefeld und Hermann von Minden, die Knochenhauer von
der Molen und Nikolas von der Wische, der Reeper Hermann Buffow
und viele Andere waren in diesen traurigen Zug eingereiht. Tie
Meisten aber von jenen, die zuerst im Hause Paternostcrmakers pch
berathen hatten, waren entflohen.
Als die Gefangenen auf dem Richtplatz draußen vor dem
Thore angelangt waren, begehrte der Bäcker Kalefeld, einige Worte
an das versammelte Volk zu richten.
Nachdem ihm dies gestattet war, erzählte er den Verlauf der
Verschwörung. Er habe gleich gedacht, daß nichts Gutes dabei
herauskommen werde; mit dem Kaufmann seien sie bei ihrer ersten
Zusammenkunft ihrer dreizehn gewesen und dies bedeute immer Unglück. Er wolle sich nicht beklagen, daß es ihm jetzt ans Leben
gehe, denn er selbst habe ja Anderen nach dem Leben getrachtet.
Diese aber möchten dem Himmel dankbar für ihre Errettung aus
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schwerer Gefahr sein und Weiber und Kinder der Verurthettten
schonen. Wenn die Schuldigen auch bestraft würden, möchten sie
doch an den Unschuldigen Gnade üben, zum Besten der Stadt und
um ihres eigenen Seelenheils willen
Als er geendet hatte, verrichteten die Henker ihr traurige«
Amt, zuerst an dem Körper Paternostermakers, dann an den anderen.
Die klare Septembersonne beleuchtete den von Blut ttiefenden
Richtplatz. Noch viele Tage hindurch sah sie dasselbe grausige Schauspiel, bis endlich der Gerechtigkeit Genüge geschehen und die Stadt
von Verräthern gesäubert war.
Der Schreiber Johann Smede hatte sich ebenfalls aus dem
Staube gemacht und nach Kiel gewandt. Dort war er mit Werneko zusammengettoffen. Er grollte dem Schlachtergesellen nicht mehr
Katharinas wegen, das gemeinsame Schicksal machte vielmehr beide
zu Freunden. Werneko gestand dem Schreiber, daß er es gewesen
sei, der an jenem verhängnißvollen Abend die erste Mittheilung
von dem Bevorstehenden an Gottschalk Perseval gemacht habe. Johann trauerte aufrichtig um Paiernostermaker, war aber im Grunde
seines Herzens doch froh über diesen AuSgang der Verschwörung.
Nach seinem schlichten Verstände schien es ihm immer so noch beffer, als
wenn der ganze Rath mit allen feinen Anverwandten ermordet
worden wäre.
Ihm lag es jedoch schwer auf der Seele, daß er nicht wieder
nach Lübeck zunickkehren durfte, wo er sein gutes Auskommen gehabt
hatte. Er schrieb daher eine lange Bittschrift an den Rath, in der
er seine Schuldlosigkeit auseinander zu setzen versuchte. Ob die
Lübecker Herren von seiner Beredsamkeit sich überzeugen ließen oder
ihn sonst für einen unschädlichen Menschen hielten, er bekam die
Erlaubniß zur Rückkehr.
Werneko bat den Schreiber, er möge Katharina grüßen, ihr
das Anvertraute erzählen und sie bitten, daß sie ihrem früheren
Liebhaber verzeihe.
lSckluß folst).
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Der Bruder der Mutter wünscht:
„Gleich einem ruhigen Bach, der sanft durch Rosengesträuche die
Ufer benetzt.
So mMe im Schoße des Glückes, auch Dir, Dein Leben verstreichen, von keineni Unfall verletzt."
Lübeck, den 13. Dec. 1802.
Bei Lesung dieser wenigen Worte
erinnere Dich an
Deinen Dich liebenden Oncle
Joh. Daniel Gravenstede.
Wenn die Dichter auch das Recht für sich in Anspruch
nehmen, selbst Könige uud Kaiser in gebundener Rede mit Du
anzureden, die Tante des jungen Malers macht von diesem Rechte
keinen Gebrauch, auch wenn sie in gewagten Versen spricht:
Stets seyn Sie vergnügt, genießen reine Freuden
Die der Allmächtige Sie gab
Und treffen ferner Sie auch Leiden,
Dort wischen Engel Thränen ab.
Dieses wünscht Ihre Tante
C. E. Gravenstede, geb. Franck.
Seine Schwester Maria stickt ihm mit unendlichem Fleiß eine
Landschaft auf Seide. Von einer verfallenen Mauer umringt steht
eine Eiche und dahinter ein Tempel und aus dem Gebäude des
Hintergrundes ragt ein Obelisk empor. Roch feiner als das Bild
ist die Schrift um dasselbe gestickt und trotz der Kleinheit kann
man ganz deutlich lesen:
.
.
„Glückseligkeit liegt niemals weit aus unserm Kresse,
Wir finden sie auf Erden nie, sind wir nicht gut und weise."
Eine mütterliche Freundin schreibt:
„Sey, wenn Du kannst geliebt von Jedem, aber nur ein
Einzigster sey Dein warer Freindt, und das Du dieses
seltene Glück einen rechtschaffenen Freindt recht bald
finden möchtes, Zumall jetzt, da Du von den Deinigen
entfernt bist wünscht herzlich Deine Freindin die auch
vielten Anteil an Deinem Woll nimmt."
SM, 24. »ec. 1807.
„ *. El--.
In blumigen Strophen wünscht ihm dann seine Freundin
„Anna Maria Vanselau, vom alten Lauerhofs" noch
„Das Glück der Seelen"; interessanter für uns aber ist das
folgende, schon vom 19. Nov. 1802 datierte Blatt:
Laßt von der Zukunft uns das Beste hoffen
Und in der Gegenwart das Beste thun.
Verbinden Sie mit diesen Zeilen das Andenken an Ihren
aufrichtigen Freund
F. g. Gröger.

Hiermit empfiehlt sich Ihnen zum beständigen Andenken ' Wochen-Chvonik aus Lübeck und Umgegend.
Ihr aufrichtiger Freund
Chr. Meuel.
Lübeck, 17. September 1899.
Berlin, den 28. März 180-1.
Die übrigen Blätter sind, wie^schon angedeutet, leer ge— Am 4. September verstarb der Kanzlist der Einblieben. Was auf den beschriebenen Seiten steht, sagt nicht all- quartierungsbehörde C. I. I. Boje, im 71. Lebensjahre. Boje
.uviel, man mußte zwischen den Zeilen lesen, um sich ein diente früher beim hiesigen Kontingent und war darnach lange
Bild des Jünglings und seines Höffens und Strebens zu machen, Jahre Feldwebel der Feuerwehr, als welcher er sich besondere Anaber wer es versteht, dem wird der früh verstorbene Maler doch erkennung erwarb.
des Jnteresies werth erscheinen, und es sollte mich freuen, wenn,
— Am Sonnabend den 9. September erfolgte die durch die
angeregt durch dieses Stammbuch, ein Anderer, der mehr von
Neuwahl des Herrn Senators Ewers erforderlich gewordene neue
S. D. Friedrichsen zu erzählen weiß, sich jetzt veranlaßt fühlen
Rathssetzung für den Rest der Jahre 1899 und 1900. Das
wollte, dies zu thun.
neuerwählte Senatsmitglied ist eingetreten bei der Kommifion für
Handel und Schiffahrt, bei der Kommission für Angelegenheiten
der Armenverbände, der Rekursbehörde in Gewerbesachen, dem
Aus Lübeck und Umgegend.
Stadt- und Landamt, der Navigattonsschule und dem Kommissariat
für die Seeschiffer- und Steuermanns-Prüfungen, bei der SteuerWie und was man in alter Zeit bei niedersachfische«
Höfe» aß» davon wird den „Hamb. Nachrichten" aus Celle ge- behörde, bei der Leihhausbehörde, bei der Central-Armen-Deputation,
schrieben: Am Hannoverschen Hofe wurden bei der ordentlichen bei der Kommission für das Krankenhaus, und bei der EinquarS'ervirung die Speisen durch die Lakaien aufgetragen. Bei außer- tierungs-Behörde für die Stadt. Auch sonst hat die Rathssetzung
orhentlichen und feierlichen Gelegenheiten aber, wenn auch keine manche Verschiebung gegen die bisherige Festsetzung der Aemter
sogenannte Ceremonientafel war, wurden die Speisen durch die der Senatsmitglieder erlitten.
Lakeien aus der Küche zwar geholt und vom Küchenmeister auf
— Am Montag rückten die Manövergäste, welche mehrere
eine Tafel in einem Nebenzimmer aufgestellt; dann kamen die Land- Tage in Lübeck geweilt hatten, wieder von hier fort ins mecklenstände und Vornehmsten vom Adel im Lande und trugen die Schüsseln burgische Gebiet. Die hier einquartierten Truppen waren, obwohl
mit bedecktem Haupte in den Speisesaal bis an die herrschaftliche in größerer Zahl hier angelangt, nicht in Zwangsquartiere gelegt,
Tafel. Darauf setzte der Erbküchenmeister im Herzogthum Braun- sondern waren sämmtlich in Miethe- und Maffenquartieren unterschweig aus der Familie der v. Veltheim, im Hannoverschen die gebracht. Den Bewohnern der Stadt ist dadurch mancher Aerger
v. Rössing im Calenbergschen, die v. Behr im Lüneburgschen, die und manche Unannehmlichkeit gespart. Man darf erwarten, daß
Schuften im Bremenschen die Speisen mit bedecktem Haupte auf die die Einquartierungsbehörde jbei dem einmal eingeschlagenen Wege
Tafel. An dem Hannoverschen Kurfürstlichen Hofe wurde stets beharren wird und unter Abstellung der einzelnen bei den Massenvon Trompetern zur Tafel geblasen und zwar zwei Mal, das erste quartteren hervorgetretenen Uebelstände auch künftig in erster Linie
Mal zur Versammlung der Lakaien in der Küche und das zweite versuchen wird, die hier einquartterten Truppen in Miethequartiere
Mal wenn die Speisen wirklich aufgetragen waren. Das Schlagen unterzubringen.
auf den Pauken geschah nicht alltäglich, sondern nur an Sonn— Das Wilhelm-Theater schloß am 10. September die
und Festtagen und an Galatagen. Wenn die Tafel servirt war,
Sommer-Saison, während die Tivoli-Vorstellungen am 17.
so zeigte der Hofmarschall solches den Herrschaften an und die
Pagen öffneten die Thüren bis zum Speisesaal. Sobald das ihr Ende nehmen.
Zeichen zur Tafel gegeben, ging der Hofmarschall mit dem Stabe
voran; ihm folgten die Hof-Cavaliere, welche nichts etwa beordert
waren, Damen zu führen, und zwar der Vornehmste zuletzt d. h.
zunächst vor der Herrschaft. Bei dem Hannoverschen und dem
Braunschweigischen Hofe führten die Inhaber des Erbmarsch allsAmtes, für Calenberg die v. Oldershausen, für Lüneburg die v.
Meding, für Verden die v. Behr, für Hildesheim die v. Schwichildt, imgleichen die Erbschenken, für Calenberg die v. Reden, für
Hildeöheim die v. Veltheim Marschallstäbe und gingen in einer
Reihe vor der Herrschaft her. Zum Schluß möge noch ein Küchenzettel aus dem Jahre 1524 folgen, der bei einer sürstl. Hochzeit
eines der Fürsten in Nieders. diente: a. Fürftentisch. 1. Gang:
Ein Auerhahn mit einer gehämmerten süßen Sode, grüne Fohren,
Gebratenes, Mandel-Torte mit Confect, ein Schau-Essen. 2. Gang:
Schweine-Wildpret, Gebratenes von Spanferkel, wilde Hühner mit
gelber Sode, ein Schau-Essen. 3. Gang: Grüne Hechte, treug,
heiß, Kuchen mit Oblaten, Pasteten, darin eine Rehkeule, vergoldet
(ein Schau-Essen). 4 Gang: Gepreßte Schweinsköpfe mit Aepfel
und Wein-Essig, Birnen in süßer Brühe, Gebackenes, eine hohe
Gallerte von Fischen, vergoldet (Schau-Essen), b. Für Grafen,
Räthe und Prälaten: Reh-Rücken mit einer braunen Sode, grüne
Fohren, Gebratenes, Wein-Mus, Schweine-Wildpret, gebackene
Aepfel, gelbe Vögel, Synant-Fladen, Fisch-Gallerte, Gebackenes,
o. Für die Ritterschaft und die Frauenzimmer: Schweine-Wildpret,
grüne Fohren, Gebratenes, Wein-Mus, Hasen-Wildpret, SpnantFladen, Fisch-Gallerte, Gebackenes, ck. Für die Speise-Küchen:
Hasen-Wildpret, Gebratenes, Karpfen, treug oder gelbes Fleisch,
Reiß mit Milch, Rindfleisch, Gebratenes.
Witternngsübcrsicht vom 9. September bis 15. September.
Sonnabend: Veränderlich» W. lebbast, -f 10,4 bis + 17,9°.
Sonntag: Stark bewölkt, W. mäßig, + 8,7 bis + 15,6°.
Montag: Veränderlich. W. mäßig, 4- 7,8 bis + 16,9°.
Dienstag: Abwechselnd bewölkt, N. frisch, -s- 11,4 bis -s- 16,9°.
Mittwoch: Stark bewölkt, N. stark, + 12,2 dis + 17,1 °.
Donnerstag: Ganz bezogen, trübe und regnerisch, N. mäßig, + 12,8 bis -f14,9°.
Freitag: Veränderlich mit Regenschauern, NW. lebhaft, + 10,5 bis -f- 16,9°.

— Das Fest der goldenen Hochzeit beging am
Dienstag den 12. September der in unserer Stadl wohnende Herr
Major a. D. v. Eggers mit seiner Gattin geb. von Schirach.
Ter Jubilar steht im 88. Lebensjahre, während seine Gattin 12
Jahre jünger ist. Aus Anlaß dieser Feier gingen von Nah und
Fern zahlreiche Telegramme und Gratulationen bei dem Jubilar
ein. Aus dem Civilkabinet des Kaisers wurde Herrn Major
von Eggers und seiner Gemahlin die neu gestiftete Ehejubiläumsmedaille durch Vermittelung des König!. Preußischen Konsuls, Herrn
Carl Tesdorpf Hierselbst, verliehen. Die Einsegnung vollzog HeN
Senior und Hauptpastor Ranke. — Das Fest selbst wurde im
engsten Familienkreise gefeiert.
— Am 13. September wurde die ftüher Grube'sche Planke
an der Ecke der Brettestraße und Kohlmarkt abgebrochen, die
bereits seit einer Reihe von Jahren den „Stein des Anstoßes" m
dem Verkehr durch die Breitestraße gebildet hatte.
— Besonderes Aussehen erregte in dieser Woche ein P r o c e ß
gegen den früheren Makler Fischborn wegen Betruges,
verübt durch Uebervortheilung des Schriftsetzers Reineke beim Kauf
eines Hauses am Hüxterdamm. Der Betrug war dadurch verübt,
daß Fischborn ein in jenem Hause befindliches Geschäft als
glänzend gehend darstellte und bei der Besichtigung für zahlreiche
aus- und eingehende Kunden sorgte. Fischborn wurde zu 2 Jahren
Gefängniß und 1000 JC. Geldstrafe, der Makler Dose, der chm
Beihülfe geleistet hatte, zu 3 Monat Gefängniß und 300 Ju
Geldstrafe verurtheilt.
— Am Freitag den 15. September, konnte der als Kanzlist
beim Meldeamt thätige Polizeibeamte Claus Heinrich Lempae
auf eine 25jährige Thätigkeit zurückblicken. Der Jubilar bentzt
besonders im Kreise der kameradschaftlichen Vereine einen großen
Freundeskreis, da er als langjähriger Schriftführer des Kamp?
genossen-Vereins sich große Anerkennung und zwar nicht nur lM
Kreise des genannten Vereins allein erworben hat.

Me „MtkMdWcu Mtn"
ondert zum Preise von Mk. 1 oirrtrljährlich, einschließlich Porro cn
sU
Vessendung im Reichsvostgebiet (nach außer deutschen Ländern entfp«®
höher) abgegeben.
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Unser Wt^senhaus.
Es ist jetzt rund ein Jahr verflossen, seit in unseren leitenden
Kreisen mit einer gewissen Leidenschaft darüber Kämpfe geführt wurden,
ob das Waisenhaus in seiner bisherigen Gestalt bestehen bleiben sollte
oder nicht. Ob mit der bisherigen Gepflogenheit die Kinder in der
Anstalt erziehen und verpflegen oder ob dieselben bei Familien
„auszuthun" seien; ob die Schule des Waisenhauses einer
Reorganisation unterzogen werden solle oder die Zöglinge in den
städtischen Schulen zu unterrichten seien, das waren die Fragen,
die Gegensätze die bei den Berathungen im Bürgerausschuß und
iu der Bürgerschaft durcheinanderwogten. Am 21 November 1898
entschied sich d ie Bürgerschaft, daß der Senats-Antrag: „daß das
Waisenhaus einer Umgestaltung dahin unterzogen werde, daß es
zwar als selbständige Stiftung mit eigenem Kapitalsvermögen bestehen bleibt, daß es aber als eine geschloffene, niit einer eigenen
Schule versehene Pflegeanstallt aufgehoben werde," abgeändert
werde im Sinne eines im Bürgerausschuß angenommenen Antrages
der sich dafür aussprach: „daß das Waisenhaus als selbständige
Stiftung mit eigenem Kapitalsvermögen und als geschlagene
Pflegeanstalt bestehen bleibe, ohne daß jedoch die Familienpflege
in geeigneten Fällen ausgeschlossen sei." Ferner wurden Anträge
angenommen, durch welche sich die Bürgerschaft dafür entschied:
„daß die Schule des Waisenhauses erhalten bleibe, jedoch einer
Reorganisation zu unterziehen sei," ferner „daß die Vorsteherschast
aus sechs bürgerlichen Deputirten gebildet werde, von denen der
Senat zwei auf Vorschlag des Bürgerausschuffes, vier auf Vorschlag der Vorsteherschast zu erwählen habe." Wesentlich zur Klärung
der Verhältniße und Ansichten hatte damals eine vom Bürgerausschuß eingesetzte Connnission beigetragen, welche die Waisenhausfrage einer sehr eingehenden Prüfung unterzogen hatte und dabei
zur Ueberzeugung gekommen war, daß das Waisenhaus seinen Zweck
als solches durchaus erfüllt und dabei den hiesigen Verhältnissen
entspricht. — Bald darauf in der Sitzung vom 19. Dezember
erklärte der Senat zu den obigen Anträgen seine Zustimmung, so
daß deren Ausführung nichts mehr im Wege stand. Die CentralRrrnen-Deputation wurde beauftragt für die erforderlichen Uebergangsbestimmungen bei dem Wahlverfahren zu sorgen, die Oberlchulbehörde aber ermächtigt uach vorgängigem Benehmen mrt der
^orsteherschaft die Reorganisation der Waisenhausschule m die
^-^ge zu leiten.
, ,
Beide Behörden haben inzwischen die ihnen zuertheilten Aufllaben in Gemeinschaft mit der bisherigen Vorsteherschaft des Waisenhauses gelöst, indem sofort durch Ausbau eines Flügels die nöthigen
weiteren Klassenräume geschaffen wurden. Dank dem milden Winter
konnte der Bau so gefördert werden, daß die neuen Räume
^ 1. April bereits in Benutzung genommen werden konnten.
Dadurch, sowie durch Anstellung zwei weiterer tüchtiger Lehrkräfte
r” die schon früher von der Vorsteherschast beabsichtigte Erweiteung des Unterrichts, durch welche die Waisenbausschule in die
ei e
v der sechsstusiaen Volksschule einrückt, bewirkt werden können.
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Die Kinder werden in das Waisenhaus nicht vor Vollendung
des achten Lebensjahres ausgenommen, haben demnach auf alle
Fälle bereits zwei Schuljahre hinter sich, die Waisenhausschule
setzt also mit dein Unterricht in ihrer untersten Klaffe in gleicher
Höhe wie die sechste Klasse der achtstufigen hiesigen Volksschule
ein. __ Die ganze kostspielige Reorganisation der Schule wurde der
Vorsteherschaft dadurch wesentlich erleichert, daß von seiten eines
ungenannten Freundes gerade zur Erhaltung der Schule 10 000 JC.
zur Verfügung gestellt wurden und endlich, daß dann auch von
seitens des Staates eine gleiche Subvention erfolgte.
Der Wunsch, uns einmal über die vollzogene Aenderung
in: Waisenhause zu unterrichten, veranlaßte uns nun kürzlich dem
seit drei und einem halben Jahrhundert in unserer Stadt so
außerordentlich segensreich wirkenden Institute persönlich einen
Besuch abzustatten, Zwei Herren der Vorsteherschaft und der
Waisenvater Herr Aug. Steen übernahmen auf unser Ersuchen
freundlich die Führung durch die ausgedehnten Räumlichkeiten,
durch Hos und Garten. Wir hatten Gelegenheit, die Anstalt
aus Anlaß der ersten Anregungen zu einer event. Umwandlung
im Jahre 1897 zu besuchen und haben unsere damaligen Eindrücke in eineni Artikel in den Vaterstädtischen Blättern
niedergelegt. Unsere damaligen Schilderungen gipfelten schon
darin, daß wir der Anstaltspflege unbedingt den Vorzug geben
würden, da wir der Meinung waren, daß die Kinder im Waisenhause in gesundheitlich, geistig und körperlich völlig geregelten
Verhältnissen weit besser zu gedeilicher Wirksamkeit zu tüchtigen
Menschen erzogen werden könnten als dies meist im Kreise einer
ihnen fremden Familien geschehen könne. Wir fanden schon damals in der Anstalt einen ausgezeichneten familiären Ton, eine
rückhaltslose kindliche Vertraulichkeit der Kinder dem Lehrer gegenüber und unter einander, eine rührende Fürsorge für jeden einzelnen der Knaben und Mädchen, eine treue Anhänglichkeit
der jetzigen und früheren Zöglinge dein Institut gegenüber, die
sich einerseits durch die zur Schau getragenen Gesinnung, andererseits durch namhafte Spenden seitens ehemaliger Zöglinge geltend
machte.
Die jetzigen Erfahrungen haben unsere damals gefaßte Meinung
nicht nur bestätigt, sondern noch in erheblichem Maße gefestigt. — Für
unsern Besuch hatten wir uns die Nachmittagsstunden gewählt
und traten zunächst auf den Hos und Spielplatz hinaus, der
seitlich längs der ganzen Front des Gebäudes nach der Parade zu *
belegen, von großen Bäumen überschattet, einen bedeutenden
Complex umfaßt, sodaß man sich keine gesundere und geräumigere
Lage denken kann. Hier wurde geturnt, dort Ball gespielt,
weiter hin vergnügten sich die Jungen beim Tauziehen, andere
wieder sahen mäuschenstill Jochen, dem dienstbaren Kecht
des Hauses zu, wie er die Turngeräthe fein säuberlich mit Farbe
anstrich. Das Gelächter und der Spaß wollte kein Ende nehmen,
als Jochen nicht blos die Ständer, sondern auch die Holme der
Barren anstreichen wollte und erst auf Einschreiten des Waisenvaters hiervon abließ. Kindliche Ausgelassenheit und Fröhlichkett
überall, ohne daß es dabei lärmend zugegangen wäre.
Wir traten jetzt mit den Herren von der Vorsteherschast und
dem Waisenvater in den ausgedehnten Obst- und Gemüsegatten,
der sich aus dem Complex der ehemaligen Kurtzrock'schen Curie bis
dicht an die nach der Parade belegene Mauer hinzieht.
Während wir in den durch eine Hecke und eine leicht angelehnte
Lattenthür von dem übrigen Hosrau'" getrennten «Ländereien"

Umher wanderten, zwischen Johannisbeer- nnd Stachelbeerhecken, !
zwischen Kohl-und Gemüsebeeten, zwischenKirschen- und Birnbäumen,
erschien ein ganzes Heer flachsköpfiger Jnngens hinter der Gartenpforte um neugierig wie die Nachtigallen, unsere Wege zu verfolgen.
„Ganz wie unsere Jungen zu Hause", dachten wir uns, „die auch
hinten und vorn sitzen und gar nicht genug fragen können." Als
wir wieder in die Nähe der Gartenpforte kamen, genügte ein
freundliches Wort des Waisenvaters sie zur Fortsetzung ihres !
Spieles zu bewegen.
Der wichtigste Besichtigungsgegenstand folgte jetzt, wir begaben
uns in die Schulräume: Große hohe luftige Zimmer, die seit i
Lange:» den jetzt gesetzlich festgestellten Anforderungen an Schulräume entsprechen, sind es, die sich hier in einer Flucht an einandereihen. Es war wie gesagt Nachmittag als wir dort waren,
daher nnd weils auch prächtiges Sornmerwetter war, fand man
nur wenige Kinder drinnen, und diese wenigen Knaben und Mädchen
setzten sich aus strebsamen Gemüthern zusammen, die irgend einen
Gegenstand mit der Laubsäge bearbeiteten oder mit Kleister und
Scheere Papparbeiten anfertigten. Mehrere zukünftige Hausmütterchen übten an großen Puppenstuben sich fleißig auf ihren
künftigen Beruf. Mit einem Wort, alles athmete Ungezwungenheit, Friede und Fröhlichkeit. —„Na die Jungems werden sich
doch auch wohl mal prügeln, wie in jedem andern Hause?" fragten
wir Herrn Steen,, vermochten aber keine Zustimmung von ihm
zu erlangen, derselbe erläuterte vielmehr, daß nur sehr selten
einmal eine Zwistigkeit zu schlichten, iin Allgemeinen aber große
Verträglichkeit unter den Kindern herrsche. Er schrieb einen
bedeutenden Einfluß dieses friedfertigen Beisammenlebens dem
gemeinsamen Unterricht von Knaben und Mädchen in einer Klasse
zu.
Das dürfte so unrecht nicht sein, denn erst jüngst
hat einer der ausgezeignetsten Pädagogen Londons, Mr.
Richardson, gelegentlich seines Abganges vom Winchester College
in einer Rede sich als Anhänger jenes Erziehungssystems bekannt, das auf einen gemeinsamen Unterricht von Kuabeu und
Mädchen hinarbeitet. _ Der englische Schulmann hat erklärt,
^5 glaube fest, daß dieses System auch in den großen öffentlichen
Schulen zum Durchbruch gelangen werde. Knaben und Mädchen
würden in Zukunft nicht blos den gleichen Unterricht, sondern auch
o.ert Unterricht im selben Raume und zur selben Zeit erhalten.
-IN 50 Jahren werde diese Reform bereits zur Selbstverständlichkeit
geworden sein. Für manchen mag das eine kühne Prophezeiung
sein, aber die Erfahrungen haben thatsächlich bei unseren! Waisenhause die Vortrefflichkeit dieses Systems erwiesen, wie ja auch
manche Landschule, sofern ihr ein tüchtiger Lehrer vorsteht, unter
gleichen Bedingungen oft recht gute Leistungen aufweist.
Doch zurück zu unserem Rundgang durch das Waisenhaus.
Der hinterste der drei Klassenräuine des Erdgeschoffes hat in dem
Anbau seinen Platz gefunden, ein weiteres hohes Helles Zimmer
ist hinzugekommen. Dahinter ist noch ein Vorraunr angebaut, in
dem sämmtliche Kinder ihre Schulbücher und ein Schränkchen

haben, jedes durch einen iin Bentz der Kinder befindlichen Schliche!
verschließbar.
Ein zweiter Schlüssel befindet sich in Händen
des Waisenvaters, um eine event. Kontrolle ausüben zu können.
Unser Weg führte uns jetzt weiter ins Obergeschoß, wir betraten auch hier zunächst den neu angebauten Schulraum,
enthaltend zwei helle luftige Klaffen, besichtigten dann die
großen Schlafsäle, in welchen die Kinder unter guten Wolldecken ganz vortrefflich schlafen. Obs auch Abends beim Jnsbettgehen viel Lärm gebe, fragten wir. Der Waisenvater erläuterte
uns, daß wenn die Kinder während des Tages tüchtig herum
gespielt hätten, sie Abends meistens sehr müde seien und nur
wenig Geschwätze niachen. Im Sommer gehts um 9 Uhr, im
Winter um 8 Uhr ins Bett und wenn dann ein Neuling noch lange
schwadronniren will, sagen ihm die übrigen einfach: „Korl, nu st
man still, nu wöllt wi slapen." Zwar das Plattdeutschreden rst
nicht gestattet, aber unbeachtet untereinander thun sie es doch
so gerne und warum soll man sie in der heutigen Zeit, da das
Plattdeutschreden immer mehr zurückgedrängt wird, auch nicht
gewähren lassen. Höher lenkt sich der Schritt auf den Dachboden,
in dem sich die Zeugkammern, die Vorrathsräume befinden. Wir
übergehen manche Einzelheiten, so das Handarbeitszimmer, die
Stiefel und die vortrefflich ausgestattete Leinenkammer, das
Krankenzimmer, in dem selten ein' Kind sich befindet, mit seiner
treuen Pflegerin, die guteingerichteten Waschräume mit Badeeinrichtung und manches Andere, was wirklich sehenswerth ist, u>:°
steigen wieder hinab ins Erdgeschoß, woselbst uns die Inaugenscheinnahme der neuen Kücheneinrichtung in Anspruch nahm.
Große altmodisch, in rundem Backsteinmauerwerk eingebaute
offene Keffel waren es, die wir s. Zt. in der zugigen ebenfalls
mit rothen Backsteinen gepflasterten Küche fanden. Wie erstaunten
wir, als wir bei unserm jüngsten Besuch den Küchenraum betraten
und eine uiodern eingerichtete Kochanstalt ähnlich wie in einem
großen^ Restaurant fanden. Mettlacher Klinker am Boden und
Glafursteine an den Wänden gaben dem ganzen einen elegante:.
Anstrich. Zwei große Keffel und ein mächtiger Herd, sämmtlut,
mit Heißwaffer- und Dampfbetrieb eingerichtet, sind für die He:
stellung der Speisen bestimmt. Früher nach der altenMethode bei den
großen eingeiirauerten Kesselungethümen, welche viel Feuerung
schluckten und dem Essen möglichst viel an Kraft „abbrühten", war
nur die Herstellung von zusamuiengekochtein Essen möglich, heute
kann gekocht und gebraten werden, Suppe, Kartoffel, FischfFleisch, alles nach Belieben. Die Kost ist dementsprechend für die
Kinder jetzt geändert, schmackhafter und abwechselungsreiche:
geworden.
Alle Keffel und Behälter sind fest verschließbar,
nicht etwa durch lose Deckel, sondern durch feste Verschraubungen,
j so daß keine ungleichmäßige Hitze und Kraftvergeudung
j entsteht.
Eoutrollapparate und
-Maße ermöglichen eine
! genaue Uebersicht über den Inhalt der Keffel und Behälter
! und seitliche mittelst eines Krahns zu öfinende Auslässe gestatten
^eine^eichte^Entleerm^der^effeliionzubereiteten^liW^UA

Mit der Arbeit und dem Verdienste sah es jetzt übrigens
Die Hochverräter in Lübeck.
traurig
aus. Der Proceß gegen die Verräther hatte in der ohnehin
Historische Erzählung aus dem vierzehnten Jahrhundert
späten Jahreszeit Handel und Wandel vollständig gelähmt. Durcö
von Ernst Jungmann.
die Einziehung und den Verkauf aller Güter der Gerichteten »nS
XXIX.
Entflohenen wurden die Preise niedergedrückt. Jeder suchte, st">
Der arme Kerl hegte immer noch die Hoffnung auf Vereinigung nach Kräften einzuschränken und nicht durchaus nothwendige Ausn:it der Geliebten und drückte dem Schreiber beim Abschiede mit gaben zu vermeiden.
Thränen in den Augen einmal übers andere die Hand.
In die Mengstraße ging der Schreiber niemals. Ihm graute
Bald nach seiner Ankunft in Lübeck suchte Johann Smede vor dem Hause, in dem Paternostermaker gewohnt und in welchem
Katharina auf und theilte ihr mit, was er von Werneko gehört er selbst so manche Stunde zugebracht hatte.
hatte. Das Mädchen war in großer Angst und Sorge um den
Eines Tages begegnete er Magdalena Pape. Durch semen
Gesellen gewesen. Jetzt fiel ihr ein Stein vom Herzen.
ehrerbietigen Gruß wurde sie erst auf ihn aufmerksam. Er erDachte ich's mir doch, sagte sie. Er ist und bleibt iin Grunde schrak, als sie ihn ansah; sie war in der kurzen Zeit furchtbar geein tüchtiger Mensch. Ein Glück für ihn und mich, daß er in sich altert und grau geivorden.
gegangen ist.
Müde sagte sie:
Sie fragte den Schreiber noch nach Diesem und Jenem und
Komm mit mir, wir wollen von ihm sprechen.
ließ die Absicht durchblicken, Werneko in die Fremde zu folgen, so
Er begleitete sie nach Hause. Dort mußte er sich ihr gegenbald er dort ein gesichertes Auskommen gefunden habe.
übersetzen und von seinem Verkehr mit dem Kaufmann erzählen.
Sie bat Johann, er möge dem Gesellen schreiben und ihn
Thränenlos hörte sie ihm zu, ihr Blick glitt an ihm vorbei
steundlich von ihr grüßen.
in das Leere, ihm wurde unheimlich dabei.
Aber, setzte sie hinzu und der Schelm lachte ihr dabei aus
Er war froh, als sie ihn entließ.
den Augen, schreibt ihm nur das, was ich gesagt habe. Das Schreiben
Sie ist seit dem Fall auf die Steine verrückt, meinten dre
ist eine böse Kunst, die schon viel Unheil angerichtet hat.
Leute. Ihren vollen Verstand hat sie aber wohl auch früher nt*®1
Der Schreiber war nach den letzten Ereignissen, die sein gehabt.
_
Gemüth schwer bedrückten, nicht in der Stimmung, diese Anspielung
Johann schwieg dazu. Er allein kannte das Verhältnis
übel zu nehmen. Er dachte kaum noch an den Zwist, den er mit Magdalenas zu Paternostermaker, !vie es wirklich gewesen war. ^
i hütete sich aber, etwas davon merken zu lassen.
Johann Beke um Katharinas willen gehabt hatte.
Zu den wenigen, die sich von der Noth der Zeit nicht am
Er versprach, bei nächster Gelegenheit einen Brief nach Kiel
fechten
ließen, gehörten Goürchalk und Marie.
Wohl hatte»
. ,-ijtzugeben,
und
ging
dann
seiner
Wege.
0
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als Suppen etc. Vas Ganze ist nach dem Niederoruck-Dampf- ' derselben anvertrauten Kinder auch weiter verbessern zu helfen,
heizsystein von dev Firma Gebr. Deinmer in Eisenach in durchaus denn wie lautet doch die Bibelstelle:
mustergültiger Weise angelegt, außerdem wird durch die neue
„Was ihr den ärmsten unter meinen Brüdern gethan.
Einrichtung eine wesentliche Fenerungsersparniß erzielt.
Das habt ihr mir gethan!"
Wie wir wissen, stehen die Thüren unseres Waisenhauses
Der Neubau der Küche war zunächst nicht in den Erwriterungsbauplan aufgenommen, doch hatte die bisherige Vorsteher- jedem offen. Wir hoffen, daß diese Zeilen dazu beitragen werden,
schaft, der das Bedürfniß nach einer Verbesserung der Küchen- noch manchen unserer Mitbürger zu veranlassen, sich das Haus in
anlage längst am Herzen lag, sich entschlossen, aus frei- seiner jetzigen Gestalt anzusehen und sind sicher, daß er denselben
willigen Beiträgen aus der eigenen Mitte die erforderlichen befriedigenden Eindruck, wie wir davon en^finden wird.
Mittel aufzubringen, um diesen Bau sofort mit dem Anbau an
das Schulhaus erledigen zu lassen und somit neben der verAus Lübeck und Umgegend.
besserten Fürsorge für das geistige Wohl der Zöglinge auch für
— „He is so lang as Lewerenz fin Kind." Diese sprüch«
das leibliche Wohl der Zöglinge besser als bisher zu sorgen.
Die Hebung des Wohlbefindens der Zöglinge infolge der besseren wörtliche Redensart ist wie im ganzen plattdeutschen Sprachgebiete
Ernährung wird den Mitgliedern der bisherigen Vorsteherschaft auch in Lübeck stark verbreitet. Es ist bereits gelegentlich unter
der Dank sein müssen, der ihnen für die Schaffung dieses dem Kapitel „Zur Lübeckischen Volkskunde" besprochen. Eine
wirklich vortrefflichen Werkes gebührt. Das Waisenhaus ist, wie wir uns weitere Auslegung giebt Dr. Otto Beneke-Hamburg welche vielleicht
hiermit selbst überzeugt haben, jetzt in jeder Richtung als muster- von Phantasie nicht ganz ftei sein mag aber immerhin ganz huhaft eingerichtet und musterhaft verwaltet zu bezeichnen. Der im moristisch den Ursprung des Sprichworts in Hamburg nachvorigen Jahre neu erwählte Waisenvater hat sich sammt seiner zuweisen versucht. Nach dieser Auslegung lebte dort nämlich um»
Gattin, welcher ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Aufgabe in Jahr 1611 ein schlichter Bürger des Namens Laurentius Damm,
der Überwachung, des Handarbeitsunterrichtes, der Beaufsichtigung dessen Sohn Jacob schon in der Schule sich durch seine ungewöhndes Bestandes der Kleidungsstücke sowie die Uebersicht, über die liche Länge auszeichnete und bei der Confirmatton nicht weniger
Essenbereitung zufällt, schon ausgezeichnet bewährt. Der beste als zehn Fuß weniger zwei Zoll maß, sodaßer die ganze Gemeind«
Beweis, daß die Bevölkerung erneutes Vertrauen zu dem Waisen- weit überragte, und alsbald in der ganzen Stadt als Sohn de«
häüse faßt, ist die steigende Frequenz der Anstalt. Während die Laurentius oder, wie man plattdeutsch sagte, Lewerenz bekannt
Zahl der Zöglinge in den letzten Jahren noch 115—117 betrug, war. Dieser arme Thurm-Mensch oder Menschen-Thurm hatt«
befinden sich heute 123 Kinder, davon 86 Knaben, 37 Mädchen im indessen, wie Beneke berichtet, von seiner erstaunlichen Größe
Hause. Ohne das geringste Bedenken würden wir jeder Mutter, äußert wenig Vergnügen und sehr viel Unbequemlichkeit. Die
die in der traurigen Lage ist, einen Ernährer für ihre Kinder Angehörigen belästigte seine Länge; wer mit ihm sprach, verrenke
nicht mehr zu besitzen, mit gutem Gewissen rathen, diese dem sich den Hals beim Emporschauen; er gebrauchte das doppelt«
Waisenhause anzuvertrauen, die Kleinen werden dort zu guter Menschenmaß zu seiner Kleidung und das Dreifache zur Ernährung
Sitte, zur Arbeitssamkeit, zu brauchbaren Menschen erzogen und seines gewaltigen Körpers; in keinem ftemden Bette konnte er
für die in der Anstalt genossene Unterweisung stets dankbar bleiben. schlafen und in den wenigsten Stuben seines Verkehrs gerade und
auftecht stehen. Vielleicht von den unzähligen Malen, daß er mit
dem Kopf irgendwo angestoßen, rühtte es her, daß er etwas dumm
Im Waisenhause sind, wie wir ausgeführt haben, umfang- blieb; denn „Lewerenz sin Kind" war einzig an Körper so groß
reiche Verbesserungen getroffen worden, sodaß dasselbe jetzt allen gewachsen, wenn schon sonst an Gemüth ein sehr harmloser, gutberechtigten Anforderungen in seiner Einrichtung entspricht. Unser müthiger Gesell. Wie so oft in sehr hohen Häusern, heißt es von
Waisenhaus gegründet durch die Nächstenliebe unserer Vorfahren, ihm, die obersten Geschosse und Bodenräume sind, so sah's auch
hat sich bisher im Gegensatz zu manchen Anstalten stets aus in seinem höchsten Stock, dem Kopfe, reichlich leer und schlecht
freiwilligen Mitteln erhalten. Die Zinsen des Kapital- möblirt aus. Wenn nun damals König Friedrich Wilhelm I. von
vermögens des Waisenhauses reichen aber schon seit manchen Preußen gelebt hätte, so hätte man ihn gut versorgen können;
Jahren nicht mehr aus den stets erhöhten finanziellen An- denn den schönen Ruheposten eines Flügelmannes der Potsdamer
forderungen zu genügen und die jährlich wachsenden Ausgaben zu Riesengarde hätte sicherlich kein Anderer bekommen als „Lewerenz
decken, sodaß die Anstalt auf die jährlichen Haussammlungen sin Kind." Nun aber seeltagte der gute, lange Kerl so dahin;
ingewiesen ist, um weitere Beitrüge zur Erhaltung der Anstalt. ungeschickt, unbeholfen brachte er es zu nichts; auf die Ehre, ein
Gerade jetzt findet diese Hauösammlung für das so segensreich lebendiges Sprüchwort zu sein, gab er wenig; wenn er sich blicken
wirkende Institut statt, da mag ein Jeder nach seinen Kräften ließ, starrte und staunte man ihn an, die Gassenbuben lachten ihn
beisteuern, um die Mittel der Anstalt und damit die Lage der aus, darüber wurde er immer einhäusiger, und so verscholl und
die letzten Ereignisse einen kurzen Aufschub ihrer Hochzeit zur Folge, muß sie allein tragen. Sie wird niemals jene Stunde vergessen
dies kümmerte sie aber kaum. Angesichts des entsetzlichen Jammers, können, die in das Schicksal Zahlloser mit rauher Hand eingriff.
Ich werde zu ihr gehen und ihr wenigstens Trost zu spende«
der über zahllose Familien der Stadt hereingebrochen war, erschien
suchen,
erwiderte Marie leise. Vielleicht kann ich ihr umdüsterte»
ihnen die Prüfung gering.
Als Gottschalk einstmals, wie gewöhnlich am Vormittage, im Gemüth durch meine Theilnahme erhellen.
Hause seiner Braut vorsprach, erschien er ihr nachdenklicher als sonst.
Gedankenvoll sahen die Beiden, an einandergelehnt, durch da«
Sie fragte nach der Ursache seiner Schweigsamkeit. Er sagte: Fenster auf die Straße. Draußen rieselte ein feiner Sprühregen
Mir geht eine Mittheilung, die mir soeben ward, im Kopfe herab, das fahle Licht des Herbsttages durchdrang kaum den dichten
herum. Der Schreiber Johann Smede erzählte mir im Vertrauen, Nebelschleier. Doch das trübe Bild versank vor ihren Blicken, JugendWerneko sei jener geheimnißvolle Reiter gewesen, der mir am Vor- kraft und Liebe siegten über die schmerzlichen Gedanken und vor
abend des St. Lambertustages die Nachricht von der Verschwörung ihrem inneren Auge stieg die glückverheißende Zukunft auf
brachte. Der Geselle, der sich jetzt in Kiel aufhält, soll hier ein
*
*
*
Mädchen zurückgelassen haben, das ihn liebt. Ich werde den Vater
Mehr als fünfhundert Jahre sind seit der Verschwörung
bitten, ihm eine reiche Aussteuer zu schenken, damit die beiden sich
; Paterno,lermakers, die so leicht den Geschicken Lübecks eine andere
bald heirathen können. Denn ohne Werneko wären wir kaum noch j
I Wendung hätte geben können, verflossen. In einem späteren Jahram Leben. Er hat eS verdient, daß etwas für ihn geschieht.
hundert wurde an dem Hause, in dem Bürgermeister Perseval damals
Marie stimmte ihrem Bräutigam zu und meinte, auch sie gewohnt hat, ein vergoldetes Hufeisen angebracht, zur Erinnerung
wolle gern etwas dazu beitragen.
an den geheimnißvollen Boten, dessen Pferd beim Fortsprenqen ein
Dann fragte sie plötzlich, wie es Magdalena Pape gehe. Gott- Epen verlor. Als das Haus 1880 in das Eigenthum der deutschen
schalk wußte darauf keine Antwort, er hatte seit jenem verhängnitz- Lebensversicherungs-Gesellschaft übergegangen war, ließ diese es
vollen Abend nichts von ihr gesehen oder gehört.
mederreißen und ein neues Gebäude aufführen, an dessen Giebel
Könnten wir nicht irgend etwas thun, um das Schicksal der das Hufeisen befestigt wurde. Ein anderes Haus in der Nähe zeigt
Unglücklichen milder zu gestalten? fragte sie, indem sie mit feuchtem das Bildniß des Reiters, wie er dem Glase in seiner Hand
die schaudervolle Kenntniß anvertraut und dadurch Rath und GeBlicke zu Gottschalk emporsah.
schleckter vor dem sicheren Tode errettet. Diese beiden Wahrzeichen
Dieser schloß sie gerührt in seine Arme.
Du hast ein gutes Herz, in dem Raum für Viele ist. Ich geben heute noch Kunde von der Bedeutung, die selbst lange Zeit
wüßte aber nicht, auf welche Weise ihr geholfen werden könnie. naL üen geschilderten Ereignissen dem Treiben der Hochverrächer
Hunger braucht sie nicht zu leiden, dafür ist gesorgt, und ihren Kummer OeigcUgl wurde294
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verstarb er endlich, man weiß nicht nne, wann und wo. Aber —
meint Beneke — eigentlich ist nur der körperliche Jakob Damm
gestorben, denn „Leweren; sin Kind" ist nicht verschollen, nicht
verhallt. Diese schöne Vergleichungsweise erbte fort und drang
aus Hamburgs Mauern in alle Länder der plattdeutschen Zunge,
und überall hört man: so grot, so lang as Leweren; sin Kind.
h
^

De nige Stadtklock. Von K. Pieritz (Neustadt in Holstein.) *)
Dat kloppt.
„Herein!" röppt de Herr Burmeister, und in de Döhr rin
schüwwt sich oll Daglöhner Düsig, klemmt sin Mütz unner'n Arm,
wischt sich mit verwendter Hand noch eis unner'e Räs' dörch un
makt sinen schönsten, scheiwsten Diener.
„Gun Morg'n, -Herr Burmeister!"
„Gun Morg'n, Düsig I Na, wat bringen Sei denn Gaudes?"
„Je, Herr Burmeister, nehmen S' nich äwel, ick wull mihr
hier girn as Stadtklock vermeiden."
„Wat för'n Ding?" rep de Burmeister un makt grote Ogen.
„As Stadtklock, Herr Burmeister," säd Düsig 'n beten
kenaut; „ick mein dei up'n Torm. Denn uns' Rathusklock is jo
noch halwwegs tau Bein, wenn uck man flicht, un wenn Ratsdeiner Jwrig ehr nich alle halw Stunn' eis mit de oll lang'
Fahnenslang' sonen lütten Tuck gew un'n beten up den Drannv
bröcht, denn würd s' uck schön wat t'recht wisen . . ."
„Aber, Düsig, sputen Sie sich, meine Zeit ist kostbar!"
„Ja, dat weit ick, Herr Burmeister," antwurt' de Oll gan;
unschüllig, „sei kost uns' Stadt up't Johr achthundert Dahler.
Aewer von wegen de Klock up den Torm! Seihn S', Herr Burmeister, dor is nu jo son schön nig Ziff'nblatt mit gollen Wisers
baben an verfestigt worden, un alle Lüd, dei äwer den Akark gähn,
biiwen stahn un kiken sich dat Spilwark an. Uns' oll verrustet
Rathusklock kickt kein Deuwel an; denn worüm? Dat Og will uck
wat hewwen; äwer de ganze Putz un Staat is sör'n Proppen.
Wat dauh'ck mit 'ne Klock, dei nicks wist, un sei wist uicks un
wist noch lang' nicks. Seihn S', Herr Burmeister, dor is jo de
Stadtuhrmaker — so schriwwt hei sich jo — hei heit jo uck Düsig
vn iS leider noch 'n halwslechtigen Vetter von mi. Dei sall be
oll Patschentin dor baben jo wedder up de Strümp bringen. Ja,
hei doktert unpüstert jo uck naug dor mang herum un fett sich
Räd un allerhand Trödelkram schicken; äwer bald paßt dit nich,
UN denn paßt dat nich, UN denn fehlt hier 'ne Schruw' UN dor
'neu Haken. Hä-hä-hä-hä — nehmen S' nich äwel, Herr Burmeister, dat ick lach; äwer hei kann nicks, kann rein gor nicks!
Seihn S', dat iS süs min Ort nich, Lüd flicht tau malen; äwer
wat tau dull iS, is tau dull! Seihn S' . . ."
„Je, Düsing", redt' de Herr Burmeister dortwischen denn hei
hadd all wedder sin gaud Mütz up —, „dat durt deun doch wol
noch wat. Denn fetten S' sich man irst'n beten dal."
*)Aus der Zeitschrift: ,Mieder-Sachsen", Verlag von Schünemann in
Bremen, die wir bei dieser Gelegenheit in empfehlende Erinnerung bringen.
(Schluß folgt).

Wochen-Chromk aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 24. September 1899.
— Am Sonntag den 17. September veranstaltete der
Lübecker Yacht-Klub ein Absegeln auf der Travemünder Bucht
an dem sich 9 Rennboote betheiligten. Tie Zahl der Lübecker Besitzern gehörenden sportsmäßigen Dachten beträgt jetzt bereits 11.
Es steht übrigens eine weitere Vermehrung in Aussicht
— Die Travemünder Kurkapelle, welche . in diesem
Jahre von Herrn Kapellmeister K. Jakob geleitet wurde, gab am
Sonntag den 17. September in Travemünde ihr letztes diesjähriges
Konzert.
— Der Circus Variete im Reuterkrug (Besitzer Herr
F. Rittscher) eröffnete wiederum unter Herrn H. Kalnbergs Leitung
am 16. September seine diesjährige Winterspielzeit.
— Am Montag den 18. September hielt die Bürgerschaft
eine verfassungsmäßige Sitzung ab, in welcher zunächst mehrere
Wahlen erledigt wurden. Zum Mitglied des Bürgerausschusses
an Stelle des in den Senat erwählten F. E. Ewers wurde
Commerziemath H. G. Scharff gewählt. In die Commission zur
Vorberathurg des Antrages betr. den zweiten St. Lorenz-Kirchhof
wurden die Herren Hempel, Mielentz, Blunck, Rnd. Tbiel und
Wengenroth delegirt, (Ersatzmänner F. W. Schwartzkopf und
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Dr. Gädeke). Sodann wurden mehrere Mittheilungen des Senates
entgegengenommen und darauf in die Berathung der Senatsanträgb
eingetreten. Ohne Debatte wurden nacheinander erledigt 1) die
Quittirung des Stadtkassenverwalters für die Geschäftsführung in
1897/98; 2) die Uebernahme des mit der Försterstelle zum
Rittbroock gehörenden Dienstlandes auf den Staat und Entschädigung des Försters mit JC 400 jährlich; 3) die Ausgleichung
der Baurechnung für das Rechnungsjahr 1898/99 4) die Umlegung
von Sielen in der Hürterthor-Ällee, der Bismarck- und der Blanckstraße u. s. w. niit einem Kostenauswande von JC. 50250. Bei
der Berathung des jetzt folgenden 5. Antrages, Herstellung von
Radsahrerwegen in den Vorstädten St. Loren; und St. Jürgen
betreffend, wurde ein Abänderungsantrag gestellt, indeß der Senatsantrag auf Bereitstellung von JC. 9133,10 genehmigt. Eine
Debatte wurde durch'den Antrag betr. Erbauung einer Reitbahn
auf dein Platze der ehemaligen Thongrube an der Rabenstraße (Kostenpunkt JC 21500) hervorgerufen. Von gewerblicher Seite war die Erhaltung der vorzüglichen Thon liefernden Thongrube oder die f öffnung einer an.deren Grube gewünscht, auch ein Antvr.„
auf Kommissionsberathung gestellt, der Senatsantrag wurde unverändert angenommen. Ohne Debatte wurden wiederuin genehmigt
die Anträge 7) Gewährung einer Altersunterstützung an den Kustos
der Realschule Jürgen Friedrich Hardt (jährlich JC. 500). 8) Nachträgliche Anrechnung von Diensijahreu für den Lehrer Metzger.
Jetzt folgte eine längere Besprechung des 9) Antrages betr. den
Neubau eines fünften Doppelvolksschulhauses in der Vorstadt
St. Loren; mit einem Kostenaufwands von JC. 245100. Es
wurde die Einrichtung eines Kinderhortes in Verbindung mit der
Schule gewünscht. Ter Senatsantrag wurde ohne Aenderung
genehmigt und ebenso die folgenden Anträge 10) Parzellirung der
der Armenanstalt gehörenden Klosterkoppelländereien in St. Jürgen;
11) das Ausführungsgesetz zum Reichsgesetze betr. die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Zahlreiche Anträge
wurden zum 12. Antrag betr. den Erlaß eines Jagdgesetzes gestellt. Einige derselben wurden genehmigt, andere abgelehnt und schließlich der Senatsantrag mit einigen Aenderungen
genehmigt.
Es folgte eine Besprechung der Mittheilung des
Senates betr. die Herausgabe eines Gesetz- und Verordnungsblattes in Verbindung mit dem Amtsblatte. Aus der Zustimmung
der gemäßigten Elemente in der Bürgerschaft ist zu entnehmen, daß
die Bürgerschaft mit den: Vorgehen des Senates einverstanden ist,
von mehreren Seiten wurde die Einführung der Gesetzblattbeilage
zum Amtsblatt als äußerst praktisch bezeichnet, sie dürfte sich auch
bewähren.
Der Bürgerausschuß hatte am Mittwoch in seiner
regelmäßigen Sitzung über die freie Gaslieferung im Stadttheater
zu beschließen. Der Senat erachtete eine Summe von JC 1600
für genügend, während ans der Mitte des Bürgerausschusses die
Bewilligung von 3000 JC beantragt ward. Die Berathung über
den Gegenstand
findet in nächster Versammlung
statt
Für weitere - Bohlwerksanlagen bei den Vorwerker Wiesen
wurde die Bewilligung
von
JC 66000
befürwortet.
Für Verbesserung an der Heizanlage im Gerichtsgebäude befürwortete der Bürgerausschuß JC. 9900 zu bewilligen. Daneben
wurden mehrere Arealaustausche genehmigt und für Tiefvohrungen
auf dem Hofe Ritzerau JC 2500 bewilligt.
— Die hier garnisonirenden Truppen (das 162. Regiment)
kehrten am Mittwoch den 20. September aus dem Manöver
zurück. Die Entlaffung der Reservisten erfolgte am Freitag. —
Am Mittwoch pasfirten auch zahlreiche Truppenmassen auf dem
Rückwege in die Garnison den hiesigen Bahnhof.
Witterungsübersicht vom 16. September bis 22. September.
Sonnabend: Trübe, Regen, S. lebhaft, + 9,9 bis + 15,0°.
Sonntag: Veränderlich, W- böig, -ff 10,7 bis -ff 17,40.
Montag: Veränderlich, 23. frisch, -ff 10,0 bis -ff 17,0°.
Dienstag: Veränderl- mit Regenschauern, W. stärkn- böig, -ff 8,6 bis -ff 13,6'Mittwoch: Aufklarend, WSW. stark, -ff 10,8 dis -ff 14.5°. '
Donnerstag: Veränderlich mit Regenschauern, WSW. böig -ff 8,1 bis -ff 15,2°
Freitag: Trübe, Regen, WSW. stark und böig, -ff 7,4 bis -I- 14,6°.

(Wochen-Ausgade der ’.ib.
Pis „tlöMÜMisdjen
Anzogen") werden auch
mdert zum Preise von Wir. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Versendung im Reichspostgebiet (r.,16 außer ventschen Ländern entstueUieno
lötjer) abgegeben.
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In den „Mittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde" (1884 No. 10) giebt Senator Dr. W. Brehmer
folgenden Beitrag zur Lübeckischen Sagengeschichte:
In der zwischen 1340 und 1348 verfaßten Chronik des
Franziskanermönches Johann von Winterthur x) findet sich ein ausführlicher. Bericht über einen Teufelspuk, der sich im Katharinenkloster zu Lübeck ereignet haben soll. Derselbe lautet in deutscher
Uebersetzung folgendermaßen:
Um dieselbe Zeit (1312) oder doch nicht viel früher hat sich
in dem zu Lübeck belegenen Minoritenklosier eine höchst wunderbare
Begebenheit zugetragen, über welche von glaubwürdigen noch jetzt
lebenden Mönchen das Nachfolgende berichtet wird.
Als der Gardian jenes Klosters in Begleitung eines andern
Mönches einst in einem der Stadt benachbarten Schlöffe zu übernachten wünschte, wagte der Eigner desselben nicht, sie während der
Nacht in dem seit alten Zeiten hierzu bestimmten und mit trefflichen Betten ausgerüsteten Thurmgemach unterzubringen, weil feit
Kurzem ein Geist dort hauste. Deshalb traf er die nöthigen Anordnungen, daß den Mönchen in einem andern Raume ihre Lagerstatt bereitet werde. Als aber der Gardian diese Absicht erfuhr,
bestand er darauf, daß ihnen auch jetzt das altgewohnte Gemach
angewiesen werde. Auf die ihm gemachten Vorstellungen, er möge
doch zugeben, daß ihr Bett an einer andern Stelle aufgeschlagen
werde, damit sie nicht von dem Geiste beunruhigt würden, antwortete er, daß er auf Gott vertraue und den Geist verachte, denn
dieser könne gegen Niemanden eine Gewalt ausüben, wenn Gott
ihin solches nicht gestatte. Nachdem sich der Gardian mit fernem
Begleiter an jenem Orte zur Ruhe begeben hatte, begann der Teuxel
sie alsbald auf das Nachdrücklichste zu beunruhigen. Der Gardran
aber sprach ihn heftig an und gebot ihm Schweigen und Frieden
im Nauren des Gekreuzigten, worauf ihm der Teufel erwiederte:
Wenn du mir morgen, sobald du in dein Kloster zurückgekehrt bist,
dort Aufnahme gewähren willst, so werde ich dich jetzt nicht werter
stören. Der Gardian soll ihm hierauf geantwortet haben: Ich
will dir solches gern gestatten, wenn du mir gelobst, unter meinen
Brüdern keinen Schaden anzurichten. Solches hat ihm denn auch
der Teufel zugesagt. Als sich am nächsten Morgen die Mönche,
durch erneu ruhigen Schlaf erfrischt, von ihrem Lager erhoben,
ward der Burgherr und seine Familie hierüber von Staunen und
Bewunderung erfüllt, und sie priesen die Heiligkeit ihres Gastes.
Bei der Rückkehr des Gardians in das Kloster begrüßte ihn der
Geist, welcher ihm vorangeeilt war, an der Eingangspforte. Das
Erstaunen des Gardians hierüber war groß, da er Niemanden
wahrnehmen konnte, obwohl er seine Blicke nach allen Seiten
wandte.
Sobald der Geist dies bemerkte, rief er: Ich bin derjenige, dem du gestern, als du dich im Thurme aufhieltest, iu
Johannis Vitoduraai Chronicon, Hs" vo« GS. v. SBgg, S- 64 ff. !
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deinen Aengsten versprochen hast, ihm in deinem Kloster Aufnahme
zu gewähren. Worauf der Gardian erwiederte: Heute will ich
meine Zusage erfüllen, wenn du dich von Neuem unverbrüchlich
verpflichtest, unter meinen Brüdern zu weilen, ohne ihnen Nachtheil
zuzufügen. Solches gestand der Satan auch zu, und er hat sich
dann mit Genehmigung des Gardians zwei Jahre hindurch in
jenem Kloster aufgehalten und während dieser Zeit nicht nur sein
Versprechen gewissenhaft erfüllt, sondern den Brüdern auch mancherlei Gefälligkeiten erwiesen, indem er sie sorgsam und wachsam anhielt, ihre Pflichten zu erfüllen, und einzelne von ihnen begangene
Nachlässigkeiten ausglich, letzteres sogar in niedrigen und untergeordneten Dingen, wie zum Beispiel beim Reinigen von Gefäßen,
beim Waschen von Tellern und ähnlichen Arbeiten. Einem Bruder,
der in seiner Zelle bei Licht studirte, hat er einst das Licht ausgelöscht. Als jener ihm dann drohte, er werde auf den Chor
gehen, um dort zu beten, damit er durch fein Gebet ausgleiche,
was er im Studiren habe fehlen lassen, da bat ihn der Teufel
sogleich, er möge nur bleiben, er wolle ihm das Licht wiederum
anzünden: und wie gesagt, so geschah es. Oft hat er sich auch
mit den Mönchen, wenn sie bei ihren Mahlzeiten zusammensaßen,
unterhalten und mancherlei Scherz mit ihnen getrieben, doch konnten
sie ihn niemals sehen, sondern stets nur hören. Bisweilen hat er
junge Brüder in seiner gewohnten Weise aufgefordert, die gottesdienstlichen Handlungen gewiffenhaft innezuhalten; ja, als ein schläfriger Bruder gegen seine Ermahnung die Frühmesse versäumte, ist
er, sobald er solches wahrnahm, in das Schlafgemach geeilt, hat
ihn von seiner Lagerstätte aufgehoben und ihn mitten in den Chor
versetzt, wobei er ausrief: Du mußt, du magst wollen oder nicht,
mit deinen Brüdern dem Schöpfer dienen. Worauf der Mönch,
über dieses Wunder ganz bestürzt, mit seinen Mitbrüdern die Frühmesse zu Ehren Gottes gesungen hat. Schließlich hat der Teufel
den ihm von seinem Vorgesetzten ertheilten Auftrag dadurch zum
Abschluß gebracht, daß er einen ehrwürdigen Domherrn durch Erregung von Liebesgluth bethörte, sich mit einer angesehenen und
schönen Jungfrau in ein strafbares Verhältniß einzulassen. Als
die Eltern der letzteren, welche die Liebenden bei einer Zusammenkunft
überraschten, den Domherrn tödteten, hat er hiervon, bevor solches
noch zur öffentlichen Kunde gelangt war, den Mönchen bei nächtlicher Zeit Kunde gegeben und erklärt, daß nunmehr die Veranlassung zu seiner Anwesenheit wegfällig geworden sei; zugleich bat
er, nachdem er dem Gardian für die ihm gewährte Gastsreund
schaft gedankt und von den Brüdern Abschied genommen batte
dieselben ermahnt, daß sie die Pflichten ihres Ordens getreulick
erfüllen möchten, da sie hierdurch für ewig unvergänglichen Loh
und Freude im Himmel gewinnen würden.
Lübeckische Biographie.
Nr. 36. Bürgermeister Johann Georg Böhme.
&& Das vorige Jahrhundert spielt in der Geschichte unserer
Vaterstadt keine große Rolle. Lübeck hatte seine Bedeutung als
Haupt der Hansa verloren, Ereignifle, in denen große Charakrere
hätten hervortreten können, sind nicht aufzuzählen, Kriegslärm
hörte man wenig und machte auch keinen mehr. Der Lübecker
war ruhig und behäbig geworden, es wäre aber ungerecht, zu
glauben, daß das achtzehnte Jahrhundert hier ärmer an bervorragenden Männern gewesen sei, als frühere Zeiten. Es fehlte nur an
Gelegenheiten, die es dein Einzelnen möglich gemacht hätten, an di«

Oberfläche zu treten. Eine
stattliche Reihe verdienter
Männer kann inan aufzählen, die ihr bestes
Wissen und Können zunr
Wohle unserer Vaterstadt
eingesetzt haben, denen
es zu verdanken ist, daß
Lübeck Schritt hielt mit
dem übrigen Deutschland,
daß Lübeck trotz ungünstiger Verhältnisse eine
der ersten deutschen Handelsstädte blieb und selbst
eine so schreckliche Zeit,
wie die der Franzosenherrschaft überdauern und
sich nach ihr wieder erholen konnte.
Ein solcher Mann, in
dessen Lebenslauf sich die
ruhige Geschichte Lübecks
im achtzehnten Jahrhundert spiegelt, der
Typus eines Lübecker
Kaufmanns jener Tage
war Joh. Georg Böhme.
Er war am 4. Juni 1730
als der Sohn des Rostocker
KaufmannsGeorgConrad
Böhme geboren und trat
im Jahre 1746 als Lehrling bei dem hiesigen
Kaufmann Bunge ein.
Er mußte 6 lange Jahre
«Le Unbilden ertrage»,
die seine Stellung damals
mit sich brachte. Sein
Lehrherr war ein tüchtiger
Kaufmann, aber ein geiziger,
unfreundlicher
Mann undwennder junge
Böhme auch keine guten
Tage bei ihm hatte, so
sah Buuge doch sehr bald,
daß sein Lehrling sich zu
einer kaufmännischeuKrast
ersten Ranges entwickelte
und so sandte er ihn als
seinen Vertreter im Jahre
1752 nach Schweden, wo
Böhme vier Jahre lang
blieb. Er lernte dort
Land und Leute kennen
und knüpfte werthvolle
Verbindungen an, die es
ihm ermöglichten, nach
seiner Rückkehr in Lübeck,
wenn auch in bescheidenem
Maßstabe, ein eigenes
Geschäft
anzufangen.
DasGlück war seinen Unternehmungen günstig, er
bewies überall Scharfblick
und Umsicht, sein Geschäft
dchnte sich aus, er reiste
nach Holland und auch
dieses Unternehmen war
von Erfolg begleitet, so
daß er daran denken
konnte, sich eine Gattin
zu suchen, die er in der
am 23. Februar 1744
gebornen Dorothea Hedwig, der ältesten Tochter
des angesehenen KaufmannsHagedornfand.Jm
Jahre 1770 mußte er nochmalsnachSchwedenreisen,
sag
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im darauffolgenden Jahre ging er nach Berlin, Leipzig und Dresden,
Reisen, die wir jetzt nicht mehr als etwas Besonderes ansehen,
die aber damals noch allerlei Umständlichkeiten und Gefahren im
Gefolge hatten.
Die seltene Tüchtigkeit dieses Mannes konnte nicht unbemerkt
bleiben und so wurde er denn auch am 7. Oktober 1780 in den
Senat gewählt. Auch hier bewährte sich seine Arbeitskraft und
seine reichen Erfahrungen kanien jetzt der Allgeineinheit zu
Gute. In den vierundzwanzig Jahren, die er dem Senate angehörte
stand er nach der Reihe an der Spitze zahlloser Aemter und überall war sein Wirken segensreich. Sein Leben, das sich nur in
aufsteigender Linie bewegte, verfloß in glücklicher Arbeit und der
1795 erfolgte Tod seiner Gattin war vielleicht der erste schwere
Schicksalsschlag, den er erlebte.
Am 20. Febr. 1799 wurde Böhme zum Bürgermeister
erwählt und bewies sich auch als solcher des ihn auszeichnenden
Vertrauens vollauf würdig. Er starb über 74 Jahre alt im
Januar 1805. Er war ein Mann, der vor große Ausgaben
gestellt auch Großes zu vollbringen im Stande gewesen roäre,
der ober in dem engen Rahnien, der ihm gesteckt war, den Besten
seiner Zeit genug gethan hat.
Freunden familiengeschichtlicher Studien wird vielleicht die
nebenstehende Stammtafel nicht uninteressant sein.
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Beiträge zur Lübeckischen Volkskunde.
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Höret, meine Lieben,
Äpfel find keine Rüben,
Rüben find keine Äpfel. _
Die Wurst hat zwei Zepsel,
Zwei Zepsel hat die Wurst.
Der Bauer leidet Durst,
Durst leidet der Bauer,
Sein Leben wird ihm sauer.
Sauer wird ihm sein Leben.
Der Weinstock hat Reben,
Reben hat der Weinstock.
Hörner hat der Ziegenbock,
Ter Ziegenbock hat Hörner.
Im Walde wachsen Dörner.
Dörner wachsen im Wald.
Im Winter ist es kalt.
Kalt ist es im Winter.
In der Stadt find viele Kinder,
Viele Kinder find in der^ Stadt,
Und wenn sie was gegessen haben.
So find fie alle satt.
Aus Lübeck und Umgegend.

So laug aß Lewerentz sin Kind. Wir erhalten unter de«
Titel „Auch eine Erklärung" folgende Zuschrift, mit der wir uns
zwar nicht völlig im Einvernehmen finden, die aber doch ihrer
originellen Auffassung wegen hier Platz finden möge: „Eine
Erklärung dieser Redensart ist in Nr. 37 dieses Blattes versucht.
Einer ähnlichen Erzählung sind wir schon vor Jahren an anderen
Orten begegnet. Auch da wurde die Redensart von einem Hanrburger, denen eigentlicher Zkame Jacob Damm gewesen sei, abgeleitet. Man hatte ihm die Länge von 10 Fuß gegeben und
das Jahr 1611 als dasjenige genannt, in welchem er diese erreicht
hätte. „Leweren; sin Kind" wurde er genannt, weil der Vater
mit Vornamen Laurenttus (Lorenz) hieß, volkstümlich Lewerentz.
In dieser Erzählung war „Leweren; sin Kind" gleichfalls als
geistig sehr zurückgeblieben geschildett. In einer anderen Erklärung
heißt es, die Redensart sei am Hamburger Holzhafen entstanden
und bezöge sich auf den Jungen eines dortigen Arbeiters der die
Länge von 7 Fuß (einem Hamburger Faden) schon erreicht, ehe
er noch die Kinderschuhe recht ausgetreten habe. Man hätte
deshalb am Hafen gesagt, ein Faden Holz sei so lang „aß Lewerentz sin Kind." Es werden übrigens noch andere Längenangaben
als diese beiden schon ziemlich stark disserirenden von 7 u. 10 Fuv
gemacht. In Lübeck hat man von einer thatsächlichen Längenangabe schon abgesehen. Wenn man hier sich erkundigt, wie lang
denn wohl eigentlich „Lewerentz sin Kind" gewesen sei, so erhält
man zur Antwort: „Ragen Ehl" (neun Ellen) over „söben Em
über de Weeg" (sieben Ellen länger als die Wiege). Das weüt
darauf hin, daß man es hier nicht mit einer wirklichen körperlichen.
Länge zu thun hat, fonbein daß der Ausdruck in übertraaener
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Bedeutung gebraucht ist, daß er einen ganz anderen Sinn bat. | lange. Es hieß also: „datt iß so lang als een Leseentzen Kind"
An und für sich ist es auch unwahrscheinlich daß das Andenken ; etwa „das ist eine unerklärliche dunkle Sache.
an ein Menschenmonstruin von 10 Fuß sich nur im Volksmunde
Als nach der Resorniation das evangelische Pfarrhaus dem
erhalten haben sollte, daß nicht vielmehr auch die damalige Volke ein Muster christlichen Familienlebens wurde, gingen ihm
Gelehrtemvelt aufmerksam geworden sein sollte auf ein so merk- die Begriffe Lefrenz und Lesrentzin natürlich verloren und es sonnte
würdiges Produkt der Natur und diese Thatsache seiner Existenz aus dein Ausdruck „Lesrentzinkind" den ähnlich klingenoen
in damaligen wissenschaftlichen Werken festgelegt hätte. Auch ist „Lewerentz sin Kind". Später hat man dann, wie so oft in
nicht wohl anzunehinen, daß die Redensart, wenn sie sich aus eine solchen Fällen, zu dem nicht verstandenen Ausdrucke die Sage
bestimmte Person bezog, sich von Hamburg aus über fast ganz erfunden. Das konnte, da in Hamburg die Reformation schon
1529 eingeführt war, ganz gut schon 1611 (fast hundert Jahre
Norddeutschland verbreitet hätte; das aber ist geschehen.
Auch aus diesem Grunde glauben wir, daß etwas anderes später) geschehen sein. Diese Sage wird dann in irgend eine Art
dahinter steckt' als der bloße Wortsinn. Es muß sich der Aus- von Chronik Aufnahme gesunden haben und von dieser aus weiter
druck aus Verhältniffe beziehen, welche in dem Gebiete, durch verbreitet sein.
Bei dieser Erklärungsweise wird auch die Verbreitung der
welches er sich verbreitete, ähnliche oder gleiche waren.
Diese Vermutung fanden wir bestätigt in dem Werke des fraglichen Redensart über eine große Anzahl norddeutscher Städte
früheren hiesigen Polizei-Actuars Dr. Benedict Avs-Lallement. „Das verständlich, waren doch die Bedingungen zu ihrer Entstehung
deutsche Gaunertum." Danach liegen der Redensart „So lang Lesrentze und Lefrentzinnen überall vorhanden.
aß Lewerentz sin Kind sprachliche Beziehungen zu Grunde, die der
De nige Stadlklock. Von K. P i e r i tz (Neustadt in Holstein.)
Volksmund, als sie nicht mehr verstanden wurden, auf Personen
(Schluß.)
übertrug, die in Wirklichkeit nie existiert haben. Die Redensart
„Danke velmals, Herr Burmeister, dat wir sus uck grad uich
ist entstanden aus dem Worte Lefrenzinkind, das Kind einer nödig; denn mit min Beinengeschirr geiht dat —unverraupen —
Lefreuzin. In der Gaunersprache bezeichnet Lefrenzinkind eine noch recht gaud; äwer dat will'ck Sei man glik seggen, nah'n
unbekannte Person N. N.
Lefrenzin ist abgeleitet von Sofa lat'ck mi nich rinner kriegen, dat is mi tau ungewennt, un
Lefrenz und Lefranz welches eine Transposition ist von Franzle, wenn Sei dat recht is^ denn plant ick mi beten up dese Stauhleck
Fränzle, der Franziskaner. Letzteres war in vielen Gegenden hen. — Also von wegen minen Vetter! — Ick mag ein gar nich'
fast gleichbedeutend mit der Priester oder der Geistliche überhaupt. mal so nennen! — Bring ick ein dor so hentau Wihnachten min
Avs-Lallement weist an einer ungeheuren Menge von Bei- Taschenklock hen, dat hei sei eis nahkiken fall; denn dor wir wat
spielen überzeugend nach, daß die Gaunersprache zum weitaus rinner kamen. Ick lur wol un bet, min Klock ward nich fang.
größten Theil aus der deutschen Volkssprache entstanden ist, Endlich tau'n irsten Prill schickt hei mi s' wedder, un watt lett'e
wenn sie auch in reichem Maße mit jüdisch-deutschen Worten ver- mi seggen? Dat wir 'ne olle Bodderbüß, kein Deuwel künn j'
setzt ist. Zu allen Zeiten sind Bestandtheile aus der Volks- in die maken un hei denn jo uck uich. Nu bidd ick Sei, Hen Burmeister,
Gaunersprache übergegangen und umgekehrt. Von letzteren sind hett doch de Klock dördig Johr lang ümmer richtig ehren Strärnel
durch eine Reihe von Berliner Prozeßverhandlungen der letzten lopen, un nu füll s' tau Enn' sin? Ick also mit min Klock nah
Jahre eine größere Anzahl weiteren Kreisen bekannt geworden. Strasund nah Putzdörpen, wat jo einen ganz hellschen Klockenmaker
Manche Ausdrücke, die im Lause der Zeit der Volkssprache verloren sin fall, un wat seggt dei? Dat Stückschen feg minen Vetter
gegangen sind, haben sich in der Sprache der Vagabunden erhalten, ganz ähnlich; denn de Düsigsort hadd't Pulver nich erfunaen un
so ist es auch mit unserer Redensart gegangen.
de Arbeit grad uck nich. Hei hadd all's verkihrt insett', uu twei
Schon um 1499 erschien eine Volksschrift, der „Liber vaga- Räd wiren äwerhaupt ganz weg; dei hadd hei maglicherwis' nich
tornen", in welcher zur Warnung der ehrlichen Leute die Kniffe mihr unnerbringeu künnt. Ick füll man nah Hus gähn un rut
und Praktiken des Vagabuudenthums geschildert sind. Wie 'sehr bi'n Radmaker nig' bestellen. Je, Sei lachen, Herr Burmeister^
das nöthig war, da das Gaunerthum damals eine viel größere äwer mi was dat uck ganz un gor nich lacherig. Dat ick henging
Verbreitung besaß, zeigt am besten der Umstand, daß kein Geringerer un minen Ulenspeigel von Vetter ganz gehürig de Mag rein makt*.,
als Dr. Martin Luther schon 1528 es für angebracht hielt, eine dat künn mi doch keiner verdenken. Aewer dei? Denken S' sich,
neue Auflage (die dritte) des Büchleins herauszugeben. Nach dieser Herr Burmeister, ivard de Kirl unangenehm un ward handgriplich
find wohl noch 15 Auflagen, teils in hochdeutscher teils in nieder- un sinitt mi ut de Döhr, smitt sinen leibhaftigen Vetter ut be
deutscher Sprache, zum Teil auch unter anderem Titel erschienen. Döhr! Soneu graben Esel! Aewer ick will em verklagen, surfst
Im Liber vagatorum sind nun folgende sich aus unsere Redens- morgen in'n Dag'I Sonen Schapskopp! Un, nehmen S' nich
äwel, Herr Burmeister, Sei hewwen sich einen recht dämlichen
art beziehende Ausdrücke zu finden:
Hochdeutsche Ausgabe:
Niederdeutsche Ausgabe:
Stadtuhrmaker utsöcht; ick hadd Sei denn doch för'n beten kläu^r
Hollen."
Gugelsrantz — munch (Mönch) Gugelsrantz — monih (Mönch)
„Danke," säd de Herr Burmeister un lacht son beten dorbi,
Gugelfrentzin — nun (Nonne) Gugelfräntzin — nun (Nonne)
„äwer, Düsig, seggen Sei mi endlich doch, wat fall dit all, un
Lesrantz — Priester
Lefrantz — Priester
wat willen.Sei denn eigentlich?"
Lesrentzin — Pfaffeu-Hur
Lefräntzin — Papen-Hur.
„Kämmt noch all, Herr Burmeister. Seihn S', farig kriggt
Es geht daraus hervor, daß unter Lefrentz, wenn das Wort
auch ursprünglich einen Franziskaner bezeichnet hatte, doch auch der hei — de Stadtuhrmaker — de oll Tanten dor achtre Luken doch
Weltgeistliche oder Leutepriester verstanden ward; ebenso, daß Lesrentzin nich so bald, dat's gewiß, dor sett'ck, wer weit wat gegen. Un nu
nicht eine Nonne, sondern ein mit einem Geistlichen zusammen lebende dacht ick so: Son' lang' Slang, wo'n mit baben hen stäkern kann
weibliche Person bedeutet; die Ordcnsleute männlichen und weib- aö bi de Rathusklock, hewwen wi nich. Ick würd sei uck nich
lichen Geschlechtes werden nach einem Kleidungsstück der Gogel oder gaud hantieren käuen; denn fit verladen Harwst heww ick dat mit
Gugel unterschieden. Dergleichen Verhältnisse wurden im Mittelalter de imfamdige riten Gicht in den linken Ellbagen, un ick bün bi't
von der größten Menge der Geistlichen ganz ungeniert unterhalten. Staken un Graben un Meßsmiten jo ümmer linksch, un denn ftünn
Die erzwungene Ehelosigkeit hatte eben unter dem Klerus eine ick jo uck vel tau dull vör alle Lüd tau Schau. Ne, ick heww mi
Entartung erzeugt, von der sich unsere Zeit schwer einen Begriff dat ganz sining un ganz anners utkalmüstert. Seihn S', Herr
machen kann.
Alle Schichten der Geistlichkeit waren ihr Burmeister, ick heww noch 'ne schöne Klock von minen
verfallen, die höheren am meisten. Bei diesen Verhältnissen wollte Swigerollen, dei geiht Sei, ua, ick segg, as'n Dus. Nu wull ick
ja auch Luthers biederer Vater trotz seiner Frömmigkeit seinen un denn nah den Torrn dor baben rupper maken un wull in de
Sohn nicht in Gemeinschaft der von ihm verachteten Geistlichkeit ein' Hand de Klock hollen un mit de anner de zollen Wisers
wissen. Das sittliche Bewußtsein des Volkes rächte sich bei der j ümmer so sachte weg sörfäutsch wider dreihu, natürlicherwis von
ihm angethanen Gewalt durch manches derbe Sprichwort, in dem binnen, un summen füllst genau, so wohr ick Düsig bün. Un
es den Dingen die es nicht beim rechten Namen nennen durste, swiunelig würden, dat is nich an dem. Ick bün all oft mang Murermit bezeichnendem Ausdruck belegte, und so entstand _ denn handlanger west bi grot un lütt Gebüde. Je, Herr Burmeister,
auch der Ausdruck Lesrentzin, der später in die Gaunersprachej Sei fiten mi jo ganz vernimm an. Dat's doch eis 'ne Jvee,
überging und sich in dieser noch erhalten hat, während er dem nich? Aewer't kümmt noch beter. Seihn, S', 'ne Klock, dei nich
Volke unverständlich wurde, als die Sachlage, dis er bezeichnete, sleiht, dat's grad so as'n Hund ahn Start oder as 'ne Hochtid
nicht mehr vorhanden war. Wenn mau das Volk damals von der abn Musik, un nu gor 'ne Wollöbliche Stadtklock! Seihn S', ick
länge eines Lefrentzinkindes redete, so sollte damit nicht die körper- ! bün dor baben west un heww mi de Gelegenheit ganz genau beliche Sei, g- bezeichnet werden, sondern ein unbestimmbares Maß, keken. Tor is dwas vör dat Ziff'ublatt, grad an de richtige Stell,
die dunkc Herkunft. Man bezeichnet noch heute eine Verwand- 'n schönen dicken Balken, wo'n gaud up sitten kann. Denn heww
schaft, die den Betheiligten selbst nicht ganz klar mehr ist, als eine { ick rechts de lütt Klock un liuts de grot. De lütt bängt twors 'n
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— Auch in unserer Stadt hat sich letzt ein Zweig verein
beten nnb af; äwer bat schabt nicks. Ick nehm mi'n Sacksbanb,
Als
binn bat ein Enn' an ben Klöpper nn bat anner an minen rechten des deutschen Privatbeamten - Vereins gebildet.
Ellbagen — bei fann’t verbragen — un denn kann'ck' Ding Vereinslokal wurde das Wehmeyersche Restaurant gewählt.
— Am Mittwoch weilte zum Besuche eines Bekannten
trecken. Un mit ben linken Hinn'bein kann'ck wunnerschön an be
grot Klock langen un sei, wenn't Tib bortau is, pedden. Nehmen Theodor L e r n e r der „König der Bäreninsel" in unserer
S' blot mal an, Herr Burmeister, uns' Klock küun denn orb'ntlich Stadt. Herr Lerner gewährte einem Mitarbeiter der „Lüb. Anz."
Vibbel un Halw un Dreivibbel slahn, grab so gaub aS bei in de eine Unterredung, in der er wichtige Ailfschlüsse über seine Pläne
groten Staber, bat mir boch wat! Un wenn Sei meinen, ick höl und Absichten gab.
— Zn Ehren des Herrn Prof. Dr. Hoffmann, der fast
bat Sitten so lang nich ut, beim künn ick mi bat Gesitz jo uck
schön utpulstern, ober min Dochbersähn Körling, de nu jo grab 20 Jahre am hiesigen Gymnasium gewirkt hat, und jetzt unsere
keinen Deinst hett, künn mi jo uck eis aflösen, wenn ick mi bat Stadt zu verlassen gedenkt, veranstaltete der Verein für^übeckische
Hinnervibbel mör reden habb. Nich wahr, Herr Burmeister, bat Geschichte und Altertumskunde ein Festessen. Herr StaalSarchivar
geiht boch all ganz fein? Un benn so hentau elbcn, tan de Prof. Dr. Hasse hob dabei in ausführlicher Rede die Verdienste
Pnllezeistunn', künn ick jo uck anfangen, so'n beten Storni tau des Herrn Prof. Hoffmann um die Lübeckische Geschichtsschreibung
lüden, äwer natürlich mit de lütt Klock mit mang, dat de ollen ! und Altertumskunde hervor. Von anderer Seite wurde in treffender
dämlichen Nachtwächters nich noch am Enn' anfüngen „Füer!" tau Weise auf sein segensreiches Wirken auf anderen Gebieten hintuten. Ne, de lütt niöt mit mang. Denn müßt doch jeder ver- gewiesen.
nünftig Minsch glik Bescheid, un Sei hadden denn uck nich so
— In dieser Woche wurden auch die Geschworenen für
velen Arger mit de ollen dwatschen Anzeigen. Un denn nülich, die am 24. Oktober beginnende Schwurgerichtsperiode ausgeloost.
Herr Burmeister, weiten S' wohl noch, as Sei so bet nah Klock
— Auf der Travemünder Bahnstrecke verkehrten dieser
ein hentau mit'n poor Frünn' bi'n Boston sitten blewen wiren? Tage probeweise Züge tu verschiedener Länge mit Tender- und
Nehmen S' blot mal an, wat'n Stück! Sei ehr Klock möt grad Personenzuglokomotiven bespannt, um festzustellen, welche Gebi'n Uhrmaker sin, den Senator sin is grad aflopen, de unklauk schwindigkeiten bei verschiedener Belastung auf dieser Strecke erreicht
Apteiker dräggt allsindag' kein, un in'e Gastsiuw hett de oll slusuhrig werden können. Ob Travemünde von hier aus in 25 Minuten
Kräuger äwerhaupt gor kein hängen . .
zu erreichen ist, was von der Bahnverwaltnng angestrebt wird, ist
Wo Düsig ut de Döhr kamen is, weit hei hüt noch nich nach den angestellten Versuchen nicht zu sagen.
genau tau seggen; hei weit blot, dat hei fasten Bodden irst buten
— Am Donnerstag Morgen entschlief im 79. Lebensjahre
fäuhlt hett, äwer up 'ne Gegend, bei för gewöhnlich nich up'n der frühere Malermeister Earl Bock. Der Verstorbene gehörte
Bodden gehürt.
von 1861—1885 der Bürgerschaft und fünfmal dem BürgerEine Scherzfrage. Warum werden in Gothmund die ausschuß an, war längere Jahre im Vorstände des Vorschuß- und
Pfannkuchen nur auf einer Seite gebacken? Die Antwort lautet: Sparverein und hat sich auch sonst uin unser öffentliches Leben
Weil auf der anderen Seite keine Häuser stehen. Gothmund ist vielfach verdient gemacht.
— In der Vaugewerkschule fand am Donnerstag die
bekanntlich an der nach der Trave zu belegenen Seite nicht bebaut.
Abschlußprüfung statt.
Sämtliche fünf Schüler bestanden die
Prüfung mit dem Prädikate „gut".
— In der Nacht von Donnerstag zum Freitag fand auf
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
der Berlin-Hamburger Strecke ein Eisenbahnunfall statt.
Lübeck, 1. Oktober 1899.
Indem ein Viehzug in einem Güterzug hineinfuhr. Durch zwei
— Am Sonnabend traf der Landgraf von Hessen in
umgestürzte Wagen war die Strecke auf einige Stunden gesperrt.
Mkfter Stadt ein und nahm im Hotel Stadt Hamburg einen
Infolgedessen trafen die Berlinerpostzüge mit erheblicher VerAitfenchakt von wenigen Stunden.
— Am Sonnabend wurde auch der auf der hiesigen spätung ein. Die Berliner Morgeupost wurde in Lübeck erst
KEsche« Werst für die Kaufmannschaft erbaute Schlepp- des Nachmittags ausgetragen.
— Aul Freitag Morgen verstarb nach längerer Krankheit
Eiövrech- und Spritzendampfer „Wakenitz" abgeliefert; die ProbeHerr
Bankdirektor
Simon Hill von der Lübecker Privatbank
fahrt hatte ein recht zustiedenstellendes Resutat ergeben der Dampfer
ist so eingerichtet, daß er auch den Elbe-Travekanal befahren kann. im 71. Lebensjahre. Herr Direktor Hill gehörte seit 1869 als
— An demselben Tage wurde in den Räumen des Wih elm- Direktor und bereits 10 Jahre zuvor als Beamter der Lübecker
Privatbank au. Auch im öffentlichen Leben hat der verstorbene sich
tch>ea.Lers eine Ausstellung gewerblicher Erzeugnisse eröffnet. Die
AusstEvng ist von hier und von auswärtig von 125 Ausstellern mannigfache Verdienste erworben. Die Lübecker Privatbank dankt
seiner unermüdlichen Thätigkeit und seinem Unternehmungsgeist
beschickt.
Die festlich geschmückten Räume machten einen
einen guten Theil ihres heutigen Ansehens.
recht wortheilhaften Eindruck. Gleich am ersten Tage erfreute sich
— In dieser Woche ist mit der Burgthorbrücke die übliche
die-Ästrsstellung zahlreichen Besuches.
Belastungsprobe vorgenommen. Der Staßenbahnverkehr ist auch
— Am Sonntag fand die diesjährige Ausstellung der
Blumenpflege durch Schulkinder in der Hauptturnhalle bereits über die neue Brücke geleitet worden, während die Zustatt. Im ganzen sind 229V Pflanzen ausgestellt worden, von wegung nach der Fährstraße noch einige Zeit in Anspruch nehmen
wird. Ebenfalls ist der Fußgängerverkehr über die Brücke provisorisch
denen 844 prämiirt wurden.
freigegeben.
Auch die übrigen Kanal- und Brückenarbeiten
— Die Kunst - Ausftellung in der Katharinenkirche wurde
schreiten
am
Burgthor
rüstig weiter. Das Maschinenhaus an der
am gleichen Tage geschlossen. Sie hatte sich zuletzt eines recht
Hubbrücke ist im äußeren Rohbau fast fertig gestellt und die Brücke
regen Besuches zu erfreuen.
— Am Montag Abend gerieth eine bei der Synagoge bis auf Kleinigkeiten fertig montiert. Das stehengebliebene Erderrichtete Laubhütte durch Unvorsichtigkeit in Brand. Der rasch werk an der Mühlenthorbrücke ist durch den Bagger fortgeräumt,
! herbeigeeilten Feuerwehr gelang es schnell das Feuer zu löschen, dieser ist unter die Brücke durchgesahren uud ist jetzt mit der Vertiefung des Kanalbettes zwischen der Hürterthor- und der Mühlenso daß kein weiterer Schaben entstand.
— Am Dienstag stand der Zoologische Garten zum thorbrücke beschäftigt.
zweiten Male im Zwangsversteigerungstermin zuui Verkauf.
Da
Witlcruugsübrrsicht vom 23. September bis 29. Septeinber.
ikein weiteres Gebot erfolgte, wurde das Grundstück dem MeistSonnabend:
Veränderlich, WSW. stürmisch, st- 7,8 bis + 14,0°.
!
bietenden, der Spar- und Leihkasse in Reinfeld, für 45 000 Mk.
Sonntag: Bezogen, SSW- frisch, st- 6,8 bis -st- 11,6°.
zugeschlagen.
Damit ist das Schicksal des Zoologischen Gartens
Montag: Bezogen, S- mäßig, st- 7,7 bis st- 12,8°.
endgültig besiegelt.
Wenn es auch allgemein bedauert wird, daß
Dienstag: Bezogen, trübe, WSW. mäßig, st- 10,2 bis st- 13,9°.
jetzt dieses segensreiche Institut aus unserer Stadt verschwindet,
Mittwoch: Leicht, bewölkt, heiter, SW. frisch, st- 8,7 bis st- 15,4
so dürfte doch keiner wieder den Muth haben zu einem solchen
Donnerstag: Dünn bezogen, SW. lebhaft, st- 11,1 bis st- 16,2°.
Unternehmen in Lübeck.
Freitag: Heiter, SW- mäßig, st- 9,2 bis -+- 17,4°.
— In der Marien- wie in der Domkirche fanden in dieser
Woche die letzten Orgelkonzerte in diesem Jahre statt, dagegen
nahmen die so beliebten volkstümlichen Konzerte am Mittwoch wieder ihren Ansang; ancb der Kapellmeister Bullerjahn,
der sich neuerdings in unserer Stadt niedergelassen hat, trat in
dieser Woche zum ersten Male vor die Oeffentlichkeit. Damit kann
man die musikalische Saison für diesen Winter als begonnen bezeichnen.
yxi
itUiu uni Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck-

Me „Mlc-MMkn Miln"
ändert zum Prelle von rJ.'.k. 1 wifrtrijäljrHtJ;, einschließlich Porto für
Versendung im Reichspostgcdiet (nach außer deutschen Ländern enyprcchend
höher) abgegeben.
304
für die Redation veranlwortlich: W. Tabms in Lübeck.

Lübeck, den 15. October 1898.
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Lübeckische Biographie.
Der Lübecker Soldatenaufftand im Jahre 1798.
Aus Lübeck und Umgegend.
Einen theuren Prozeß. — Beischläge.
Wochen-Ehromk aus Lübeck und Umgegend.
Herbst.
Noch einmal laßt mich in die Satten greifen,
Bevor die Harfe meinem Arm entfällt.
Nicht will ich in die weite Ferne schweifen,
Noch tauchen in den Ocean der Welt:
Gebannt in jene zauberischen Kreise,
Die Schwartaus Waldesrauschen um mich zieht,
Laß tönen ich beim Abenddunkel leise
Des Scheidens und des Meidens altes Lied.
„Der Herbst ist da!" So schauert's durch die Wipfel
Gleich ernst gestimmtem dumpfen Todtenchor;
Ob fern entleg'ner Hügelkette Gipfel
Hängt grau iu grou ein trüber Trauerflor.
Im Röhricht rauscht in weichen Mollaecorden
Tie Welle, die fo luftig einst gespielt, —
Ibr graut schon vor dem Wintersturm aus Norden,
Ter lies aus ihres Stroms Bett sie wühlt.
T er Herbst ist da! — Entblättert hängt am Strauche
Geknickt die holde RosenLrrigin;
Sie sank, berührt voni ersten kalten Hauche,
Ter uächtlings durch bxe Flur gesivetft, dahin.
Das Laub des Waldes schlingt den muntren Reigen,
Zu dem vor Sturm die eiste Geige streicht.
Indeß in knarrendem Geäst und Zweigen
Des tiefsten Grundtons Allgewalt sich zeigt.
Ter Herbst ist da! — Verhallt find Sang und KlängeDie Jung und Alt im grünen Wald erfrischt;
Verloren hat sich längst die laute Menge,
Die sonder Harm sich Festtags hier gemischt.
Des Waldes Halle lud sich nicht vergebens
Bon Nah und fern die lieben Gäste ei»;
Die Jugend freute tanzend sich des Lebens,
Die Alten plauderten bei Bier und Wein.
Der Herbst ist da! — Seht stoiz die Buche ragen,
Dem Bahndamm nah, mit vielverzweigtem Haupt;
Noch darf der bunten Blätter Kleid sie tragen.
Bis es der Winde Wirbeltauz ihr raubt.
Roch ruft sie uns, von luft'gen Sitzes Höhe
Ins weite, weite Land hinauszufeh'n,
Daß auch in Herbstes Zeit der Mensch gestehn:
„O Gottes Well wie bist du doch so schon!"
Der Herbst ist da! — Still liegen Thal und Hügel,
Kein Vogelfang tönt durch die kalte Lust;
Zur Nacht nur flattert scheu der Eule Flügel,
Wenn sie am Waldesrand ihr Grablied ruft.
Bon fern her durch die Morgenluft getragen.
Zieht ernst, gewaltig, tiefer Glockenklang:
Vom Rensefelder Thurme tönt'S wie Klagen,
Daß frischen Lebens Lust der Tod bezwang.

Der Herbst ist da!— Die Nebel «allen dichter.
Dem Wand'rer bangt's: Wie,—wenn des Wcg's erfehlt?
Da weisen ihm des Bahnhofs helle Lichter,
Daß dennoch er den rechten Pfad gewählt.
Er fühlt vom ttauten Schein sich wohl berathen,
Der neuen Muth dem zagen Pilger schafft;
. Froh schaut sein Geist den Gruß der Hauspenaten,
Die Sehnsucht nach der Heimath giebt ihm Kraft.
Der Herbst ist da! — Und ob auch alles Leben
Erstarren wird in tiefem Winterschlaf,—
Eins kann mich tröstend über Alles heben.
Das ist der Quell den ich im Riesbusch traf.
Er strömt hervor aus unerforschter Tiefe,
Nichts hält sein Rieseln und sein Rinnen ans,
Ob Frost ihm dräu', ob Frühlingsklang ihn riefe,
Nichts hemmt und hindert seinen steten Lauf.
Der Herbst ist da, der Winter auch wird kommen,
Tie letzten Reize rauben von der Flur.
Q Menscheiikind! Wie oft hast du's vernonimen.
Und jedes Jahr lehrtts ne« dich die Ravrr.
Doch wolle nicht dein Dasein drum vertrauern.
Tritt an des Riesbusch's allzeit quicken Quell;
Er lehrt: Der inn're Bor» kann überdauern
Und macht das irübfte Leben klar und hell.
Schwartau.
I. £.
LribeckHche Biographie.
| Nr. 37. Bürgermeister vn. ^ur. Johann Caspar Lindenberg.'
-fai 19. jöitrrj 1843, als sich nach dem Abzug der
:
letzten sranzösiichen gruppen aus Lübeck die bisherigen, von den
fremden Gewatthabern eingesetzten Behörden auslösten, enckien
eine Deputatron ber dem ehrwürdigen Bürgermeister Dr. Lindenberg
itnD bat ihn, ttch wirrer an die Spitze des Senats zu stellen.
Als er, um_ der Bitte zu entsprechen, seinen Wagen bestieg, svannte
chm und feinem Amtsgenossen Tcsdorps das jubelnde Volk die
Ptnde aus und zog frohlockend den Wagen vor das Rathbaus. Es war
mcht nur die Begeisterung über die wiedererlangte Dreiheit, die
die Bürger zu die,er Huldigung bewog, es war die Dankbarkeit
und Verehrung einem Manne gegenüber, dessen vortreffliche Eigenschaften ,ich zum Segen der Vaterstadt fo oft und io lanae
bewahrt hatten und die Freude, den wie einen Vater geliebten
Bugermemer wieder m seine alte Würde einsetzen zu können
I. E. Lindenberg hat diese Liebe verdient, er hing cm keiner
^r'wdt und wldnwte ihr seit seiner Wahl in bmSenat, die
.^sor3
erfolgte, feine ganze Kraft in unermüdlichster
Mickterftlllung. ^a, er nahm diese Wahl überhanvt nur aus
Liebe zu feiner Vater,ladt an, den» sein heißester Wunsch war es
immer, sich ein Landgut zu erwerben, um dann in stiller Be'ckau! lchkeil und in mnigfter Beziehung zur Natur' seine Tage zu
beich iexen. Er war schon bereit, die gesetzlichen Folgen d^r
Ablehnung der Wahl aus ,lch zu laden, die Hälfte seines Vermögens
zu opfern und in die Verbannung zu gehen, d. h. Lübeck auf
inimer zu verlassen, da siegte seine Anhänglichkeit an Lübeck über
alle seine Herzenswünsche und Pläne, und er blieb und natmi die
Wahl an._ Er war damals 16 Jahre alt, denn er war am
j 9. Juli 1740, als der Sohn des Kaufmanns Tiedrich Gerhard

Andenberg (get. 1707 f 1749) und der Katharina Dorothea ' um Leben und Tod; es wurde thatsächlich das Leoen eines Menschen
Tesdorpf (geb. 1718 -J- 1740) geboren. Seine Mutter verlor er auf einen Wurf gesetzt.
bald nach seiner Geburt und den Vater, da er kanni 9 Jahre alt
Der Becher ist ziemlich roh, anscheinend aus Lindenholz gewar. Er kam nun in das Haus seiner überaus frommen Groß- drechselt, 10,5 om hoch und oben 7,7 am weit und hat ungefähr
mutter Catharina Gertruds, einer Enkeltochter des berühmten die Form eines Weinglases. Die Aufschrift, die wir orthograpbisck:
Lübeckischen Superintendenten Hannecken, wo er es recht gut hatte, und wörtlich genau wiedergeben lautet:
aber auch diese entriß ihm der Tod nach Jahresfrist. Nun nahm
Diesen Becher mit einer Würfel reichte ich am Mittwoch den
ihn sein Oheim, der Bürgermeister Balemann zu sich ins Haus. 6. July 1896 dem Grenadier Christian Friedrich Baalhorn um
Dieser war wohl einer der reichsten Männer Lübecks, aber auch mit dein Monsqutr Johan Herman Heysterkamp zufolge eines
einer der sparsamsten, der sich nicht einmal eine Tasse Thee zu Hochweisen Raths Dekret zu loosen, daß wer die höchsten Angen
trinken gönnte. Lindenberg erzählte noch oft in alten Tagen, wie werfen würde mit der Todes Strafe verschont bleiben solle. Der
er stets im ungeheizten Zimmer seine Schularbeiten machen mußte, Grenadier Baalhorn warf hieraus 6, die Würfel siel aber von der
und wie er da iinmer erst schreiben konnte, nachdem er die ein- Troinmel auf der Erde, ich reichte sie ihm aber nochinal, nun
gefrorene Tinte über den Feuertöpfen der Dienstboten aufgethaut warf er 1 und Heysterkamp 2 Augen woraus Baalhorn arquebusirt
hatte. Trotzdem sorgte Balemann für eine gute Erziehung und ließ wurde Hysterkamp aber mit 12 Mahl Gassenlaufen und ehrloser
den jungen Lindenberg jahrelang zu Hause unterrichten, da er den Cassation bestraft. Andreas Heinrich Albrecht Lieutnant während der
Unterricht in den untern Klassen des Gymnasiums nicht für aus- Krankheit des Adjutanten Herrn Lieutnant Riesenberg Adjutant."
reichend hielt. Im Jahre 1758 konnte L. die Universität Jena
Auf der Unterseite des Fußes vom Becher steht wörtlich
beziehen, um die Rechtswissenschaft zu studieren. Später ging er dasselbe noch einmal.
nach Leipzig, von wo er erst durch den Tod seiner einzigen
Der Würfel ist durchbohrt und mit einem schwarzen Bande
Schwester nach Lübeck zurückgerufen wurde. Er erwarb das nach Art der früheren Wachsftegel an dem da beiliegenden Dokumente
Bürgerrecht und ließ sich als Rechtsanwalt nieder, doch sein reger befestigt. Letzteres hat folgenden Wortlaut:
Geist fand in dieser Thätigkeit nicht die gewünschte Befriedigung
„Mit dieser Würfel looseten am Mittwoch, d. 6. July li96
und die Krönung des Kaisers Joseph II, die wir aus Göthes die am 1. Juli 1796 von einem hochweisen Rathe zur Arquebusade
herrlicher Schilderung so gut kennen, gab ihm einen willkommenen verurtheilten (der Grenadier Christian Friedrich Baalhorn und der
Anlaß, sich dorthin zu begeben. Einmal fern von der Heimath, Mousquetier Johan Herman Heysterkamp) zu Folge Eines Hochwollte er seine Kenntnisse noch bereichern und so ging er nach
weisen Raths Dekrets: daß derjenige, welcher die höchsten Augen
Wetzlar, wo damals das Reichskammergericht war, und benutzte werfen würde mil der Todes Strafe verschont bleiben ,olle
die Gelegenheit sich als Rechts gelehrter zu vervollkommnen.
Baalhorn warf 6 Augen die Würfel stel aber von der klömme,
Im Anschluß hieran trat er eine zwei Jahre währende Reise auf der Erde; er mußte nochmahl werfen, nun war, er 1 und
durch Frankreich, England, Holland, die Schweiz und Deutschland Heysterkamv zwei Augen, worauf er arquebusirt, Heysterkamp aver
an und kehrte erst 1765 nach Lübeck zurück und war bald ein mit 12 mahl Gassenlcuiseu, und ehrloser Cassation de,traft wurde.
gesuchter Advokat. Er verstand es dabei aber doch, nach ErleLübeck, d./XJuli 1796.
Albrecht Lieutn.
digung seiner Geschäfte, sich die Zeit für seine Lieblingsstudien zu
HL. Das Datum ist durch das Siegel verdeckr.
erübrigen. Er legte eine später berühmt gewordene Sammlung .
Etwas weiter unten ist auf demselben Blatt aber von anderer
von Naturalien und Kuustgegenständen an, baute sich ein ObHand einiges über die Ursache dieses uns jetzi sonderbar vorservatorium um Astronomie zu betreiben, pflegte einen herzlichen kommenden Urtheils angegeben. Es heißt da:
r*.
Umgang mit dem Maler Tischbein und verfolgte mit regem Interesse
„Seit dem 31. März 1795 ward vor der Hand den üch
alle neuen Erscheinungen der schönen Litteratur. Er war ein Mann
beklagenden Corporalen, Gefreyten und Gemeinen hiesiger Besatzung
von genialer Vielseitigkeit, aber was er anfaßte, das that er mit
wöchentlich jedem ein Rocken Brodt von 8 F (Pfund) unentgelttrw
deutscher Gründlichkeit und so trug Alles dazu bei, seinen Geist
gereicht.
vielseitig auszubilden und ihn zu dem schweren Amte vorzubereiten,
Im Januar 1796 geschah ihnen nach vermindertem Kornzu dem ihn das Vertrauen seiner Mitbürger später berief. Am
Preise
die Bedeutung, daß von nur an fürs erste alle 14 -rage
5. Januar 1766 heirathete er Elsabe Henriette, die Tochter des
jeder ein Brodl erhalten würden worüber sie sich sehr unruhig
Sekretärs Dreyer, die er schon nach 6 Jahren wieder verlor.
zeigten. Tonnlag den 12. Desselben Monats liefen eine ikenge non
Am 23. Mai 1773 ging er eine zweite Ehe mit Anna Maria,
ihnen, die für den Tag keine Wache hatten, nach dem Paradsplatze,
der Tochter des Bürgermeisters Binder von Bergedorf ein, mit der er
stellien Herrn Ober-Lientenanl von Sauden zur Rede und zogen
18 Jahre verheirathet war. Nach dem Tode seiner zweiten Frau
sogar die Säbel aus ihn.
entschloß er sich 1791 zu einer dritten Ehe und verband sich mit
Verschiedene begingen auch grobe Eresse gegen die darnach,t
der 1769 gebornen Charlotte Amalie Carstens, Tochter des Amts- ausmarschinen Bürger, worauf 21 Soldaten inhaslirl wurden.
schreibers von Bergedors, die ihn überlebte. Als Senator stand
Nach geschlossenen Untersuchung verurtheilte am 1. July Ein
er fast allen Zweigen der Verwaltung vor, eine seiner ersten
Hochw.
Rath Wctrerich zur Arquebusirung, Baalhorn und HergterSchöpfungen war das Leihhalls.
kamp
müßten
Würfeln, Baalhoru ward erschossen. Heiyterkamp,
Die Handhabung der Gewerbepolizei verbesserte er und als
Schröder
und
Köster
m'.ißten 12 mal Gassen lausen und wurden
ihm die Aufsicht über die sämmtlichen Staatswaloungen und Länehrlos
cassirt,
Salomon,
Baack und Balemann liefen 8 mal und
dereien übertragen wurde, erwies er sich auch auf diesem
Gebiete als ein Fachmann ersten Ranges. 1805 ward er zum wiirden cassirt, Fernier und Dieckhoss traf 6 maliges Gasienlausen
Bürgermeister erwählt, es war eine trübe Zeit für Deutschland und Eaffations-Strase, der Gefreyte Häher ward verabschiedet und
gekommen und schon ein Jahr später sollte Lübeck die über die Grenze gebracht. Tie Bestrafung der übrigen ward den
ganzen Schrecken des Krieges und der Fremdherrschaft kennen Herrn Kriegskommiffarien anheim gegeben. Den 6. Juliiis geschah
lernen, die erst ihr Ende nsit der Wiedereinsetzung des alten die Vollstreckung des gedachten Urtheils."
Lübeck, den 30. November 1796.
Senats fand. In den letzten Jahren gönnte man ihm inanche
Erleichterung seines schweren Amtes, aber als er 84 Jahre all
Eine Unterschrift hat dieser Theil des Dokumentes nicht
am 28. April 1824 starb, beklagte ganz Lübeck den ^od des auszuweisen; so daß leider jetzt nicht mehr bestimml werden kann,
trefflichen Mannes. Er ist in der Marienkirche begraben, wo sein wer der Schreiber gewesen ist. ^ Gewiß ist, daß Becher, Würfet
von I. L. W. Förster gemaltes Bildniß fein Epitaph schmückt.
und Dokument bis vor wenig Jahren in den Händen der Nachkommen des Lieutenant Albrecht sich befunden haben und von
diesen dem Museum geschenkt sind. Da der Erklärer, dem natürlich
Der Lübecker Soldatenaufstand im Zähre 1796.
die Entstehung der Meuterei und ihre Ursachen bekannt waren,
Im hiesigen Museum Lübeckischer Alterthümer findet sich in
diese in für unsere Zeit nicht genügender Weise bekannt giebt so
einem der Schaukästen in der 'Nähe der nach Norden gelegenen ;
Fensterreihe ein unscheinbarer hölzerner Becher, dessen Außenseite sei er erlaubt, sie hier in möglichster Kürze nachzuholen. Gegen
beschrieben ist. Er steht aus einem Schriftstück, aus dem auch ein den Schluß des vorigen Jahrhunderts hielt die Stadt Lübeck
außer der zur Bedienung der Festungsgeschütze nöthigen Artillerie
einzeltrer Würfel liegt, der sich in nichts von einem gewöhnlichen
Würfel zu unterscheiden scheint. Doch haben wobt seiten Menschen- in 5 Kompanien etwa 500 Mann Infanterie im Solde. Diese
| Söldner, die aus aller Herren Länder stammtem empfingen.
augen mit größerer Angst aus das Fallen eines Würfels geblickt,
' jährlich 40 Thaler für die sie alle ihre Lebensbedürfnisse selbst an»
als es bei diesem geschah, denn, wie aus der Aufschrift des Buches
i schassen mußten, auch die Kleidung. Taß davon ein Mann, auch
und aus dem auf Pergament geschriebenen Dokument hervorgeht,
handelte es sich bei dem letzten Gebrauch (vielleicht deni einzigen, bei den damaligen Preisen, nickt leben konnte, liegt aus der Han^>
Es mußten also die Soldaien sich Nebenerwerb (der oft ihr Haup^,
denn der Würfel sieht aus, als ob er neu sei) der beideu Sachen
m
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erwerb war) suchen, besonders, wenn sie verheirathet wann, was
Gleichzeitig wird ihm der Rath erlheilt, sich mit dein Bürgermeister
wirklich damals bei einem sehr großen Theil der Soldner der jva>
zu vergleichen. Der Barbier, wüthend wie er ist, läßt sich nicht
war. Zeit genug hatten sie, allerlei Erwerb zu suchen, denn vom oararp ^ ein, ^sondern verklagt in seiner Beschwerdeschrift vom
Dienst werden sie wenig in Anspruch genommen; eigentlich hatten 6. Juni 1633 den ^Bürgermeister und Rath beim Herzog Joachim
sie nicht viel weiter zu thun, als alle 3 Tage eine der zahlreichen Ernst, der die Sache dem Hofgericht überwies. Damit begann
Wachen zu beziehen, welche es damals in der Stadt und an den der Prozeß, der nun bis 1639 währte. Zahllose Termine wurden
Thoren gab. Hatte einer lohnende Beschäftigung gefunden, so abgehalten; der Herzog selbst kam wiederholt zur mündlichen Derkonnte er den Wachdienst auch noch durch einen Stellvertreter bandlung von Ahrensbök nach Plön, der Rath hatte bereits
besorgen lassen. So schlugen sich die Stadtsoldaten oft schlecht 600 JC. und, wie die Ueberlieferung sagt, „einegroße Anzahl geund recht, öfter kümmerlich durchs Leben. Im Ialire 1794 aber, räucherter Aale" aus den Prozeß verwandt. Hinrich Winter war
als eine allgemeine Theurung eingetreten war ward, nachdem sie mehrmals in Hast gerathen, sein Vermögen war draus gegangen,
um 10 Thaler Zulage per Jahr eingekoiumeu waren, ihnen zwar seine Frau war vor Sorgen schwachsinnig geworden. Uno was
diese nicht bewilligt, sondern nur, so lange die Theurung anhalten war der Schluß des langen Handels? Winter bequemte sich zu
würde, ein Roggenbrod wöchentlich. Außerdem ward versprochen
oeni ihm. sechs Jahre zuvor anempfdhlenen Vergleich und leistete
das Rasiergeld ihnen nicht mehr von ihrer Merteljahrslöhnung für die deut Bürgermeister angethanen Beleidigungen Abbitte.
abzuziehen.
Als nun die Theurung ihr Ende erreicht hatte
Beischläge. Vor unserem Rathhanse stehen zwei alte massiv
und die Preise im allgemeinen wieder gesunken waren, glaubte
die Perioaltting die Vergünstigung der wöchentlichen Freiliesrruug i gebaute Bänke, deren Seitenwangen^aus Metallgußplatten bestehen.
eines Brotes wieder zurückziehen zn müssen. Daß dieses unter den Die eine stellt einen nnlden Mann dar, Lübecks Schildhalter, die
Soldaten viel böses Blut machen würde, sali mau voraus und andere das Bild eines Kaisers im Krünungsornate. In früheren
beschloß ihnen zunächst nur die Hälfte der Lieferung zu entziehen, Zeiten waren beide Bänke so ausgestellt, daß die Bildseite der
so daß sie nur alle 14 Tage noch ein Brot erhalten sollten. Am Wangen nach der Straße zu standen und da bildeten sie natürlich
Kl. Juni 1796 ward diese Verfügung den Lntten bei der Parade ein gewaltiges Hinderniß des Verkehrs, so daß man sie notgedrungen
bekannt genracht. Am Sonntag darauf, den 12. Juni, forderten in die jetzige Stellung bringen mußte. Wie gewaltig ein solches
einige vou ihnen von dem Oberstleutnant von L-anden Zurücknahme Hinderniß sein mußte, kann man sich auch unschwer Kar machen,
jener Verordnung und als dieser daun die Ossieziere den Degen wenn man die Passage ^vor der Schiffergesellschaft beachtet. Dort
zichen hieß, zogen sie auch ihre Säbel, steckten sie aber gleich wieder stehen ein Paar hohe Steine, welche ein jeder die bekannte Inein. Darauf bezieht sich das oben mitgetheilte Dokument. Außer schrift tragen: „Allen zu gefallen ist unmöglich." Diese Steiire
einigen respektwidrigen Redensarten war nichts vorgekommen, sind gleichfalls Seitenwangen von Bänken, welche zwischen ihnen
Thätlichkeiten hatten sich die Tumultanten nicht erlaubt. Doch : und der Mauer des Hauses standen und den Verkehr hindern
wurde natürlich ein Kriegsgericht gehalten, daß die bei dem Tumult würden, wenn der Vorbau, der dies jetzt besorgt und die Passanten
am stärksten Betheiligten zu den auch oben bereits genannten zum Verlassen des Trottoirs zwingt, nicht vorhanden wäre. Da
Strafen vernrtheilte. Wir müssen es uns hier versagen aus dieses man diesen Vorbau nicht beseitigen konnte, so mußten eben die
merkwürdige Kultnrbild näher einzugehen, eine ausführlichere Bänke, Beischläge genannt, weichen. Unseren Vorfahren kam es
Schilderung der Ursache des Aufstandes, der Unterdrückung und auf Verkehrsfreiheit nicht so sehr au; es war ein jeder Hausbesitzer
der Erecutiou findet sich in den Lübeckischen Blättern vou 1853 Herr vor feinem Haus bis zur Straße und deshalb gab es in
Nr. 26—28. Der Schlußtheil dieser Schilderung, der sich mit allen alten Städten solcher Beischläge eine große Menge. An
der auf unseren Becher beschriebene Scene beschäftigt, steht mit schölten Sommerabcnden genossen hier die Bewohner des betreffenden
der Dastellung des Leutnant Albrecht, in auffallendem Widersprüche. Hauses die frische Lust. Dem modernen Bedürfniß der VerkehrsWährend A. ganz klar nur von einem Würfel redet, spricht der i sreiheit haben alle Beischläge weichen müssen, bis auf die vor dem RathBericht der Lüb. Bl. von vieren und sagt Baalhorn hätte zuerst ; Hase. Alle? Rein, nicht alle! Auf dem Aegidienkirchhofe vor der Woh19 Augen geworfen und Heisterkamp mit 3 Würfen 9 Augen ; nung des Küsters und den beiden daneben liegenden Häusern sind
oährend ihm der vierte von der Trommel sprang. Daun hätte j sie noch erhalten, allerdings in allerprimitivster schmacklosester Form»
,er Adjutant Heisterkamp befohlen noch ein Mal zu werfen und aber.doch so, daß sie ein anschauliches Bild der Stellung gebe»
dieser hätte jetzt 21 Augen erzielt und sei damit von der Todes- j Die Wangen, in deren Schmuck sich dereinst die Hausbesitzer überstrafe fteigekommen. Bei Albrecht hat nicht Leisterkamp, sondern ! boten, sind hier ohne jede Verzierung, gleich denen der SchiffergesellBaalhorn den Würfel (den einzigen wie aus der Zahl der Augen ! schaft, die sich aber durch ihre gewaltige Höhe auszeichnen. Diese
hervorgeht) von der Trommel verloren. A. hat die Geschichte Zeit- werden jedenfalls nicht ohne plastische Verzierungen gewesen sein.
lebens so erzählt, wie er sie hier dargestellt hat. Der Verfasser hat Auch sie werden zweifelsohne bald fallen müssen; sehr zu wünschen
sie genau so aus dein Munde eines Sohnes, den er noch persönlich wäre aber, daß der Vorbau dort, der wohl der letzte in Lübeck
gekannt hat. In dieser Hinsicht berichtigt die Inschrift des Bechers sein dürfte auch bald verschwinden möge.
und das Dokument, die Mittheilung in den Lüb. Blättern und deshalb
haben wir hauptsächlich die Sache hier aufs Reue zur Sprache gebracht.
Wochetp-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 14. Oktober.

Aus Lübeck und Umgegend.
Einen theuren Prozeß führte in den dreißiger Jahren des
17. Jahrhunderts der Barbier Hinrich Winter in Plön gegen den
dortigen Bürgermeister und Rath, mit dem er auf folgende Weise
in Streit gerathen war: Bei einer Schlägerei mit seinem Meister
hatte ein Bildschnitzergeselle diesen gefährlich verwundet und wurde
in Arrest gelegt, wofür nach damaligem Brauch der klägerische
Meister die Unterhaltungskosten in Höhe von drei Schillingen
täglich zu zahlen hatte. Der Geselle, der sich für dieses Geld, wie
die Chronik vermeldet, täglich „voll soff", war bei der Schlägerei
selber arg zugerichtet und bedurfte eines Wundarztes, als welcher
der Barbier Winter berufen wurde. Als derselbe seinen Patienten
verbinden will, benutzt er die Gelegenheit, ihm ins Gewissen zu
reden, erhält aber zum Danke von dem Bildschnitzer und einem
Mitinsassen des Gefängnisses eine Tracht Prügel. Winter will
spornstreichs zum Bürgermeister, um sich zu beklagen; und da derselbe, beim Mittagessen sitzend nicht sofort einschreiten will, so wird
er von dem Barbier mit Schimpfreden überhäuft. Der Bürgermeister geräth darüber in Zorn und will den Barbier mit dem
Degen zu Leibe, wird aber durch herbeieilende Bürger an dem
beabsichtigten Todtschlag gehindert. Winter wird nun zur Verantwortung auf's Rathhaus gefordert und, da er nicht kommt,
arrettrt und wegen Beleidigung v\ 20 Thalern Strafe verurtheilt.
" äü'_

, — Am Sonntag, den 1. Oktober wurde im Hause Mengstraße Nr. 10 die öffentliche Bücher- und Lesehalle eröffnet. In den beiden großen Räumen liegen ca. 40 politische
Zeitungen aller Richtungen aus; ferner ist eine gewerbliche Handbibliothek ausgestellt. Die Publikationen des kaiserlichen Patentamtes sind der Bücherhalle von der Gewerbegesellschast zur Verfügunggestellt. Die Bücher- und Lesehalle, ein wahrhaft gemeinnütziges
Unternehmen, erfreute sich bereits am Eröffnungstage eines starken
Besuches, und wird, wie die Erfahrung zeigt, regelmäßig von
allen Schichten unserer Bevölkerung benutzt.
— Am Sonntag fand das Absegeln des Vereins
Lübecker Segler auf der Wskenitz statt. Die Strecke bis
zum 1. Fffcherbuden legte das B»»t „Möve", Besitzer Herr
Möding, als erstes zurück.

;
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— Am Montag wurde mit der Fahrwasservertiefung
der Trave durch einen Dampsbagger und einen Spülapparat
unterhalb Dänischbnrg begonnen. Eine Störung des Schiffsverkehr wird nach Möglichkeit vermieden; ein Zusammenstoß
zwischen einem ankommenden geschleppten Segelschiff mit dem
Dampfbagger in der folgenden Woche ist aus ein unglückliches AuSscheeren des Schiffes nach der Seite zurückzuführen. Alle Schiffe
sind angewiesen, an der Arbeitsstelle die Fahrt zu verlangsamen
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— Am Dienstag Abend yteu der Vorschuß- und Spar- Kanalschiffen die Rückfahrt angetreten wurde. An der Donnero er ein eine Gmrralversaiiiinluug ab. Zur Berathung stand ein schleuse fand ein allgemeines Frühmahl statt, bei welcher Gelegenheit
durch die Einführung des neuen Handelsgesetzbuches am 1. Januar Herr Senator Wolpmann im Namen der Kanalbaubehörde die
1900 bedingter neuer Statutentwurf. Darnach sollte der gegen- Mitglieder der Bürgerschaft willkommen hieß, in deren Aufträge
wärtige Vorstand seine Funktionen weiter führen und nebenher Herr Dr. Benda seinen Dank für die Einladung aussprach. Erst
aus den Revisoren ein Aufsichtsrath gebildet werden. Dagegen gegen Abend trafen die Mitglieder der Bürgerschaft wieder in
wurde geltend gemacht, daß die Beamten des Vereins äs tuew Lübeck ein.
gleichbedeutend mit dem Vorstand feien. Nach längerer Debatte
— Am Dienstag Mittag verstarb plötzlich an den Folgen
wurde die Berathung der Statuten einer Kommission überwiesen. eines Schlaganfalls derportugiesischeKonsulHerrWilhelmMarty
— Am Mittwoch den 4. Oktober nahm der Bürgerau s- im 50. Lebensjahr. Im Jahre 1850 geboren, machte der Verschuß die Wahlen , der Wahlvorstände für das Gewerbegericht vor. storbene im lauenburgischen Jägerbataillon Nr. 9 den Feldzug
In derselben Sitzung beschloß der Bürgerausschuß den vor- 1870/71 gegen Frankreich mit und nahm besonders an der Schlachst
gelegten Gesetzentwurf betr. das Pfandleihgewerbe und bei Loigny Theil. In Lübeck übernahm er später die hiesige
die neue Leihhaus ordnung der Bürgerschaft gutachtlich zur Niederlage der deutsch-russischen Raphta - Import - Gesellschaft.
Mitgenehmigung zu empfehlen. Schließlich nahm der Bürgeraus- Der Bürgerschaft gehörte er seit 1889 und dem BürgerAls bürgerlicher Deputirter
schuß deu Senatsantrag an, daß das für die Beleuchtung des ausschuß von 1893—1895 an.
Stadttheaters in der Winterzeit 1899/1900 erforderliche war der Verstorbene Mitglied verschiedener Kommissionen u. A. der
Gas bis zum Betrage vom 3000 Mark (also 1200 Mark mehr Einquartierungsbehörde und der Vorsteherschast des Heiligen-Geistals bisher) frei geliefert werde.
Hospitals; längere Jahre war er Mitglied der Handelskammer.
Zum
reformirten Glauben sich bekennend war er Aeltester der Ge— In der Sitzung des Gartenbauvereins wurde über
das Chrysantemumsest im Colosseum vom 21.—24. November meinde und Mitglied des Kirchenvorstandes. In den weitesten
berathen, weiter stand zur Debatte ein Antrag des Herrn Dr. med. Kreisen unserer Bevölkerung erfreute sich Herr Konsul Marty der
Linde betr. Gründung einer Genossenschaft zur besseren größten Beliebtheit. Das kam in schönster Weise am Tage seiner
Beisetzung zum Ausdruck, die unter großer Betheiligung von
Verwerthung von Obst und Gemüse.
Freunden
und Bekannten des Verstorbenen sowie einer Anzahl
— An demselben Tage feierte der hiesige K ampfgenosf env er ein sein 28jähriges Stiftungsfest unter großer Betheiligung. von Deputationen der Behörden und der Kriegervereine am Freitag Morgen statffand.
— Am Donnerstag unternahm die Geweroegesell schuft
— Am Mittwoch Abend hielt im Hause der Gemeinnützigen
eine Besichtigung der Hansa Brauerei.
Gesellschaft der Reichstagsabgeordnete Dr. Lehr
— Am Freitag hielt der Kunsigewerbeverein seine dies- einen Vortrag über die Nothwendigkeit der Schaffung eines mitteljährige Generalversammlung ab. Zu Vorstandsmitgliedern wurden europäischen Wirthschastsbundes. Von dem sich an den Vortrag
die Herren Dr. Th. Hach, Direktor Wekwetth nnd Direktor Brühn; anschließenden Herrenabend des Altdeutschen Verbandes wurde an
zu Ausschussmitgliedern die Herren Architekt Metzger und Olden- den Staatssekretär der Südafrikanischen Republik in
burg gewählt. Ueber die Frage einer Weihnachtsausstellnng im Brüssel, Dr. Leyds, ein Telegramm geschickt, worin er gebeten
Tivoli konnte keine Einigung erzielt werden.
wurde, dem Präsidenten Krüger die Sympathien der
— An demselben Tage fand die feierliche Einweihung der Ortsgruppe Lübeck auszusprechen. Am nächsten Tage lief ein
evangelischen Privatklinik in der Johannis- Dankestelegramm von Herrn Dr. Leyds an den Vorsitzenden der
straße statt. Die Weiherede hielt Herr Senior Hauptpastor Ortsgruppe Herrn Professor Schumann ein.
— Am Donnerstag entschlief der Kaufmann Joh. Karl
Rauke. Erschienen waren zu der Feier mehrere Mitglieder des
Senates, sowie viele hiesige Aerzte und eine Zahl geladener Gäste. William F r e e s e, früherer Inhaber der bekannten Tuchhandlung
Nach dem Weiheakt fand eine Besichtigung der Räume der Klinik von Julius Grabau. Herr Freese gehörte der Bürgerschaft von
statt. Sämmtliche Krankenzimmer sind hoch und luftig uud mit 1859—1883 und dann wieder von 1885—1891 an und war
elektrischer Beleuchtung versehen. Die Baderäume und die Opera- lange Jahre Mitglied des Vürgerausschusses. In dieser Stellung
tionszimmer sind mit den neusten und praktischsten Einrichtungen und als Verwalter vieler milder Stiftungen hat der Verstorbene
sich mannigfaltige Verdienste um Miere Stadt erworben. Vorsteher
ausgestattet.
— Am Sonnabend Nachmittag fand auf der Schiffswerft von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit warmer
Henry Koch der Stapel lauf eines für die Herren H. C. Horn von 1878—1884. Das Andeuten Freefes wird in den Kreisen
in Schleswig gebauten 2100 Tonnen-Dampfers statt. Das Schiff die ihm nahe standen und bei denen, deren Noth zu lindern er
stets bereit war, ein dauerndes bleiben.
erhielt den Namen „Luise Horn".
— In dieser Woche ist der Turm der neuen St. Makhäi— In dieser Woche wurde der Thurm der neuen St. Loren z
kirche
vor dem Holstenthor vollendet.
Kirche im Holzbau vollendet.
— Seit wenigen Tagen ist der Kriegszustand zwischen Eng— Am Sonnabend Abend trafen hier einige 40 Mit- land und Transvaal wirklich eingetreten. Liegt der Kriegsschau^
glieder des VII. Internationalen Geographen Kon- platz auch weit enffernt von uns, so inachten sich die Folgen der
gresses ein, der in Berlin getagt hatte und dann einen Ausflug Krisis doch bereits in den letzten Wochen für den Lübecker Harri«!
nach Hamburg unternommen hatte. Die Lübecker Gäste, die einer bemerkbar, namentlich der Erz-, Eisen- und Kohlenhandel dürfte
Einladung der hiesigen Geographischen Gesellschaft gefolgt waren, von den Ereignissen in Südafrika mehr oder weniger beeinflußt
hatten sich Tagsüber in Lauenburg aufgehalten. Fritjof Nansen, werden.
der berühmte Polarreisende, der sein Erscheinen ebenfalls zugesagt
hatte, war leider am Kommen verhindert. Um 9 Uhr fand ein
Witterriiigsübersicht vom 30. September bis 13. Oktober.
Festmahl im Rathskeller statt. Herr Senator Dr. Brehmer begrüßte
die Gäste in einer längeren Rede. Ihm erwiderte der Führer des Sonnabend: Trübe, Regen, SSW- lebhaft, ff- 5,8 bis ff- 15P°Glacial-Ausfluges Herr Professor Wahnschaffe-Berlin und daran Sonntag: Bedeckt, S. leicht, ff- 13,1 bis ff- 18,’0°.
schloß sich noch eine größere Zahl ernster und launiger Reden. Am Montag: Bedeckt, S. leicht, ff- 13,1 bis ff- 18,0°.
Sonntagmorgen unternahmen die fremden Gäste eine Besichtigung Dienstag: Veränderlich, WSW- eif. f., ff- 10,1 bis ff- 14,8«.
unserer Sehenswürdigkeiten und der Schätze unseres Museums, Mittwoch: Trübe, SW- mäßig, ff- 11,8 dis ff- 13,7 °.
daran schloß sich ein Frühmahl in den Räumen der Gemeinnützigen Donnerstag: Trübe, WSW. leicht, ff- 9,9 bis ff- 14,3°.
Gesellschaft. Um 12 Uhr fetzten die Fremden ihre Fahrt nach Stettin Frettag: Leicht bedeckt, theils heiter, WSW. leicht, ff- 5,6 bis ■+ 12,7*.
fort.
Von dort richtete Herr Professor Wahnschaffe noch ein Sonnabend: Trübe, SW. leicht, ff- 6,1 bis ff- 11,8°.
Telegramm an die hiesige Geographische Gesellschaft, in dem er für Sonntag: Bezogen, WSW. leicht, ff- 5,3 bis ff- 10,6°.
die gastfreundliche Aufnahme der Kongreßtbeilnehmer in Lübeck Montag: Bezogen, WSW. leicht, ff- 1,9 bis ff- 12,2 °.
feinen Dank aussprach.
Dienstag: Theilweise bezogen, W. lebhaft, ff- 2,0 bis ff- 12,6°.
— Am Sonnteg feierte der Braunssche Stenographen- Mittwoch: Fast wolkenlos, hetter, W- mäßig, ff- 8,7 bis ff- 17,-4°.
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, SSO. leicht, ff- 4,9 bis + 16,9°.
„Klub Hansa" sein lOjährigcs Stiftungsfest.
— Am Montag, den 9. Oktober, folgten die Mitglieder Freitag: Bezogen, W. frisch, ff- 5,7 bis ff- 14.6°.
der Bürgerschaft einer Einladung der Kanalbaubehörde zur Besichtigung der.fertigen Kanalstrecken. Die Theilnehmer an der
Fäffrt begaben sich mit der Bahn nach Grambeck, von wo aut
_
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Westdeutsche Radreisen.
Unter dem obigen Titel brachte die „Kölnische Zeitung" in
öen letzten Wochen eine Reihe von Artikeln, deren erster sich mit
Lübeck beschäftigt.
Der Verfasser, der über Berlin mit
der Bahn nach hier gekommen ist, sagt in der Einleitung gewifferweise zur Erläuterung seiner Schilderungen, daß er es liebe als
Radlersmann dem krausen Durcheinander der sogenannten Großstädte zu entfliehen, :vo die Menschen gedächtnißlos, in geschichtsloser Umgebung wahllos gemischt ein vergängliches Tagesgeschlecht
erzeugen und schreibt dann weiter: „Ich möchte fliehen dahin, wo
auch der Mensch am Ende des 19. Jahrhunderts in einen Dom
zur Anbackt geht, der aus dem 12. Jahrhundert steht, wo das
Leben der Vergangenen mit ihrem berühmten Germanenblond
in den Flachskövsen und Blondköpfen der spielenden Kinder aus
alten Gassen mit alterthnmlichen Giebeln sich leibhaftig in ewiger
Jugend umhertummelt. Gibt es das noch in Deutschland? Gibt
es ein Land, wo der Germane noch in alter Herrlichkeit seines
Haanckmucks und seiner blauen Augen eine geschlossene Welt für
sich ist? Gibt es solche alte Städte, die noch jung geblieben sind,
ivo Till Eulenspiegel noch leibhaftig auf dem Marktplatz fleht und
seine Glossen macht? Sitzt der Schmied von Jütcrbogk noch in
seiner Schmiede und läßt sein Eisen glühen? Steht noch Roland
der Riese am Rathhaus zu Bremen? Lebt die Amme noch, die sich
die Braunschweiger Mumme im Märchen braute, ist der Freßklötsch
von Köln noch am Leben und traben die weißen Pferde noch die
Treppe am Neumarkt in Köln hinauf, um oben aus dem Dachfenster zu schauen? Als „Zeitgenosse" will ich denn auch radeln
„zum Fischer un sine Fru" und sehen, ob der alte „Pott" noch
da ist, in dem sie zusammen hausten und wieder hausen, nachdem
sie es zwar zur Päbstin, aber doch nicht zum lieben Gott gebracht
hatte — Im Augenblick sitze ich in Lübeck, der alten ziegelrothen
Hansestadt und meine, daß meine Reise einen guten Anfang nimmt.
Den „Fischer und feine Frau" werde ich sicher finden; hier oder
in Ostsriesland, irgendwo wohnt er sicher noch.
Es folgt dann eine Schilderung der Landschaft, welche der
Bahnzug auf der Strecke Berlin—Wittenberge—Büchen—Lübeck
durcheilt. Näher an die zu vorletzt genannte Eisenbahnstation
kommend, schilderte der Radlersmann seine Eindrücke wie folgt:
„Hier kommen denn nun auch um die Felder die Strauchcolonien
von Laubgehölz, das in Sträuchen zur Heckeneinfasiung gezogen
ward. Aber bald sind wir auch durch das Mecklenburgerland hindurch, wo Onkel Bräsig durch die Felder geht; zusammenhängender
werden die schönen Buchenwälder; am See winkt ein altrothes
Ziegelstädtchen mit ineinander geneigten Giebeln, schlank-schmalen
Häuserfronten: Mölln, die Stadt Till Eulenspiegelö. Wir fahren
amueuen Elbe-Tave-Kanal hin, sehen die weißen Sandmassen langhin
ausgeschüttet. Hoffentlich wird ss nicht ein neuer Versandungskanal. Die Lübecker setzen große Hoffnungen auf die Vollendung
dieses Werkes, um ihren Handel.ins Land hinein zu heben. Und
Lübeck ist eine so schöne und jo deutsche Stadt mit so reichen
m
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historischen Erinnerungen und so zierlichen blonden Frauen, daß
man ihr nur eine neue Hansazeit und neuen Hansareichthum wünschen
möchte.
Welche Kolosse, welche schönen Koloffe von rothem Ziegel
haben hier die alten Bürger gen Himmel gethürmt in ihrem Dom
und den alten Kirchen! Mächtiger, gewaltiger als in italienischen
Städten wirkt hier in der alten Senatoren-Republik der Riesenziegelbau. Langgestreckt zieht sich das Kirchenschiff hinter einem
stillen grünenden Lindenhain hin; die sonnig purpurrothen Mauern,
die Pfeiler leuchten durch den jungen Laubschatten. Maßliebchen
blühen weiß hingesäet auf dem Wiesengrunde.
Ein niederer
Granitsockel, leicht bemoost, trägt die hoch anstrebenden Kirchenwände, die Thürme heben sich, einfach in mehrere große Rechtecke
gegliedert, in machtvollen Verhältnissen empor wie ein cantus
firmiis der alten Zeit. Wärme und rothleuchtende Fülle aber umwebt
diese einsamen Masten.
Vom Thurme der Marienkirche tönt ein melodisches Glockenspiel und zeigt den Fortgang der Zeit an. Vom Klange der
Melodie gelockt, gehen wir durch ein paar Gaffen zur Marienkirche
und zum Rathhans. Ein anderes Bild. Von mächtigen Strebepfeilern, die sich im Eckbogen gegen die obern Kirchenwände lehnen,
ist diese alte Kirche gestützt und da gibt es Ecken und Winkel, in
denen die alten Bäume feuchtkühlen Schatten verbreiten. Auf den
Kräberplatten der Vorfahren, wo noch die alten Wappen und
Namen nicht ausgetreten sind, wandelt man um die Kirche: die
Grabplatten sind zum Fußsteig geworden. Ein Laubengang, Rückseite
eines Ausbaues des alten Rathhauses, umläuft den kleinen stillen
Platz mit den niedern Häusern. Die Giebelfarm der ältern Lübecker
Häuser und Häuschen ist noch vorwiegend die der Giebclzinne, die
an beiden Seiten wie eine Treppe in die Höhe steigt, um oben
in einer Mittelzinne zu enden. Sie ist das für Lübeck charaklerristische; sie finden sich ja überall in niederdeutschen Städten auch
sonst, hier aber ist sie am dichtesten beisammen. In diesem Stil
steht noch das alte Haus der Schiffereigesellschaft, wenige
Schritte vom Denkmal Emanuel Geibcls entfernt, jenes berühmie
Haus, wo der Biergaft wie in der Kirche sitzt, wie in langen
Kirchenstühlen sind die Biertische aufgestellt. Reben den lorbeerbekränzten Büsten des Toten vom Sachsenwalde finden sich in
diesem Schifferhause auch Handschriften von Emanuel Geibel, nud
wo man hinhört, wird inan mit Pietät von diesem Dichter sprechen
hören. Die Pietät, die inan dem alten Patricierthum bewahrt,
hat sich auch auf den Dichter Geibel übertragen.
Das Denkmal von Voltz auf dem Geibelplatze ist eins de'prächtigsten neuern Bildhauerwerke. Der Dichter sitzt' leicht mit
der Hand in seinen Kinnbart gelehnt da, und scheint dichtend
hinauszufinnen in die Welt über seine Vaterstadt hinaus. Ein
wunderschöner tot hingesunkener Musenjüngling liegt am Sockel
des Denkmals. Die blonden Stadtlöchterchen spielen um das
Denkmal, wo die Stiefmütterchen blühen und lassen den Ball in
die Vergitterung des Denkmals fallen. Als ich über den Zaun
stieg vom Rade herab, um den Ball wieder herauszuholen, weil
die Mädchen gar so inständig darum baten, fragte ich mich: ist er
wirklick der Dichter der Backfische geioesen, daß die blonden
Mädchen ihm noch heute ihre Bälle an den Kops werfen? Ach, nein,
ihr Lieben! Als ich über den Zaun stieg, da wurde mir erst kiar,
daß er wahrlich ein Lübscher Dichter war wie Gottfried Keller
ein Zürcher sammt seinen Leuten von Seltnvyla. Denn reinlich
wie die Vaterstadt Lübeck, so sauber und mild, jo klar und ein411

fach wie die alten Domthürme, so feingebacken wie das Lübecker '
Weißbrot, so melodisch wie die alten Glockenspiele, so warm lenchrend wie dir alten epheubekleideten Ziegelmai',ern in oie Dichtung
Emanuel Geibels. Und wenn er ein weinseliger Sänger war,
dessen Lied vom Musikanten und vom Krokodil in seiner Lieblingsstube im Lübecker Rathskeller nun auch al freseo (gemalt vom
Kunstmaler v.Lütgendorff-Leinburg. D. Red.) prangt, nicht vomRhein
und vom Süden hat er diesen Geist empfangen, sondern in den kühlen
Kellern von Lübeck selbst.
Denn diese Geibelstadt ist ganz unterhöhlt von alten Kellern,
da von alters her hier ein Hauptweinstapelplatz für Rheinweine
und französische Deine war. Hier trinkt man noch im Freden- '
hagenschen Kelter alten „Franzwein" vom Faß; es giebt eine
Firma, die in vielen Kellern tind Häusern, deren Ort mir Ginge- !
weihte wissen, augenblicklich eine Million Flaschen liegen hat. Ich >
besuchte einen alten Rococopalast, zweistöckig, der von unten bis i
ins Dach hinauf „kellerhohl" ist. Ein eisernes Hängegerüstwerk ,
trägt die innern Weinstockwerke, ivo unter Zollverschluß, aus den
Holzgestellen, 800000 bis 000000 Flaschen, nach der Schätzung
eines Kenners, liegen. Im Keller unten die Rheinweine und!
Moselweine; oben die rothen, die französischen und sonstigen Aus- '
länder. Der Handel geht nicht, wie man glauben sollte, in der '
Hauptsache nach den skandinavischen Ländern und Rußland, son- i
dern die eigenen Rheinweine und Moselweine gehen über Lübeck
ins Reich selbst, nachdem sie als gereist unD gepflegt find. Wie !
konnte es da anders kommen, bier daß auch Geibel, einer so
adretten Kaufmailnstadt entsprossen, eine gute Weinzunge, tror
Scheffel, ausbildete?
Ja, man muß den Dichter in seiner Stadt und die Stadt
iit ihrem Dichter aussuchen, um beide zu verstehen. Lübeck ist, wie
die alten italienischen Kunststädte, auch noch eine Welt für sich, i
wo eine bestimmte Kultur bodenwüchsig in sich selbst bestand und :
die Gegenwart im Begriff ist, an eine alte reiche Vergangenheit
wieder anzuknüpfen, um sie fortzusetzen. Als ich an dem alten
großen . Friedhof vorbeifuhr, wo Geibels Gebeine ruhen, bog ich
rasch durchs Gitterthor ein und, da es hierzulande erlaubt ist,
radelte ich auf dem sauberen Kieswege bis vor das Grab, das von
zwei Cypreffen beschattet ist. Ich sprang ab, hielt, las die einfache
Namens-Inschrift aus der Porphyrolatte, absolvirte, ans das Stahlroß angelehnt, eine kurze Andacht an die Geistesthaten des Ruhenden,
sprang wieder in den Sattel und war im Unisehen wieder am alten
Rathhaus. Denn Pegasus eilt heutzutage aus Gummisohlen schier
lautlos durch die Lande; er frißt nichts als Lust und hat die Beine
seines eigenen Reiters.
Es folgt nun eine Schilderung des Eindrucks 'von Lübeck
und seiner Bewohner sowie der Vorfahren derselben. Der Verfasser hat die schlankgebauten für Lübecker gehalten während er
„viele kleine Dickköpfe mit kurzen Beinen und dicken Häiftn" für
Mecklenburger angesehen hat, außerdem giebt er ein Bild der
Trachten,, beschränkt sich aber auf die Gärtner- und Fischfrauen und
hak Träger und Dienstmädchen, diese besonders wirkungsvollen
Typen Lübecks nicht bemerkt. In diesem Aufsatz heißt es dann
weiter: „Wir wollen das Hasenleben Lübecks studiren? Die
alte Stadt ist auf einen langen Hügelrücken — ähnlich wie Bern
— hingebaut, Rach beiden Seilen führen steile, enge Straßen
mit roten Giebelhäusern und tiefen Kaufhäusern hinab. Diese ^tei!
straßen nennt man „Gruben". Es giebt eine Dankwansgrube,
Martensgrube (soll heißen Marlesgrnbe). Aber auch zu einem
„Engelwisch" steigt man hinab, und unten an der Trave giebts
einen „dunkelgrünen Gang" und einen „hellgrünen Gang".
So sind wir hinuntergelangt. Am Ouai in der nicht sehr
breiten, aber tiefen Trave liegen große, schwedische Seedampfer,
die nach Schweden gehen und Personen befördern. Auch mehrere
andere andere größere Seedampfer neben Kauffeglern liegen da.
Auf den Schildern an der Hafenstraße liest man Worte wie
Llceppswäklare, Ship-Chamller. Rat- och Frisör-Salong. Am
Engelwisch Nr. 16 wohnt ein Blekslageve, und einen Uppköp af
gammel Jem Gummiaffal und dergleichen giebt es auch. Das
städtische Idyll mit seinen alten Häusern und seiner stillen Geschäftigkeit weist also weit nach Dänemark, Schweden und England
hinaus.
Ich erzähle so gern noch von den bordeauxrothen Samtsesseln im Rococostile, in denen die lebenden Senatoren tagen,
in dem alten Saal mit den Gemälden Torellis. Als ein Beispiel
des Lübschen Platt ist da eine Inschrift zu lesen. „Beide Part
schall ein Richter hören und den ordel" (urtheilen). Spricht der
Hamburger von „Köhlen" (Kohlen), so hat der Lübecker statt
dessen einen Handel mit „Kahlen". Ich wollte erzäblen von der
wunderbaren Renaissance-Wandschnitzerei »on 1895 im Saale

des Bürgerausscyustes, die von keinem ähnlichen Werke übertroften
wird, gegen welche die heutigen Lübecker Bürger ihren Rücken
kehren, als ob sich so etwas von selbst verstünde — aber ich muß
dieser Skizze auch den großen breiten Hintergrund, von dem sich
alles, Menschen und Gebäude, abhebt und bedingen läßt. Uno
mit dem Rade findet man diesen Hintergrund so schnell. Er ist
15 km entfernt.
Auf einer wunderbaren Landstraße unter himmelhohen alten
Buchen, (Linden. D. Red.) wie aus einem Teppich eilt das Rad
ahm. Am Flußmuß gehalten werden; die schmale Trave ist etwas stürmisch bewegt, das Boot braucht 10 Minmen(?), um hinüber zu gelangen,
da die Fähre still steht. Dann bergauf, bergab, an rothleuchtenden,
reinlichen Bauernhöfen vorbei. Endlich erreicht man, nach dreiviertel Stunden, die letzte Hügelhöhe und da liegt er, der schöne,
blaue Hintergrund des Ganzen, hoch am Horizonte spannt er sich
hin, eine bläulich verdämmernde Wand im Abendscheine: das milde
unter den Meeren, die Ostsee. Unten von ihr wie eine rothe
Korallenschnur zieht sich Travemünde mit seinen rothen Dächern,
dem spitzen Kirchthnrm, dem Leuchthurm hin. Und bald- nach
wenigen Minuten, bin ich unten am neuen Badestrand, der mit
Ziegeln schön zur Wanne ausgewölbt ist. (Na nn, Wanne? D. Red.)
Leise plätschern die Wellen der offenen See herein, ich suche kleine
Muscheln und Seetang. Roch seblen die Badegäste alle; sie werden
sich der neuen Mauerung, der schönen Strandwiesen und Gastwohnungen erfreuen. Du aber, blaues Meer, sanftes Meer, rausche
leise an die weißgrauen Wurzeln deiner junggrünenden Buchenwälder, die dich auch hier umrahmen im weiten Bogen, bis das
Auge ins Unabsehbare trifft. Wie viele deiner Kinder m:t den
blonden Bernsteinhaaren und den blauen Meeresaugen sind dahin.
Und immer neuen Bernstein plätscherst dn an den Strand und
immer blau und jung spielen deine Wellen wie die. Mägdlein in
der alteil Stadl da hinter mir.
Der 18. Oktober
war an vielen Orten bis in die Mitte der 60er Jahre ein in
Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813 viel
gefeierter Dank- und Erinnerungstag. Wie bei allen patriotischen
Feiern, war Lübeck, das im Jahre 1813 schwer gelitten harre,
allen voran. Im Jähre 1863 wurde die 50jährige Wiederkehr
des Tages der Befreiung Deutschlands vom Franzosenjoche ^ganz
besonders glänzend gefeiert, doch auch später erhielt sich die ^eier
noch gleichsam als Nachzittern des Gewaltigen in den Gemüthern,
wenn natürlich auch die Aeußerlichkeiten stark verblaßten. Die
Ereignisse von 1866 und 1871 verwischte dann bei der aufstrebenden neuen Generation die Erinnerung an die großen Tage
von 1813 fast gänzlich, es blieb nur noch die geschichtliche
die zur Enlsaltruig äußern Glanzes nicht mehr anregte. Nrchl
uninteressant erscheint uns ein Gedicht, welches unser Landsmann
Carl Kinder mann gelegentlich einer solchen „nachzitternden
Erinnerungsfeier im kleineren Kreise im ftüher Latenvorftchen
Gesellschaftshause Königstraße (neben dem Hause des Bäckermetztcrs
Böge) gewidmel hatte. Die Dichtung läßt das damals überall zum
Durchbruch kommende Verlangen nach einem einigem Deuffchian
klar hervollreten. Es lautet:
Wo deutsche Männer so beim Glase Wein
Zu heiterm Mahle fröhlich sich vereinen.
Mag Lust und froher Sang willkommen sein,
lins der Humor als beste Würz' erscheinen;
Heut aber, in Erfüllung heil'ger Pstichr,
Laßt uns des Jahrestag's zuvor gedenken.
Mit Dank, an dem es Deutschen nie gebricht.
Ihm der Erinn'rung ernste Weihe schenken.
Gepeitscht vom Sturnie wilder Leidenschaft,
Gleich Meeresfluthen, die entfesselt eilen.
Sich strandlos, mit dämonisch lrotz'ger Kraft,
Aus friedliche Gefilde zu vertheilen;
So wälzte einst des Erbfeind's grimm'ger Troß
Sich über Deutschlands friedlich schöne Gauen,
Aus taufend Wunden deutsches Blut entfloß.
Geschlagen von des fränk'fchen Adlers Klauen
Machtlos gefesselt lag das Vaterland,
Keck durste fremder Uebermuth es höhnen.
Bis kampsdurchglüht ein Rächer ihm erstand
In unsers theuren Deutschland's Heldemöstne.
Da tauchte blutrotst über Leipzig's Flur
Ter Freiheit Sonne auf am Firmamente;
Sieg! oder Tod! erfcholl's in lautem Schwur
Rings lobten wild der Schlackten Elemente.
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Was unsre Väter dort für uns voildracyt.
In jedem deutschen Herzen steht's geschrieben,
Gleich Helden standen sie in heißer Schlacht,
Bis Deutschland frei, der Feind Hinausgelrieden.
Seit jenem hehren, schönen Freiheitstag
Sino oreiundfünfzig Jahre heut verflossen.
Doch der Erlösung aus der Banden Schmach
Bleibt heilte noch kein Herz dem Dank verschlossen.
Heut noch, wie damals poche das Herz voll Glutb,
Greift deutsche Faust zu wackerem, deutschen Schwert,
Will frechen Erbseind's frevler Uebermnth
Die Eintracht stören uns am deutschen Herd.
O mög's gedeihen doch das große Werk,
Das hehre Werk der Einheit, mög's gelingen,
Sie nur macht frei! nach außen, groß und stark,
Wird Deutschland's Ruhm dann durch die Meere dringen!
Schon glüht der Einheit däminernd Morgenglanz,
Schon wehn aus fremden Meer die Tricoloren;
Und frei und einig, in der Eichen Kranz,
Wird bald ein neues Deutschland uns geboren!
So weiht der Hoffnung denn mit Herz und Hand
Ein volles Glas, auf Deutschland's Wohlergehen!
Bald möge unser theures Vaterland
In ganzer Kraft und Einigkeit erstehen!
Von den Nachtwächtern.
Die Bezeichnung „Nachtwächter" hat in Lübeck von je her ;
nicht die Bedeutung großer Klugheit oder besonderer Intelligenz
in sich geschlossen, vielmehr haben mehr als einmal die Gerichte
Gelegenheit gehabt, sich mit Injurienklagen zu befassen, deren
Streitobjekt sich auf dem Zuruf „Nachtwächter" gründete. Darnach !
muß es also von Niemandem als eine Ehre angesehen sein, mit
den Wächtern über die nächtliche Ruhe und Ordnung aus eine
Bildungsstufe gerechnet zu werden und andererseits betrachteten
diese Gebieter über den nächtlichen Frieden es selbst nicht als
eine Ehre, mildem wahren Namen ihrer amtlichen Wahrnehmungen
sich bezeichnen zu lassen. Inder That waren in dem Wächlercorps
der alten Zeit aus ganz natürlichen Gründen Elemente vereinigt,
welche wirklich nicht den Anspruch auf besonders hervorragende
Geistesgröße erheben konnten. Das Wächterkorps, soweit es der
heutigen mittleren Generation in Erinnerung ist, war noch nicht
des Schlechteste, wenn es natürlich auch nicht im Entferntesten an
den heutigen geregelten Tag- und Nachtdienst der Schutzmannschaft
heranreichen konnte. Doch gab es vor dem letzten noch ein anderes Korps, dessen sich viele noch Lebender erinnern werden;
diesem war es meist nicht möglich, sich die erforderliche Achtung
zu verschaffen. Aus welchem Grunde dieses nicht möglich war,
oavon giebt ein Bericht Zeugniß, der vor rund 50 Jahren der
Deputation der Brandassekuranzkasse, welcher derzeit das Nachtwachwesen unterstellt war, erstattet wurde. Dieser Bericht hat sich
in der Familie des damaligen Inspektors der Gassendeleuchtung
und Buchhalters an der Brandkasse in Abschrift erhalten, er war
in Form eines Antrages aus Neuordnung des Wächterkor-ps gehalten und lautete:
„Im Folgenden erlaube ich mir der verehrlichen Deputation
der Brand Assecuranz Casse, einen Bericht über den gegenwärtigen
Zustand des Nachtwächter- und Leuchtenanzünder-Personals zu geben.
Das Corps besteht aus zwei Oberwächtern und drei und
dreizig Wächtern, neben diesen waren stets 8 bis 10 Reieroewäckner
zur Hand (jetzt nur 3), welche keine Leuchten bedienen wollen, welche
keine feste Besoldung bezogen, sondern wenn sie zum Wächter- und
Leuchtenanznnderdienst gerufen wurden in Krankheitsfällen für den
Sold der Wächter 4V« ßl in Verhinderungs- oder Straffällen 6 ßl pr.
Nacht den Wächterdienst und für 5 ßl den Leuchtenanzünderdienst pr.
Tag übernahmen. Durch diesen Reservistendienst gewannen die
Leute, wenn sie. dazu geeignet waren, nach ihrem Tienstalter die
Anwartschaft zum Nachtwächterdienst, womit der Leuchtenanzünderdienst verbunden ist, und hatte die Behörde durch diese Einrichtung :
den Gewinn, daß sie so wie Lücken im Corps durch Sterbefällc '
oder Dienstentlassung entstanden, selbige sofort wieder mit schon j
eingeübte und dienst kundige Leute besetzen konnte.
Schon seit 6 bis 7 Jahren ist es von Jahr zu Jahr schwieriger
geworden, Leute zum Dienst herbei zu ziehen und die sich etwa
meldenden warenentwederAlte, Krü vpel oder Säufer, welche nicht
Luft zur Arbeit hatten, und so ist es denn gekommen, daß das
Corvs mit Ausnahme von höchstens 10 Mann ein mit de» eben gedachten Mängeln Behafteter geworden. In neuester Feil ist es,
was noch nicht gewesen, versucht worden durch eine öffentliche

Aufforderung in den Anzeigen Dienstlustige herbe? zu ziehen, aber
nur ein Subject von 5 Fuß Höhe „mit ausgezeichnet schiefen Beinen"
har fich gemeldet und als ich trotzdem, uni nur einen Menschen zu
haben, ihn als Rescroewächter anstellen wollre, war seine ersre
Frage roas der Dienst lohne? als ich ihm die Löhnung nannte,
kehrte er mir den Rücken zu und ging davon. Die Aufforderung
in den Anzeigen und der ungünstige Erfolg davon hat nun vollends
den im Corps noch übrigen gulen Geist zerstört, und muß man
jetzt es den Leuten überlassen, wie sie ihren Dienst thun wollen,
da Zurechtweisungen durch unzulässige Repliken zurück gewiesen
werden und Bestrafungen, etwa durch Suspensionen, gar nicht anwendbar sind, weil die oavurch ftei werdenden Districte nicht durch
Reservisten besetzt werden können. Die Schuld an allen diesen
Unzulässigkeiten liegt wie es nun immermehr hervortritt, an den
geringen Sold, nämlich im glücklichsten Falle mit Einschluß der
Praemie und sonstigen Dienstemolumenten von 12 Schillinge, für
einen beschwerlichen Dienst bei Tag und Nacht. Von Strenge im
Dienst und scharfer Aufsicht hat schon seit Jahr und Tag nicht
mehr die Rede sein können, da man Die Alten und Krüppet nichts
ohne sich den Vorwurf der Härte auszusetzen, zumuthen kann, und
die Jüngern unwillig macht, oder gar zu verlieren Gefahr läuft,
wenn sie sehen, daß sie strenger als die klebrigen behandelt werden.
Daß eine solche Sachlage auf längere Zeit nicht fort bestehen kann,
liegt auf der flachen Hand, zumal wenn man die Wichtigkeit des
Wächterdienstes erwägt. Dem Wächter ist das Leben, die Gesundheit und das Eigenthum seiner Mitbürger anvertraut, er muß
also ein rüstiger, unbescholtener und nüchterner Mann sein. Wenn
nun auch das ganze Corps aus solchen Leuten bestände, so können
doch Krankheiten, plötzliche Verletzungen den Wächter an seinem
Dienst hindern, und wenn so wie jetzt, es an Reservisten fehlt, wo
es schon vorgekommen, daß in einer Nacht zwei und mehrere Reviere zusammenstossen müssen, ist in solchen Revieren dem Diebstahl, vielleicht gar Mord und Brand der größte Spielraum gewährt,
und das Publikum bürdet, wenn dann ein Unglück geschieht, die
Schuld gar zu gerne der Behörde und den den Leuten vorgesetzten
Beamten auf, ohne zu bedenken, daß er ohne eine bessere Besoldung
garnicht anders sein kann. Ferner kann solches Zusammenstoßenlassen der Reviere die Oberwächter zu Unrechtsertigkeiten verteilen,
wenn sie z. B. der Behörde für Reservewächter berechnen, oder
von Wächtern, die eine Nacht zu Hause bleiben wollen, sich 6 ßl für
einen Reservisten vergüten und die Reviere zusammen lassen. Da»
Zusammensioßenlassen der Reviere dürfte also zuförderst, sobald hinlängliche Reservisten vorhanden, gänzlich und mit Strenge zu verbieten
sein und zwar deshalb, weil in dieser Beziehung gar keine Controlle
dieser Chargirten stattfindet.
Mit dem Leuchtenauzünderdienst ist es noch schlechter bestellt,
viele von den Leuten sind zu alt und steif und fallen sich beia
Besteigen und Tragen der Leitern die Rippen, Arme und Beine
entzwei, das sind aber noch die Besseren, sie können andere Kraft
erfordernde Arbeiten nicht mehr thun, verwenden daher mehr Zeit
und Aufmerksamkeit aus ihren Dienst, die jüngeren und nüchternen
haben entweder Gelegenheit, in der aus die Leuchte zu verwendende.
Zeit mehr als 5 ßl verdienen, oder sie sind lrunksällig oder faul
Alle haben keine Lust und Liebe zum Leuchtenanzünderdienst, was
aber durchaus nöthig ist, sie betrachten vielmehr diesen Dienst als
ein böses Anhängsel zum Nachtwächterdienst, der bei Nacht, wo
Alles schläft, und bei einer Pfeiffe Taback gethan werden kann,
wogegen beim Leuchlenanzttnderdienst jede Nachlässigkeit und Unrechtfertigkeit dem Publikum gegenüber sofort ans Licht tritt. An
Aussicht von Oben fehlt es durchaus nicht, sie ist vielmehr nach
der Meinung des Dienstpersonals viel zu strenge, sie muß aber
nach der jetzigen Sachlage ohne Erfolg bleiben, weil keine Ersatzmannschaft vorhanden, um strafen zu können. Die verehrliche Deputation wird es mir daher nicht verargen, wenn ich umer den obwaltenden Umständen in Beziehung des Personals jede Verantwortlichkeit von mir ablehne.
In dem Vorstehenden habe ich mir gestattet auf die Mängel
und Unvollkommenheiten des Bedienungspersonals beider Branchen
aufmerksam zu machen, es sei mir daher auch erlaubt, meine unmaßgebliche Ansicht wie Abhülfe zu schaffen sei auszusprechen.
2, Es muß die Löhnung verbessen werden uud zwar in soweit,
daß der Wächter und Leuchlenaiizünder, welche beide Dienste
nicht getrennt werden dürfen, im Sommer von Ostern bis
Michaelis, 1 -f- und im Winter von Michaelis dis Ostern 1 ^ 4 ßl.
für den Dienst bei Tag und 'Nacht dal, wogegen die jährlichen
Praemien von ea. 800 £. bis auf solche für anßerordeiilliche Tienftanszeichnung wegfallen können.
t). Die über sechzig Jahre alten Leute müssen pensionin werden,
wozu die Unterstützungslade einen Theil hergeben kann. Von den
ais

jüngeren Leuten werden die Tauglichen beibehalten, die übrigen
nach 3 Monat vorheriger Kündigung und neben Zurückzahlung
ihres Beitrages in der Unterstützungslade entlassen.
c, Die Ober«,lichter und Wächter sind für ihren nächtlichen
Dienst unter Aussicht der Militair Kommandantur oder der
EommandaNtur der Bürgergarde zu stellen, welche durch ihre nächtliche« Ronden am besten dazu besähigt ist und bei besundenen
Unregelmäßigkeiten der der Nachtwache vorgesetzten Behörde zu
reportiren hat.
Auf diese Weise ist es anscheinend nur möglich, ein besseres
und hinlänglicheres Dienstpersonal als das Gegenwärtige zu erlangen,
der Wächterdienst kann dann gehörig conlrollirt und die strenge
Ueberwachung des Leuchtenanzünderdienstes werde ich gerne übernehmen, wenn mir zwei zuverlässige Oberwächter zur Seite stehen
und mir die Strafgewalt für Nachlässigkeit und Unreinlichkeit übertragen wird. Ich habe es für meine Pflicht gehalten, die verehrliche Behörde auf den gegenwärtigen Zustand des Wächter- und
Leuchtenanzünderdienstes aufmerksam zu machenund um Entschuldigung
zu bitten, wenn ich mich im Vorstehenden, hie und da, etwas scharf
ausdrückte, ich habe nur Gutes für meine Mitbürger damit bezwecken
und wenn möglich herbeiführen wollen."
Nach diesem Bericht erscheint» es erklärlich, daß der Zuruf
„Nachtwächter" eine Ehrenerklärung nicht in sich schloß. — Heute,
da wir gewohnt sind, bei Tage wie bei Nacht in kraftvoller Weise
dem Ansehen des Staates Geltung verschafft zu sehen, ist uns der
Begriff für den auch selbst für die Obrigkeit damals nicht gerade
schmeichelhaften Namen fast ganz abhanden gekommen.
Nur in
ben Dörfern wird der Nachtwachdienst von Leuten wahrgenommen,
welche während des Tages anderer Beschäftigung nachgehen, doch
auch hier wird man heute selten zu klagen haben, da jeder seinen
Dienst in vorschriftsmäßiger Weise nachzukommen har, und warum
sollte sie auch nicht in Ehren im Dienste des Nächsten wahrgenommen werden können, die schwierige Thätigkeit eines — Nachtwächters,
Aus Lübeck und Umgegend.
Wallfahrtsorte in Schleswig-Holstein. Vor der Reformation gab er ebenso wie in anderen Ländern so auch in SchleswigHolstein zahlreiche Wallfahrtsorte, deren Spuren sich vielfach bis
auf die Jetztzeit erhalten haben. Im Norden der Provinz finden
wir zunächst aus der Insel Alsen die „Heilig Blods-Kapel" zu
LySabbel, die zu Ehren des Heiligen Blutes nach dem Muster der
Kapelle zu Wilsnack im Brandenburgischen im Jahre 1491 erbaut
wurde, und noch heute kirchlichen Zwecken dient. In der Gegend
zwischen Apenrave und Flensburg war ein Hauptwallfahrtson zu
Klipteff, wo eine Kapelle dem St. Helper (Salvator) geweiht war,
zu desien Ehren am Tage der Kreuzerhöhung, 14. Sept., ein Markt
abgehalten wurde, der noch heute besteht. In Klnes bei Flensburg
soll die Kapelle unserer lieben Frau gestanden haben, deren Steine
später zum Bau der Haudewitter Kirche benutzt wurden. Beim Abbruch dieser Kapelle fand man eine Menge Krücken und Klauen, denn
die Heilige soll viele Lahme und auch Vieh gesund gemacht haben.
Südlich von Flensburg wurde die dem heiligen Georg geweihte
Kapelle in Oeversen sehr besucht, die sechs Fuß dicke Mauer ist im
Eundament der jetzigen Kirche vorhanden. Auf einer hochgelegenen
oppel bei Süderbrarup in Angeln befand sich eine Heilquelle, zu
der viele Menschen zusammenströmten und oeren Andenken alljährlich
in der Woche nach Jakobi durch einen drei Tage währenden Jahrmarkt gefeiert wird. Nahe der Schlei bei Miffunde stand die
Kapelle zum finstern Stern, angeblich dem Andenken des unglücklichen Königs Erich geweiht. Nach dem Abbruch sind die Steine
beim Bau der Kirche in Nieseby verwendet worden. In Geltorf
erfreute sich die St. Jürgentzkapelle eines lebhaften Zuspruches,
besonders mm Namenslag dieses Heiligen, am 23. April. Hier
wurden auch „Teken", d. h. zinnerne Bildnisse des St. Jürgen
verkauft und die Wallfahrenden brachten Wolle, Flachs, Honig
und auch Hausthiere mit. Aus den reichen Einkünften dieser
Kapelle ist der 290 Fuß hohe Thurm der Gettorser Kirche erbaut
worden. Im Jahre 1619 wurde die Kapelle abgebrochen, das in
ihr befindliche Bild des Heiligen aus Silber wird in der Kirche
aufbewahrt.
In Holstein finden wir aus der Feldmark des Dorfes Beringstedt
die Spuren einer Kapelle, die Simonsklues genannt wurde. Sie
bestand^ zu Ehren des Simon Stylites, ves Patrons der Einsiedler,
der im 5. Jahrhundert 80 Jahremus einer Säule in Syrien lebte. In
Nüchel bei Eutin war die Kirche im Besitz eines wunderthätigen
Marienbildes, das besonders am Tage Mariä Geburr Verehrung
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fand. Das Bild war in Elfenbein geschnitzt und befindet sich noch.
heute in der so schön auf einer waldigen Anhöhe belegenen Kirche.
Im heutigen Lauenburg war Büchen als Wahlfahrtsort berühmt, sogar noch nach der Reformation, bis endlich 1590 d.e
Klause auf dem Kirchhof abgebrochen wurde. In Bafthorst in der
Nähe von Trittau war der heilige Leichnamsbrunnen, zu deffen Erinnerung noch jährlich zwei Märkte gehalten werden.
G. Weiland, Kiel. (Aus „Niedecsachsen", Schünemanns Verlag, Bremen.)
Wochen-Chronik ans Lübeck und Umgegend»
Lübeck, 21. Oktober.
— Am Sonntag den 15. Oktober beschloß eine Versammlung
ehemaliger Schüler der Großheim'schen Realschule deren
hundertjähriges Bestehen am 21. April 1900 festlich zu
begehen. An diesem Erinnerungstage wird auch eine Stiftung
errichtet werden, aus deren Einkünften Beiträge für die Pensionen
der Lehrer sowie sonstige Beihülfen geleistet werden sollen.
— Am Donnerstag Morgen wurden die Rekruten unseres
Regiments im Dom und in der katholischen Kirche vereidigt.
— Auch in dieser Woche haben die Kanalarbeiten einen
erfreulichen Fortgang genommen. Nach Fertigstellung der neuen
Burgthorbrücke ist mit der Wegschaffung der dort noch stehenden
Erdmassen begonnen. Es kommen dabei wieder größere Reffe der
alten Stadtbefestigungen zum Vorschein. DieBrücken- und Maschinenanlagen an der Hafenffraße dürftenbereits in den nächsten Wochen vollendet sein. Im Kanalhafen arbeiten ;. Z. zwei Dampfbagger an der
Herstellung des Fahrwassers und deffen Vertiefung. Zllus dem
gegenwärtigen Stand der Arbeiten geht hervor, daß die F erti gst e l l u n g des Kanals im Frühjahr 1900 gestimmt zu erwarten ist.
— Der Thierbestand des Zoologischen Gartens wurde
in dieser Woche ausgelöst. Die großen Hagenbeckschen Transportwagen von dem gleichnamigen Thierpark in Hamburg waren zu
Ansang der Woche eingetroffen, um die verkäuflichen Thiere nach
dorthin abzuholen. — Ob das znm zweiten Male in Konkurs gerathene Unternehmen noch ein drittes Mal wieder ausleben wiro,
erscheint sehr zweifelhaft. Als Gewißheit hat sich durch diesen
zweiten Konkurs herausgestellt, daß sich ein solcher Garten ohne
erhebliche Beihülse aus gemeinnützigen oder Staatsmitteln nicht zu
halten im Stande ist.
— Am Donnerstag den 19. Oktober verstarb der
Lehrer Johannes Baer.
Derselbe mar früher Haupte
lehrer der Ärmenschule für Mädchen. Später wurde er als
Elementarlehrer — am 12. Mär; 1886
wieder angestellt und
wirkte seit jener Zeit an verschiedenen Volksschulen. Besonderen
Ruf hatte sich Baer als Zeichenlehrer erworben, als welcher auch
seit langen Jähren an der Gewerbeschule wirkte. Don ihm sind
auch eine Reihe von Schreib- und Zeichenvorlagen ini Buchhandel
erschienen.
— Das Mitglied des Orchesters des Vereins der Musikfreunde Heinr. Dräsell verstarb am Freitag, nachdem er bereits
feil einer Reihe von Jahren an einem unheitbaren Leiden, der
Schwindsucht, erkrankt war. Dräsell war hervorragender Virtuos
auf der Trompete und dem Holz- und Strohinstrument, er hat den
Concertbesuchern manche genußreiche Stunde verschafft. Vor einer
Reihe von Jahren trat er in die Stadlkapelle (unter Herrn K. Jäkobs
Leitung) als Mitglied ein und wurde bei Umwandlung unserer
musikalischen Verhältnisse vom Vereine der Mufikfteunde init übernommen. Dräsell lag mit wahrer Begeisterung seiner Kunst ob,
selbst noch zu einer Zeit als die Athmungsorgane bereits den Dienst
zum Theil versagten. Als ihm dann sein Gesundheitszustand das
Trompetenblasen nicht mehr gestattete übernahm er das Schlagzeug
im Orchester und versah sein auch jetzt noch sehr verantwortungsvolles Amt mit großer Hingebung. — Für wohlthätige Zwecke,
z. B. für den Volksunterhaltungs-Abend lieh Dräsell oft und
gern seine Mitwirkung uttd war glücklich wenn er im Stande war
durch seine Kunst jubelnden Beifall, der ihm stets gezollt wurde,
hervorzurufen.
Wilterungsüberficht vom 14. Oktober bis 20. Oktober.
Sonnabend: Veränderlich, W. böig, 4 3,9 dis -ff 13,0°.
Sonntag: Fast wolkenlos, NW., mäßig, 4 0,8 dis -j- 10,8°.
Montag: Fast wolkenlos, heiter, WSW. leicht, -f 0,6 bis 4 11,0°.
Dienstag: Fast wolkenlos, heiter, Njch. mäßig, 4 0,7 bis 4 10,1°.
Mittwoch: Tbcilweise bewölkt, heiter, £. mäßig, 4 2,7 bis 4 10,2°.
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, W. mäßig, 4 0,9 bis 4 7,4°.
Freitag: Leicht bewölkt, heiter, SW. leicht, 4 2,7 bis -f- 13,5°.
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ist eine Cominission durch Rath- und Bürgerschluß eingesetzt,
welche sich mit der Erschließung neuer Einnahmequellen für den
Staat durch Erhöhung bisheriger und Auflage neuer Steuern zu
befaßen haben ivird. Auf der einen Seite neue Besteuerungen
schaffe», auf der andern Seite aber ein Fabrikat, welches in einer
SlaatSanftalt eine sorgfältige Bearbeitung erfahren muß in ungemessenen Massen in die Hand des Consumenten geben, erscheint doch
jedenfalls als ein Umstand, der geeignet ist, der Ungerechtigkeit
Waffermesser?
Thür und Thor z:i öffne». Weshalb soll nicht Derjenige, der ein
Fortwährendes Geplätscher veranlaßte mich kürzlich, als ich solch einsichtsloses Frauenzimmer im Haufe hat, wie einleitend bemich eben zu einem Mittagsschläfchen niederlegen wollte, noch einmal schrieben, das vergeudete Wasserquantum auch wirklich bezahlen?
die Treppe zu der im Kellergeschoß belegenen Waschküche in meiner Wenn cs ein einsichtsvoller Mann ist, wird er sich ohne weiteres
Wohnung hinabzusteigen, ich fand hoch aufgeschürzt die Waschfrau, dazu verpflichtet erachten und ivird auf jeden Fall Mittel und Wege
welche sich meine Frau für das „Groß-Reinmacherfesi" und die finden, derartigen Ungehörigkeiten vorzubeugen, event, durch Heran„Große Wäsche" angeworben hatte, vor mehreren großen Wasch- ziehung der Schuldigen bei Deckung des Schadens.
fässern stehen, die voll bis zum Rande mit Waffer gefüllt unter
Entwürfe für Erhöhung der Gruitd- und Gebäudesieuer, neue
der fortwährend mit vollem Druck laufenden Wasserleitung flehend, Frontensteuer, Geschäftssteuer, Umsatzsteuer und was noch mehr
immer lustig überplätscherten. Ordnungsliebend wie ich nun einmal schwirrt um die Köpfe der Bürger, ist da nicht für den Staat der
bin, schoß ich auf die weibliche Hülfskraft los und fuhr sie an: Augenblick gekommeit zu sagen: „eines ineiner größten Unter„Aber Frau, was machen Die denn, wie können Die so fürchterlich nehmen, mein Wassenverk, ivird von Vielen unberechtigter Weise
viel Wasser nutzlos fortlaufen lassen?" — „Worinn »ich, bat kost und über die Maaßen „angezapft", ich werde nachsehen müssen, wer
je nir," bekam ich zur Antwort und das genügte! — Das hier j mir für sein Geld zu viel von meiner Waare fortnimmt, um mein
wahrheitsgetreu erzählte kleine Vorkommniß, zu dem meine Frau : Werk rentabel zu erhalten!"
noch die Rachricht hinzufügte, daß das Wasier trotz ihres Abrathens,
Nur als recht und billig kann imm cs bezeichnen, wenn sich
bereits seil lo Uhr Morgens — eS war 4 Uhr Nachmittags — . die Majorität des Bürgern,isfchuffes auf den Standpunkt gegelaufen habe, ist so recht geeignet, in der gegenwärtigen Zeit der stellt hat, iveiiu überhaupt, dann allgemeine Einführung der WasserWafsermesscifrage illustrierend zu ivirlen. — Uugemeffen strömten messer, denn dadurch ivird jeder Uebervorthciluiig sowohl oes
hier hunderte ja tausende von Litern des Wägers ungenützt wieder Einzelnen wie der Gesammtheit ein Riegel vorgeschoben. Nebenbei
in die Diele, des Wassers, das uns keineswegs als Naturprodukt, hat der einzelne Hauseigner oder Miether durchaus keine Lass davon:
sondern durch sorgfältige Filtration in bearbeitetem Zustande in Die Wasser,nesser werden nach §. 2. des Verordnungs-Entdie Rohrleitung fließt. wurfes vom Staate geliefert und einschließlich der SchutzAm Montag sieht nun die Bürgerschaft vor einer Entscheidung: vorrichtungen eingebaut und unterhalreil.
Als niedrigste
der Senat hat den von Bürgerausschuß mit großer Majorität Abgabe für Wasserverbrauch ist der bisherige Beitrag von Ji, 2,25
(15 gegen 7 Stimmen) empfohlenen Antrag auf Feststellung einer für jeden heizbaren Raum beibehalten und dafür wird für jeden
„Verordnung betreffend die Einführung von Wasiermesiern" un- Bewohner eines Grundstückes täglich 45 Liter Wasser,
verändert an die Bürgerschaft iveitergegeben und inan darf nun, das entspricht einem Quantum von etwa vier Eimern
nach dem Ausfall der Verhandlungen im Bürgerausschuß mit einiger ö'u 10—12 Litern. Erft für das über dieses große Quantum
Sicherheit annehme,'., daß auch die Bürgerschaft dem Antrage zu- hinaus verbrauchte Wasser ist für jeden Cubikmcter ,gleich
stimmen wird. Keine Frage hat seit längerer Zeit die Gemüther 100 Litern, 10 Pfg. zu zahlen. Das kann selbst für denjenigen
aller Bevölkerungskreise so angeregt, wie gerade die Wassermesser- keine Reichthümer kosten, der genöihigt ist, in seinem Hause etwa
frage. Während einerseits mit Recht darauf hingewiesen ivird, daß zunr Gciverdebetriebc größere Wqpermcngcn 311 gebrauchen.
man — „der Noth gehorchend nicht dem eignen Triebe" — bei
Es werden nun vielleicht, die der Sache gänzlich ablehnend
dem steigenden Consum und dem immer weiter sich ausdehnenden gegenüber Stehenden sagen, ja wenn aber eine so große 'Mnqe
Rohrnetze der Stadtwafferkunst bald wiederum vor größern Erwei- j Wasser geliefert niid verbraucht wird, welcher Gewinn wird iür
terungen unseres Wasserwerkes stehen und somit alle Ursache haben, den Staat erzielt? Das Beispiel anderer Städte dal erqebcn
der wirklich oft recht nutzlosen Vergeudung des Produktes unseres daß in dem Augenblick der Einführung der Wassermesser der VerWasserwerkes vorzubeugen, werden andererseits alle, auf irgend brauch gerade bei den bisherigen leichtfertigen Wasseroerqeuve'n
eine vernünftige Einschränkung oder nur Regelung des Wasser- ganz erbeblich herabgemindert ist, ohne daß sich ' die m ververbrauches zielenden Einrichtungen kurzer Hand zurückgewiesen. nünftiger Weise Waffer Verbrauchenden in irgend einer Richtung
Man glaubt zu solcher Zurückweisung aller aus irgend ein Maß- eine Einschränkung aufzulegen brauchten.
halten gerichteten Anträge berechtigt zu sein durch den Hinweis aus
Man darf sonach erwarten, daß die Bürgerschaft in dem
die große für die Versorgung der Stadt mit Wasser zur Verfügung Augenblick, da sie im Begriffe steht, die Ausführungsgesetze zu
den, neuen allgemeinen deutschen
stehende Fläche der Wackeuitz und des Ratzeburger Dees und ver- deni bürgerlichen Gesetzbuche
traut darauf, daß die jetzigen Bauten des Wasserwerkes schon noch , .hechte
die -sunction zu ertheilen, auch weiter der Gerechtigkeit
geraume Zeit genügen werden. Beide Punkte werden von technischer ! Zutritt zu allen Hausern unserer Stadl verschaffen wird durch —
Seite in Frage gestellt, wenn nicht sogar bestritten und endlich wird ein Einführung der Waffermesser
Hauptpunkt bei den Verneinern bei Wassermessee-Einsührungs-Anträge
außer Acht gelassen: das ist die pekuniäre Seile. In diesem Somnn,
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Verein für Lübeckische Geschichte und
Alterthnmskunde.
„Die Chronisiik des 14. und 15. Jahrhunderts" so betitelte ;
sich ein Vortrag, den in der ersten Winterversaminlnng des Vereins
für Lübeckische Geschichte und AlterthuinSkunde am Mittwoch den
25. Oktober Herr Staatsarchivar Prosessor Dr. Hasse hielt. Den
äußeren Anlaß zu diesem Vortrage, so erläuterte der Redner j
bade das Erscheinen des zweiten Bandes der Chroniken Ausgabe j
des Dr. Koppinaun in Rostock gegeben, eines Meisterwerkes der !
geschichtlichen Forschung wie man das ja von Koppmann nicht ^
anders erwarten könne.
Ans der Reihe der Lübeckischens
Chronisten des 14. und 15. Jahrhunderts beleuchtete der
Vortragende vor allem zwei: den Franziskaner Detmar und
den Domikaner Hermami Korner. Während ersterer ein sorgfältig bearbeitetes in niederdeutscher Sprache geschriebenes Werk
hinterlassen habe, dessen man sich ob seiner Zuverlässigkeit und
fundamentalen Bedeutung heute nach vieleir Richtungen bediene,
habe man es bei dem Zweiten mit einem Sensationsschreiber zuthun, dem es nicht immeb daraus angekommen sei, wirkliche Thatsachen zufammes zu tragen. Detmar sei Insasse des KatharinenKlosters, unseres heutigen Katharineums, gewesen, während der
später lebende Korner dem Burgkloster angehört habe. Detmar
habe eine nicht mehr vorhandene ältere „Stades Chronik" (Stadl- ,
Chronik) vielfach als Quelle benutzt, von letzterer feien Auszüge er- ;
halten und neue itu Schleswiger Archiv endeckr. Die Alkszeichnungen j
beginnen 1101 und seien bis 1395, später bis 1399 und 1413
fortgesetzt. Die ganze Chronik erweise sich als von einem hochgebildeten Manu geschrieben, der bestrebt gewesen fei nur
objective Darstellungen, nicht nur aus dem Rahmen der Lübeckischen
Geschichte, sondern auch aus der allgemeinen Weltgeschichte zu
überliefern. Richt so Korner, der wähl- und guallos alles aiisgenommen habe was anscheinend seinen Klostergenossen zur
Unterhaltung gedient hat. Dieser Chronist sei daher nur mit
großer Vorsicht als Quelle zu benutzen. Ter Herr Vortragende
wies dann noch aus die schon früher erschienenen Bearbeitungen der
Detmar'schen Chronik hin, deren Originalhandschrift sich aus unser
Stadtbibliothek befinde.
Diesen ersten Ausführungen folgte eine sehr vergnügliche
Sache, „das Katyrspiel folgt der Tragödie", wie sich der Redner
zitirend ausdrückte; eine Verlesung von Auszügen aus einer früher im
Besitz des Vereins für Alterthumskunde jetzt auf der Stadtbibliothek
befindlichen handschriftlichen Chronik des Lieutenants Dreier. Der
Redner wies auf eine Reihe von drastischen Darstellungen in dem bisher ,
wenig beachteten Werk hin. Die urwüchsigen Ausdrücke und
Beitrage zur Lübeckischen Volkskunde.*)
XVI. Scherz- und Schimpfnamen,
ü. Stand und Berus.
Barbutz, Barbier. — Baskeerl, tüchiiger Mensch. — Blickschooster, Klempner. — Brebendreger, Schornsteinfeger, der Rachrichten von Haus zu Haus trägt; auch Angeber. — Bullen, Sluckuver
Bullen, die Schlutuper Fischer. Diese sollen auf der Feldmark
von Dummersdorf den Bullen gestohlen, ihm.Fischerstiefel angezogen
und ihn so den sogen. Diebsteig entlang geführt haben. Daher
auch die Spottfrage an einen Schlutuper: Wat makt de Bull?
Hackenkiker, Diener. — Holtworm, Tischler.
Katzow, Schlachter, eig. Messerscheide, Erkennungswort der
Schlachter (Schlutup). — Kesbiter, die Cckhorster; dazu: Dree un
dree een Metz, söbenuntwintig bie en hals Pund. — Kitt-Engel,
Glaser. — Kliesierkönig, Buchbinder, Zettelankleber. — Klutenpauer,
Bauer, pauen, treten, mnv. pouwe, Pfote. — Klutenpedder, dasselbe,
mnd. pedden traten. — Kolplanter, dasselbe (im Lauenburgischen).—
Koppfchooster, Hutmacher. — Ärabb, Krabbentüg: Krabbe, kleines
Kind. — Kringeldreier, Bäcker. — .ürinthensteugel, Korinthenstengel,
1) Krämerlehrling, 2) Hochschülerk
Ladenswengel, Kommis.
Melworm, Mehlwurm, Bäcker.
Neifiken, Näherin.
Oewerswalken, Uferschwalben die Gothmunder Fischer.
Parlsteker, Perleneinsetzer, Steinsetzer. — Peerdflicker, Thierarzt. — Pickfiester, Pechhengst, Schuster; zu mnd. visten. — Pinselqueler, Maler. — Putz, Polizist, ostsrief, butt, hochdeutsch Butzemann, Kobold, Schreckgestalt. — Putzbüdel, Barbier.
Sandhas', Dafiower Fischer. — Siropslicker, Lehrling im
*) In Fortsetzungen anderweil erfolgter Deröüenilicdungen. Ter Abdruck
erfolgt im Auszuge, »oHftänbigc Abdrücke werden aus Lun'sch im Acresiyause
verabfolgt.
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originellen Ansichten des Chronikeuschrelbers forderten vielfach zur'
Heiterkeit heraus: Diese Auszüge aus der „Dreier"-Ehronik,
denen auch wir in diesen Blättern sehr gern Raum geben würden,
werden hoffentlich in den Mittheilungen des Vereins für Lübeckifche
Geschichte und Alterthuinskunde erscheinen.
Zn Anfang der Versammlung waren eine Reihe von geschäftlichen
Mittheilungen gemacht, aus denen zu erwähnen ist, daß der von hier
verzogene frühere Vorsitzende Prof. Dr. Hoffman» zum eorrespondirenden Mitglieds ernannt wurde. Ferner wurde mitgetheilt, daß
Professor Dietrich Schäfer in Heidelberg, der während der großen
Universitätsferien sich in Kopenhagen und Falsterboe zwecks Studien
nementlich über die Sundzollregister aufgehalten habe, dem Vereine
eine Reihe von Raritäten u. A. den Schädel eines Lübeckers aus
der Lübeckischen Kirche aus Falsterboe sowie mehrere sonstige Funde
aus der Gegend der dortigen Hansischen Niederlassung, mehrere
Karten u. s. w. gewidmet habe. Der namhafte Gelehrte fei leider
durch Krankheit abgehalten, einen für diese Versammlung in Aussicht
gestellten Vortrag hier in Lübeck zu halten.
Schmidt von Lübeck.
Am gestrigen 28. Oktober sind 50 Jahre verfloffen seit dem
Todestage eines Dichters, der sich durch eine Reihe vollsthümlicher Lieder, einen weit bekannten Rainen gemacht hat. Wir
haben in diesen Blättern schon friiher, am 8. November 1898
unter „Lübeckische Biographien", ^den Lebenslauf des Dichters besprochen, er ist am 1. Januar 1766 in Lübeck geboren, stndirte
1786—1760 in Jena und Göttingen die Rechte, ging 1795
nach Kopenhagen, lebte 1799—1803 ans Trolleburg in Fünen,
seit 1806 als höherer Bankbeamter in Altona, Kiel und wieder
Altona, wo er am 28. Oktober 1849 starb.
Aus Anlaß der 50jährigen Wiederkehr des Todestages
mögen hier noch einnial die s. Zt. veröffentlichten biographischen
'Nachrichten ihren Platz finden:
„Der Dichter des vielgesungenen Liedes „Ich komme vom
Gebirge her" und vieler anderer, die nicht weniger häufig
gesungen werden, Georg Philipp Schmidt, genannr „Schmidt
von Lübeck" wurde am Neujahrstage 1766 als der Sohn eines
angesehenen Kaufmanns in Lübeck geboren. Im Elternhause ließ
man ihm eine sehr sorgfältige Erziehung zu Theil werden, und da
man seine hervorragenden Talente frühzeitig erkannte, ward es ihm
gestattet, statt der Laufbahn eines Kaufnianns einen gelehrten
Beruf zu wählen. Er absolvirte seine Gymnafialfiudien am hiesigen
Katharinenm und bezog mit 20 Jahren die Universität Jena, die
er dann mit Güttingen vertauschte. Er findirte anfangs Jurisprudenz
Kolonialwaarengefchäst. — Snutenfeger, Barbier. — Söbenschillingsteert, Lübeckischer Stadtsoldat, nach seinem Solde genannt.
Stromer, gleich Landstriker, Landstreicher mhochd. Stromer, zu Strom,
Strom. — Ströper, dasselbe; mnd. siropen: ströpen, streifen. —
Studdi, Stuten: Student. Schüler des Katharineums. Sünnenbrvder, Eckensteher, auch Löwe gen. — Swindriwer, _ Snnntrecker die Lübecker (Fischer), vergl. Deeckk, Lübische Geschichten
und Sagen.
Tütendreier, Kränier.
Ul, Nachtwächter. Unnerbür gleich Unnerburs, Schullehrling.
Walldüwel, Wallaufseher, jetzt Parkwächter. — Wollkufen,
Kufen, die Travemünder Fischer; mnd. wolkuse Knurrhahn, ein
Seefisch. S. 1. Fische.
Zegenbuck, Schneider.
1). Wesen und Eigenschaften.
Ap, Apkatt, Affe, Narr; mnd. ape, ebenso.
^ _
Bedreger, Betrüger; mnd bedrechster. — Bangbüx. Feigling. —
Bengel, Flegel, ungeschlachter Mensch, eig. Knüppel; Engel, Bengel,
Bickbeernstengel. — Beffentrin, Frau, die immer fegt. — Blubberte k. -snut. Schwätzer; blabbeni, vtappern. — Blaffersnut, Breitnafe, vgl. Holl, blaffart, Flachgesicht, u. hd. Blachfeld. — Botterlicker, Feinschmecker. — Breslasch gleich Brebendreger, eig. derartiges
Frauenzimmer. — Brummelboon, Murrkops. — Brusboort, Brausekopf.— Büffelkopv gleich Ossenkopp, Dummkops. — Bull^ gleich
Off', Heioss' (Heuochse), dasselbe. — Bullkater, Popanz, Schreckgespenst. — Bumann, daffetde. — Bummetaitt, Müßiggänger. —
Butzkopv gleich Tickkopp, Trotzkops; bull grob, plump.
Dals, kindischer, ungeschickter Mensch; dalbern.^ sich albern
benehmen. — Dämellack. Dummkopf, eig. Betäubter, Träumer. —Tickjack, Dicksell, gleichgültiger Mensch. — Ticksnut, Dick- oder
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ist, wie durch Ankündigungen in den Tagesblättern bekannt geworden. am 1. October im Hause Mengstraße Nr. 10 eröffnet.
Tie öffentliche Lesehalle ist aus der „Volksbibliothek" und der
gewerblichen Lesehalle hervorgegangen. Die gemeinnützige Gesellschasl, die Gewerbekainmer und die Gewerbe-Gefell'chast batten

' Beiträge, theils in gleicher Höhe, wie die bisher der Dolksbibliothek bezahrren, theils wesenrlrch erhöhte dem neuen Unternehinen zur Verfügung gestellt. Um der ganzen Sache feste Gestalt
zu geben, begründete sich, wie ebenfalls als bekannt vorausgesetzt
I werden muß, ein Verein Oeffentliche Lesehalle, der offenbar mit
einigem Geschick angefaßt, bereits jetzt gute Erfolge zu verzeichnen
l hat, insofern, als die Lesehalle, die allabendlich von 6—10 Uhr
j für Jedermann geöffnet ist. bereits in den ersten Wochen ihres
:
Bestehens recht zahlreich besucht war. Einem an uns ergangenen
: Ersuchen folgend geben wir — abgesehen von dem Bücherbestände
> — nachfolgend ein Verzeichniß der aufliegenden Zeitschriften und
: Zeitungen:
A. Schriften vermischten Inhaltes.
1. Vorwiegend unterrichtenden Inhalts: Grenzboten, Gegen»
wart. Preußische Jahrbücher, Westermanns Monatshefte, Deutsche
j Revue, Deutsche Rundschau, Virchow und Holtzendorff: „Samm! lung wissenschaftlicher Vorträge."
2. Vorwiegend unterhaltenden Inhalts: Buch für Alle.
Chronik der Zeit. Daheim. Gartenlaube. Grüß Gott. RomanZeitung. Sonntagsblatt. Ueber Land und Meer. Universum.
Velhagen u. Klasings Monatshefte. Vom Fels zum Meer. Jllu
stritte Welt. Zur guten Stunde. Jllustrirte Zeitung. —
B. Schriften besonderen Inhalts.
1. Heimathskunde: Lübeck und Nachbargebiete. De Eekbom.
:
Niedersachsen. Mitlh. d. Vereins für Lüb. Geschichte und Alte»
thumskunde.
2. Stadt, Recht, Zeitgeschichte, Volks-, Land- und HauS«
wirthschaft: Das Deutschthum im Auslande. Alldeutsche Blätter.
Deutsche Welt. Der Arbeitersreund. Echo. Deutsche Rechts»
Zeitung. Volkswohl. Friedens - Correspondenz. Teutsche Land»
wirthsch. Geflügel-Zeitung.
3. Kunst, Kunstgeiverbe, Sprache, Litteratur: Kunst für Alle.
Kunstgewerbeblatt. Kunstwart. Dekorative Kunst. Zeitschrift des
allgem. deutschen Sprachvereins. Bote für deutsche Litteratur.
4. Naturwissenschaft, Erdkunde: Blätter für Aquarien- und
Terrariensreunde. Die Natur. Internationaler Thiermarkt. Deutscher Thiersreund. Die gefiederte Welt. Die Heimath. Au»
allen Welttheilen. Globus. Deutsche Kolonialzeitung.
5. Handel, Gewerbe, Technik; Deutsche Expottzeitung. Mittheilungen des Vereins deutscher Kaufleute. Bürgels Industrie»
und Handelsblatt.
Technisch - Industrielle Rundschau.
Füri»
deutsche Handwerk. Gewerbezeitung. Patentblatt.
6. Sport: Schwimmsport.
7. Humoristisches: Fliegende Blätter. Dorfbarbier.
^^^^ür^die^Jugetw^^eulsch^Ju^en^^e^ut^amerad.

Großthuer. — Dösbartel: Döskopp, Dummkopf: mnd. dnson, dösen,
gedankenlos gehen. — Dreknuust, Dreikäsehoch; mnd. knust, Knorren,
Brotkanten. — Dribenkil (treibe den Keil), durchtriebener, unternehmender Mensch. — Drögbüdel, leiblich und geistig trockner
Mansch. — Trömer, Träumer; mnd. dromen träumen. — Dummerja^ Dummrian. — Dusselhans, unklarer, thörichter Mensck; zu
bufen~— Düwel, Döbel, Deuster, Dööster: Teufel, gleich Satan.
Bäämsdüwel gleich bäbeist Düwel, Oberteufel, Erzteufel. — Dwallhamel, wirrer Mensch; mnd. dival, irre. — Dwaßdriwer, Quer- j
treiber, llmhertreiber. — Dwaßhot, Querkopf.
Eendarm, Mensch mit nur einem Darme, Hungerleider — ;
Esel, dummer Mensch.
, ,r
^ .
Fallinbrie, Fall in den Bre:, Tolpatlch. — Farken, Putt- >
farken, Ferkel; vut, Ausdruck für etwas Kleines, wie ,n Putt- j
junker (Mi, mecklenb. Wörterb.), s. Doornkaal Koolman, ostrr !
Wtb. unt put-henne. — Faselhans, wirrer Schwätzer. _ — Floß- |
kopp, Flachskopf. — Flöz: Fläz, Flegel, flözig, flegelhaft, angebt, l
nach dem streitbaren Theologen Flacius Jllyncus um 15c>0. —
Fretsack, Freßsack. — Fulwust, dasselbe, vergl. Dickwurst für einen
dicken Menschen. — Fummel, Fummelhans, -trien, nachlässiger
liederlicher Mensch; fummeln, hin- und herfahren mit den Händen usw
Earrendüwel, Schreiteusel; Mi garren, weinen; mnd. garren: j
gurren, röcheln. —Gaudes, Des gleich Spitzbcss, Dieb; mnb. gouwe,
schnell, gewandt, klug. — Gizknudben, Geizknochen; mnd. Knubbe, :
Knorren. — Glattsnacker, Schmeichler, der nach dem Munde redet. — !
Gnurrpott, Murrkops. — Grasap, Grasaffe, dummer, unreifer!
Mensch. — Greweumul, Griebetimaul, Mensch mit Geschwüren am
Mund. — Grölhans, Schreihals; grölen, laut schreien. — Grön- snawel, Grünschnabel.
^
'
Hamcl, Hammel, Dummkopf. — Hansquast, Einfaltspinsel. ^
mnd. quasi, Laubbüschel, Pinsel. — Hans vör aller: Hägen, vor- ;
witziger, vielgeschästiger Atensch, der sich überall einmischt; mnd. !
hege, Gehöft. — Hebberecht, -rechtsch, Rechthaber. — Hekeidreger, >
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Turchhechler, Verleumder; mnd. hekel, Hechel. Alte Verbindung:
Schinder, Schemel un Hekeidreger. — Hellbessen, Höllenbesen,
Hausdrache. — Heukendreger, Mantelträger, Heuchler; mnd. hoike
Mantel. — Heweltasch, Schäkerin; mnd. heveln, schäkern. — He^
oll Her, häßliches Weib. — Humpelbeen, Hinkesuß.
Kaffesüster, Kaffeeschwester. — Kanditer, tüchttger Mensch,
Baskeerl, verstärkt zu en bannigen K. — Kattenjeger, -schinner.
Thierquäler. — Kemeel, Kameel. Kesmew, Käsemilbe? — Kik in
de Welt, junger, unreifer Mensch. — Kittog, Triefauge. — Kla»
Abendsegen, einfältiger Mensch. — Klönbartel, Schwätzer; mnd
klönen, schwatzen, — Klörersüster, Klötertasch: Plaudertasche; mnd.
klötern, plappern. — Klüüsterkopp, Grübelkopf. Mi. nebst klüstern,
grübeln. — Knasterboort, Murrkopf, Brummbär. — Knickeben,
Knickebein. Mi. Knickerbeiu, schwächlicher, schlaffer Mensch. —
Knickerhans, dasselbe. — Kuökern Herrgott, kn. Hinrich, magerer
Mensch.—Krabauter, kleiner Mensch, hd. Krabate, munteresKind, eia
Kroate. — Krekelhans, Kretelpott: Streitkoben, Kampshahn; mnd
ritten, streiten. — Kröpel, Krüppel. — Kujon, verächtlicher Mensch
sranz. covon, Memme, Schuft, Spion. — Kullerhan, Truthahn
aufbrausender Mensch.
Laban, langer Laban, ungeschlachter Kerl, wohl biblischer
Name. — Labberkek, Schwätzer, Maulaffe; mnd. labberig, fad«
in Geschmack und Rede, zu mnd. labben, lecken; ostsr. Labbekak.
— Labs, Lümmel, wobl zum vorigen gehörig. S. Doornk-K. u.
liblab. — Lagel, großer Mensch. — Lang Larmstang, dasselbe. Langsleper, Langschläfer. — Legenkamer, Lügenbold. — Leid»
bamel, Leithammel, Anstifter dummer Streiche. — Lüchting, Feig»
ling; mnd. tüchtig, lustig, windig, leichtsinnig. — Lulaatsch, Tölpel
— Lümmel, Grobian, Flegel.
Mallersent, verdrehter Mensch; mnd. möllert, von mal, ver
rückt, und vent, Knabe, Bursche, Fant. In Schlutup Malljüür»
(Jürgen). — Matz Fotz, Jammerkerl, Hundsfott. — Mulap
Maulaffe. — Müüschenpreester, Duckmäuser, Zimmerhocker, und»
deutender Mensch.
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Tief; Ticti aber später bestimmen, zur Theologie überzugehen. Er
war io ein fertiger Jurist und ein ebensolcher Theolöge geworden,
nls seine Eltern starben, die ihm ein bedeutendes Vermögen
hinterließen. Nun erst konnte er den Beruf ergreifen, zu dem es
ihn am ineisten hinzog, und 28 Jahre alt begann er noch eininal
von vorne und studirte in Jena Medizin. Ter vielseitig gebildete,
liebenswürdige junge Alaun war überall gerne gesehen, er kam in
nähere Beziehungen zu der Dichterin Sophie Mercau (Clemens
Brentano's Gattin, geb. 1761 gest. 1806) er wurde durch diese
mit Herder bekannt, der ihn dann bei Goethe, Schiller und Wieland
einführte. Das der häufige Umgang mit diesen großen Männern
von nachhaltigen: Einfluß auf Schmidt's geistige Entwickelung
war, ist selbstverständlich. Im Jahre 1795 folgte er einer
Einladung nach Kopenhagen und blieb dort anderthalb Jähre
und schloß Freundschaft mit der Reventlow'schen Familie und
mit dein Grafen Christian von Stollberg. Er begab sich dann^ans
knie Studienreise nach Schweden und erwarb im Jähre 1797 in
Kiel den Doktorgrad, worauf er 1798 in Lübeck zum Arzte der
Irrenanstalt ernannt wurde. Er bereiste dann noch Deutschland
und Polen und ließ sich dann ein Jahr später vom Grasen Ludwig
Reventlow bestimmen, nach Trolleburg aus Fünen überzusiedeln.
Dort verlebte er drei Jahre, die er zu den schönsten seines Lebens
zählte, und trat dann als Sekretär des Finanzminisiers Grafen
Schimmelmann in den dänischen Staatsdienst. Schon 1806 wurde
der seiner vielseitigen Kenntnisse wegen hochgeschätzte Mann zum
Direktor mehrerer Bank- und Handelsinstitute in Altona ernannt,
1813 rückte er zum Administrator der Reichsbank in Kiel auf und
ward 1816 zum Direktor und Justizrath ernannt und mußte als
solcher feinen Wohnsitz wieder nach Altona verlegen. Erst im
Jahre 1821 ließ er seine gesammelten Lieder erscheinen, die H. Eh.
Schumacher herausgab; ein Band „Historische Studien" folgte 1827
und 1829 trat er in den Ruhestand. Er verlebte noch ein heiteres
Alter uno erlebte es noch, daß feine Lieder durch Schubert's unsterbliche
Compositionen in den Bolksinund übergingen. Nachdem er 1847
noch die dritte Auflage feiner Lieder besorgte, starb er am 28. Oktober
1849 in Ottensen bei Hamburg. Erinnerungen an ihn hat De. Hach
in einem leider sehr selten gewordenen Bändchen veröffentlicht."
Die öffentliche Lesehalle in Lübeck

Verzeichniß der ausliegenden Zeitungen: Allgemeine Zeitung,
München. Altonaer Nachrichten. Berliner Neueste Nachrichten.
Berliner Morgenzeitung. Berliner Tageblatt. Deutsche Warte,
Berlin. Deutsche Zeitung, Berlin. Hamburgischer Correspondent.
Hamburger Echo. Hannoverscher Courier. Jtzehoer Nachrichten.
Kieler Zeitung. Kölnische Volkszeitung. Königsberger Hartungsche
Zeitung. Leipziger Neueste Nachrichten. Magdeburgische Zeitung.
Mecklenburger Nachrichten. Mecklenburger Tageblatt. Münchener
Neueste Nachrichten. Nationalzeitung, Neue Züricher Zeitung.
Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Nordostsee-Zeitung, Kiel. Ostdeusche Rundschau, Wien. Reichsbote. Rostocker Zeitung. Staatsb.
Zeitung. Straßb. Post. Tägliche Rundschau. Das Volk. Vorwärts
und sämmtliche hiesigen Zeitungen.
Die Büchersammlung ist noch nicht bedeutend und enthält
unter den älteren Sachen auch manches Minderwerthige, so daß
eine baldige Erweiterung als äußerst wünschenswerth bezeichnet
werden muß.
Dazu gehören aber reichere Mittel, als sie dem jungen Verein bisher zur Verfügung stehen. Je mehr Mitbürger durch ihren
Beitritt dem Verein solche zuführen, desto eher wird er in der
Lage sein, das gesteckte Ziel zu erreichen. Besonders wichtig scheint
es den Leitern des Vereins, daß demselben aus allen Klassen
der Bevölkerung Mitglieder entstehen. Der Jahresbeitrag ist nicht
unbedingt festgesetzt, doch beträgt die geringste Summe 2 JC,
Wünschenswerth ist es natürlich für die Zwecke des Vereins, wenn
auch höhere Beiträge als die angegebene Summe gezeichnet werden,
denn, wie schon gesagt, kann eine Erweiterung der Einrichtung nur
stattfinden, wenn ihm größer; Mittel die Erreichung seiner Aufgaben erleichtern. Gerade, wenn das Unternehmen von einem
großen Kreise Einzelner getragen wird, wenn es allgemeines Vertrauen genießt, dann werden auch größere Beiträge und Geschenke
Wohlhabender nicht ausbleiben.

' | 25jähriges Stiftungsfest. Zu demselben waren mehrere Vertreter
I von auswärtigen Jünglingsvereinen hier anwesend.
— Am Montag Nachmittag passirten die drei ältesten
kaiserlichen Prinzen mit dem D-Zuge von Berlin kommend
i auf der Reise nach Plön unsere Stadt.
— Am Dienstag weilten in unserer Stadt im Aufträge
des Reichsmarineamtes der Oberwerfldireklor Kapitän z. S.
von Ahlefeld, der Oberbaurath Schwarz und der Profeffor Dr.
v. Halle, um mit der ^enatskommission für Handel und Schiff! fahrt und der Handelskamnier über Hafen und Schifffahrtsfragen
! zu konferiren.
— Zur Begründung eines Knaben -bezw. Mädchenhortes in der Vorstadt St. Lorenz hat sich ein Veri ein gebildet, der bereits zum 1. December d. I. seine Thätigkeit
. aufnehmen wird.
— In Folge des stürmischen Wetters in der Ostsee sind
mehrere S ch i f f s u n f ä l l e in der letzten Woche zu verzeichnen.
Nachdem der finnische Schoner „Ansto" hier im schwer lecken Zuflande auf seiner Holzladung treibend eingetroffen war, wo er
unter Beihülfe eines Pumpendampsers seine Ladung löschte, traf
1
die Kunde ein, daß der von hier nach Räfsö segelnde Schoner
„Esmeralda" bei Raumo gestrandet fei; das Schiff ist vollständig
verloren, während die Mannschaft ^gerettet wurde. Von dem im
hiesigen Hafen häufig verkehrenden Seeschlepper „Hercules" ivuroe
in der Ostsee der Kapitän Armbrust von Sturzwellen über Bord
gespült,
Witterungsübersicht vom 2l. Oktober bis 27. Oktober.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 28. Oktober.
— Am Sonntag, den 22. Oktober folgte Herr BürgerMeister Dr. Klug einer Einladung des Großherzogs von
Oldenburg zu einem Besuch in Eutin.
An eine längeren
Wagenfahrt durch die Großherzoglichen Forsten schloß sich eine
Galatafel im Schlosse in Eutin. Tie Rückkehr Seiner Magnifizenz nach Lübeck erfolgte Abends.
— Der Männer- und Jünglingsverein Feierabend beging
amSonnta^dm22^Oktobe^nne^^
Pesel, Smerpesel, Schmutzpinsel, liederlicher Mensch. — 1
Pipenbuck, Pipgössel, Pipgöschen, Pimpelliese, piepiger, kränklicher,
weiblicher Mensch. — Plapperkkrsch, Plaudertasche. — Plüunfot,
Lump. — Poggüz, Uez, widerwärtiger Mensch. — Postüür, gezierter Mensch, Zierbengel, der sich in Postrur stellt. — Polter-,
Pörrergret, Mädchen, das viele Töpfe zerbrichr. — Pöttenkiker,
Topfgucker, neugieriger Mensch. — Prünfink, Mädchen, das unordentlich näht; mnd. prunen, grob nähen. — Pudelkopp, Krauskopf. — Pummel, kleines, dickes Kind.
Quasselhans, einer, der sinnlos schwatzt. — Queskopp:
Quengeler, Nörgler; quesen, kleinlich tadeln.
Rekel, ungebobelter Mensch; rund, großer Bauernhund. —
Rick, en langen Ricks, langer Mensch; mnd. rik, lange Stange.
— Ritendal, Unband, der alles niederreißt. — Ritensplit, gleich
Rit un Split, dasselbe. — Rümmdriwer, Herumtreiber.
Schaapskopp, Dummkopf. — Schemel, Geschabsel, Abfall,
geringwerthiger Mensch; mnd. schevel. — Schrabbelachtein, Wicht,
unnobler Mensch. — Schrapenpüüster, Duckmäuser, nachlässig in
Kleidung und Haltung. — Schüffeldörklas, Mensch mit ungeschicktem
Benehmen, schüsfeln, nachlässig gehen. — Schuulschen Hund,
Tückebold; mnd. schulen, verborgen sein lauern.,— Siplieichen,
Heulliese; mnd. sipen, tröpfeln. — Siroplicker, Naschkater. —
Slapmütz, Schlafmütze. — Slaps, ungehobelter Mensch eig.
schlaff. — Slef, Lümmel; mnd. Kochlöffel, ungeschliffener Mensch.
— Slööts, _ Schlaks, schlaffer, träger, untauglicher Mensch; zu >
mnd. slak, schlaff. — Slöt, Stötendriwer, nachlässig gekleideter,
unordentlicher, träger Mensch; bei Mi, Slöpendriwer; Slöp, Slör,
Schleife, Schleifschlitten. — Sluckgref, -raw, -specht, -wäckter,
Schluckhals, Vielfraß. — Slucks, armer Schlucker. — Slunks,
Schlingel. — Slusur, verschmitzter Mensch, Schleicher; Mi: slusig,
grübelrg, hinterlillig.^ — Smerpeter, Schmutzpeler. — Snacksatt,
Schwatzkasten. — Snappenlicker, Snappsnut, Rotznase, grüner
Junge; mnd. snoppe, Nasenschleim. — Snösel, dummer Junge, i
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und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.
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Sonnabend: Halb bewölkt, NRW. mäßig, -st 2,2 bis -st 12,9".
Sonntag: Bezogen, trübe, SSW- mäßig, -st 1,2 bis -st 9,4".
Montag: Bezogen, trübe. SW. lebhaft, -st 1,6 bis -st 9.2 °
Dienstag: Veränderlick m. Regensckauern, W. böig, -st 6,6 bis -st 11.6".
Mittwoch: Bedeckt, W-^z. 9t. mäßig, -st 5,9 bis -+- 10,0°.
Donnerstag: Bedeckn «W- z. S. mäßig, -st 3,5 bis -st 11,6°
Freitag: Ganz bezogen, SW. lebhaft, -st 5,3 bis -st 13,1°.

Me „iloMöMisdirn glittst“
ondert zum Preise von Lttk. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Versendung im Reichsposlgebiet (nach außer deutschen Ländern entsprechend
höher) abgegeben.
Naseweis; zu mud. snot, Nasenschleim. — Snubenlies, SchnüfflerTies, Matthias. — SoÜje, schmutziges Kind, eig. Essenkehrer;
mnd. sot, Ruß. — opaksten, Schiefbein, eig. Mensch rnii schivachen
Beinen: spakig, hinfällig. — Spelqres, -maß, Tagedieb. ~
Spittelfink, Spttalbruder, elender Mensch. — Splitendal gleich
Ritendal. — Spöndübel-Tischler, Spöker,' Spukgestalr elender
Mensch; mnd. spoke, Gespenst; Mi: Spuckt. — Spritkopp,
Trunkenbold mit dunseuem Gefickte. — Svüdder unansehnlicher
Mensch; mnd. spuddig, eig. sckmutzig. — Stamerbuck, -büß,
Stammler; — Struwelpeter, unsauberer, unordentlich aussehender
Mensch; mnd. struf, rauh (gesträubt). — Stümpel, Knirps; mnd.
stumvel, Stummel, Strumpf. — Sünnkiker, Kurzsichtiger olme
Brille, der die Augenlider zusaminenzieht, wie einer der in die
Sonne sieht. — Swöglappen, Jammerlappen; swögen, klagen,
stöhnen.
Tabackskek, Mensch, der stets Taback kaut. — Takelstüg,
-wark, Gesindel. — Talps, Tölpel. — Teenkentreder, Zebentteter,
der zu kleine Schuhe trägt. — Töns, einfältiger Menfck, zu tunlia,
tutlig, dumm, auch tönsig. — Truutsch. Schlasmütze, Dummkopf;
holl, trunte; ostfries^ lrülje. — Tüffel, Tölpel, schwerfälliger Mensch,
eig. Pantoffel. — Tünklas, Schwätzer, Aufschneider; lünen(Zaun)
'flechten, flunkern; mnd. tunen, umzäunen. —Tünsbüdel, Träumer,
langsamer, unentschlossener Mensch, zu Töns. — Tunnel-, Tusselbüß, dasselbe.
Waschwief, Waschweib. — Wissnut, Naseweis; en wisnesigen
Minsck. ^
^
Zausterklas, Schwatzkaffen; zaustern, schwatzen. (Mi: streiten
mit vielen Worten.) Getudel (rudeln, zausen), Gesindel.
Berichtigungen und Ergänzungen erbittet
C. Schumann.
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Lübeck, den 5. November 1899,
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Heimathliche Fremdenindustrie.
Eine beachtenswerte Anregung bringt in der jüngsten Nummer
die Zeitschrift „Niedersachsen" (Schünemanns Verlag, Bremen). Es
wird dort ans die gute Sitte hingewiesen Freunden und Bekannten
Reiseandenken mitzubringen. Zwar hat das früher noch mehr geübte
Mitnehmen von Gegenständen als Reife-Andenken durch die immer
größere Maffen-Derbreitung der Postkarte eine erhebliche Einbuße
erlitten, doch ist auch heute noch der Bedarf an Andenken - Sachen
ziemlich groß. „Niederfachfen" führt nun aus:
„Früher, als man noch nicht fo viel und fo weit reiste, als
eine Reife von Hannover nach Braunfchweig inehr bedeutete, als
deute eine Fahrt von Köln nach Königsberg, da hatte diese Sitte
noch mehr Berechtigung. Danials gab es auch noch keine Reiseandenken- und Fremdenindustrie, und das, was man für Freunde
und Bekannte mitbrachte, das war meist solide, werthvolle Waare,
hübsche Gegenstände der Kleinkunst und des Kunsthandwerks.
Heutzutage aber sorgt eine große Industrie für billige Geschenkartikel. Dagegen ließe sich nun nichts sagen, wenn diese massenhaft
sabrizirten Gegenstände innere Beziehungen hätten zu dem Charakter
des Ortes, an dem sie seilgeboten werden. Aber das ist leider nicht
der Fall. 2b inan für seine Lieben in Berlin oder Paris, Hamburg
oder Bremen, München oder Breslau ein Geschenk sucht, man bekommt überall dieselben langweiligen, meist ganz unbrauchbaren
Nippes, dieselben gläsernen Briefbeschwerer mit Ansicht, dieselben
Ansichtstassen, Becher, Stehaufs, Schälchen, Gläser, Vasen, Krüge,
Kästchen und Näpfchen. Von einem Eingehen auf die Eigenart
des Ortes ist gar keine Rede. Und da man dieselben billigen
geschmacklosen Dinge von Ost und West, Süd und Nord mitgebracht bekommt, ganz gleich in Form und Farbe, nur mit dem
Unterschiede, daß dieser Aschbecher eine Abbildung von Nizza, jener
eine von Brüssel, der da eine von Pyrmont und der vierte eine
von Norderney aufweist, so sind diese ganzen Reisegeschenke allmählich in Verruf gekommen und unsere Zeit, die sich erfreulicherweise mehr und mehr dem Individuellen und Charakteristischen
zuwendet, wendet sich mit berechtigter Abneigung von diesem hergebrachten Trödel ebenso ab, wie sie sich in der Zimmerdekoration
von der Fabrikwaare frei gemacht hat.
Die Zeit ist also da, daß mir auch auf die Verheimathlichung
der Fremdenindustrie unser Augenmerk legen. Das Publikum ist
müde der Dutzendwaare, es sucht nach Eigenartigem, Bezeichnendem,
also gebe man ihm das auf.
Schwache Anfänge zur Verheimathlichung der Fremdenindustrie
sieht man schon seit zehn Jahren hier und da. Die Rübezahlsiguren und Hörnerschlitten des Riesengebirges sind schon lange
beliebt, die bunten Holzgefäße Norwegens sind gesuchr, die hüb'chen
Holzarbeiten und Gegenstände aus Gehörnen und Geweihen wie,
wan sie im Harze findet, finden stets guten Absatz.
„Aber es könnte noch mehr geschehen. In Bückeburg und
Stadthagen werden ziemlich plumpe, rohbemalte Gypssiguren her329
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gestellt, Bückeburger Bauern darstellend. Wenn diese Figuren nicht
zu groß und zu plump ivären und aus haltbarem Material, so
fänden sie wohl befferen Absatz. In Hannover hat man gute
Nachbildungen von dem Sachsenroß, die viel gekauft werden. Und
gäbe es eine handliche und billige Nachbildung der Braunschweiger
Löwen, so würde sicher die Nachfrage groß sein. Aber die einzige
Nachbildung, die es giebt, ist zu groß und kostet dabei siebenundzwanzig Mark. Aehnlich ist es mit dem alten Leuchter im Dom zu
Hildesheim. Auch davon giebt es eine Nachbildung, aber sie kostet
siebenzig Mark. Den Roland von Bremen bekommt inan nur als
große Gypsfigur, die natürlich nicht gekauft wird, während eine
zehn bis zwanzig Centimeter hohe Nachbildung sicher abgesetzt würde.
Goslar und Wernigerode und viele andere niedersächsische
Städte besitzen herrliche alte Brunnen, die aus haltbarem Stoff
in kleinem Umfange nachgebildet beliebte Aschenbecher werden
würden, beliebtere, wie die öden Aschenbecherschalen mit Ansicht.
Es giebt wohl keine Stadt Niedersachsens, die nicht aus einem
ihrer alten Wahrzeichen einen gangbaren Frenrdenartiket schaffen
könnte, keinen Gau, ans besten eigenartigen Erwerbsverhältnisten
dasselbe herauszuholen wäre. Hillebille, Köhlerhütte, Meiler und
Köthe ließen sich leicht zu hübschen Reiseandenken verarbeiten, zu
Gegenständen, die Wintertags im Hause gearbeitet werden könnte,!
und die so Geld in die Harzdörser brächten, anstatt daß jede fremde
Fabriken den Harz uud ganz Niedersachsen mit ihrer Dutzendwaare
überschwemmen."
Unseres Erachtens würde sich der noch in der Gründung
begriffene „Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs" besonderen
Tankes theilhaftig machen, wenn er auch auf die Ausbreitung
dieser heimathlichen Fremdenindustrie sein Augenmerk richtete.
Erzeugniste des Schiffbaues und der Metallindustrie und manchen
anderen Gewerbefleißes wäre geeignet, die überall angetroffenen
Dutzendwaaren als Glassachen :c. zu verdrängen nur müßten
natürlich die Erzeuger zu hübscher und zierlicher Aufmachung angespornt werden.
„Gegen die unverantwortliche Ueppigkeit mit

Verschwendung"
richtet sich eine im Jahre 1789 herausgegebene „Ordnung wider
den unnöthigen Aufwand besonders bey Verlöbniffcn und Hochzeiten, bey Kindtaufen, auch Sterb-und Trauerfällen für das Städtaea
Travemünde."
Man würde es heute sehr komisch finden, wenn sich die
Fürsorge der Obrigkeit bis in die Privatverhältniffe des Einzelne»erstreckte, und doch haben Jahrhunderte lang bestehende „Kleider»
Ordnungen, anscheinend recht günstige Wirkung gehabt. Die vorliegende
! Ordnung für Travemünde bietet einen Einblick wie weit sich diese
Fürsorge erstreckte, sie uiag in Nachstehendem ihren Platz finden:
„Nachdem E. Sochedler Hochw. Rath in Erfahrung gebracht,
daß ungeachtet der unnöthige, das Vermögen so mancher Familien
aussaugende Aufwand bey Gelegenheit der Verlöbnisse und Hochzeiten, der Kindtaufen, wie auch der Lcichenbegängniffe und Trauer,
schon seit so graumer Zeit, in Lübeck untersag! und abgeschafft
gewesen, gleichwol solchem Uebel ini Slädtgen Travemünde dis
diese Stunde noch keine Grenzen gesetzet worden, und sich daher
nunmebro bewogen gesunden, zu Ausrottung solcher unverantwortlichen Ueppigkeit und Verschwendung die Herren b«
i

Gütumeret) zu endlichem ^BrigTeitritTjfu GluieBeu au^n^orbeni: Ass ’
wird tilemit verordnet:
1. Was die Verlöbnisse und Hochzeiten betrift: Am Verlobimgs
Tag- dürfen mir Aeltern, Kinder, Schwestern und Brüder, und
«>en>> solche nicht vorhanden, höchstens 8 Personen beysammen
Kleiden. Die^ Anzahl der Hochzeits-Gäste, sowohl Manns- als
Grauens- Personen, tvorunter Braut und Bräutigam, imgleichen
Kinder mit begriffen, soll auf 25 eingeschränkt, die Speisen aber
auf Suppe und Fleisch, einerlei, Braten, Fische, Butter und Käse
bestimmet und die Sammlung des Koches und der Musikanten
unter den Hochzeits-Gästen, dieweil sie ohnehin bezalei iverden,
abgeschaffet seyn. Hieraus genau zn achten und die dawider handelnden
dem Stadt-Hauptmann z,l nielden, soll der Organist eigends beeidiget j
und mit ein Mark, bey geringen Leuten acht Schillinge voni
Bräntiganl bezahlet werden. Die Hochzeits-Geschenke werden von !
nun an, gänzlich abgeschast, und blos Aelter» mögen ihren Kindern
auch Geschwister einander ein mäßiges Andenken verehren. Geschenks an Kleidungsstücken für Dienstboten finden in keinein Fall
mehr statt. Der Kirchgangs-Schmaus mit Spiel und Tanz, womit'
bisher vieler Mißbrauch getrieben worden, wird Hiemil überall
untersagt.
. H. Bey Kind-Taufen wird das bisher übliche Gevattern- und
Wiegegeld verboten. Nur bey Aeltern auch Schwestern und Brüdern,
weiter aber nicht, mag das Gevattern-Geld ebenfalls annoch erlaubt sein.
Inzwischen bleibt einem jeden, etwa verarmten und offenbar nolhleidenden Aeltern Werke der Liebe und Mildthätigkeit zu beweisen,
unbeilommen. Die nur unnütze Verschwendung veranlassende uild
rum Theil übermäßige Tauf-Schmäuse werden ein für allemal abgeschaffet. Attch soll alles Versenden des Confeets, Bifcuits nnd
Weins an die Gevattern und sonsteit verboten, die Wehmutler
oder Hebamme aber als welche zugleich die Kinder zur Taufe trägt,
alle Widerhandlnngendem Stadt-Hauptmann anzuzeigen schuldig seyn.
HI. Endlich bey Sterb- und Trauerfällen soll die Einkleidung
der Leichen schlecht und recht, ohne Seide und Spitzen, auch junger
Kinder, ohne die mindeste Pracht geschehen und sollen die Kröngen
blofferdings von Grünigkeiten seyn. Das Einladen zur Leiche durch
zween Bürger, welche ein Geschenk dafür erhalten wird hiemil abgeschaffet, und soll nur durch die Kirchen-Leichen-Bitterin, welche
ohnehin zur Trauer umbittet, bey Leichen wo eine Folge ilattfindet, für das doppelte desjenigen, was sie bisher bekommen,
geschehen. Versenden irgend einigen Eonfects, BiscuitS tind Weins

wird auch Bier untersagt. Ein Begräbnißmahs bars Blos unter
Aeltern, Kindern und Geschwister, und wenn solche tüchk vorhanden,
höchstens mit acht Personen, von geringen Leuteil aber überall
llicht gehalten werden. Kinder nlögen ihre Aeltern, (worunter alle
Angehörige in ans- und niedersteigender Linie, auch Stief- und
Schwieger-Aeltern und Kinder verstanden werden,) imgleichen Ehegatten einander ein ganzes Jahr; Brüder und Schwestern (worunter volle
und halbe, vereinigte und zusammengebrachte Geschwister zu verstehen sind,) aber, wenn die Verstorbenen über sieben Jahr sind,)
einander ein halbes Jahr betrauren; so wie Kinder (unter welcher
Benennung Enkel, nicht weniger auch an Kindes statt aufgenommene,
und vereinigte Kinder zu verstehen sind) linier sieben Jahren mit
einenl gewöhnlichen Trauerkleide gar nicht betraurel, wenn aber
solche darüber oder verheyrathel sind, ein halbes Jahr betrauret
werden können. Vater- und Mutter-Brüder, Vater- und MutrerSchwesteril, Schwester- und Bruder-Kinder, Geschwister-Kinder,
Schwäger und Schwiegerinnen im ersten Grade der Schwieger
schast, mögen drey Monat betrauret werden; jedoch darunter nur
diejenigen, welche bereits am Altar gewesen; immaßen jüngere
welche so weit noch nicht gekommen, in den jetzo bemerkten Fällen
weder lrauren noch betrauret werden. Für alle allhier noch nicht
benannte Personen, wenn sie auch mit den benannten gleich nahe
sind, soll so wenig eine Trauer angeleget iverden, als einem
Bräutigam oder einer Braut vor vollzogener Hochzeit der andern
Person Anverwandte zu betrauren, erlaubt seyn soll. Die Trauer
wird unverändert, voin Begräbnis-Tage anzurechnen getragen.
Geringe Leute^ namentlich Matrosen, Arbeilsleule, Tagelöhner
und Soldaten, mögeil wohl ihr gewöhnliches schwarzes Kleid und
die Männlichen einen Flor uin den Hut, die Weiblichen hingegei
eine Trauerhaube anlegen, dürfen sich aber schlechterdings in kein,
weitere Trauer setzen.
Gleichwie nun überhaupt einjeder und sonderlich Personei
weiblichen Geschlechtes von Obrigkeits wegen väterlich ermahnet
werden, aller Ueppigkeit nnd unnöthigen Pracht in Kleidungsstücken
sich ehrbarlich zu enthalten, und anstatt ihre Männer damit zr
belästigen, ihren etwanigen Ueberfluß lieber zu ihrem und ihrer
Kinder Besten vernünftig zn rathe zu halten: Also hat der Stadt
Hauptmann aus die gehorsamliche Befolgung dieser Ordnung sorgfältig zu wachen, die Widerhandelnden mit strenger Geldbuße, zum
Vortheil des Arinen-Seckels, zu bestrafen, und solchergestalt der wohlgemeynten Obrigkeitlichen Absicht Gnüge zu verschaffen.
W orn.a ch

Schwedische Herbsttage.
Don Hark Hildebrandr.
Stockholm, Ansang Oktober.
Das fröhliche Skärgardstreiben der erholungsbedürftigen
Stockholmer hat für dieses Fahr seinen Abschluß erreicht. Mit
sonneilverdrannten Gesichtern und frisch gestählte» Nerven ist der
Residenzler aus seiner sommerlichen Villeggiatur am Sicattde des
Sllittzjöil und Mälarsees zurückgekehrt. Wo die Mittel zureichten,
leistete man sich auch wohl einen inehrmonatlicheii Abstecher nach
der vornehmeren Westküste, etwa dein reizenden Seedadc Marstrand
und Lysekil, woselbst der Hos alljährlich die Badesaison zu verbringen pflegt. Gründlich und gewiffenhasl, wie der Schwede bei
allem zu Werke gehl, genügt ihm ailck der aus dem Kontinent
übliche kurze Ferieiräusstug von 4—6 Wochen durchaus nicht.
Unser nordischer Sommer ist ja so kurz, die Fülle des Schönen,
oas Mutter Natur in ihrer gütigeil Weise auch ans dem kargen
Boden der dem Polarkreise so nahe liegenden Erdstriche hervorzaubert, so überwältigend, daß es geraderer geborene Stockholmer
als seine Gewissenspflicht betrachtet, das freie Leben in den Stären
und auf dem Hochsjäll bis zum letzten Tage auszukosten. Erst
wenn die Tage gar kurz nnd die Nächte allzu „frisch" zu joerbeu
beginne», wenn das gelbe Laub des Birkenwaldes unter dem
schleichenden Tritte des Elch- und Auerhahnjägers raschelt und von
den tiefen Berggehängen das heisere Gebell des Fjällsuchses den
wetterkundigenSommerfrischlern verkündet, daß Frau Frigga sich allen
Ernstes anschickt, über die spälherbstliche Ratnr ihr weißes Hochzeitslinnen auszubreiten: dann treibt es auch den letzten Skärenfreund in die wohnlicheren Regionen des hauptstädtischen Weichbildes zurück.
Das Stockholmer Herbstbild steht vorläufig noch unter dem
unruhig bewegten Zeichen der politischen Wahlen. Da es einen
für das ganze Land gemeinsamen Wahltag nicht giebt, so dehnt
sich dieses staatsbürgerliche Geschäft über mehrere Monate hinaus
in die Länge Den einzelnen Parteileitungen wird hierdurch allerdings der Vortheil geboten, ihren agitatorischen Einfluß bald
auf diesen, bald auf jenen „bedrohten" Punkt konzentriren zu
können, je nachdem die lokalen Wadlavverate einer energischen
3#i

Anspornung dllrch die Zentralkomitees bedürfen. Als Hauvteffekt
koniint danil in letzter Reibe der „große" Wahltag der Residenz,
an dem sich Konservative und Freisinnige, Unionsfreunde und
Temperenzler, die Anhänger der sreikirchlichen Bewegung »no
das stimmfähige Gros der sogenannten Protektionisten einander
brüderlich in die Haare gerathen. Sogar einen Sozialdemokraten,
allerdings auch nur einen einzigen, hat unser altehrwürdiges Parlament sich neuerdings geleistet, und die gemüthlich veranlagte
Mehrheit der gesetzgebenden Körperschaft ivürde es sicher als einen
moralischen Verlust empfinden, ivenn ihr Vieser „RenommierSozialisl" im Trubel des heurigen Wahlkampfes verloren gehen
sollte. Für Diejenigen, die am politischen Spektakel Gefallen
finden, mag die vorerwülmte Anordnung der Wablmerhove, die
die gesummte Wählerschaft des Landes sozusagen Langsam schmoren
läßt, ihre Annehmlichkeit haben: für denjenigen Theil der Staatsbürger, die außer dem Wahlzettel auch noch andere Interessen
keilnen, bedeutet der ganze monatelange Lärm eine neroenpeinigende
Zumuthmig, vor der es kein Entrinnen giebt.
Der jetzt neu zu ergänzende Reichstag wird vermuthlich der
letzte fein, der seine Sessionen in den Räumen des alten Parlamentsgebäudes auf dem Rlddarholmen abhält. Der neue Steinkoloß,
der auf der dem königlichen Schlöffe gegenüberliegenden Helgeandsholme deinnüchst die Boren des schwedischen Volkes beherbergen
wirb, reckt seine gigantischen Glieder immer höher zum Himmel
empor. Mit seiner Fertigstellung, die bis zum Jahre 1902 erfolgen dürfte, wird aucti der alte Norrbro-Bazar weichen —- jene
schmale Kette niedriger Geschäflsetabliffemenis zwischen Schloß und
Guftas Abolssiorg, die dem Fremden als das Herz des altstockholmer Geschäststreibens erscheint. Ob dem Panorama der inneren
Stadt, insbesondere von dem historischen Aussichtspunkte derDasabrücke
aus, durch diese Veränderung zugleich auch eine Verschönerung im
architektonischen Sinne zu theil werdeit wird, ist eine Frage, die
rnail nur mit aller Vorsicht wird beantworten dürfen. Nach den
üblen Ersahrnngen, die man mit der Ausstellung des großen Kjelldergschen Linne-Denkmals aut dem Humlegarden, der königlichen
Oper zwischen Kumpsträdgarden und Gustaf Adolfstorg sowie der
total verpfuschten Bebauung der kleinen Insel Strömsborg ge»
33?

sich ein jeder zu richten, und für Schaden und Strafe ' Leib und Geist zu erquicken. Denn nicht zum Wenigsten ist eS
zu hüten hat.
die geistige Anregung, die aus uns während des Sjrandauseuthattes
Urkundlich ist diese Ordnung unter dem Cäinmerey Insiegel belebend einwirkt. Mag die weite Wasserfläche. sich glatt wie ein
ausgefertigt worden.
So geschehen und gegeben Lübeck den ; Spiegel ausdehnen, mag sie sich, vom Sturm gepeitscht, zu schaum19. Februar 1789.
gekrönten Wellenbergen austhürmen, immer fesselt sie und beschäftigt
sie uns. Und selbst, wenn die Sonne zur Rüste gegangen ist,
Lübecker Humor.
wenn die Nacht ihre dunklen Fittiche ausbreitet, auch dann interJe klener de Kerl, je krötiger! Bei unserer Bürger- j essirt sie. Dann beginnen die Wellenkämme und Sturzwellen zu
garde heiteren Angedenkens war ein Leutnant, ein kleines Männ- blinken und zu flimmern, und in märchenhaftem Schimmer ent«
chen, der es aber mit seinen militärischen Pflichten außergewöhnlich zückt uns das Meeresleuchten.
streng nahm. Besonders wenn nach beendigtem Manöver auf dem
So lange diese Erscheinung schon beobachtet worden ist, die
Burgfelde das Bataillon zu den heimischen Penaten einrückte,
nahmen es die Mannschaften mit dem Tritt durchaus nicht mehr die alten karthagischen Seefahrer treffend als brennende See begenau. Ja, manchmal ging auch einer der Nachkommen irgend zeichneten, so sind ihre Ursachen doch erst in neuerer und neuester
eines biederen Wehrmannes ruhig neben Vatern im Gliede. Es soll Zeit klargelegt worden. Wir wissen jetzt, daß das Meeresleuchten
auch vorgekommen sein, daß sich die eine oder andere bessere Hälfte hervorgerufen wird durch Bewohner der salzigen Fluchen, und oaß
ihrem Herrn Gemahl dein, Einmarsch anschloß, besonders falls zu dieser natürlichen Illumination eine ganze Reihe von verdieser an der äußeren Kante der Reihe marschirte. Das konnte schiedenen Lebewesen beiträgt. Zu den niedrigsten Organismen,
nun unser kleiner Leutnant gar nicht leiden; diese Bummelei ging die dem Meer zu seinem glitzernden Diamantenschmuck verhelfen,
ihm gegen den Strich. Er war zwar damit nach unseren heutigen gehören die Leuchtbakterien. Man kennt von ihnen bereits mehr
Begriffen ganz im Rechte, aber nicht nach den damaligen; und da als ein halbes Dutzend Arten, die theils in grünlichem, theils in
seine Herren Kollegen meistens nicht nur fünf gerade gehen ließen, bläulichem oder röthlichem Licht aufleuchten. Die Leuchibakterien
sondern noch mehr, so galt unser kleiner pflichteifriger Leutnant für halten sich entweder frei im Seewasser auf oder fie fiedeln fich
einen ausgemachten Leuteschinder. Kam aber zu der Zeit ein Offi- aus größeren Meeresbewohnern an. Dabei ist ihre Lichtentwickezier (nicht nur der Bürgergarde), in diesen Ruf, so nahm sofort lung eine ziemlich bedeutende. Es gelang B. Fischer, Schuppen
das ganze hochlöbliche Publikum gegen ihn Partei. Kam nun das eines Fisches, die er mit Reinkulturen von Leuchtbakterien infizirk Bataillon durch das „dunkle Thor", d. h. durch den jetzigen hatte, nach 36stündiger Exposition zu photographiren, ja. es ließen
mittleren Durchgang des Burgthors marfchirt (die beiden Seiten- sich sogar von ihnen nur mittelbar beleuchtete Gegenstände, wie
durchgänge gab es damals noch nicht), so fing das versammelte das Zifferblatt einer Uhr, allein durch ihre Lichtentfaltung phoioPublikum an, sehr vernehmlich zu murmeln: „Je klener de Kerl, graphiren. Eine Infektion größerer Seethiere mit Leuchtbakterien
je krötiger! je klener de Kerl, je krötiger!" Das mußte er nun vollzieht sich auch unter natürlichen Verhältnissen. . Eirard fand
aus dem ganzen Marsche vom Thor bis zum Geibelplatz, wo das gelegentlich am Strande einen leuchtenden, kleinen Krebs, der träge
Bataillon auseinander ging, fortwährend anhören. Leider war umherkroch. Er erkannte unter dem Mikroskop, daß das Leuchten
er nicht Philosoph genug, sich ohne Ärger darüber hinwegzusetzen von Bakterien hervorgerufen wurde, die. sich auf den stark ver«
änderten Muskeln des Krebses angesiedelt hatten.
Er impfte
und ließ fich von seinem Posten weg graulen.
Sandhüpfer und Springkrebse mit dem mikrobenreichen Blute de»
Krebses und erzeugte hierdurch das Leuchten. . Diese Ueberimpfung
Meeresleuchten.
Von Ludwig Maas.
(Nachdruck verboten) glückte ihm sogar bei größeren Krabben, so daß sein Laboratorium Das Meer! Das Meer! Der jubelnde Aufschrei, mit dem Abends einen feenhaften Anblick darbot. Das Leuchten ist als eine
die zehntausend Griechen nach der Durchquerung Kleinasiens das Folge der Sauerstoffaufnahme der Bakterien zu betrachten. Werden
Seegestade begrüßten, er klingt wieder von dem Munde aller sie in einem sauerstoffreichen Nährboden kultivirt, so bemerkt man
derer, welche im Sommer zu der wogenden Salzfluth hineilen, um von dem Leuchten keine Spur.
stammen die Grasen Tholl im 13. Gliede ab. Besonders intiiner
Art sind die verwandtschaftlichen Beziehungen, wie man sieht,
allerdings nicht zu nennen. Immerhin kennzeichnen sie die besonders glänzenden Traditionen des schwedischen Adelshauses, in
dem Kaiser^Wilhelm vor einiger Zeit einen Gastbesuch abstattete.
Tie Jagd auf Skabersjö ist gerade nicht hervorragend abwechfelungsreich, wenigstens kann sie mit der Wildbahn, die die
weiter nördlich belegenen Landestheile auszuweisen haben, nicht an
Mannigfaltigkeit konkurriren. Außer Birkwild, Hasen und Füchsen
konimt noch die sehr gut besetzte Wafferjagd in Frage. Ter
Norden ist ja reich an schönem Flugwild, und namentlich die vielen
Entenarten haben in Südschweden eine bevorzugte Schutz- und
Hegestätte gestruden. Elchwild, Auerwild und größeres Raubwild
konimen dagegen nicht vor. Ein jagdbefliffener Grundherr, der
neulich einen nach Schonen „verirrten" Wolf vorm Rohr zu haben
wähnte, mußte — als er die seltene Beute glücklich gestreckt hatte
— die nicht erfreuliche Wahrnehmung machen, daß er einen zahmen
Polar- oder Lapphund geschoffen hatte. Das betreffende Thier
war von einem Liebhaber direkt aus Schwedisch-Lappland verschrieben worden; das völlig „wilde" Gebühren des arktischen
Gastes in Verbindung mit dessen täuschender Aehnlichkeit mit dem
echten „Jsegrimm" ließen jene Verwechslung allerdings verständlich
erscheinen. Das Beste aus der Skabersjöer Jagd ist der allberühmte Stand an Rehen, von denen das prächtige Buchenwaldrevier um den Bökeberg herum allein einen Dauerftand von
800 Stück ausweist. Da war eine kleine Auflichtung durch die
kaiserliche Pürschbüchse wahrlich nicht vom Uebel! ' Leider war die
Witterung während des ganzen Kaiserbesuches von einer ganz und
gar nicht „courfähigen" Beschaffenheit. Regenböen und Hagel
wechselten mit einander ab, und die Augenblicke, wo die milde
Herbstsonne Schwedens den in Blutfarben getauchten Buchenwald
überstrahlte, waren zu zählen. Aber das war dafür auch das
beste „Pürfchwener", das sich nur von der Huld Dianens und
1 .bu rinexr ber Ahnherren des Deutschen Kaisers, St. Huberti erwarten ließ. Der Kaiser sowohl wie Kronprinz
«ncln ft.
(Aestor) von Brandenburg (-;- 1535), mit Gustaf haben als abgehärtete'Waidmannsleute diese Gunst voll
mer
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macht hat, ist es keineswegs unangebracht, den kommenden Dingen
aus Helgeandsholmen mit einiger Skepsis entgegenzusehen.
Der vor einiger Zeit stattgehabte Besuch des deutschen
Kaisers ans den beiden südschwedischen Edelsitzeu Snogeholm
und Skabersjö hat die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
dem Berliner und dem Stockholmer Hose wieder in herzlicher Art
vor aller Welt dokumentirt. Gleichzeitig mit dem deuft'chen Reichsoberhaupte weilte nämlich, wie bekannt, auch der Thronfolger von
Schweden und Norwegen, Kronprinz Gustaf, auf Skabersjö
bei dem Hosjägermeisier Grafen Tholl zu Gaste, um daselbst
dem Waidwerke obzuliegen. Die Familie Tholl nimmt unter den
altangesessenen Adelsgeschlechtern des ganzen Nordens unstreitig
die erste Rangstufe ein. Schon aus dem zwölften Jahrhundert
finden sich historische Ueberlieferungen vor, die die weitreichende
Machtstellung der damaligen Grundherren „Tord" verbriefen.
Bekannt ist aus der Geschichte des 30jährigen Krieges die gewichtige
Rolle, die einer der Vorfahren „derer von Tholl" als Berather
Gustav Adolfs spielte; er trug den charakteristischen Beinamen
„Klingens snöplog" (der Schneepflug des Königs). Die Tholls
maren von jeher Unternehmungslustige Leute. Nachdem ihre Hoffnung
aus, den schwedischen Königsthron durch die Berufung des Hauses
Vasa gänzlich aussichtslos erschien, begnügte sich das Stammoberhaupt mit der unbestrittenen Herrschaft über Gotland und
ganz Finland, ein Regiment, das die Familie über vier Jahrzehnte
mit straffer Hand aufrecht erhielt. Der Stammsik Skabersjö be- !
fwöet nch seit dem Jahre 1600 in ihrem Besitze. Das uralte, j
prächtige Herrenhaus wurde zweimal umgebaut und auch der jetzige j
Besitzer hat große Summen für die glänzende Restaurirung aufgewendet.^ Eine Eigenthümlichkeit, die für genealogisch interesfirte I
^ier nicht ohne Gewicht sein dürste, ist die historische Thatsache,
dax die Geschlechtertafel des Hauses Tholl verschiedene Berührungs- ;
punfte mit dem deutschen Kaiserhause aufzuweisen hat. Das nächste j
verwandtschaftliche Bindeglied weist sogar direkt aus das Haus :

Neben den Leuchtbakterien sind es die Leuchtinfusorien, die über das Pfandleihgewerbe und Erlaß einer Leihhausoen gleißenden Schimmer des Meeres herbeiführen. Eine weite ordnung. Bei der Vorlage des Ausführungsgesetzes zum
Verbreitung besitzt unter ihnen ein Geifelinfufor von der Größe Bürgerlichen Gesetzbuch, zum Handelsgesetzbuch und
eines Stecknadelkopfes, dessen wissenschaftliche Bezeichnung man mit zur Wechselordnung wird auf Antrag von Dr. Benda und
„tausendfaches Nachtlämpchen" verdeutschen könnte. Er hat unge- Genossen der §. 66 gestrichen und dafür ein neuer Paragraph
fähr die Gestalt eines Pfirsich und giebt gereizt ein bläuliches Licht eingesetzt, wonach die Teilung eines in der Stadt Lübeck, den
von sich. Es ist in ungeheuren Mengen im Meere vorhanden. Vorstädten oder Vororten und in Travemünde belegenen GrundNach einer Berechnung von Jones umfaßt ein Kubikfuß Wasser stückes nur dann zulässig sein soll, wenn alle durch bie Theilung
30 000 solcher Infusorien.
Andere Jnfusorienarten verbreiten geschaffenen, selbstständigen Grundstücke die Lage an einer öffentwieder ein mehr milchiges Licht.
lichen Straße behalten. Ebenso gelangt ein von B.-M. Dr. Leverkühn
Nicht weniger betheiligt sind am Meeresleuchten gewisse eingebrachter Abänderungsantrag zu §. 97 betr. Eheschließung zur
mikroskopisch kleine Mufchelkrebse, die im herrlichsten Smaragdgrün Annahme. Schließlich wurde ein Anttag von Dr. Brehmer und
oder Lasurblau erglänzen. Sie bilden oft für sich allein ein be- Dr. Görtz angenommen, wonach die Bürgerschaft den Senat um
sonderes Glanzstück der Meeresillumination. So sah Chierchia in ; einen Anttag ersucht daß die Ablösung der auf den im Lübeckifchen
einer Märznacht in der Nähe von Sokotora smaragdgrün leuch- j Staatsgebiet liegenden Grundstücken vorhandenen Reallasten in
tende Streifen und Kreise der Meeresoberfläche, die von Milliarden 1 Geld erfolgen kann.
Der letzte Punkt der Tagesordnung
von Muschelkrebsen hervorgebracht wurden.
Nach den Unter- : betr. die Einführung von Wafsermessern wurde nach einer
suchungen von W. Müller tritt am Schwanztheil der Krebschen längeren Debatte einer Kommission von Mitgliedern übertragen.
eine leuchtende Flüssigkeit aus, die, wenn die Thierchen sich be— Durch Kauf ging in dieser Woche ein am Trav einund er
wegen, einem Kometen gleich in einem leuchtenden Schweife hinter
Strand
belegenes 500 qu. großes Gründstück in den Besitz des
ihnen herzieht. Die Ausstoßung des Leuchtstoffes erfolgt sehr
des Konsuls Posse hl über. Da der Eigenthümer auf diesem
schnell hintereinander. Ein Glasgefäß ist bald derartig mit ihm
angefüllt, daß das Licht hinreicht, um Geschriebenes lesen zu können. Grundstück eine Villa mit großen gärtnerischen Anlagen zu errichten
gedenkt, darf davon eine allseitig, freudig begrüßte Verschönung des
Als wahre Jlluminationskörper erscheinen gewisse, in wärdes Travemünder Sttandes erwartet werden.
meren Meeren heimische Mantelthiere. Sie ketten sich zu fuß— Durch den Ausbruch des von England so frivol herbeilangen Kolonien zusammen, den sogenannten Feuerzapfen, die mit
großen Tannenzapfen einige Aehnlichkeit haben und auf dem Meere geführten Kriegesin Südafrika hat der Genossenschaft freiherumtreiben. Die eine Art verbreitet ein hellbläuliches, die andere williger Krankenpfleger im Kriege wiederum Gelegenheit
ein röthliches Licht, das später in Gelb oder Grün hinüberspielt. gefunden ihre Opferwilligkeit im Dienste der Menschenliebe zu
Werden die Feuerzapfen berührt, so läuft ein leuchtender Streifen bethätigen. Auch an den hiesigen Kreisverband richtete sich in voriger
über die ganze Kolonie. Auf der Forschungsfahrt Challengers er- Woche die Aufforderung eines seiner Mitglieder zu der nach dem
beutete man einen Feuerzapfen, der über einen Meter lang war. Kriegsschauplätze abgehende Sanitätskolonne zu stellen. Die Wahl
Wenn Moseley in entsprechender Weise mit dem Finger über die siel auf den Lehrer Karl Strunck. Am Dienstag Nachmittag
Oberfläche des Feuerzapfens dahinfuhr, so konnte er seinen Namens- verabschiedete sich bereits Herr Strunck von seiner Familie, den
Kollegen und Bekannten, um sich nach Berlin zu begeben, wo die
zug in Flammenschrift hervorzaubern.
Als Meerlaternen sind dann noch zu nennen: Quallen, Kolonne sich sammelt. Im Namen des hiesigen Kreisverbandes
Medusen und Bohrmuscheln, bei denen das Leuchten von gewissen gab Herr Admiral Kühne auf den Bahnhöfe dem Wunsche AusPunkten ausgeht. An diesen letzteren Thieren hat Dubais den druck daß es dem Scheidenden vergönnt sein möge, zur Linderung
leuchtenden Schleim untersucht, der am Mantelrand und an be- der Schmerzen und Wunden des Krieges beizuttagen. Am
stimmten Stellen der Athemröhren abgesondert wird. Er fand 8. November tritt die Kolonne bereits von Neapel aus die Fahrt
darin zwei Stoffe, von denen der eine, den er Luciferin benannte, nach Südafrika an.
sich mit Alkohol ausziehen läßt, während der andere, den er als
— In der Bürgerausfchußfitzung am Mittwoch erLuctferase bezeichnete, ein eiweißartiges Ferment darstellt. Durch theilte der Bürgerausfchuß dem Senatsantrage, betr. Erhöhung
die Einwirkung des letzteren auf den ersteren wird die Lichtent- der Gehälter der Revisionsauffeher, Grenzaufseher, Hauptamtswicklung hervorgerufen. Mischt man beide Stoffe außerhalb des diener, Amtsdiener und Bootsleute beim Zollamt die erbetene
Thierkörpers in einem Glasgefäß, so kommt es zu einer kräftigen Mitgenehmigung, ebenso einem folgenden Antrage, bett. GehaltsLichtentfaltung.
erhöhung der Lehrerinnen. Nach Beendigung der TagesDas Leuchten der Leuchtorganismen dürste zumeist als ein ordnung stellte B.-M. Alm die Anfrage, wann die Regulirung
Schutzmittel gegen ihre Feinde zu betrachten sein. So entgegen- der Holstenstraße beabsichtigt werde. Der Senatskommiffar
gesetzt verhält sich die Wirklichkeit zur Poesie. Dem Menschen Senator Dr. Eschenburg erklärte darauf, daß die Baudeputation
bereitet das Meeresleuchten Entzücken und Freude und den Meeres- den Weihnachtsverkehr nicht durch die Arbeiten stören wolle, dabewohnern, die den Lichterzeugern nachstellen, Furcht und Schrecken. gegen im Frühjahr in kurzer Zeit die Regulirung zu erledigen
gedenke.
— Am Mittwoch, den 1. November, feierte im Kasino die
Vochen-Chrouik aus Lübeck und Umgegend.
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätig*
Lübeck, 4. November.
keit in althergebrachter Weife ihr IlOtes Stiftungsfest. Nach— Am Sonnabend, den 28. Oktober, ging das unter der dem der Direktor der Gesellschaft, Herr Landrichter Dr. Benda,
Firma Carl Thiel & Söhne betriebene Stanz- und Emaillier- den Jahresbericht verlesen hatte, fanden sich die Mitglieder der
werke in den Besitz einer Aktiengesellschaft über unter der Firma Gesellschaft zu einem Festmahl zusammen.
— Bei der Neuwahl eines Mitgliedes der Handels„Stanz- und Emaillierwerke, vormals Carl Thiel & Söhne,
kammer, die am Atttttvoch vorgenommen wurde, fiel die Wahl
Aktiengesellschaft."
— In der Bürgerschaftssitzung am Montag, den auf Herrn Hermann Lange.
30. Oktober, widmete der Wortführer Dr. Benda zunächst dem
— Wie in dieser Woche bekannt wurde, wird Herr Bürgerverstorbenen Bürgerschaftsmilgliede Eons ul Marty einen warm- meister vr. Klug einer an ihn ergangenen Einladung de»
empfundenen Nachruf. Darauf kamen zunächst zwei Senatsdekrete Kaisers entsprechend am 21. November in Kiel die Taufe de»
zur Verlesung, wonach bei der Anlage der Reitbahn vor dem
Kreuzers A vollziehen.
Burgthor für die Errichtung einer neuen Thongrube gesorgt
werden soll, und zweitens, daß der Kn üben Hort für St. Lorenz vorl läufig in den Räumen des neuen Doppel-Bolksfchulhauses untergeWittenmgSäbersicht vom 28. Oktober bis 3. November.
bracht werden soll. Der darauf zur Berathung stehende Senatsantrag
betr. Schaffung neuer Beamtenftellen beim Polizeiamt Sonnabend: Trübe, neblig, DRW. lebhaft, + 10,2 bis 4- 14,9®.
wurde angenommen. Ueber den nächsten Antrag, betr. Umbau Sonntag: Trübe, Regen, W. lebbast, + 11,1 bis + 15,6°.
Montag: Regen, SW. frisch, -f 9,7 bis 4- 15,0°.
der Heizungsanlagen im Gerichtsgebäude enspann sich
eine längere Debatte. Darauf wurde der Anttag des Senats an- Dienstag: Stark bewölkt, WSW. frisch, + 6,6 bis 4- 14,3 °.
Mittwoch: Leicht bewölkt, W. lebhaft, 4- 3,2 dis + 10,4°.
genommen ebenso wie der folgende über die Verlängerung des
Bohlwerkes auf dem VorwerkerWiesen. Dapelbe ist der Donnerstag: Heiter, SSW. mäßig. 4- 2,0 bis 4- 12.5°.
Fall mit den beiden nächsten Vorlagen betr. Erlaß eines Gesetzes Freitag: Trübe, SW. mäßig. 4- 9.4 bis 4- 15,3°.
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Lübeck, den 12. November 1899.
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Die Clemens-Kirche in Lübeck,
die seit rund einem Jahrhundert nicht mehr zu gottesdienstlichen
Zwecken dient, und von deren Bestand wohl nur ein kleiner Theil
unserer heutigen Bevölkerung Kenntniß hatte, wird jetzt abgebrochen.
In wenigen Tagen wird nian die letzten Reste der starken Strebepfeiler der Seitenmauern und der Turmmauern abgetragen haben.
Ein Stück Alt Lübeck so wenig es auch von unserer heutigen uitd
vielleicht auch schon von der vorausgegangenen Generation beachtet
sein mag, ist dahin. Wir erachteten es für eine Pflicht der
„Vaterstädtischen Blätter", beim Verschwinden auch dieses Bauwerks in dem durch mehrere Jahrhunderte das Wort Gottes gelehret und dessen Inneres, wie in Nachfolgenden: ausgeführt werden
Am Mittwoch Nachmittag verstarb im 74. Lebensjahre soll, sorgende Liebe geschmückt hatte, gedacht werde.
der War.r’.is Senior-Chef der Getreide- und Futterhandlung
Die St. Clemenskirche lag an der Trave zwischen der
H. M. H a a cf. Der Verstorbene konnte als ein „selbstgemachter Becker- linb Fischergrube. Wann sie erbaut ist, steht urkundlich
Manu" in des Wortes wahrster Bedeutung gelten. Als Sohn eines nicht fest. Keiner der zahlreichen älteren und neueren GeschichtsFuhrwerksunternehmers ivar er in seiner Jugend als Fuhrknecht schreiber Lübecks, selbst der in kirchlichen Dingen sehr gründliche
mit den vor Einführung der Eisenbahn üblichen Fracht- und Plan- v. Melle, hat das Jahr der Erbauung festzustellen vermocht, auch
wagen weit in die Lande gekommen, er pflegte gern selbst zu er begnügte sich mit der Thatsache, daß der Kirche bereits im
erzählen, daß ihn bis zum Jahre 1848 seine Wege bis Italien Jahre 1257 im oberen Stadtbuche zuerst Erwähnung gethan wird.
und Spanien und weit ins deutsche Reich geführt haben. Von Zunächst selbstständig, bildete sie später eine Filiale der St. Jakobidi-ser Zeit her datirt auch seine Freundschaft mit Theodor kirchc, cs wurden dort Schisser-Gottesdienste in der Kirche „ain
Zt. weltberühmten --—
Hamburger Tenoristen, der : Strande" abgehalten, ja selbst das fremdländische Schisssvolk blieb
Wachtel, dem i. M
bekanntlich ebenfalls als Fuhrmann die. Lande und die Hamburger bei dieser gottesdienstlichen Versorgung nicht unberücksichtigt, denn
Straßen durchstreift hatte. So oft Wachtel nach -"deck kam, urkundlichen Nachrichten zufolge soll in der Kirche u. A. auch
''elbst wenn er in Hamburg weilte, kehrte er hier und da in dem dänisch uiid schwedisch gepredigt sein. Selbstredend diente sie zu■-■astfreien Haack'scheu Hause in der Mühlenstraße ein und man nächst natürlich der katholischen Religion, deren Grundsätzen es ja
sah datm auch wohl die beiden Freunde die Erinnerung aw alte in jener Zeit nicht widersprach, nahe an die Kirche auch das Gastnnd Wirthshaus heranzurücken, von denen wir noch heute mehrere
Seiten bei einer gemeinsamen Fahrt, bei der natürlich ,elb,t kuftchir
wurde, auffrischen. Gerade die Thätigkeit in dein Mten Drittel allerdings nach ganz anderen Prinzipien, wie wohl zur Zeit ihrer
seines Lebens ehrte den Mann, der später vom Glücke nicht ver- Begründung, bewirthschaftete Unternehinen bestehen sehen.
Im Laufe des vorigen Jahrhunderts wurden die Gottesdieste
gessen wurde, ganz besonders. Er hatte sich dabei eine Biederkeit
erheblich
eingeschränkt und hörten zu Ansang des neunzehnten Jahrund Lauterkeit der Gesinnung bewahrt, dass bet ihm dao -ott
vom „Männerstolz vor Königsthronen" zur Wahrheit «urde. <8« hunderts ganz aus. es erfolgte der Verkauf der Kirche.' Zietz, der
qali ihm ganz gleich, ob er Hoch oder Gering vor sich hatte, er im Jahre 1822 feine „Ansichten von Lübeck" herausgab, sagt über
blieb immer derselbe, stets gerade und ohne Umschweife 1 einer den Verkauf: „Mit Recht bedauert man den Verlust dieses ehrMeinung Ausdruck gebend. Nachdem die „Wanderzeit vorüber würdigen uitd zum Theil schönen Gebäudes, woran sich selbst gewar, übernahm er die bekannte Getreidehaudlung und das Aus- schichtliche Erinnerungen knüpfen. Allein ökonomische Gründe erspann-Geschäft in der Mühlenstraße, daß mit ieinen beiden großen hielten das Uebergewicht und mitunter spricht sich wobl die Meinung,
Linden, und seinem prächtigen Treppengiebel nit --Kuck ult-Lubeck wir hätten der Kirchen noch zti viel, laut und unverhohlen ans."
1804 ivard der Helm des Thurmes abgebrochen und das
für sich bildet. Der immer weiter sich ausdehnende Umfang
des Geschäftes bedingte Anfang der 90er Jahren einen Neubau gesammte Inventar anKirchengestühl, Kanzel, Leuchtern und Schmuckdes alten Hauses, um Raum für Pferds und Waaren zu gennnnen. stücken usw-aus der Kirche herausgenommen. Die alte St. ClemensAllerdings trennte sich Haack, wie er oft selbst aussprach, nur mit kirche, welche sicher <>—700 Jahrhundert dem eigentlichen Zweck ihrer
schwerem Herzen von seinem alten Hause. — Richt nach äußeren Bestimmung gedient hatte, ivnrde jetzt als Speicher hergerichtet, mit
Ehren geizend, trat seine Thätigkeit in der Dessentlichkeit verbält- niedrigen von Riegel- und Ständerwerk getragenen Geschossen versehen
nißmäßig wenig hervor, desto mehr wirkte er aber in der stille und war nun ständig mit Waaren aller Art: Korn, Leder, Steingut,
und zwar bot ihni die Stellung eines Armenpflegers der Dom- Porzellan tind vielem Anderen belegt, bis sie zu Anfang dieses Jahres
gemeinde hierzu ausgedehnte Gelegenheit. Als Mitglied des Gemeinde- mit der Bestimmung, einem anderweitigen Neubau Platz zu machen,
vorstandesundGemeindeausschuffesderDoinkirche wirkte derVerstorbene dem allgemeineit durch beu Ban des Elbe-Trave-Kanals hervorebenfalls längere Jahre sehr verdienstlich. In den Privat-Veremen gerufenen Wachsthum Lübecks weichen mußte.
Wir fügen diesen allgemeinen Nachrichten über die Clemenswar es vor allem der Bürger-Verein und der Lübecker Liederkranz,
denen er, ersterem u. A. als Präses, seine Thätigkeit längere Kirche noch einige fvecielle des schon vorerwähnten Geschichtsforschers
Jahre lieh. Beiden Vereinen gehörte er als Ehrenmitglied an. Jakob v. Melle an, dessen ans der Stadtbibliothek erhaltene handZunehmende Kränklichkeit nöthigte ihn in den letzten Jahren, sich schriftliche „Lnbeca religiosa“ noch folgende, das Lorflehende
mehr und mebr in feine häusliche Klause zurückzuziehen, aber bestätigende Angaben enthält:
„Der Kirche ist allbereit 1.2q7 im oberen Stadrbuwe gedacht,
trotzdem wird der Entschlafene bei Allen, welche je geschäftlich oder
privat mit ihm in Verkehr getreten sind, nicht vergessen werden.
wann daselbst eines Hauses apnck 8r. Llsmeutbtu Erwähnung
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geschieht. Desgleichen hat Nicolan? Vrowehde in seinem D--stamsut de an. 1289 St. Clementi 3 Mark vern.-r-hr. — Es >
fösften noch einige weitere Angaben über Vermächtnisse. Dann
fährt die Chronik fort: Auß Moritz Moritzen, Gewürzhändlers,
Testament ist zu St. Clement eine neue Cantzel, nebst zwo Messinaslichtarmen, verehret worden: wie seine Worte bezeugen, welche also
lauten: Meine Testamentarien sollen machen lassen in St. Clements
Kirchen alhie in Lübeck, zwo kleine Messtngs-Cronen, jegliche mit
8 Armen, nnd in alles ohngefehr 200 fi jegliche Crone an Gewicht schwer, wozu ich verordne mit der eisernen Keite, daran sie
hangen sollen 500 Mark Lüb. Zn 16 Wachslichtern, jegliches 1
oder V-j-i gf schwer, so- jährlich des Sonntags, wann gepredigtj
wird allst Martini angezündet, biß Lichtmessen brennen und gebraucht werden sollen, gebe ich zu ewigen Tagen 500 Mark;
Lüb. Kapital, vor welchen Zinsen die Lichter gezeugel und gehalten werden sollen. Noch gebe ich und verordne 100 Mark
Lüb., von welchen die Rente der Küster zu St. Clement jährlich
vor feine Mühewaltung, nmb die Lichter auffzusetzen, wieder abzunehmen, anzuzünden und außzuleschen und wann jährlich die
Cronen renoviret werden. Aufflicht darauss zu thun, zu genießen
haben soll. — Noch verordne ich 200 Mark Capital, von welchen
Zinsen die Cronen jährlich auff Martini sollen renoviret, und was
davon zerbrochen, gebessert werden. Auff beyden Cronen soll am
Knopf mein Nahme Moritz Moritzen, bürtig von Flensburg in
Holstein, Bürger und Gewürtzkramer in Lübeck, hat diese beiden
Cronen, zur Ehre und Zierde dieses Gotteshauses zu St. Clement
verehret. Dabeneben soll das Datum, Jahr, Monat und Tag
darauffgesetzet werden. .Ferner gebe und verordne ich 500 Mark
Lüb. zu einem neuen Predigtstuhl alhie zu.St. Clement, auff
welchen nur das Datum, Jahr, Monat und Tag «ebenst schönen
Sprüchen auß Gottes Wort können gesetzet, auch mit schönen j
Farben und andern Zierrat staffiret, aber mein Nahme und Werk ;
nicht daraus gesetzet werden.
Heut zu Tage ist diese St. Clementi Kirche ein Filial St.
Jacob und wird in derselben durch einen Prediger jetztgedachter
Hauptkirchen alle Sonntage Morgen, des Sommers von 6 biß 7
und des Winters von 7—8 Uhr gepredigt."
Von anderen Stiftungen erzählt die von Cantor Schnöbet
Der bevorstehende Weltuntergang.
Don Leo B renn er,
Direktor der Manora-Siernwarte (Lussiripiccolo).
Nachdruck verboten.

beschaffte 'vätere Ausgabe von Melles „Gründliche Nachrichten
von Lübeck", es heißt dort über die Sr. Clemens-Kalaud-Stiftung:
„Das berühmteste Kaland (so genannt, weil die Mitglieder dieser
geistlichen Bruderschaften a Caleudis, am ersten jeden Kalendermonats Wfammemraten) ist St. Clemens-Kaland (de Kaland
vnfer lenen Brouwen in S. Elementes Kerke). Die Stiftung desselben fällt in da s vierzehnte Jahrhundert. Bischof Bertram Cremon
be>tätigte ihn 1370, und einige der folgenden Bischöfe als Johann
Klenedenst, Albert Krummedick und Theodoricus ölrends versahen
ihn mit vielen Ablässen und sonderbaren Privilegien. Nach den
Statuten der Stiftung wurden vormals nicht mehr denn 24 Personen geyrl. oder welrlichen Standes in diese Gesellschaft ausgenommen; doch waren auch die Vicarien und Osficianreu an
w. Marien, Jakobi und Petri der Aufnahme fähig. Jedes Mitglied mußte bey seiner Einführung ein gewiffes Äntrittsgeld erlegen und den Brüdern einen herrlichen Schmaus geben. Bey
dem Absterben der Brüder, mußten die jüngsten die Leiche zur
Erde tragen und die dazu gehörigen Priester alle Tage in
S. Clements Kirche vier Seelenmessen halten.
Nach dem registro fraternitatis hatte dieser Kaland im fünfzehnten Jahrhunderte ansehnliche Memoriengelder so wohl in der
Stadt, als in Holstein, Oldenburg, Mecklenburg, Gadebusch, Greves
möhlen und ans der Insel Fehmern einzunehmen und schon früher
gehörten zu dieser Stiftung die vier Holsteinischen, hinter Neuiradl
gelegenen und zu Altenkrempe eingepfarrten Dörfer Blistort, Merkendorp, Kleinenschlamin und Marquartsdorf, welcke jährlich um
Michaelis von den Vorstehern, als dem ältesten Bürgermeister und
dreyen Bürgern befahren werden.
Das zum Kaland gehörige Haus, über deffen Thüre uuier
einem gemalten Wapen die Worte zu lesen waren: Bertoldus
von Holthusen primus fandator des Kalaudes ward 1775 abgebrochen und an^ dessen Stelle ein neues aufgeführet, woran auswärts öst6_ in Ltein gehauene Brustbild des Stifters erugemaurtt
zu sehen ist, .der 1384 in seinem Testamente dem Kalande ein
gewiffes vermacht und alle Tage 13 arme Leute zu weisen verordnet har. Seiner Lage wegen wird dieß Gebäude der Kaland
in der Hundestraße genannt: und ein von den Vorstehern dabin

!

Vor ein paar Monaten durchlief fast alle russischen und ;
französischen, aber auch einige deutsche Zeitungen die Nachricht, ;
daß im Gouvernement Charkow die Arbeiter massenhaft die Fabriken verlassen und in ihre Heimat zunlckkehren, um dort im
Kreise ihrer Angehörigen zu — sterben, wenn am 13. November;
1899 zwischen 2 und 3 Uhr morgens die Welt untergehe. Andere
dätten sich bereits aus Furcht umgebracht. Schuld daran trage
ein deutscher Wetterprophet Namens Rudolf Falb, der, weil seine
Wetterprophezeiungen nicht mehr den nötigen Köhlerglauben fänden, !
etz zur Abwechslung versucht habe, durch Ankündigung des Welt- :
Untergangs von sich reden zu machen. Zur Beruhigung der Leser
war noch hinzugefügt, daß der Direktor der Kgl. Sternwarte von
Berlin, Professor Wilh. Förster, sich deshalb veranlaßt gesehen
habe, seine Landsleute öffentlich vor dem Glauben an solche unklugen und haltlosen Behauptungen zu warnen, und das ein
anderer deutscher Astronom, Leo Brenner, schon früfier bie Lage
sehr scherzhaft in die humoristische Uebertreibung gekleidet habe: j
die Wahrscheinlichkeit, am 15. 'November 1899 von einem Meteo- !
riien erschlagen zu werden, sei hunderttausendmal geringer als .
diejenige, den Hanpltreffer der Türkenlose zu machen — und voll
ausgezahlt zu erhalten.
Den Lesern meiner „Spaziergänge durch das Himmelszelt"
wird diese Nachricht nicht fremd geiveseu sein, da ich mich schon ;
in jenem Buche mit der berüchtigten Falbscheu Weissagung (besser
„Weismachung") beschäftigte, von der ick, aber zu Ehren dieses
Mannes annahm, er habe sie entweder nicht gemacht, oder inan
habe ihn mißverstanden. Wie man sieht, hatte ich mich in dieser
Voraussetzung getäuscht, und die Gewissenlosigkeit, mit der er die
armen, unwissenden, russischen Mnschiks in den Tod geirieben,
kann nicht scharf genug getadelt werden!
Denn in Wirklichkeit handelt es sich um nichts anderes, als
um den Durchgang unserer Erde durch den Meteorschwarm der
Leoniden, — ein Durchgang, wie er schon vorher wiederholt ;
stattgefunden und nur Anlaß zu prächtigen Slernschnuppenfällen
gegeben hat.
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Zwar hat Falb in seiner oben erwähnten Prophezeiung
auch von dem Kometen 1866 I (Tempel) gesprochen, mit dem
unsere Erde zusammenstoßen müsse, aber erstens bat mir Scbiaparelli
(der Berechner der Bahn dieses Kometen- selbst milgetheitt, daß
seine Bahnberechnung, rveil nur ans einer Erscheinung beruhend,
einen Fehler von mehreren Wochen zulasse, und zweitens ist dieser
Komet, der schon im Frühjahre Hütte eftchcinen sollen, bis heute
unsichtbar geblieben.
Worin soll also für unsere Erde eine Gefahr liegen? In
jeder Nacht fallen nach der geringsten Rechnung 7—10 Millionen
Sternschnuppen aus unsere Erde, allerdings ohne den Boden zu
erreichen, da sie vorher meist verdampfen. Der Zusammenstoß
mit den Leoniden kann uns also nur angenehm sein, denn erbietet uns Gratisfeuerwerk von seltener Schönheit ohne n .Uerer
Gefahr für uns, als die, in der kühlen Morgenluft uns einer
tüchtigen Schnupfen zu holen.
„Aber der Komet!" höre ich eine ängstliche Leserin jammern.
„Ein Zusammenstoß mit diesem wäre doch etwas Furchtbares!"
Nur ruhig, die Sache ist nicht so gefährlich! Unsere Erde
ging bereits dreimal in diesem Jahrhundert mitten durch Kometenschweife: 1819, 1861 und 1872, ohne daß wir es merkten.
Derlei hat nur für den armen Kometen üble Folgen. Das zeigte
sich deutlich am Kometen Lerell. Dieser batte das Unglück, im
Jahre 1767 auf seiner Wanderung durch den Weltraum dem
Planeten Jupiter nahe zu kommen. Jupiter, ein gar gewattiger
Recke, verstand keinen Spaß und legte den verwegenen Burschen
an die Kette, d. h. er zwang ihn in eine ellipttsche klmlaussbahn
von h 6 Jahren Umlaufszeit. Nicht gewitzigt, rückte der Komet
im Jahre 1,79 dem Jupiter noch näher an den Leib, indem er
zwischen ihnr und seinen Trabanten durchging. Eine solche Keckheit konnte sich der Obergott nicht ungestraft gefallen lassen: er
warf den verwegenen^ Kometen aus dem Sonnensystem ganz
hinaus, sodaß er aus Nimmerwiedersehen verschwand. Weder
Jupiter noch dessen Trabanten hauen dabei durch den Kometen
auch nur die geringste Störung erlitten!
Was könnte nun also geschehen, wenn wir mit dem Kerne
des Kometen nnmirtelbar zusammenstießen? Wahrscheinlich würde
ein heftiger Meteoritensalb eintreten und im schlimmsten Falle
giiige es so zu, wie in dem Liede von der großen „Seestadt
Leipzig" zur Zeft der großen Wassernot:
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gesetzter verheyratheter Bürger muß, als Speisemeister, täglich 20 in Lübeck, wo er am 14. Februar 1814 als der Sohn eines Paarmen Leuten Speise und Präbenden reichen."
stors geboren wurde. Schon frühzeitig entwickelte sich feine Vorliebe
Man sieht demnach, daß auch die Sr. Clemens-Kirche reich- für das Zeichnen und Malen, aber alle Pläne für die Zukunft
Einkünfte hatte.
wurden durch den frühen Tod feiner Eltern durchkreuzt. Ter ver*
*
waiste Knabe wollte aber durchaus Maler werden, so daß dem
*
Vormund, der mcht über die Mittel verfügte, ihn studieren zu
Mit der St. Clemenskirche fällt — abgesehen von der
St. Cartharinenkirche die wohl bei der jetzt immer weitere Kreise lassen, nichts anderes übrig blieb, als den jungen Carl aus der
Schule zu nehmen, und ihn zu einem hiesigen Malermeister in die
ziehenden Fürsorge für die geschichtlichen Alterthümer eine längere
Lehre
zu geben. Hier arbeitete er mit Fleiß und Eifer und wenn
Dauer vorausgesagt werden kann — die letzte der in früheren Jahrer
auch
alle Leiden eines Handwerkslehrlings jener Tage durchkosten
hunderte» vorhandenen zahlreichen Nebenkirchen der inneren Stadt
mußte,
so
lernte er bei feinem Meister doch etwas Tüchtiges. Als
Lübeck. U. A. gab es die 1177 gebaute, 1806 abgebrochene
St. Johanniskirche auf dem Grundstück des jetzigen St. Johannis- Geselle zog er dann hinaus aus seiner Vaterstadt und durch Fleiß
klosters an der Jnnenwaknitz (jetzt Kanalhafen) belegen; die Marien- und Sparsamkeit brachte er es dahin, daß er mit dem, was er
im Sommer verdient hatte, den Winter über eine Kunstschule beMagdalenen- oder Burg-Kirche 1227gegründet, 1818abgebrochen
suchen
konnte. So inachte er es mehrere Jahre hindurch und
ungefähr auf der Stelle des jetzigen Burg-Schulhauses der kleinen
ging
im
Jahre 1838, um sich noch weiter zu vervollkommnen
Burgftraße gegenüber belegen; St. Johannis auf dem Sande
nach
München.
Wo er zuerst studirt, wer seine ersten Lehrer
1174 erbaut, 1652 abgebrochen, nachdem im Jahre 1648 der
' gewesen, war bisher nicht zu ermitteln, da in seinen hinterlassenen
Giebel eingestürzt war. Die Kirche lag an der nordöstlichen Ecke
Papieren hierüber keine Aufzeichnungen gefunden wurden und Verdes jetzigen Bauhofes, und war nur von geringer Größe.
wandte von ihm in Lübeck nicht mehr ansässig sind. In München
Es ist bezeichnend, daß gerade in demselben Jahre, in dem wurde er sehr bald als tüchtiger Künstler geschätzt und fein besich in den Vorstädten, des aus den einengenden Stadtmauern und scheidenes, liebenswürdiges Wesen verschaffte ihm schnellviele Freunde.
Wällen sich immer weiter ausdehnden neuen Lübecks, an ver- Er ließ sich dauernd in München nieder gründete dort 1852 seinen
schiedenen Stellen das Bedürfniß nach neuen Kirchen sich regt, ja deren eigenen Herd und lebte ziemlich zurückgezogen, nur dein Studium
zwei wir bereits in der St. Lorenz Vorstadt der Vollendung sich der Natur, die so er treu wiederzugeben verstand, sich hingebend. Ein
nahen sehen, die letzte der Nebenkirchen auch in ihren letzten noch Beweis für die Beachtung die sein Talent fand, ist der Umstano,
übrigen irdischen Resten der Vergänglichkeit anheimfällt.
daß der Münchener Kunstverein eine ganze Reihe seiner Bilder
angekauft hat. Er vergaß aber seine norddeutsche Heimath nicht
und in den 50er Jahren sandte er wiederholt Bilder zu beu Ausstellungen des hiesigen Kunstvereins. Erst als seine Bilder immer
Lübeckische Biographie.
gleich nach der Vollendung verkauft wurden, konnte^er die hiesigen
N. 38. Carl Haefner.
Ausstellungen nicht mehr beschicken. Anfangs der 70er Jahre beUnter den Münchener Landschaftsnialern aus der Zeit fiel den sonst so gesunden Mann ein Lungenleiden, von dem ihm
von 1840—1870 nahm Carl Haefner einen bevorzugten Platz ein. am 7. April 1873 ein sanfter Tod erlöste. — Es ist uns nicht
Cr war einer der liebevollsten Schilder«' des bayrischen Gebirges, bekannt, ob sich hier im Privatbesitze Bilder seiner Hand befinden
in dem malerisch gelegenen Brannenburg suchte er zahlreiche Motive
zu feinen Bildern, die alle rasch kauflustige Liebhaber fanden. ^ In
den Bergen fand er seine zweite Heimath, seine Wiege aber stand
„Menschen stürzten ein bei dreißig,
Häuser blieben mehr noch tot!"
Denn Fälle, daß Menschen von Meteoriten erschlagen wurden,
haben sich allerdings schon wiederholt ereignet; aber verhältnismäßig immerhin äußerst selten. Mir sind wenigstens nur nachstehende Fälle bekannt. Am 14. Jänner 616_ wurden in China
ein Wagen zertrümmert und zehn Menschen erschlagen; im Jahre
823 verbrannte ein Meteoritenfall 35 Dörfer in Sachsen und
tötete Menschen und Tiere; im Jahre 1511 (4. September) erschlug ein Meteoritenfall zu Crema einen Mönch und viele Tiere;
im Jahre 1749 (4. November) wurden durch Meteoriten der Mast
eines im Atlantischen Ozean segelnden Schiffes beschädigt und
fünf Matrosen getötet.
Es ist aber gar nicht wahrscheinlich, daß der Kern eines
Kometen aus so großen Meteoriten bestehe, daß deren Niederfall
auf die Erde großen Schaden anrichten könnte. Bedenklicher
freilich ist der Umstand, daß der Kern des Kometen 18661, so
klein er war, doch auch selbstleuchtendes Gas enthielt. Es wäre
daher nicht ganz und gar unmöglich, daß diese noch im glühenden
Zustande den einzelnen Meteoritenstücken anhafte, wenn diese zu
Boden fallen (wahrscheinlich ist es freilich, daß sie vorher schon
verdampften,) und daß sie dann Brände anstiften. So nämlich
oeute ich die oben erwähnte Nachricht der „Annales Fuldenses“
aus dem Jahre 823. Die große Zahl der von Meteoriten angezündeten Dörfer (35) kann ick mir nur dadurch erklären, daß
id)_ den direkten Aufprall eines glühenden Kometenkernes auf
unsere Erde annehme.
Nun kann man mir freilich einwenden, daß auch die Aussicht, von Meteorsteinen erschlagen oder verbrannt zu werden, durchaus nicht beruhigend fei. Deshalb beeile ich mich, hinzuzufügen,
daß auf Grund der Wahrscheinlichkeitsrechnung selbst in dem (von
mir für höchst unwahrscheinlich erklärten) Falle eines Zusammenstoßes unserer Erde mit einem Kometenkerne für jeden Menschen die
Wahrscheinlichkeit, am 15. November 1899 von einem Meteoriten
erschlagen zu werden, hundertausendmal geringer ist, als diejenige,
daß einer der Leser — unsere Sternwarte zu seiner Universalerbin einsetzt!
Um den Leser vollends zu beruhigen, will ick ihm im Vertrauen mittheilen, wie oft und zu welcher Zeit unsere Erde bereits
mit dem gefürchteten Meleoritenschwarme zusammengestoßen ist.
Bealaubiglermeife fand dies an folgenden Tagen stall:
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12. Oktober 902 18. Oktober 1202
14.
„
931 1 22.
„
. 1366
13.
„
934 ! 24.
„
1533
14.
„
1002 j 27.
„
1602*)
16.
„
1101
8. November 1698
11. November 1799
12.
„
1832
18.
„
1833
14.
„
1866
Ueber den Zusammenstoß von 1799 haben Humboldt und
Bonpland berickret, die sich damals in Südamerika befanden;
jener von 1833 zeigte sich besonders großartig am Niagara, worüber vielfach Abbildungen existieren, die den Lesern vielleicht
bekannt sind.
Die Erscheinung des kleinen Kometen I vom Jahre 1866,
dessen Elemente von Schiaparelli berechnet wurden, brachte den
letzteren auf die Vermuthung, daß der Komet mit den Leoniden
zusammenhänge. In der That zeigen die Bahnelemente der
Leoniden mit jenen des Kometen eine solche Uebereinstimmung
bezw. Aehnlichkeit, daß ein Zusammenhang bestehen muß.
Der Leser urtheile selbst:
Bahnelemente
des Kometen
der Leoniden
1866 I
Durchgang durch das Perihel. . Nov. 10,092 Jänner 14,16
56« 26'
60° 28'
Länge des Perihels
231«26'
231°26'
Länge des aufsteigenden Knotens
17° 44'
17° 18',
Neigung der Bahn zur Ekliptik
0,9873
0,9765
Perihel-Distanz
0,9046
0,9054
Excentrizität
Halbe große Achse
10,340
10,324
33,25 Jahre 33,176 Jahre
Umlaufs;«!
Richtung der Bewegungen.
rückläufig
rückläufig
Das Auftreten der Leoniden**) läßt sich (wie ersichtlich) bis
in das Jahr 902 zurück verfolgen, und es ergiebt sich aus den
darüber vorliegenden Aufzeichnungen, daß die Hauptmasse dieses
Sc.,warmes alle 33^/4 Jahre init der Erde zusammentrifft. Folg*) Bis hierher nach dem Kalender alten Stiles (Julianilch).
**) Ihren Namen haben sie daher, daß ihr ÄussrrablungSpuokl im Loire
(Leo) liegt; ebenso wie die „Lyriven" aus der Leier «Lrral, die „Andromediden"
aus du Androwcdc und die „Perseiden" aus dem Perseus ausstrahlen.
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Wochen-Chrrmik aus Lübeck und Umgegeno

Aus Lübeck und Umgegend.

Lübeck, 11. November.

Aus früheren Zeiten. Die älteste vorhandene Urkunde
über die Stadt Segeberg datirt, wie wir dein „Segeberger Kreisblatt" entnehmen, aus dem Jahre 1534, zu welcher Zeit ein
neues „Rathsbuch" vom Magistrat angeschafft wurde, weil damals
die ganze Stadt ausgeplündert, angezündet und bis auf fünf
Häuser in Flammen aufgegangen war, wobei auch das Rathhaus
und alle Urkunden vernichtet wurden durch feindliche Lü beckifche
Truppen. Die älteste und ausführlichste Nachricht hierüber war
zugleich die erste Eintragung in das 1534 neu angelegte „Rathsbuch" und lautete wörtlich wie folgt: „Im Jahre unseres Herrn
1534 am Dage der Hemmelvarth Jesu Christi is angegangen eine
Landveide von wegen der Stadt Lübeck. In differ Beide (Fehde)
is de Borg Segeberg belegt worden des Mitwekens in den Pingsten von wegen der von Lübeck, da sik gelegt hebben in das Blel
Segeberg und Kloster und Gieskenhagen (jetzige Oldesloer- und
Hamburgerstraße) un uppe de Dorpern ummelangs liggende mit
erem Kriegsfolke und deden merklichen graten Schaden allen armen
Lüden binnen und buten Segeberg. Darna is et gescheen upp de
Hilligen Lichnams Avend, dat de Lübschen mit eren Kriegsknechten
sind uppegebraken ut eren Lager und hebben angesticket und uppegebrennt alle Hüser, de in de Stadt wären, und is nicks ävergebleven, fundern 5 Hues. In diffen Brand und Raue (Raub),
dewil de Borgers meiste Deel weren upp de Borg Segeberg,
hebben de Biende weggenommen und en Part verbrennt alle unse
Privilegien, Segel (Siegel) und Breve mit allen Gerechtigheiden,
und süst alltemale, wat de Rath und Gemenheit upp dem Rathhause hadde, welker is alltosame in Biende Hände gekamen, utgenamen etliken Copien von unsen Privilegien, de noch gerettet
worden. Hyrum wi Borgermeister und Rath to Segeberg syn
verorsacket, dit gegenwärtige Rathsbook wedder uppet nye antorichtende. Gefcreven im Jahre MDXXXIV Mandages na omDium Sanctorum." — Segeberg mit seinem befestigten Schlosse
auf dem Kalkberg war in alten Zeiten mehr als jeder andere
Ort in Holstein bevorzugt, es war aber auch gleichermaßen immer
am härtesten bedrängt.

— Am Montag wurde dem Landgerichtspräsidenten
Hoppenstedt die ihm vom Senate in Anerkennung seiner Verdienste um die Vorbereitung der Ausführungsgesetze verliehene
Goldene Ehr en Medaille mit der Inschrift „bene merenti'*
überreicht.
— Am Dienstag Abend veranstaltete der Vorstand des
Lübeckischen Bezirksvereins der Genoffenschaft f r e i w i l l i g e r K r a n k e npflege im Kriege eine Versammlung, in der zunächst über die
Entsendung des Lehrers Strunk auf den südafrikanischen Kriegsschauplatz Bericht erstattet wurde. Hierauf wurden an die anwesenden bereits ausgebildeten Krankenpfleger eine Ausweiskarte
über ihre Ausbildung, eine Kokarde und Armbinden vertheilt. Es
wurde beschlossen, fortan jeden ersten Dienstag im Monat im
Konzerthaus Fünfhausen praktische Uebungen abzuhalten.
— Am Freitag den 10. November veranstaltete der Lübecker
Hauptverein des evangelischen Bundes in den Räumen des Koloffeums eine volksthümliche Lutherfeier, die sich eines
recht guten Besuches erfreute.
Witterungsnbersicht vom 4. November bis 10. November.
Sonnabend: Trübe, regnerisch, SSW. mäßig 4- 11,4 bis + 14,8°.
Sonntag: Heiter, SW. lebbaft, + 9,6 bis + 17,6°.
Montag: Heiter, S. leicht 4- 8,3 bis + 16,1 °.
Dienstag: Trübe, regnerisch, NW. mäßig, + 8,9 bis + 12,8°.
Mittwoch: Heiter, S. mäßig, + 7,3 bis + 13,9 °.
Donnerstag: Trübe, SW. lebhaft, + 8,1 bis + 10,9
Freitag: Trübe, SW. lebhaft, 4- 3,7 bis 4- 8,4°.

Die „ilaSetftäbtifdjEn Blattet“ SÄÄ»*“«Ä
ändert zum Preise von Ulk. 1 vierteljährlich, einschliehtich Porto für
Versendung im Reichspostgebiet (nach außer deutschen Ländern entsprechend
höher) abgegeben.

lich dürfte die Umlaufszeit des Kometen, dem sie ihre Entstehung
verdanken, ebenfalls - 33V» Jahre betragen haben. Obgleich es
nun schon mindestens ein Jahrtausend her sein mliß, daß sich der
betreffende Komet in einen Sternschnuppenschwarm aufgelöst hat,
scheint es doch, als ob seine Zerstreuung noch keine )'o großen
Fortschritte gemacht hätte, wie jene der anderen periodischen
Sternschnuppenschwärme. Denn bei diesen ist gewöhnlich die
ganze Laufbahn mit Sternschnuppen besetzt, sodaß ' alljährlich ein
starker Sternschnuppenfall eintritt. Bei den Leoniden hingegen
hat man beobachtet, daß der Hauptfall nur alle 33 Jahre eintritt, während in den, diesen Ereignissen vorangehenden und
folgenden Jahren die Heftigkeit der Naturerscheinung stark
abnimmt.
^ Da nun der letzte große Sternschnuppenfall der Leoniden
1866 stattfand, so muß das nächste Hauptereigniß im Jahre 1899
eintreten, und zwar am 15. November. Denn aus obiger Liste
ersieht man, daß die Hauptfälle sich jedesmal um einen Tag
verspäteten.
Die Ursache davon dürfte den Störungen zuzuschreiben sein,
denen der Schwarm während seines langen Laufes ausgesetzt ist.
Daß diese namentlich in der letzten Epoche stärker gewesen sein
muffen, geigte sich im Vorjahre, in dem die Zahl der beobachteten
Meteore und Sternschnuppen eine enttäuschend geringe war. Denn
der Schwarm hat sich im Laufe der Jahrhunderte derart auseinandergezerrt, daß die Erde mehrere Jahre braucht, ihn zu passiren.
gerade der Kern, durch den sonst die Erde
1836, 1(99 rc. durchgegangen war, sich verschoben hat,
sodaß er jetzt vielleicht die Erdbahn zu einer Zeit kreuzt, da unsere
Erde sich nicht im Knotenpunkt befindet. In diesem Falle wäre
es also erklärlich, daß wir in den Jahren 1896—1905 immer
nur Vorläufer sahen, bezw. Nachzügler sehen werden, die großartigen Sternschnuppenfälle mithin vorbei wären. Das wird sich
übrigens heuer und in den nächsten Jahren herausstellen. Jedenfalls werden die Leser gut thun, wenn sie in den Nächten vom
12. bis 16. November auf Leoniden ausspähen.*)
*) Jene Leser, die wisienschaftlichen Beobachtungen machen wollen, können
sich an den Sekretär des Sternschnuppens-Komitees der „8oLtets belg-e d’Astru=
nomie“: Mr. le Commandant Le Maire, 33 Rue des Baches, Malines (Belgten), wenden, der ihnen, falls sie sich zur Einsendung der gemachten Beobachtungen
verpflichtet, gratis und franko Karren zum Einzeichnen der Beobachtungen, sowie
Anleitungen zu den letzteren schicken wird.
H
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Nach Marsh' Berechnung sollten die Vorläufer des Schwarmes
vom 13. November 17 b M. E. Z. bis 14. November 5 h, der
Kern am 14. November 22 h bis 15. November 12 k erscheinen,
doch dürfen sich die Leser nicht darauf verlassen. Denn auch im
Vorjahre sollten die Leoniden nach derselben Berechnung von
Marsh am 14. Noveinber um 7 k M. E. Z. am dichtesten fallen,
während nach den Beobachtungen zu Cambridge urid Umgebung
(Amerika) das Maximum erst um 21 h, also um 14 Stunden
später stattfand. Sollte Gleiches auch heuer eintreten, so würden
sich die Zeiten folgendermaßen verschieben: Vorläufer von November 14. 7 k M. E. Z. bis 19 k; Zentrum November 15. von
2—6k; Nachzügler November 15. 12k bis November 16. 2k.
Das wäre aber für Europa sehr betrübend, denn da der Löwe
erst von Mitternacht ab zu beobachten ist (gut erst von 2 k Morgens [= 14 k] ab), so bekämen wir das Zentrum ebensowenig zu
Gesicht als im Vorjahre; es würde dann abermals nur in Amerika
zu beobachten seilt. Am wenigsten würde dann natürlich die von
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Indien entsandte
Expedition sehen.
Uebrigens werden auch bei Uebereinstimmm der Erscheinung
mit der Marshschen Berechnung die Beobachtungen bedeutend durck
den Umstand erschwert werden, daß der Mond am 15. November
bereits 12 Tage alt und bis gegen 5 k Morgens am Himmel sein
wird. Sein helles Licht wird nothwendigerweise alle schwächeren
Sternschnuppen unsichtbar machen und den Glanz der helleren
derart abschwächen, daß die Großartigkeit des Schauspiels^ bedeutend leiden muß. Das Gleiche gilt von den leuchtenden Streifen,
die viele Meteore hinterlaffen. Noch fataler ist der Umstand, daß
durch das Mondlicht auch alle hellereil Sterne überstrahlt werden,
sodaß es wegen Mangels an Hellen Fixpunkten sehr schwer sein
wird, auf der Karte den Lauf der Meteore richtig einzutragen.
Aus allen diesen Umständen verspreche ich mir nicht viel
hon dem bevorstehenden Leoniden-Fall; das soll uns aber nicht
aindern, auf dem Posten zu sein, denn — unverhofft kommt oft!
'
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Die Ausführungs-Gesetze zum Bürgerlichen
Gesetzbuche.
Mit der Verleihung der goldenen Ehreudenkmünze — den höchsten,
Auszeichnung, welche der Lübeckische Staat zu vergeben vermag — an
den Vorsitzenden der vom Senat eingesetzten Kommission für die
Bearbeitung der Ausführungs-Gesetze zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
Herrn Landgerichtsprästdenteri Hoppenstedt,hat unser Senat neben
der Anerkennung für die verdienstvolle Arbeit der Kommission die
lwhe Wichtigkeit der Gesetze selbst in den Vordergrund des Interesses gerückt. Greift doch das Bürgerliche Gesetzbuch in säst alle
Gebiete der bisherigen Gesetzgebung ein, überall Aenderungen und
Abweichungen von dem Bisherigen bedingend.
Neben der eigentlichen Ausarbeititng der Ansführungsgesetze
darf diese Aufgabe? des Anpassens der bisherigen Gesetze an die
neue Ordnung der Dinge als die vornehmste der Kommission bezeichnet werden. Eines der ersten dieser Gegenstände bildete die Umwandlung der Bestimmungen über das Hypotheken- und das Grundbnchwesen. Das erste hierauf bezügliche Gesetz „betreffend die.
Anlegung ordentlicher Folien an Stelle von Eigenthums- und j
Erbpachtfolien wurde bereits ant 12. Juni veröffentlicht.
Ein weiterer Berathungegegenstand bezog sich auf die „Gesindeordnnng" deren bisher in Gültigkeit befindlicher wesentlicher
Bestandtheil sich auf das Jahr 1862 zurück datirte ein Nachtrag, ■
vom Jahre 1891 regelte hauptsächlich das Kranken- und Melde- !
wesen anderweit. Nachdem nach eingehenden Berathungen auch:
fParflvSnintrt hitvrk Cßrtfsi*: 1iwh
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Verordnungen und Nachträgen zu solchen, in dem Gesetz- und Verordnungsblatt von: 7. November, nachdem die Bürgerschaft am
30. Oktober das „Ausführungs-Gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche"
und mehreren anderen Gesetzen und Verordnungen ihre Zustimmung ertheilt hatte. Die gleichzeitige Veröffentlichung dieser, mit
den früher beschlossenen Verordnungen zusammen wird seinen Grund
in dem Bestreben gehabt haben, dem Publikum die Gesetze möglichst zusammengefaßt in die Hand zu geben, um das Sammeln
derselben zu erleichtern.
Tie bisherigen Veröffentlichungen haben bereits gezeigt, daß
dH- vorerwähnte Kommission, die, wie wir hören, aus den Ber. Kern des Senates den Herren Senator Dr. Fehling, Senator
Lr. Stoofs, sowie den Kommiffionsmitgliedern Herren LandgerichtS-rüfiventen Hoppenstedt, den Landrichtern Dr. Benda, Dr. Oemler
und Dr. Neumann, den Amtsrichtern Dr. Leverkühn und Dr. Schräder,
und den Rechtsanwälten Dr. Brehmer, Dr. v. Brocken und Dr. Eörtz
besteht, eine ganz bedeutende Arbeit zu bewältigen gehabt hat und
wahrscheinlich in weiterer Ausführung der Gerichts- rc. Gesetze noch zu bewältigen haben wird. Man wird daher gerne die
Nichiiakeff der Au» führungen anerkennen, durch welche in einem Hoch

auf Lübecks Senat und Bürgerschaft jüngst bei einer Feier etn
Redner hervorgehoben hat, daß die Woche nicht genug Tage gehabt habe für alle Kounnisfious- rc. Sitzungen und Versammlungen.
Hoffentlich ist das Werk, welches die Männer der Wissenschaft
mit Ernst und Fleiß geschaffeit, nicht für eine kurze Spanne Zeit,
sondern sie wird noch künftigen Geschlechtern in ihrer Vollkommen-^
heit darthun, daß man den Text der Gesetze in ernstlichem Bettruhen so festzustellen gesucht hat, daß ein Deuteln an denselben
zur Unmöglichkeit wird und Klarheit und Deutlichkeit der Sprache
in allen Theilen derselben vorherrscht. — Aus diesem Grunde begrüßen mir die vom Senat dem Vorsitzenden und mit demselben
der ganzen Kommission verliehene Auszeichnung aufs herzlichste.
Die Sperrung des Travemünder Hafens durch
versenkte Schiffe im Jahre 1813.
Ans den Mittheilungen des Vereins für Süd. Geschichte und McrthumSknnde.
Ueber dieses Ereignis hat Pastor Klug aus Seile 120 der
zweiten Abtheilung seiner Geschichte Lübecks während der Vereinigung mit dem französischen Kaiserreiche das Folgende berichtet:
„Als die Franzosen zu der Gewißheit gelangt waren, daß
ne Lübeck nick: ferner würden behaupten können, suchten sie dessen
Handel und Verkehr, wovon allein das künftige Wiederausbiüben
der verarmten Stadt zu erwarten war, auch noch für die Zukunft
Nachtheile zu bereiten. Es waren bald nach der abermaligen Besitznahme Lübecks durch die Franzosen zwei von den aus der Trave
liegenden Schiffen nach Traventünde gebracht und dort zur Disposition der Marine gestellt. Sie waren Eigenthum der Handluiizshüuser Gundlach Ww., Koch & Comp, und Pohlmanii & Sohn.
Eins dieser Schiffe wurde am 28. November mit Steinen gefüllt
welche man zum Theil aus dem zur Nectisiciruug des Fahrwaüers
so nöthigen Bollwerk riß, und nebst einigen ebenfalls mit Steinen
gefüllten Prähmen und Böten, nachdem säimntliche Fahrzeuge
künstlich verbunden waren, am Eingänge der Trave versenkt. Tie
kräftigsten Gegenvorstellungen des Hafen-Kapitän Harmsen blieben
unbeachtet, vielmehr wurde am 1. Dezember mit dem anderen
Schiffe auf gleiche Weise verfahren. Auch wurden zu diesem
Zwecke mit Hülfe der Dänen noch einige Fahrzeuge in dem benack-'
barten 'Neustadt requirirt, welche aber vor der gleich daraus erfolgten Räumung Traveinünde's nicht mehr ankamen."
Eine Vervollständigung dieser Nachricht, die sich aus kürzlich
aufgefundenen Papieren ermöglichen läßt, — giebt in den Mit
theilungeu" Herr Senator Dr. Brehmer in nachsolgenden "Ausführungen:
Zu Ende des Monats November 1813 verbreitete sich in
der Stadt plötzlich die Kunde, daß die Franzosen durch $e>ien‘uua
von Schiffen die Einfahrt in den Travemünder Hasen qeivern
hätten. Solches war bereits feit längerer Zeit von ihnen beadstch.
tigt, denn ,ie hatten fchon in den ersten Tagen des September«
zwei im Lübecker Hasen liegende Schiffe „Sophia Concordia",
Kapitän Reishösst, Etgemhnm des Handlungshauses Gundlach
Wittwe Koch & Comp, und „Johann Matthias", Kapitän Kroeaer.
Eigenthum des Handlungshauses Johann Pohlmann & Sohn
durch Marmesoldaten nach Travemünde schaffen und am Eingänge
des Hafens vor Anker legen lassen. Hier war durch eine von den
Schiffszinnnerülterleuten vorgenommene Schätzung, der Werth de«
ersten aus 7000 41, der de» zweiten ans 6700 * festgestellt »»rtzeu.

STföntam mehrere Nkonate verflossen wären, ohne das; Anstalten !
zu j einem Versenken der Schiffe getroffen oder weitere Fahrzeuge
Wdeigeschasst waren, so hatte sich die Befürchtung, der Hafen
könne gesperrt werden, allmählich beruhigt. Hu; so grösser war i
die Bestürzung, als solches dennoch geschah. Hatie ;uan doch ge- :
hofft, nninittelbar nach dem Abzüge der Franzosen, der täglich !
erwartet wurde, die Schiffahrtsverbindungen mit dem Norden :
wieder aufnehmen zu können, und mußte jetzt befürchten, daß !
solches für längere Zeit nicht möglich sein werde. Der Rath be- i
auftragte alsbald, nachdem er feine Amtsthätigkeit wieder aufgenommen hatte, das Mitglied der vormaligen Baukommission :
Dr. Brehmer unter Hinzuziehung des Schifferältermanneü Haase, j
des Schiffbaumeisters Meyer und des Baumeisters Lilie sich nach
Travemünde zu begeben, dort den Sachverhalt festzustellen und
schleunigst über die Maßregeln, die zur Wiederherstellung der
Schiffahrt zu ergreifen seien, Bericht zu erstatten. Auf der von
ihnen bereits am 9. Dezember unternommenen Fahrt wurde zuvörderst ermittelt, daß auch bei der Herrenfähre ein Ballasiboot
versenkt war, daß dieses aber mit leichter Mühe wieder entfernt
werden konnte. Die in Travemünde vorgenommene Besichtigung
ergab, daß am Eingänge des Hafens zwischen dem Leuchtthurme
und einer westlich von ihm gelegenen Ballastbrücke fünf Fahrzeuge
verzenkt waren, die das Fahrwasser in seiner ganzen Breite zwischen
dem Norder- und dem Süderbohlwerk sperrten und daß sie mit
,velsblocken, die zwischen den sehr schadhaften hölzernen Spund- !
wänden des Süderbohlwerks gelegen hatten, belastet waren. Dem !
tiarderbohlwerk. zunächst lag, vorne sieben, hinten neun Fuß unter
Wasser, ein kleines Jagdschiff, das die Franzosen dem Gutsbesitzer
Johannisdorf fortgenommen hatten. Neben ihm war ein
großes Ballastboot versenkt, über dem sich zehn Fuß Wasier befanden. Auf dieses folgte das Schiff „Sophia Concordia", das
vorne elf, hinten fünfeinhalb Fuß unter Wasser lag. I» der
,Mitte des Fahrwassers fünfzehneinhalb Fuß unterhalb des Wasserspiegels befand sich ein kleines schwedisches Schiff, das vor Kurzem
von einem der drei annoch im Hafen liegenden Kaperschiffe ausgebracht war. Die Reihe schloß, dreißig Fuß vom Süderbohlwerk
entfernt das Schiff „Johann Matthias", deffen Vordertheil nur
ein Fuß unter Wasser lag, während sein Hintertheil fünfeinhalb
Fuß hervorragte. Rach beendeter Besichtigung erklärten die Sachverständigen in Uebereinstimmung mit einem Gutachten des Lootsenkommandeurs Harmsen, daß, so lange die Hafensperre bestehe, nur

Nachgehende Schiffe, nöcnbem ft< aus der damals nur nellllttuhalb
Fuß tiefen Plate einen Theil ihrer Ladung entlöscht hätten, und
auch dann nicht ohne große Gefahren in den Hafen einlaufen
könnten, daß daher, wenn die Schiffahrt nicht längere Zeit gehindert werden solle, sofort mit einer Entfernung der versenkten Fahrzeuge begonnen werden muffe. Sie fügten hinzu, daß die hierdurch
entstehenden Kosten, da sie von Wind und Wetter abhängig seien,
sich im Voraus nicht genau veranschlagen ließen, daß sie aber
einen Betrag von 20 000 £. voraussichtlich nicht übersteigen würden.
Die Leitung der Arbeiten, deren Vornahme sofort vom Rath
angeordnet ward, übernahmen ohne Anspruch auf Entschädigung
die Schiffsbaumeister Meyer und Lange. Zur Ausführung derselbe»
wurden ihnen von hiesigen Schiffsrhedern sechs große Schiffe un
entgeltlich zur Verfügung gestellt, nachdem ein Ersatz etwa ein
tretender Beschädigungen zugesichert war. Die erforderlichen Geräthe lieferten theils der Bauhof, theils Privatpersonen. Die
Arbeiten begannen am 19. Dezember 1813, sie mußten an
9. Januar 1814 wegen eingettetener ungünstiger Witterung eingestellt werden. Während dieser Zeit wurden die drei kleinen Fahrzeuge entfernt und das Schiff „Sophia Coneordia" an das Ufer
des Priwalls geschafft, so daß die Schiffahrt wieder ungestört betrieben werden konnte. Erst in der Mitte des Jahres 1814 wurden
die Wraks der beiden großen Schiffe beseitigt.
Da der Stadtkaffe nach dem Abzüge der Franzosen die Gelder
fehlten, um die Kosten der auszuführenden Arbeiten bestreiten zu
können, so schoß ein Kaufmann Bruns, um ihren Beginn zu ermöglichen, 600 P. vor; gleichzeitig ward beschlossen, eine Hau-P
sammlung in der Stadt zu veranstalten. Sie erbrachte im JakobiQuartier 884 £. 15 ßl., im Marien-Quartier 1349
12 Hl.,
im Marien-Magdalenen-Quartier 720
im Johannis-Quartier
846 £ 11 ßl. Außerdem leisteten einen Beitrag von 460 £■ die
kommerzierenden Collegien, von 200 £. die Schiffergesellschaft, von
269
8 ßl. die Aemter, von 200
die Affecuranzkomvagnie
und von 150 -J.'. mehrere Privatpersonen. Mithin wurden zusammen 5080 -£• 14 ßl. ausgebracht. Da die in Travemünde
ausgeführten Arbeiten nur 4131 -f 6 ßl. erforderten, so verdlieö
ein Restbestand von 949 £ 8 ßl., von dem 683 je 11 ßl. dazu
verwandt wurden, um die von den Franzosen verschütteten Ltecknipschleufen wieder auszuräumen. Wofür die dann noch verbliebene
Summe von 265 je. 13 ßl. verausgabt ist, hat sich nicht feststellen
lassen, wahrscheinlich hat sie dazu gedient, um den Rhedern, d'.e

Die Diamantengruben von Kimberley.
I
Bon Wilhelm Fregr (Altona).
w
Bon den Städten des englischen Gebietes, in das gegenwärtig
die Buren einen Vorstoß unternommen haben, ist Kimberley diejenige von der höchsten Bedeutung, nicht sowohl wegen seiner
Größe, denn es zählt nur etwas über 30000 Einwohner, sondern
wegen des Reichthums seiner unmittelbaren Umgebung an den
edelsten der Edelsteine, an den gleißenden, feuersprühenden Diamanten. Während noch vor dreißig Jahren Indien und Brasilien
die Hauptbezugsquellen für Diamanten waren, find sie jetzt gegen
die südafrikanischen Diamantendistrikte vollständig zurückgeblieben,
und von der gesammten Produktion an den sogenannten Kapsteinen
liefern wiederum neun Zehntel die Gruben un» Kimberley.
Dw ersten Diamanten Südafrikas wurden bekanntlich im
Oranjefluß und Vaalfuß gefunden, wo man sie aus dem Geröll
der Flußbetten in den river diggings den Flnßwäschereien, gewann. Mehrere Jahre hindurch ahnte Niemand, daß auch außerhalb dieser Flußgebiete Diamanten anzutreffen wären. Erst im
Dezember des Jahres 1870 fand man zufällig aus der Farm des
Buren Du Toit auf dem Plateau zwischen dem Vaal und dem
Modder einige Diamanten, und hier entstand nun alobald die erste
der vier bedeutendsten Gruben Kimberleys, die Du Toit-Grnbe.
Micht lange daraus wurde die zweite Fundstelle aus der Farm
Vooruitgigt des Buren de Beer entdeckt, die nur einen Kilometer
von der ersten Grube entfernt war und Bultsontein-Grube benannt
wurde. Auf derselben Farm wurde dann die dritte, nördlich gekegene de Beers-Grube angelegt, undunweit dieser, etwas mehr
nach Westen, traf man auf die vierte Fundstelle, wo die ColesbergKopje-Grube entstand. Zwischen den beiden letzten Gruben wurde
vqn beit herbeigeströmten Diggerscharen die Stadt Kimberley gegründet. Infolgedessen erhielt später die Colesberg-Kopje-Grube
den Namen Kimberley-Grube. Sie wurde die ertragreichste von
allen. Ist den folgenden Jahren wurden noch an sechs anderen
Stellen im weiieren Nmkreis von Äinrberley diainamenführende
Ablagerungen entdeckt, die aber an Ettragsühigkeil die vier ersten
" Gruben nicht entfernt erreichen.
Die Umgebung von Kimberley zeigt, . wie auch sonst d!e

Karrnwüste, an ihrer Oberfläche eine dünne Lage von rothem Thon,
unter dem sich stärkere Schichten von Kalkiuff hinziehen. Unter dem
Kalktuff befindet sich das sogenannte Riff vor, das aus grünlichgrauen Schiefern besteht. Dieses Riff nun wird an den Punkten,
wo die Gruben liegen, von kraterförmigen Kanälen durchbrochen, deren Ausfüllnngsmaffe sich scharf von den Schiefern abhebt.
Die bläulich-graue AusfüllungSmaffe, derblaue Grund nach der Sprache
der Diamantengräber, macht im wesentlichen den Eindruck getrockneten Schlamms, der zahlreiche Bruchstücke eines grün- oder blauschwarzen, serpentinartigen Gesteins nsiteinander verkittet.^ Der
blaue Grund nun bildet die Lagerstätte der Diamanten. Aeußerltch
machten sich die trichterförmigen Kanäle, bevor sie abgebaut wurden,
kenntlich durch kleine Erhebungen, die von den umwohnenden Buren als
Kopje, Köpfchen bezeichnet wurden. Der Durchmesser der Kanäle
beläuft sich auf 200 bis 300 w. Die Tiefe der Kanäle hat noch
nicht festgestellt werden können. In der Kimberley-Grube, der
tiefsten von allen, ist man bis 1300 englische Fuß vorgedrungen,
ohne damit das Ende der diamantführenden Gesteinsschichten zu
erreichen.
Anfänglich betrieben die Diamantgräber in den dtamanlhalttgen Kanälen einen bloßen Raubbau. Die Gruben werden
inl Parzellen von etwas über 80 Quadratmeter, die Claims, etn
geheilt, in denen ein jeder Digger mit einigen gemietheten basiern
aus seine Faust arbeitete. De BeerS zählte 591, Bultfontern 88 ,
du Toits Pan 1430 und die Kimberley-Grube 331 Claims. Dvr
Auswahl unter den noch freien Claims stand einem jeden Digger
frei. Für jeden Claim waren dem Grundeigenthümer wöchentttH
10 Schilling Entschädigung zu zahlen. Das Gestein wurde xaa
der Spitzhacke losgelöst, von den Koffern in Fellsäcken Hera» g
tragen, mit hölzernen Keulen zerkleinert und mehrfach gen t.
Der Rückstand von mittlerem Korn wurde darauf in enter
Schichl auf einem Tisch ausgebreitet und nach Diamanten
<9*
sucht. Im Laufe der Zeit vertieften sich die Claims »mmer mey
und zwar in.eiueiu recht verschiedenen Maße, da nicyr in au
gleichmäßig gearbeitet wurden So bildete bald ein starr oearoen
Claim eine qrmdrattsche Nerttefmitz M mehr oder weniger ien
rechten hohen Wänden, von denen sich fortwährend -stücke ablöste
und herunterstelen, wcchrend langsam bearbeitete Claims als yoz

Hre SLiffe für die äuszufüurenoen Arbeiten hergegeben hatten,
.inen Ersatz der verursachten Beschädigungen zu gewähren.
Wie Pastor Klug berichtet, war in Lübeck damals allgemein
die Ansicht verbreitet, daß die Franzosen bei Versenkung der Schiffe
es aus eine dauernde Vernichtung des Travemünder Hafens abgesehen hätten und daß sie hierzu auf Antrieb der Dänen veranlaßt seien, um diesen für die geleisteten Dienste einigermaßen
erkenntlich zu sein. Diese Muthmaßung war zweifelsohne hervorgerufen durch die Erbitterung, die hier gegen die Dänen herrschte,
weil sie die Stadt den Franzosen überliefert hatten und als Befatzungstruppen auf das herrischste aufgetreten waren. Sie scheint
aber unbegründet gewesen zu sein, da es den französischen Ingenieuren nicht entgangen sein wird, daß ein Hafen durch versenkte
Schiffe nicht für längere Zeit, geschweige denn dauernd gesperrt
werden kann. Viel näher liegt die Annahme, daß in Rücksicht
auf die in Aussicht stehende Belagerung Hamburgs während ihrer
Dauer verhindert werden sollte, daß der verbündeten Armee seewärts über Travemünde Belagerungsmaterial und sonstige Unterstützungen zugeführt würden.

1242 die volle Aschereig'erechtigkeft aus dem ganzen Kol bis
Levensau verliehet hat Waldemar V". 1334 den Bürgern Kiels
den Hafen von der levensau (also von Holrenau an) bis nach
Bülkerhuk verliehen. In der betreffenden Urkunde bandelt es sich
um die Summe aller Rechte, welche dem Landesherrn zustanden.
Die in Betracht kommende Stelle der lateinisch abgefahren Urkunde
lautet übersetzt folgendermaßen:
„Wir machen bekamst, daß wir in Uebereinstiinmung mit
unseren Erben und Rathgebern und unseren Verwandten, den
Grasen Gerhard (den Großen) und Johann von Holstein und
Stormarn zu Liebe, und auf besonderen Bitten unserer Bürger aus
Kiel, eben diesen Bürgern und der Gemeinde den ganzen Kyl, voll
und frei, vom genannten Flusse Levensau bis nach Bülkerhuk verleihen, den sie thatsächlich schon in Frieden besitzen und seit
langen Zeiten besessen haben, mit jeder Freiheit und jedem
,,dommiumK, wie unsern Vorgänger und Vorfahren und auch wir
ihn bisher in voller Freiheit besessen haben."
Mit demselben Wortlaut wird dann angeblich noch 1830
der Inhalt dieser Urkunde von dem Grafen Klaus und dem Herzog
Gerhard bestätigt.

Auch die Schenkungsurkunde für die Stadt Kiel von 1461
erwähnt beide Seiten des Hafens mit dem Vorstraude (s. Registrum
Bei der, Blätternachrichten zufolge, demnächst bevor- -1 König Christians I. ed. Georg Hille, Kiel 1875). Die späteren
stehenden gerichtlichen Austragung der Frage: „Wem gehört Bestätigungen sind auch' nicht ausgeblieben (vergl. Urkunde
der Kieler Hafen, der Stadt Kiel oder dem Staat Preußen?" ' Christians VII.) (?) und noch 1847 wurde, wie in den Zeitungen
spielt auch eine Urkunde eine erhebliche Rolle, durch welche Hafen ausgeführt wird, ein bei Friedrichsort vorgekommener Strandfall
auf Grund des vorhandenen Rechts vou dem Magistrat der Stadt
und Strand von Kiel an Lübeck verpfändet war.
Kiel verhandelt.
König Christian I. hatte durch eine Urkunde von 1469 an
Ob die Inanspruchnahme des Eigenthumsrechts der Stckdt
Bürgermeister Rathniannen und Bürger der Stadt Lübeck „unse
stade unde flöt tome Kille mist den Dorperen und moelen darto- Kiel an dem Kieler Hafen und deffen Strand berechttgt erscheint
behorenden unde allen anderen tobehoringen alze de in eren enden oder nicht, mag hier ununtersucht bleiben, wir haben an dies«
unde scheden bynnen unde buten belegen zind myt allem rechte... Stelle lediglich die Aktenstücke wiedergeben wollen, auf denen f8h
myt allen wateren diiken unde seen, myt allen vloten unde affvloten angeblich diese Rechte stützen. , myt der visherye myt der bavene der Kylre vorde genomet, myt
oeme strande unde sunderges myt allen herligheiden vryheiden
unde nutticheiden rc." verpfändet.
Außer dieser werden noch mehrere ältere Urkunden als Beweis für den Besitztitel herangezogen. Nachdem schon Johann I.
von Schauenburg als Graf von Holstein der Stadt Kiel im Jahre
Der Kieler Hafen an Lübeck verpfändet.

Säulen stehen blieben, die dann zuweilen einstürzten und die
Nachbarschaft überschütteten. In der zuletzt angebauten KimberleyGrube ging mau allerdings etwas umsichtiger zu Werke. Man
ließ hier zwischen den Claimreihen Verbindungswege bestehen, die
wenigstens die Fortschaffung der ausgelesenen Gesteinsmassen auf
Karren ermöglichten. Da sich aber die Claims auf beiden Seiten
der Verbindungswege mehr und mehr vertieften, so ragten diese
bald als hohe Mauern auf, die nun abermals mit der Gefahr des
EinstürzenS drohten. Zudem war das Gestein der Verbindungswege ebenfalls diamantenführend. Man fing daher später an,
auch die Verbindungswege abzubauen und errichtete nun rings am
Rande der Grube hohe Holzgerüste mit Winden, mit denen an
Drahtseilen die Eimer, die mit dem Gestein gefüllt waren, heraufgezogen wurden. Die Grube bot zu dieser Zeit einen Anblick, als
ob sie mit einem Netz von Spinnenfäden überzogen wäre.
Aber auch dieser Zustand war von keiner Dauer: Infolge
des regellosen Betriebes rutschten große Gesteinsmaffen vom Rande
der Gruben in die Claims, beispielsweise im Jahre 1882 bei der
Kimberley-Erube ein Riffftück im Gewicht von 350 Millionen
Kilogramm, Grubenwäsier stellten sich ein, und mit der zunehmenden
Tiefe wurde die Herausschaffung des blauen Grundes immer
schwieriger. Der Bewältigung derartiger Hindernisse war der
einzelne Claimbesitzer nicht gewachsen. Allmählich wurden mehr und
mehr Claims in den Händen kapitalkräfttger Digger vereint, diese
schloffen sich wiederum zusammen, und aus solchen Vereinigungen
bildeten sich allmählich Aktiengesellschaften.
Die Führung dieser Aktiengesellschaften übernahm bald die
Gesellschaft de Beers Consolidated Mines Limited. Wie einflußreich diese Gesellschaft gegenwärtig ist, geht daraus hervor, daß
von den 2415665 Karat Diamanten, die im Jahtt 1890 gewonnen wurden, 2195112 Karat im Werthe von über 67 Mllionen
Mark ihr allein zusielen. Mit der Bildung der Attiengefellschasten
begann die Aera des bergmännischen Abbaus und des Maschinenbetriebes, wie er jetzt auf den vierHauvtgrubeu üblich ist. In
den blauen Grund werden gegenwärtig . Schächte getrieben, von
denen die Stollen abgehen. . Äle Gruben, in denen die fast
nackten, schweißtriefenden Kaffern das Gestein mit der Spitzhacke
ablösen, sind elektrisch beleuchtet, Dampfmaschinen bewegen die

Förderwagen auf Schienen, Dampfmaschinen heben die Behälter
mit dem blauen Grund zu Tage und Dampfmaschinen setzen die
Apparate in Bewegung, in denen die Gesteinsmaffen gewaschen
werden, um die Diamanten freizugeben. Jedoch find zu diesem
letzteren Prozeß nicht alle Gesteinsmaffen sofort verwendbar. Aur4
einigen Gruben muß das geförderte diamantenführende Gestein
erst einem AufbereitungSversahren unterworfen ««den.
Z»
diesem Zweck wird das Gestein in großen gepflasterten und umzäunten Feldstrecken ausgebreitet und der Einwirkung der Witt«ung
überlassen. Unter Umständen vergehen bis zu neun Monaten, ehe
es so mürbe geworden ist, daß es verwaschen werden kann.
Der Werth der Diamanten macht es erklärlich, daß die eirrgeborenen Arbeiter, trotzdem sie fast nackt gehen und fortgesetzt
bewacht werden, dennoch zahlreiche Diebstähle begehen. Um diese
zu verhindern, hat man neuerdings das sogenannte CompoundSystem eingeführt. Man hält die farbigen Arbett« während ihrer
dreimonatlichen Kontraktes in hohen, mehrere Morgen großen Gehegen, die von einem Drahtnetz umsponnen find und sorgfättig
bewacht werden. In den Gehegen befinden sich die Hütten dar
Kaffern, aber auch Verkaufs stände mit Nahrungsmitteln, Schubhäuser, Kirche und Badeanstalten. Die Farbigen kommen ausschließlich mit Beamten der Gesellschaften in Berührung und verlassen die Gehege nur, um zur Arbeit in den Gruben zu gehe«.
Am Schlüsse des Kontraktes werden fie vor ihrer Entlassung nicht
nur genau untersucht, sondern ste erhalten auch sehr kräftig
wirkende — Laxiere, um etwa verschluckte Diamanten an das
Tageslicht zu befördern! Die Eingeborenen fühlen sich bei dieser
Behandlung ganz wohl, sodaß sie häufig ihre Kontrakte erneuern.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß gegenwärttg di« Welt im
Jahre ungefähr für 80 Millionen Mark Diamanten zu Schmucksteinen und zum technischen Gebrauch zu kaufen pflegt. Um den
Preis nicht zu drücken, baut man daher in Kimberley jährlich rat»
3 Millionen Karat Diamanten im Gewicht von 600 kg ab. Die
Gesammtmenge der seit 1867 gewonnenen Steine beträgt 51 Millionen
Mark Karat oder 210 Zentner. Sie würden eine Kiste Men, die
5 Fuß lang und breit und 6 Fuß hoch ist und einen Werth hab«
würde von 1252 Millionen Mark.
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kann er nia, seggen, Herr König, tk bün br, de
Gedanken an Meinem 71. Geburtstage.
Unter diesem Titel geht uns auS Schlutup unterm-», November folgendes Sch lacht nich mit wese n."
Diese überraschende Wendung
Iddicht zu, welches wir, —allerdings verspätet,— hiermit zum Abdruck bringen. löste ein schallendes Gelächter aus und nur mühsam gelang es den
Die bald enteilen unsere Lebensslunden,
andern Mitwirkenden den Ernst der Situation wiederherzustellen.
Gleich dürren Blättern, die der Wind verweht,
Oft habt ihr Brüder hier euch eingefunden
Wochen-Chronik aus Lübeck uud Umgegend.
Zum Wiegenfest, — und Jahr um Jahr vergeht, —
Lübeck, 18. November.
Wo sind die Tage, die ich froh verlebte
— Am Sonnabend den 11. November passierte Ihre Majestät
In jugendlicher Unbefangenheit?
die K a i s e r i n nachmittags auf der Reise von Plön nach Berlin
Wo ohne Sorgen noch das Herz umschwebte
unsern Bahnhof.
Der ersten Liebe hohe Seligkeit?
— Die Sitzung des Bürgerausschusses am
Sie sind dahin, und ernster trat das Leben
. 15. November war für die wirthschaftliche Fortentwickelung unserer
Zn mancherlei Gestaltung vor mich hin,
Stadt eine höchst bedeutsame. Es wurde dem Bürgerausschuffe
Wohl hat es mir des Guten viel gegeben.
ein
Senatsdekret vom 11. November mitgetheilt betreffs Einsetzung
Doch nimmer kam der heitre Jünglingssinn,
einer G e h e i m k » m m i s s i o n, über welchen Antrag in nicht
Ich suchte viel und habe wenig funden,
öffentlicher Sitzung der Bürgerschaft beschlossen werden soll. Es
Ich hoffte kühn und Täuschung war mein Glück. —
würde
allseitig mit großer Freude in Lübeck begrüßt werden, wenn
So oft an den Geburtstags-Feierstunden
auf
diese
Geheimkommission eine Nachricht bezug haben sollte, die
Schau ich in die Vergangenheit zurück. —
^
am Anfang der Woche im Handelstheil des Berliner Tagebi
Ich danke Dir, Du guter Geist dort oben.
enthalten war, darnach sollen die Verträge der Lübeck-Büchenec
Von dem der Glaube nimmer weicht, noch wankt,
Eisenbahn mit dem Senate und dem Reichseisenbahnamte über
Ich traue Dir, ob rohe Kräfte toben
Bahnhofsneubau höhere Genehmigung vorbehaltlich, bereits abgeUnd ob im Sturm das Schiff des Lebens schwankt,
schloffen sein. Die Baukosten sollen 11 Will. Mark betragen, woUnd ob auch all die lichten Sterye schwinden.
von der Lübeckische Freistaat 3*/» Mill.Mark zu übernehmen hätte.
Und ob der Hoffnung Ankertau zerreißt.
— In derselben Sitzung beschloß der Bürgerausschuß ei.:en
Das Herz weiß auch im Dunkel Dich zu finden:
Senatsantrag der Bürgerschaft zur Mitgenehmigung zu empfehlen,
Drum trau ich Dir, Du Weltengeist!
wonach die zur Gemeinde V o r w e r k gehörenden Ländereien des
Ob auch der Zweifel mir die Seele spaltet, —
Hufners Spethmann und der Erben des Hufners Flindr zum
Ob manches treue Herz der Tod entrückt.
' 1. April 1900 für 5 0 0000 Mark in den Besitz des Staates
1
So manches junges Blut zu früh erkaltet.
übergehen. Davon soll zum 1. April 1900 die Summe von
Die Zeit so manche Freudenblume knickt.
163 000 Mark baar ausbezahlt werden und zwar aus dem Kapitalfonds
Ist Dein Geschenk nicht alles, was ich habe?
des Staates. Dieses so günstig an der Bahn und am Wasserlaus
.
Ich danke Deiner milden Vaterhand
der Trave gelegene Gelände eignet sich vorzüglich zur Anlage von
Auch für der Dichtung edle Geistesgabe
Fabrikgebäuden, die sich hier in vortheilhaster Weise an die bereits beUnd für das Herz, das Du mir zugesandt.
bauten Uferstrecken anschließen werden. Es ist keine Frage, daß
unsere Großindustrie dieses Terrain für ihre Zwecke nutzbar
Ich traue Dir, ob meine Stunden ziehen
und daß
dannt die wirthschaftliche Entwickelung Lübecks
Mit schneller Flucht ins Meer der Ewigkeit,
einen weiteren Schritt vorwärts machen wird. Auch der SenatsOb Jünglingstraum und Jugendlust entfliehen.
antrag, daß als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes betreffend
Der Abend, naht im ernsten Winterkleid,
die
Erhebung einer Abgabe von Lustbarkeiten und des
Ich traue Dir, ob Schnee die Fluren decket
Gesetzes über die Hundesteuer der 1. Januar 1900 bestimmt
Von deren Blumen ich einst Kränze wand,^
werde, fand die Zustimmung des Bürgerausschusses. Schließlich
Du bleibst bei mir, daß mich kein Alter schrecket,
wurden dem Mediziualamt 2000 Mark für die Anschaffung
Drum trau ich Deiner Allmachthand!
eines Krankenwagens bewilligt..
Ich traue Dir, sinkt auch die Hülle nieder,
— Für die gesellschaftlichen Kreise unserer Stadt bildete das
Zur Erde fällt der treue Wanderstab,
langer Hand vom Kolonialverein vorbereitete K i a u t s ch a u s e st
Ob Staub und Asche werden meine Glieder
den Höhepunkt her Woche, wenn nicht des Monats. In den
Im tiefen, dunkeln, moosumgrünten Grab,
Sälen des Kolosseums, die in eine chinesische Straße umgewandelt
Ich zage nicht; die Seele ist geborgen.
waren,
entwickelte sich nachmittags ein buntes Treiben. Für die
Mein hoher Glaube sagt es freudig mir.
Festtheilnehmer, _bie meist in Kostüm, als Chinesen, Russen oder
Du führst sie ein zum ew'gen Frühlingsmorgen;
deutsche Marinesoldaten, erschienen waren, boten sich mancherlei
Drum trau ich, guter Vater, Dir!
-2» f
Ueberraschungen in den einzelnen zu Opiumhöhlen, Theebuden
v
Tchlutup, den 5. November 1899.
I. W.
u. s. w. umgewandelten Nffchen des Hauptsaales. Ein Festspiel
und sonstige humoristische Vorträge sorgten für reiche Abwechselung,
'
Aus Lübeck und Umgegend.
bis der Tanz in den durch die Bauten etwas beschränkten Räumen in
Eine Anekdote vom Lübecker Theater aus dem 18. Jahr- seine Rechte trat und die Bewohner dieser lübisch-ostasiatischen
hundert. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab die Kolonie noch lange beisammen hielt. Die Erinnerung an dieses
Sruerlingsche Truppe einige Vorstellungen auf der Lübecker Bühne. wohlgelungene Kostümfest dürfte noch lange nachklingen.
Ein Mitglied dieser Truppe, der Schauspieler Brandes, erzählte
— In dieser Woche ist auch der neugegründete Verein
später über die Aufführung eines Ritterstückes folgende Anekdote: zur Hebung des Fremdenverkehrs in [Lübeck
Es [waren vier Rollen von Würdenträgern und Ministern zu be- zuerst por die Oeffentlichkeit getreten. Sein Bestreben wird es
setzen. _ Der Direktor hatte aber nur drei Solisten zur Verfügung, sein, den Besuch unserer Stadt bequemer und leichter zu machen
denn die vierte und wichtigste Stütze des Thrones war ihm am und die allgemeine Aufmerksamkeit mehr als bisher auf unsere
nämlichen Morgen Schulden halber durchgebrannt. In Folge desien
Sehenswürdigkeiten zu lenken, daneben aber dafür zu sorgen, daß
sah er sich genöchigt, diese Rolle einem Statisten, einem Bäckerunserer Stadt ihr alterthümlicher Baucharakter erhalten bleibe und
gesellen aus Mecklenburg, der sich ihm als „Schauspieler" anbot,
nicht durch moderne, unschöne Neubauten gestört werde. Für Aufm geben. Die Vorstellung nahm ihren Anfang, alles ging gut,
bringung der Mittel für dieses wahrhaft gemeinnützige Unternehmen
der König (Direktor Seuerling) seinen Feldherrn (den Bäckergesellen) folgendermaßen anredete: „Nun sprecht, mein ZikufarneS! hat sich der Verein mit einem Aufruf an die Bevölkerung Lübecks
gewandt, in der zum Eintritt in den Verein eingeladen wird.
seid jetzt selbst der Herold eurer großen Thaten, welche nebst mir
Möge der Erfolg dieses Auftufes ein gedeihliches Wirken des
oie ganze Welt bewundert. Wie gelang es euch, diesen durch seine
List und Tapferkeit so gefährlichen Feind zu überlisten, seine Heere Vereines ermöglichen.
zu überwältigen und so gänzlich zu vernichten? • Sprecht, wir sind
voller Erwartung! (Pause.) „Redet, fuhr der König fort, laßt euch
durch meine Majestät nicht zurückschrecken. Diese Bescheidenheit erhöht zwar euer Verdienst; allein eine deutliche Beschreibung dieser
höchst wichtigen Schlacht und der dabei vorgefallenen Umstände ist
'wch zu meiner Belehrung nothwendig. Also sprecht." Der sich in
größter Verlegenheit befindende Bäckergesell brach endlich los: „Jk
. Druck und Verlag von Gebrüder Bvrchers in Lübeck.

Witterungsübersicht vom 11. November bis 17. November.
; Sonnabend: Veränderlich mit Regenschauern,W. stürmisch, -7- 7,4 biö + 12.0°
Sonntag: Ganz bewölkt, veränderlich. WSW. frisch, -s- 3,9 bis t 7,6 .
| Montag: Trübe, W. lebhaft, -f 2,4 bis + 8,9".
i Dienstag: Bezogen, W. lebhaft, -f 7,6 bis -f 10,4®.
: Mittwoch: Leicht bewölkt, N.W. frisch, -f- 6,0 bis + 11,4°.
Donnerstag: Heiter, N. frisch, -f 1,1 bis + 8,4".
' Tvreitng: Bezogen, trsibe. DRW, lebhaft, 4- 23 biS -r 8,9 °.
Für die Redaktion verantwortlich: W. Dahms in Lübeck.

1899.

Lübeck» den 26. November 1899.

Jtä. 45.

Altes ttn) Neues aus KSdeck.
Anlerhaltungsblatt der Mbeckischen Anzeigen

2Im keäft'g», Neaeu
Am guten Alten
Sich stärke» und freuen
An Treuen hatten.
wird niemand gereveu.

l

Hasen, sein Fähnlein mit Ehren kann von der Stange
nehmen. Des sind wir froher Hoffnung!
Wir aber, die wir nach dem Willen Sr. Majestät hier zu
dieser feierlichen Handlung versammelt sind, wir fühlen, daß
!
auch unser erhabener Kaiser im Geiste unter uns ist, huldigen
wir Ihm mit dem Rufe: Se. Majestät der Kaiser, der oberste
Kriegsherr der deutschen Rüstung zu Wasser und zu Lande, lebe
Hurrah,
Hurrah, Hurrah!"
Die Taufe des Kreuzers „Nymphe" auf der
Nach vollzogenem Taufakt richtete Herr Bürgermeister Dr. Klug
Germania-Werft in Kiel.
an den Kaiser folgendes Telegramm:
„Sr. Majestät denr Deutschen Kaiser,
. Auf den Wunsch Sr. Majestät des Kaisers hat Herr BürgerSchloß Windsor, England.
meister Dr. Klug am Dienstag den 21. November in Kiel auf der
Euere Majestät melde ich, daß der Kreuzer ,/Nymphe" heute
Germania-Werft die Taufe eines dort für die Marine erbauten
am Geburtstage Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich glücklich
Kreuzers vorgenommen. Der Taufakt ist von Lübeck mit warmem
voni Stapel gelaufen ist. Namens der Hansestadt Lübeck durfte
Interesse verfolgt worden» lag doch in dem, an unsern Bürgerich den Taufakt vollziehen, der Hoffnung nach weiterer Entwickemeister durch den Kaiser gerichteten Ersuchen eine hohe Ehre, die
lung unserer Marine Ausdruck geben und unserem jüngsten Schiff
jeder gute Lübecker zu schätzen weiß. Ohne an diesen Stelle noch
glückwünschende Worte zurufen.
einmal auf die Einzelheiten der würdig verlaufenen Feier zurückGeruhen Euere Majestät, meinen- und Lübeck» Dank für den
zu kommen, (ein eingehender Bericht erschien bereits in den am
ehrenvollen
Auftrag entgegen zu nehmen.
Mittwoch Morgen ausgegebenen Lübeckischeu Anzeigen) sei es geBürgermeister Dr. Klug."
stattet, hier noch einmal die treffliche Rede wieder zu geben, mit
und
erhielt
darauf
von
Schloß
Windsor, in dem bekanntlich der
welcher unser Herr Bürgermeister den Taufakt vollzog. Herr
Kaiser gegenwärtig weilt, folgende telegraphische Antwort:
Kürqermeister Dr. Klug führte aus:
„Herrn Bürgermeister Dr. Klug, Kiel.
„Dem ehrenvollen Aufträge Sr. Majestät des Käfters entEs
freut
Mich, daß Euere Magnificenz als Vertreter der alten
sprechend, stehe ich als Vertreter der fteien und Hansestadt Lübeck
Hansestadt Lübeck heute am Geburtstage Meiner vielgeliebten
am Steven dieses neu erbauten Kreuzers unserer Marine, bei dem
Mutter bei dem Kreuzer „Nymphe" den Taufakt vollzogen haben.
Hinabgleiten deffelben in fein Element den feierlichen Taufakt zu
Mögen die marinen Worte, welche Sie an diesen Zuwachs knüpfen,
vollziehen.
überall im deutschen Lande volle Anerkennung finden, damit
Se. Majestät haben dafür den heutigen Tag bestimmt, dev
Meine Marine in den Stand komme, den dauernd wachsenden
Geburtstag Seiner Frau Mutter, der erlauchten Gemahlin weiland
Anforderungen für den Schutz unserer überseeischen Jntereffen
des Kaisers Friedrich. Das volle Verständniß der Bedeutung des
zu
entsprechen.
Wilhelm I. R."
Verkehrs auf den Weltmeeren ist auch das Erbtheil dieser Hohen
Frau: wir dürfen daher ihrer besonderen Theilnahme bei unserem
Vorbaben gewiß sein.
Die Abrechnung der Stadtkaffe für 1898/99.
lliach dem Willen Sr. Majestät des Kaisers und unter inimer
ist
mit der gestrigen Nummer der „Lübeckischen Anzeigen" zur
allgemeiner werdenden Zustimmung unseres Volkes soll DeutschAusgabe
gelaugt. Durch die Abrechnung ist wiederuni bewiesen,
land auch werden und wachsen eine Herrscherin auf der Meerfluth,
starr und gewaltig; ebenbürtig andern Nationen, geachtet und daß Lübecks Kapitalkraft größer ist, als bei vorsichtiger Berechnung
gefürchtet auf den Weltmeeren und an den Stätten, wo deutsches der vorher aufgestellten Budgetansätze anzunehmen war. Bei der
Volksthum in Verkehr, Güteraustausch und Ansiedelung in fernen Budgetberathung zu Ansang des Jahres 1899 machte bekanntlich
Welttheilen Wurzel faßt. Muthig dahin schreitend, mit solchen ängstlichen Gemüthern der auf JC 85 980,10 veranschlagte Fehlbetrag einiges Kopfzerbrechen.
Die endgültige Rechnung ' har
Zielen im Auge, dürfen wir mit Stolz aus den zu hoher Vollwiederum gezeigt, daß dies gänzlich unnöthig war, es ist so gut
konnueuheit entwickelten deutschen Schiffbau blicken, der Schiff
und so sparsam gewirthschaftet worden, daß außer dem eben
aus Schiff, wohlgefügt und wohlbewehrt für unsere Marine dem
genannten Fehlbeträge noch ein Verwaltungsüberschuß von
Meere nbergiebt.
! JC. 280390,12 erübrigt ist, so daß sich ein gesammler RechAuch dieser Kreuzer läuft heute von der Werft eines benungsüberschuß von
währten Baumeisters — an Land noch ein lebloser Koloß, aufs
JC. 366 370,23
Wasser hingleitend zum Leben geboren. Dazu aber bedarf das
ergeben hat; es waren näinlich im Budget veranschlagt:
Schiff eines Namens: Se. Majestät haben bestimmt, und so taufe
die ordentlichen Ausgaben zu
J(_ 4 759 071,21
ich Dich „Nymphe".
die ordentlichen Einnahmen zu
- 4 673 091,10
Gleite hinab, „Nymphe", in Dein Element, in die Meerfluth,
welche schmeichelnd und kosend Deinen Bug umspülend Dich auf- j so daß ein Fehlbetrag erwartet wurde von jc," 85- 980,11
nehmen und stolz Dich tragen soll.
In Wirklichkeit jedoch betragen:
Ziehe hin mit Deiner wehrhaften Besatzung, unter des Reiches
die ordentlichen Einnahmen
Ji, 4 991 140,35
Flagge über Meere und Wellen, zu Deutschlands Stolz und
die ordentlichen Ausnahmen
- 4 710-50,23
Freude, zu des Reiches Schutz und Trutz! Den ftommen und
280 390,12
tapferen Schiffshauptmann, 'ein Schiff und seine Mannschaft so daß ein Ueberschuß erzielt ist von
wird Gott in allen Gefahren schirmen, daß er einfahrend in den welcher der Reservskaffe überwiesen ist.
<
354
353
Die Taufe des Kreuzers „Nymphe" auf der Germama-Werft in Kiel.
Die Abrechnung der Siadtkaffe für 1898/99.
Der Schleppbetrieb auf dem Elbe-Trave-Kanal.
Die Ordnung der Kutschen vorm Schausprelhaust.
Wachen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Amerikanische Argonautinnen.

Dieser Ueberschuß rst theils durch Ersparungen bei den Aus- Senat erstattete. Auch die Handelskammer hatte dieser Ansicht
gaben, im Wesentlicheu aber durch erhöhte. Einnahmen erzielt. ! zugestimmt. Der Senat hat dann auch seinerseits die Uebernahme
Gegenüber dem Budget haben sich Minder - Ansgaben von für richtig erachtet und war auch der weiteren Frage wegen der
,M-. 48 820,98 ergeben, und
Mehr-Einnahmen gegenüber Ausgestaltung des Betriebes näher getreten. Es handelte sich
dem Anschlage sind erzielt: Jt 232 069,14. Nicht uninteressant nämlich darum, ob der Betrieb mit Dampfern (Schraubendampfer)
ist es zu sehen, bei welchen Einzelabschnitten Mehr-Einnahmen oder mittelst Elektrizität eingerichtet werden solle. Die Kanalbauerzielt sind und diese möaen hier ansgesührt sein. Es wurden behörde hatte hierüber durch den Wasserbaudirektor Rehder umMehr-Einnahmen gegen die Bndgetansätze erziel! bei den Abschnitten: fassende^Erhebungen veranstalten lagen. Dieselben haben zu dem
Domainen
Jt. 30 260,53
Ergebnisse geführt, daß bei dem in der ersten Zeit nach der KanalZinsen und Dividenden
- 57 824 89
eröffnung zu erwartenden naturgemäß nur geringeren Verkehre der
Antheil an Reichseinnahmen
- 41 949 IO
elektrische Betrieb kostspieliger als der durch Schraubendampfer
Steuekn, Abgaben und Gebühren
- 163 195,27
sein, daß dagegen bei einer weiteren wesentlichen Zunahme des
Schulen
9 880,65
Verkehrs dies Verhältniß sich umkehren werde. Hierzu kommt noch
Verschiedene Einnahmen
- 14 988,81
I der Umstand, daß die ein großes Anlagekapital erfordernde EinDagegen blieben unter den Budget-Ansatz
richtung des Schleppbetriebes mittelst Elektrizität sich rationell erst
die Einnahmen bei dem Abschnitt
bewerkstelligen läßt, sobald der künftige Kanalverkehr sich wenige
Zur Deckung des Fehlbetrages mit - 85 980,11
stens im großen Ganzen wird übersehen kaffen. Auch würde die
Fertigstellung der elettrischen Anlagen bis zu der Eröffnung des
Die Mehreinnahmen gegen das Budget
Kanals kaum mehr möglich sein. Andererseits aber wird auch bei
belaufen sich demnach ans
Jt 232 069,14
einem späteren Uebergange zum elektrischen Betriebe eine Anzahl
Einen wesentlichen Antheil an den Mehreinnahmen haben
von Schraubendampfern stets erforderlich bleiben, um die Schiffe
also die Steuern, Abgäben und Gebühren und hierbei ist es Hauptaus dem freien Sttom bis zur Kanalmündung zu holen. Alle
sächlich die Einkommensteuer, welche rund Jt. 46 000, die Verdiese Erwägungen haben sowohl die Kanalbaubehörde, wie die
äußerungs-Abgabe, welche rund Jt. 62 000 unb die Schiffsabgaben Handelskammer bestimmt, sich für die schleunige Anschaffung von
und Gebühren, die je rund Jt. 28 000 und Jt. 43 000 gegen das
drei neuen Schraubendampfern mit einem Kostenaufwand von
Budget mehr erbrachten. Bei den Mehreinnahmen für Schulen
Jt. 210 000 auszusprechen, wie wohl mit der Maßgabe, daß bei
wrrd u. A. interessiren, daß die Mittelschulen stets wachsende Mehrentsprechender Entwickelung des Kanalverkehrs der Schleppbetrieb
eut a inen
? J-!
erzielen (in diesem Jahre Jt. 3000) zu beachten sind, mit elekttischen Lokomotiven in Aussicht zu nehmen sei.
auch die erhöhten Einnahmen der Baugewerkschule, deren SchulgelderDer Senat hat sich, wie er in seinem an die Bürgerschaft
Enmahmen 1896/97: Jt. 1440, 1897/98: Jt. 4000, 1898/99:
Jt 5600 betrugen. — Man darf also demnach mit der dies- j gerichteten Dekret ausführt, von der Nothwendigkeit der sofortigen
Anschaffung solcher Dampfer, wie von der Zweckmäßigkeit eines
lährigen Abrechnung unserer Stadt-Kasie wohl zuftieden sein.
! Ueberganges zum elektrischen Bettieb bei entsprechender Zunahme
j des Verkehrs überzeugt. Die für den Bau der Dampfer erforDer Schleppbetrieb auf dem Elbe-Trave-Kanal. i derlichen Gelder werden auf den Anleihefonds anzuweisen sein.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß so wie der Bürgerausschuß
... , ^it bangerer Zeit i»t man im Schooße der betheiligten Behörden der Frage nahe getreten, ob und in welcher Weise auf dem auch die Bürgerschaft, vor welche am Montag der Anttag des
Mt nächsten Jahre zu eröffnenden Elbe-Trave-Kanal ein rationeller Senates gelangen wird, diesem zustimmt. Die Bauzeit für die
Schleppbetrieb einzurichten sein werde. Durch das Uebereinkommen Dampfer ist, wenn man die Kanaleröffnung in die erste Hälfte des
mrt Preußen (Schlußprotokoll zum Art. VI. des Staatsvertrages nächsten Jahres rechnet, bei der heutigen starken Beschäftigung
vom 3. Juli 1893) hatte sich Lübeck das Recht vorbehalten, den unserer Eisenbranche verhältnißmäßig kurz bemeffen, doch darf man
Schleppbetrieb in Regie zu übernehmen. Daß Lübeck gut thue erwarten, daß rechtzeittg in dem Augenblick, wenn sich das Wasser
von diesem Rechte Gebrauch zu machen, hatte die Kanalbaubehörde der Elbe mit demjenigen unserer Trave verbindet, auch die
in einem Bericht nachgewiesen, den sie unterm 11. November dem Dampfer auf dem Strome sich wiegen werden, des Augenblicks
j zuhängen, wo noch vor kurzem nur der Indianer seinen harmlosen
Amerikanische Argonautinnen.
l Tauschhandel oblag. Die „neuen" Frauen Chicagos aber waren
Bon A. s o nCj n b e.
durch die Journalistin und Erfinderin Caroline Westcott Romney
(Nachdruck verboten.)
vertteten, die sich nach Dawson City begab, um dort eine Zeitung
New-Aork, Anfang Oktober.
herauszugeben.
Ob dar zwanzigste Jahrhundert wirklich bestimmt sein sollte,
Allein es schloffen sich dem Zug nach dem neuen Kolchi»
das „amerikanische Jahrhundert" zu heißen, weiß ich nicht; manch- auch Frauen an, die nicht die Absicht hatten, das goldene Vließ
Nlal scheinen die Anzeichen fast dafür zu sprechen. Aber eins ist zu erbeuten, sondern nur „Goldkürner der Erfahrung" zu sammeln
gewiß — daß die Amerikanerin des zwanzigsten Jahr- — kurz ihre Menschenkenntniß um ein Kapitel zu bereichern, indem
hunderts eine Rolle in der Entwickelungsgeschichte des Weibes sie den Dukon in das Netz ihrer Touristensahrten zogen. Das
spielen wird, deren man sie noch vor einem Vierteljahrhunderl unerhörte und gewiß einzig dastehende Unternehmen haben zwei
nicht fähig gehalten hätte. Schon jetzt wird zugegeben, daß sie sich hochgebildete und angesehene Amerikanerinnen fertig gebracht: Mrs.
manches gestattet, was nach europäischen Begriffen nicht ganz Noswell D. Hitchcock, die Wittwe eines Bundes-Marineoffiziers,
schicklich ist, ohne den Zauber des „ewig Weiblichen" einzubüßen, und Miß Edith van Buren, die Großnichte des Präsidenten van
und daß sie zwar freier auftritt, dafür aber um so fester steht. Buren. Wie sich diese beiden Frauen in die Strapazen der Reffen
Es wird daher keine zu große sittliche Entrüstung hervorrufen, wenn und die Rauheit der Umgebung schickten, und wie sie von
User von Frauen die Rede sein soll, die ohne männliche Begleitung den Männern, mit denen die Verhältnisse sie beständig in Bedre Reise nach dem Klondike gemacht haben, manche aus Spekulation, rührung brachten, behandelt wurden, das ist nicht bloß ungemein
manche zum Vergnügen. Von welchem Standpunkt aus man es interessant, sondern kulturgeschichtlich bemerkenswerth.
auch ansehen mag, es ist jedenfalls ein Zeichen kraftvoller GesundWie das Reisetagebuch Mrs. Hitchcocks mittheilt, fehlte es
hert und sittlichen Selbvertrauens.
nicht an warnenden Stimmen. Auf dem Wege von New-Pork
wst
nach San Francisko wurden sie beständig von Berichterstattern
r u
V
lange nach
Ausbruch
r
als
nchgardienicht
Wanderlust
unddem
vielleicht
auch des
die KlondikeGeldgier verfolgt, die sie fragten: „Haben Sie wirklich die Absicht, die Beernstlich der -grauen bemächtigte. Manche leisteten dem Ruse der quemlichkeiten uno den Luxus, an den Sie gewöhnt sind, auf-Anzeigen smge, die sofort zuverlässige weibliche „Hilfe" für Alaskazugeben, und ein Zellleben zu führen? . . . . Wissen Sie, was er
Höfels verlangten; andere zogen ganz geschäftsmäßig aus, um ihr heißt. Berge zu ersteigen, die dem Touristenverkehr nicht eröffnet sind .
Gluck zu machen, ^n Seattle organisierte sich eine Akttengesellschast . . . Sind Lie jemals durch die Urwaldsümpfe gewatet? > - - Sind
von hochangesehenen, unternehmenden Frauen, die in ihrem eignen Sie über Felfenstücke gestolpert? . . . Haben Sie unter rauhen
Eftrzeng losgingen, in Dawson City, einen sogenannten „Generali Grubenarbeitern gelebt? . . . Sie haben keine Ahnung, was Ihnen
^"re eröffneten, rundem alles zu haben ist, vom Kehrbesen bis i bevorsteht." Als sie in Colorado eine Mine besuchten und den
zur Nagelbürste, von Salatöl bis zu Wagenschmiere und das von
: Bergleuten von ihrem Plane sprachen, hörten sie einen alten Mann
ihnen erworbene Recht, tiach Gold zu graben, von gemietheten sagen: „Elne Dame, die ihr seines Heim und ihre fernen Freunoe
Arbeitern ausüben ließe,!. Da aber dieses Recht nicht fetten zu
und Vergnügen im Stich läßt, uni sich Strapazen zu unterwerfen,
Streitigkeiten führt, so folgte diesen Damen eine deroorragenüe
die für einen starken Mann fast zu harr suid, sollte in ein IrrenRechts-Anwältin aus New-Dork, um ihr Schild auch dort heraushaus gesperrt werden.
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gewärtig, da sich ihnen die Schleusenthore und Brücken öffnen ! solchergestalt zu spat kommen, nicht die BeckergNlbe, sondern die
werden, um den Verkehr auf der Wasserstraße aufzunehmen, an Fischergrube, Mengstraße oder andere Gassen nach ihrer Gelegenheit herunter fahren müssen, um sich an sie schon in der Beckerden sich für uns so große Hoffnungen knüpfen.
i grübe haltende Reihen unterhalb anschlieffen zu können.
4) Auch stellen sich zu Ende des Schauspiels zween Mann
Die Ordnung der Kutschen vorm
Wache in die Mitte der Gasse, und lassen von den rechts und
Schaulspielhause.
links haltenden Kutschen keine andere in die Mitte herein und vorfahren, als welche von dem vor dem Schauspielbause stehenden
Während heute nur bei ganz. außerordentlichen festlichen Ge- Ünter-Officier aufgerufen werden. Eher wird nicht gerufen, bis
legenheiten man sich eines Wagens für die Hin- und Herfahrt zu
sich die Herrschaft im Vorplatz befindet. Jedoch stehet einem jeden
den Theatervorstellungen bedient (Direktor Erdmann-Jesnitzer hatte ftey, seinen Wagen zu suchen und damit, ohne vor dem Schcnbekanntlich einige Festabende veranstaltet), muß dies im vorigen
spielhause anzuhalten, heraufzufahren.
Jahrhundert, wahrscheinlich auch wohl infolge der etwas mangel5) Die Wache vor dem Schauspielhause muß nicht gestatten,
haften Straßenbeleuchtung viel mehr üblich gewesen sein. Es bedaß
ein
ungerufener Wagen vor der Thüre halte, oder daß eine
durfte eines eigenen „Mandates", um Ordnung in die Reihen der
Kutsche
die
Gasse herunter gerichtet stehe, auch nicht, daß vor dem
herrschaftlichen und Miethwagen zu schaffen und Unglück zu verhüten. Uns liegt ein solches vom Senat am 18. Januar 1782 Hause oder in der Gasse mit der Herrschaft, und sollte sie auch
in der Beckergrube wohnen, umgekehret werde; sondern alle wegerlaffenes Dekret vor. Dasselbe lautet:
„Da e» sich nicht selten ereignet, daß wenn das Schauspiel fahrende Wagen müssen die Gaffe hinauffahren.
6) Insonderheit sollen auch die Miethkutscher dieser Ordnung
stark mit Zuschauern besetzt ist und vor dem Schauspielhause sich
genau
geleben, und wenn sie gleich mehrere Herrschaften nacheinviele wieder abholende Kutschen versammlen, diese dermaaßen an
ander
abzuholen
haben, darum nicht mehr ermächtiget seyn, dt»
einander gerathen, daß daraus leicht ein Unglück entstehen kann,
Gasse
herunter
zurück
zu jagen. Vielmehr sollen -sie, wie jede
»der wenigsten» Pferde und Wagen Schaden nehmen, die Herrschaften aber im Vorplatz auf ihre behinderten Wagen ungebührlich sonstige Kutschen, eine andere^ Gaffe herunter fahren und an dem
warten müffen: Als haben Wir Bürgermeistere und Rath^ der hintersten Wagen sich anschlieffen.
7) Me Kutscher und Fuhrleute (die auch bey dieser GelegenKayserlichen und des heiligen Römischen Reichs fteyen Stadt
heit
an
die Verordnung vom 27. Januar vorigen Jahres wider
Lübeck für nöthig befunden, folgende. Verfügungen zu treffen
'
das
schnelle
und unvorsichtige Fahren, imgleichen wegen der
und publiciren zu lassen.
!
Kutschen-Laternen
bey aufhörendem Monden-Licht nochmals erinnert
1) Alle Kutschen stellen sich in Zukunft, so wie sie nach einander eintreffen, unterhalb des Schauspielhauses, eine hinter der werden) welche bey ihrer Ankunft nicht ihrer Ordnung nach, hinten
andern in zwo Reihen, eine Reihe auf der einen, und die andere ; an die Reihe anschlieffen, oder aus derselben unbefugt heroorrücken,
auf der andern Seite der Gaffe, dergestalt, daß die Mitte der j die Wache nicht respectiren oder derselben nicht schleunige Folge
Gasse ftey bleibt und alle Kutschen durch dieselbe die Straße her- leisten, sollen behörigen Orts gemeldet und sodann nach Befinden
nebst Erstattung der Kosten mit Gefängniß, und falls durch ihren
auf wieder von dannen fahren können.
2) Gleichwie zu Erhaltung der innern Ruhe und Beob- Frevel jemand in Schaden kommen würde, den Umständen nach
achtung der Feuer-Anstalten jedesmal ein Ober-Officier vom Piquet mit noch härterer Ahndung angesehen werden. Die Miethkutscher
im Parterre gegenwärtig ist: Also begiebt sich, außer den vor aber sollen für ihre Knechte stehen oder zugleich mit ihnen bestraft
dem Eingänge stehenden beyden Grenadieren, eine katrouMe von - werden.
Alle Herrschaften werden von selbst geneigt seyn, di« geeinem Unter-Officier und zehn Mann präcise um 7'/, Uhr vor
naueste Befolgung dieser, zur Abwendung ihres eigenen Schade««
das Schauspielhaus.
3) Kurz vor Ende des Schauspiels stellen sich zween Mann zugleich abzweckenden, Verordnung ihren Kutschern einzuschärfen.
Wache oben der Beckergrube und bleiben daselbst, .bis sämmtliche Dieses Mandat soll gewöhnlichermaaßen und sonderlich am Schauabholende Kutschen herauf passiret, lassen aber von der Zeit an, spielhause angeschlagen und den hiesigen Anzeigen eingerücket
gar keme Kutschen weiter herunter; wie denn alle Wagen, welche werden; gleich dann den Herren des Gerichts und Herren KriegsAuf dem Schiffe hingegen, das sie nach Alaska bringen sollte,
und wo sie mehrere Frauen trafen, die in Begleitung ihrer Männer
dorthin reisten, um sich anzusiedeln, waren die beiden Dergnügungsreisenden der Gegenstand einer naiven Aufmerksamkeit und Galanterie,
die sie aufs Höchste amüsierte. Schon ihre Ausstattung genügte,
Aufmerksamkeit zu erregen; bestand doch ihre Begleitung aus zwei
dänischen Doggen, einem Papagei, einem Kanarienvogel und einer
Taubenschaar, und das Riesenzelt, das sie mit sich führten, gab
zu den abenteuerlichsten Vermuthungen Anlaß. Sie galten bald
als Millionärinnen; nur über den Zweck ihrer Reise konnten sich
ihre ungeschlachten Gefährten nicht ganz einig werden. Aber
Millionärinnen oder nicht — als Reisegefährten auf dem Wege
nach Klondike waren sich alle gleich, und die beiden Damen mußten
sich liebenswürdig drein finden, daß sie fast beständig gesellig in
Anspruch genommen wurden. Auch sonst zeigte es sich bald, daß
sie sich außerhalb der geheiligten Zirkel traditionell amerikanischer
Kultur befanden, denn am Sonntag vereinigten sich die meisten
Passagiere, sehr zum Kummer eines östlichen Pfarr-EhepaarS, zu
einem gemüthlichen Tänzchen, und an Gottesdienst war nicht zu denken.
Auf dem Boot, das sie in St. Michaelis aufnahm, um sie
den Iukon hinauf zu tragen, trafen sie schon inehrere Reisende,
die zum zweiten Mal den Weg nach dem neuen Dorado unternahmen, auch Frauen, die dort ihr Häufchen Gold „erwaschen"
hatten. Sie bewunderten besonders den Unternehmungsgeist einer
deutschen Frau, die mit einer Tochter und zwei Söhnen nach Dawson ging; innerhalb 24 Stunden nach ihrer Landung batte diese
Frau sich einen Antheil an einer Badeanstalt gesichert, und Schritte
gethan, um eine Wäscherei zu betreiben, während ihre Tochter eine
Wäscherei eröffnen wollte. Daß sie schon auf dem Wege verschiedene
Begegnungen hatten, die beweisen, wie klein die Erde trotz ihrer
Ausdehnung ist, — Reisebekanntschaften aus Egypten, sogar eine
Pensionsfreundin aus Dresden! — trug nicht wenig dazu bei, ne
in ihrer Wander- und Wagelust zu bestärken. Waren ne schon
auf dem Wege darin einig, daß die Gerüchte über die Rohheit und
Rücksichtslosigkeit der Bevölkerung dieses neuen Kolchis übenrieben
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waren, so harrte bei ihrer Ankunft in Dawfon eine ungemein erfreuliche Ueberraschung. Als es nämlich an Auftichtung ihre«
Zeltes ging, nahm die ganze Nachbarschaft daran theil! „Wir
mögen von rauhen Goldgräbern umgeben sein, aber niemals haben
wir Männer getroffen, die sich zuvorkommender und hilfteicher gezeigt hätten, nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen einander",
sagt Mrs. Hitchcock und nimmt keinen Ansrand zu behaupten, daß
eine gleiche Generosität in keinem anderen Welttheil eristire.
Das fünfundsiebzig Quadratfuß im Umfang niessende .Zelt
war nur zum Theil mit einem Bretterfußboden versehen worden:
der Rest des Raumes verblieb im natürlichen Zustande und bot
mit seinem üppigen Pflanzenwuchs den Eindruck eines Gewächshauses. Dort wurden die Tauben freigelassen, während der Papagei
und der Kanarienvogel zur Gemüthlichkeit der „inneren Gemächer"
bettrugen. Viele der Männer halten fett Jahren den Anblick solchen
Federviehs entbehrt, und waren fast zu Thränen gerührt, als der
Papagei zu schwatzen und der Kanarienvogel zu singen begann.
Aber es fehlte auch nicht an anderer Musik. MrS. Hitchcock hatte
sich schon an Bord des Schiffes durch ihr Zither- und Mandolinenspiel Freunde erworben ; außerdem führten die Damen ein Gravhophon mit sich, das manchen der Nachbarn noch völlig neu war.
So gestaltete sich die Einweihung ihres Heims zu einer gemüthlichen Festlichkeit. Uni 11 Uhr wurden sie allein gelassen und
hatten ihr Zelt zu. „Es schien mir säst unglaublich", sagt Mr«.
Hitchcock, „ daß ich, die ich zu Hause daraus bestand, jede Tdür
zu verschließen und zu verriegeln, und nie schlafen ging, ohne unter
das Bett in den Kleiderschrank und in jeden nur denkbaren Winkel
hineinzuleuchten, und nach dem Klondike mit Revolver und Patronen
ausgerüstet ausgezogen war, absolut keine Furcht empfinden sollte."
An einer anderen Stelle wiederholt sie, daß ein zugehaktes Zelt in
„Dawion Annex", wie der Stadttheil hieß, in dem sie es ausgeschlagen hatten, mehr Sicherheit böte und respektiert würde, al«
verschlossene tuin verriegelte Thüren in einer Großstadt.
Selbstverständlich erregten die beiden Bewohnerinnen des
größten Zeltes in Dawsou allgemeine Aufmerksamkeit, und es be358

Commiffarien resp. gegen die Widersetzlichen zu versahren, hiedurch
absonderlich ausgetragen wird.
Wornach sich Beykommende zu richten und für Schaden
und Unlust zu hüten haben. Actum & decretum in Senatu
Lubecenü, publicatumque sub Sigillo d. 18. Januar. 1782."
Wochen-Chronik ans Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 25. lltovember.
— An die Spitze des diesmaligen Rückblicks auf die Woche
Nuß der Wochen-Chronist drei Todes-Nachrichten setzen, von welcher
eine angesehene Familie Lübecks in dieser Woche betroffen wurde:
Am Sonnabend, den 18. November verstarb der Mitinhaber
der Weingroßhandlung Lorenz Harms & Söhne, Herr Consul
Johann Theodor Friedrich Harms, im 56. Lebensjahre.
Der Entschlafene war längere Jahre Mitglied der
Bürgerschaft und des Bürgerausfchuffes, der Handelskammer
und mehrerer wichtiger Kommissionen. — Zwei Tage nach ihm
starb fein Schwiegersohn Herr Amtsrichter W. H. Bruns,
im 39. Lebensjahre, der, früher als Oberbeamter des Stadt- und
Landamtes und als Senatssecretär thätig gewesen war. Sein
gemeinnütziges Wirken galt dem St. Gertrud-Verein, dem gemeinnützigen Bauverein u. der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Thätigkeit. — Nur einen Tag später wie der oben Genannte
wurde beim Begräbniß des Herrn Consul Harms, während des
Trauergottesdienstes in der Kirchhofskapelle, der beiden Verstorbenen
nahe verwandte Director Ed. Neuendorff von einem Schlaganfall befallen. Der Verschiedene, der ein Lebensalter von
68 Jahren erreicht hatte, war früher Director der aufgelösten
Lübecker Feuer-Versicherungs-Gesellfchaft. Der Heimgang der drei
Männer wird allseitig herzlichst bedauert.
,— Am Montag, den 20. November, begab sich unser
Bürgermeister Dr. Klug gemeinsam mit Herrn Senator Wolpmann
nach Kiel, um dort am Dienstag, den 21. November, die Taufe
de» Kreuzers „Nymphe" vorzunehmen. (Siehe den besonderen
Artikel.)
— Am Buß- und Bettage (Mittwoch, den 22. Novemberwaren Morgens unsere Gotteshäuser stark mit Andächtigen gefüllt.
— Am Abend desselben Tages fand im Dom eine wohl
gelungene Aufführung des Oratoriums „Gustav Adolf
von Max Bruch durch die Singakademie unter Herrn Profestor
C. Stiehls Leitung statt.
.
, _
— Am Donnerstag, den 23. November, ver,ammelte sich
der Bürgerausschuß, um die Wahl von 25 Mitgliedern der
durste gar nicht der Bemerkungen der „Dawson-Zeitnng", die sie
als Zuwachs zur Gesellschaft der Stadt begrüßte, um Gäste herbeizuziehen; und es waren wieder nicht wenige darunter, deren Namen
ihnen aus dem Osten bekannt waren. Da war zum Beispiel ein
Arzt, der eine gute Praxis daheim aufgegeben hatte, um hier
schneller zu Vermögen zu kommen — bekam er doch nicht weniger
wie siebenzehn Dollar für den Besuch! —da waren ferner mehrere
ehemalige Studenten von Harvard und Pale, ein Herr von Millengen, der ihnen geschäftlich manchen Dienst leistete, und viele
andere. Auch Frauen kamen, um sie zu besuchen; unter anderen
zwei bildschöne Engländerinnen, die den Weg über den ChilkotPaß gemacht hatten. Eines Tages erschien auch eine Kollegin von
Mrs. Hitchcock, eine Mrs. B., die da draußen an der nordwestlichen
Grenze der Civilisation schriftstellert. Sie war fast wie eine Indianerin gekleidet, bewegt sich auch des Studiums _ halber vorwiegend unter den Rothhäuten, und erzählte ihnen die abenteuerlichsten Erlebniffe. So war sie unter anderem einmal an eine
Hütte gekommen, und wollte dort um ein Mittagessen nachsuchen.
Als ihr die Thür geöffnet wurde, erkannte sie das Gesicht eines
in den Vereinigten Staaten eifrig gesuchten Justizflüchtlings. Sie
wurde bewirthet, rastete eine Weile und unterhielt sich mit ihren.
Wirth. Auf irgend eine Weise mußte sie verrathen haben, daß
sie ihn nach dem in den Zeitungen veröffentlichten Bilde erkannt
habe, denn plötzlich fragte er sie, ob sie eine Teufelin sei, die einen
Elenden der Gerechtigkeit überantworten wollte. Sie erwiderte,
wie er darauf käme ihr zuzutrauen, daß sie einen Menschen, der
gestraft genug sei, verrathen würde — und ging friedlich von
dannen. Sie versicherte, daß ihr bei ihrem Interesse für ihre
Arbeit nie der Geadnke an Gefahren käme.
Auch an Einladungen fehlte es den beiden Reifenden nicht.
Das erste Diner ihnen zu Ehren gaben ein paar Herren in
ihrer einzimmrigen Hütte. So hatten sie auch Gelegenheit zu
sehen, wie ihre Nachbarn wohnten. In einer Ecke eine riesige
Bärenhaut und ein Divan; in einer anderen Ecke die Bücherei:
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zur Berathung der Bahnhofsvorlage einzusetzenden GeheimCommission vorzunehmen. Ter Senat hatte in die Commission
seine Mitglieder Bürgermeister Dr. Klug, Senator Wolpmann
und Senator Dr. Eschenburg abgeordnet. Der Bürger-Ausschuß
erwählte die Herren Dr. Brehmer, Ed. Rabe, I. P. M. Bade
zu Schlutup, Dr. Görtz, I. H. Evers, Th. Sartori, F. W. Schwartzkopf, Mar Buchwald, Herm. Meeth's, C. F. Alm, I. H. Hahn,
Coinmerzienrath Scharff, Dr. Sommer, Max Jenne, C. Dimpcker,
P. Strack, Dr. Vermehren, I. F. Fust, Th. Schorer, F. CH. Lauenstein,
Prof. Dr. Müller, Director E. W. Stiller, Th. Buck, I. A.
C. Busson, Dr. Wichmann.
— An Senats-Anträgen wurden in derselben BürgerausschußSitzung der Bürgerschaft zur Mitgenehmigung empfohlen die Be
willigung von 210000 Mark für Anschaffung von drei Schrauben
dampfern zur Einrichtung eines Regieschleppbetriebes auf dem Elbe
Trave-Kanal. Die Vorlage einer revidirten Kirchhofs- und Be
gräbniß-Ordnung wurde einer fünfgliedrigen Commission zur ^orberathung überwiesen. Von den weiteren Anträgen ist der;emge
aus Verbreiterung der Geniner Chaussee bemerkenswert!). Dre
Straße soll vom Eisenbahndamm an auf etwa das Doppelte der
jetzigen Breite gebracht, vielmehr im Bebauungspläne so festgelegt
werden.
— In den Tagen vom 20.—24. November fand im
Colosseum eine vom Gartenbau-Verein veranstaltete Chrysanthemum-Ausstellung statt, welche bei recht guter Betheiligung den erwünschten Verlauf nahm.
— Am Dienstag den 21. November fand im Gesellschaftshause „Bauhütte" eine vorbereitende Versammlung zwecks
Gründung eines Haus- und Grundeigenthümer-VereinS statt. Es
wurde beschloffen einen Ausschuß mit der Bearbeitung von
Statuten zu betrauen und demnächst eine constituirende Versammlnng einzuberufen.
— Im „Reichsverein", der mit dieser Versammlung ferne
Winterarbeit wieder aufnahm, sprach am Freitag Abend Herr
Chefredakteur Zabel vor einem zahlreichen Hörerkreise über den
Bismarck der .Hohenstauffenzeit. Ter Vortrag wurde sehr beifällig
aufgenoimneu. Einleitend hatte man die Neuwahl des Vorstandes
vorgenommen, wobei zum Vorsitzenden Herr Heinr. Thiel an
Stelle des zurücktretenden Dr. Vermehren erwählt ward.
— Am Freitag Abend verstarb Herr Kaufmann Albert
Schouw, langjähriger Vorsitzender der Lübecker Liedertafel und
Mitbegründer-der Konzert-Vereinigung für Männer-Gesanz Ter
Verstorbene hat sich große Verdienste uw den Männer-Gefang erworben.
in der dritten der Kochofen nebst Zubehör. Die Tafel war ein
einfacher Tisch aus Fichtenholz, als Stühle dienten Kisten, und
das Menu war keineswegs barbarisch zu nennen.
Daß biete
ehemaligen Studenten es selbst zubereiteten, war selbstverständlich,
denn daß es in Dawson nicht leicht ist, sich einen Koch zu verschaffen — von Köchinnen gar nicht zu reden — sollten dre
Damen selber bald genug erfahren. Nach dem Diner gmgen ne
„in die Stadt", um das Leben bei Nacht daselbst kennen zu
lernen. Von ihren sechs Herren begleitet, traten sie in ein
Cafe, daß den prätentiösen Namen „Hoffmann House' trägt, und
merkwürdige Vergleiche mit New-Dork nahe legt, und hörten,
während sie einen Liqueur genoffen, einigen Musikern zu, die
über ein gar nicht übles Repertoire verfügten. Dann ging e«
in das Varictö-Theater, dessen Logen, der Landessitte gemäß,
nur durch das Schankzimmer zu erreichen sind. In einer der
benachbarten Logen saßen mehrere der Schauspieler. Eine jugendliche Soubrette, deren Chansons, mit New Iorker Tingeltangel! liedern verglichen, sehr harmlos waren, wurde auf der Bühne nnt
| einem Regen von ,,nuggets<; (Goldklümpchen) belohnt, die sie
sorgfältig auflas und ungenirt in ihrem Strumpf verbarg Ewe
! Kollegin in der benachbarten Loge sagte darauf: „Für ihre
! Stimme würde sie nie so viel bekommen — 's ist nur, weil die
JungenS den „Tric" gern sehen, wie sie ihren Schatz aufhebt.
Eine Mandolinenspielerin erregte sowohl durch ihre Schönheit nne
durch ihre Leistungen Aufmerksamkeit, und einer der Männer sag I „Das Mädel sollte ermuntert werden; so schön sie ist, ist ne woyc
! die einzige Unschuld in der Gesellschaft. Sie würde sich
!
wenn die Damen mit ihr sprächen." Adele wurde all- « me
;
Loge zitirt, und benahm sich in der That sehr Reiben und
j liebenswürdig. Nach der Vorstellung sahen die Damen noch
, Weile dem Tanzen zu, das bis 5 Uhr dauert und trotz des vielen
Trinkens durchaus anständig verläuft.
(Schluß falzt.)
?,po
Für die Redaktion verantwortlich: W. Dabms in Lübeck.
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Ein Leines Miß-

Der Landankauf in Vorwerk.
Leit man in Lübeck zu der Ueberzeugung gekommen ist, daß
die Stadt als Handelsstadt allein nicht zu derjenigen Bedeutung
gelangen könne, welche ihr nach ihrer Vergangenheit und nach ibrer
geographischen Lage am tiefsten Einschnitt der Ostsee in die deutschen
Lande gebühre, sind erst wenige Jahre verflossen. Die Industrie
war wohl geduldet, auch wohl zum Theil ganz gern gesehen, aber
irgend welche Förderung in der Art wie sie dem Handel zu Theil
wurde, ließ man ihr nicht angedeihen. Da ist es nun vor Allem
den fortgesetzten Bemühungen des Industrie-Vereins zu danken, daß
die Aufmerksamkeit ans die Vortheile der Förderung der Industrie
gelenkt ist. Die Bereitstellung günstiger Ländereien für die Zwecke der
Industrie von Staatswegen war eine der Hauptforderungen,
welcher stets auss Neue Ausdruck verliehen wurde.
Zwar war
in dem gegeilivärrigen Zeitpunkt, da an alle» Ecken um -udeck
gegraben, gebaut und verändert wird, eine endgültige Lo,ung dieser
Frage nicht so einfach. Man hoffte bereits durch den Ankauf der
Earlshöfer Ländereien in den Stand gesetzt zu sein, für die Industrie
ein eigenes Gebiet zu erreichen, allein Rücksichten aus die Anlagen
ani Travestrom und andere Hindernisse ließen es rathsäm erscheinen,
die hier oder auf dem Torneiffelde vorgeschlagene Etablirung eures
Fabrikviertels nicht zur Ausführung zu bringen. Das hiermit das
Rechte geschehen ist, beweist der in der jüngsten Bürger,chastsptzung
ittitgenehmigte Senats-Antrag auf Ankauf der nahe der ^rave beleqenen Vormerker landwirthschaftlichen Parzellen. Man darf d j
Ankauf nach mebrjäbriger Suche nach geeigneten Ländereien gewisser
Weise als das' Ei des Columbus" bezeichnen. Mit dem Ankauf
dieser Parzellen hat sich der Staat an den Uferländerelen der
Trave freie Hand geschaffen und gleichzeitig einen Anschluß erlangt
zwischen der sabrikreichen Vorstadt St. Lorenz und den Vororten
Treins sowie dem benachbarten Oldenburgischen Schwartau, Zwar
wird ja wieder ein ansehnliches Stück deutschen Bodens der Landnnrth' scharr entzogen, doch wird andererseits eine bedeutende Quelle
deutschen Industrie- und Gewerbefleißes hierdurch erschlossen. E^
war daher Pflicht der Staatsverwaltung, wie m dem LenatsAmrage mit Recht ausgeführt ist, wenn sie sich rechtzeitig m
Besitz dieser v-ortheilhaft gelegenen Flächen setze. _ -rre Gemeinde
Vorwerk ist durch den liebergang dieser Ländereien ut Staatsbesitz um etwa ein Drittel ihres Ackerlandes verkleinert. Es und
vsm Staate rund 100 flu angekauft, während Vonverk nach der
Topographie Lübecks 351 ha Ackerland (Gcsammtareal o.1 habesitzen soll. In Vorwerk ist meist Getreide gebaut, Weizen,
Roggen, Hafer und Gerste sind die Hauptsrüchte, welche dort erzielt
werden. Nach Behrens Topographie ist Vorwerk, welches schon
1226 in dem Privilegium Kaiser Friedrichs unter dem Namen
flceum allodiüm erwähnt wird, im Jahre 1250 vom Grafen
Johann und Gerhard von Holstein zugleich mit der Landeshoheit
über dasselbe an Lübeck für 600 M. P verkauft. Weitere
historische Nachrichten besagen, daß das Dorf 1509 von den Dänen in
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Brand gesteckt war. Die Hufen der Dorfschaft sind stets im freien
Eigenthume ibrer Besitzer gewesen. In Vorwerk befindet sich ein
im Jahre 1711 von der Witwe von Hertoghe gestiftetes von einer
besonderen Vorsteberschaft verwaltetes Armenhaus für vier arme
Frauen aus der Stadt. Die Stiftung hat außer ihrem Grundbesitz ein Kapitalvermögen von Mk. 36 000 und Mk. 1600
Jahreseinkünfte.
Zu den topographischen Nachrichten mag noch erwähnt sein,
daß außer der eigentlichen Feldmark ein schmaler Landstreisen,
der jetzt auch mit angekauft sein wird, welcher gegenüber der durch
die Travenkorrektion entstandenen Theerhofinsel die Oldenbnrgische
Gemeinde Schwartau von dem alten Travearm trennt, wo derselbe sich am Einfluß der Schwartau in die Trave verbreitert,
j liegen die bisher mit „Alt-Lübeck" beschriebenen Ausgrabungen
! (Neberrefle eines. Ringwalles und Fundamente einer Kirche), allere
j Namenszeichnungen des Dorfes lauten außer deni schon erwähnten
, 8ieoum allodiüm (1226), drogen Vorwerke (1250), Drogenvorewerke (1262). Der Staat beabsichtigt das um einen Kauf»
preis von Mk. 500 000 erstandene Areal zunächst in land! wirthschaitlicher Pacht zu lassen und erst nach Bedarf dasselbe
dem Handel oder der Industrie zur Verfügung zu stellen. Die
| erste Gelegenheit zur Uebernahme eines Landstreisen dürste allerI dings wohl schon in den nächsten Jahren, aus Anlaß des bevori stehenden Bahnhossumbaues und der Verlegung des Lübeck-tzutiner
!
und der Lübeck-Travemünder Bahn erforderlich sein. Doch dar1
über werden ja wohl die stark in der Förderung begriffenen
Arbeiten der Geheim-Kommission über den Antrag betreffend den
Umbau des Bahnhofes, nach Abschluß derselben, bald Aufklärung
. bringen. — Nicht zweifelhaft kann cs sein, daß auch aus diesen
s Ländereien bei einiger Fürsorge dem Staate gleicher Weise wie
j dem Handel und der Industrie ein guter Nutzen erwächst.
Ueber Lübecks Schiffsbau und Schiffahrt
> hielt am Mittwoch den 29. November im Verein für Lübeckiiche '
!
Geschichte und Alterthumskunde Herr Siaatsarchivar Prof. Tr.
: Hasse einen sehr interessanten Vortrag, den mir in Nachstehendem
auch für das größere Publikum skizziren möchten. Der Redner
führte aus, daß schon in dem Freibriefe Kaiser Karls, im Jahre
1188, Lübeck der Holzschlag in den Wäldern von Klütz bis Brodten
für seine Bauten und Schiffsbauten zugestanden sei und zwar mir
dem Verbot: nicht für Andere zu bauen und nicht an Ändere zu
verkaufen oder für Andere das Holz auszuführen, auch nichi außer; halb zu bauen. Es fei hieraus ersichtlich, daß in Lübeck bereits
! zu jener Zeit starker Schiffsbau betrieben sein müsse und die Lübecker
Schiffsbaumeister sich eines besonderen Rufes auch ausivärts er- freuten. Es galten denn auch durch mehrere Jahrhunderte für
! Lübeck die Grundsätze: 1) daß nur hiesige Bürger und keine Auswärtige hier Schiffe bauen dursten; 2) durften Schiffe nichr nach
Auswärts verkauft werden und zwar zunächst während der ersten
:
8 Jahre, (später während der ersten 3 Jahre) nach ihrer Erbauung; 3) durften Lübecker nicht auswärts bauen und 4) war
die Ausfuhr von Schiffsbauholz auch im 17. Jahrhundert noch
' nicht gestattet. Diese Grundsätze galten, wie der Vortragende
nachwies, fast für den ganzen Hansebund. Man unterschied eben
beim Verkauf von Schiffen zwischen Hansen und Nichthauseu. au
erstere war der Verkauf nach den Bestimmungen der Receffe erlaubt, während er an letztere untersagt war. Einen vortrefflichen
m

Einblick in die Schiffsbau-Thätigkeit Lübecks gäben unsere wohl
erhaltenen Lastadie- u.ib Schiffsbaubttcher. In ihnen fänden sich
alle hier ausgeführten Schiffsbauten vom Jahre 1560 ab verzeichnet und es bestehe lediglich in den Jahren 1591 —96 eine
Lücke in den Aufzeichnungen. Der Ausdruck „Lastadie" bedeute:
Schiffwerft, wie ursprünglich, der Ort, wo die Schiffe Ballast nehmen.
Hier, au den der Stadt gegenüber belegenen Hafenstrecken, wurde
von den dort erbauten Schiffen eine Abgabe nach Lasten
„Lastgeld" genannt erhoben. Dieses Lastgeld für das „Freimachen" des Schiffes nach Beendigung des Baues habe für Lübecker
0 Schill. (45 Pfg.), für Fremde 1 4". 8 Schill. = 24 Schl.
(JX 1,80) betragen, also für Fremde den vierfachen Betrag als
für Einheimische, ein Beweis, daß man den Fremden das Bauen
so viel als möglich erschweren wollte. Aus den schon genannten
Lastadiebüchern gehe nun hervor, daß in den Jahren 1560—1800
in Lübeck 2450 Schiffe im Durchschnitt zu 60 Last (1 Last = 2 tous
-= 2000 Kilo) gebaut seien. Das mache iin Durchschnitt für jedes
äahr 10 Schiffe, und während man anfangs meist kleine Küstenfahrzeuge baute, nahm die Größe vom Jahre 1600 an erheblich
;>« '> £3 wurden darnach ca. 329 Schiffe mit über 100 Last,
39 Schiffe mit mehr als 200 Last Tragfähigkeit und darüber erbaut. Mit dem aufblühenden und abflauenden Handel florirte oder
siel in den einzelnen Jahren auch die Production des Schiffsbaues,
es seien beispielsweise 1609 20 neue, 1659 16 neue Schiffe gebaut. Gewiß eine ansehnliche Zahl, welche den Beweis erbringt
von^ der großen Blüthe des Schiffsbaugewerbes in jenen Zeiten.
Daß man sich hier aber nicht nur mit dem Barl von Handelsschiffen
sondern auch mit dem Bau von Kriegsschiffen befaßte, davon habe
uian. durch ein Wetteprotokoll, in welchem eines Streites eines
Schiffsbaumeisters mit seinen Gesellen Erwähnung geschehe, Kenntniß
erlangt. Es fei von dem Bau eines Kriegschiffes für die Krone
Schwedens die Rede, welches in den Jahren 1667 bis 1668 hier
erbaut wurde. In beschränkter Weise sei auch der Schiffsbau in
Travemünde betrieben. Auch in Neustadt, Sonderburg, sowie
einmal in Schiveden seien Schiffsbauten für Lübecks Rechnung
ausgeführt. Der Ruf des Lübecker Schiffsbaues müsse ein sehr
weittragender geivesen sein, 1532 sei ein Lübecker Schiff nach
Hanibnrg verkauft und 1580 erhielt ein solches von 700 Last der
König von Frankreich.

Lübecks Rechnung im Jahre 1665 100 Schiffe die Ostsee, Westsee
und den Ocean. An der Hand eines Eonfulatsberichtes aus der
Levante wurde nachgewiesen, daß Lübeck sich sogar alsbald nach
Oeffnung der Häfen am Bosporus für den allgemeinen Weltverkehr mit Erfolg an der Mittelmeerfahrt betheiligt habe. Bekannt
fei die lebhafte Schiffsverbindung welche hier früher mit Spanien
bestand.
Einer der größten Rheder seiner Zeit sei der Rathsherr
Thomas Fredenhagen gewesen (er stiftete z. B. den Hochaltar in
der Marienkirche). Fredenhagen war an 28 Schiffen mit Parten
betheiligt und baute von 1687 bis 1708 acht Schiffe, deren kleinstes
145, das größte aber 295 Last umfaßte. Auch einige Grönlandssahrer seien hier gebaut, die eine Größe von 130 bis 160 Last
gehabt hätten.
Im Verlause feines Vortrages kam Herr Prof. Dr. Hasjse
auf die Begründung unseres Schifferstandes und
der Schiffergesellschaft zu sprechen und that hier dar, daß sich aus
einer im Archive der Schiffergesellschaft befindlichen, von den derzeitigen Aelterleuten dem Vortragenden zur Einficht überlassenen, bisher
unbeachteten handschriftlichen Aufzeichnung in einem kleinen
Pergamentbande ergebe, daß die Begründung dieser Gesellschaft
im Jahre 1401 erfolgt sein müsse. In den von Wehrmann
herausgegebenen Lübeckischen Zunftrollen seien die Schiffer nicht
erwähnt, es liefere daher dies vorliegende Material eine
willkommene Ergänzung. Nach jenen Aufzeichnungen habe der
Zusammenschluß der Schiffer mit den Kaufleuten zu der Schiffergesellschaft zunächst unter dem Schutze der katholischen Kirche and
seiner Heiligen den Zweck gegenseitiger Unterstützung gehabt. Die
Verlesung eines Theiles der in niederdeutschen Sprache abgefaßten
Aufzeichnungen gab einen überaus interessanten Einblick in die
Culturzustände jener Tage.

Auf den Schiffsbau zurückkommend führte der Redner weiter
aus, daß vom Jahre 1708 bis 1796 hier insgesammt 752 Schiffe
mit durchschnittlich 53 Last Tragfähigkeit gebaut sind. Davon für
auswärtige Rechnung (seit 1700 war Auswärtigen das Bauen
zum Theil wieder erlaubt) 189 Schiffe mit durchschnittlich 44 Last,
und zwar für Bremen 47, für Holland und Amsterdam 37 Schiffe.
Auswärts haben die Lübecker wenig Schiffe gekauft oder gebaut,
, z. B. in den Jahren 1700—1799 nur 10 Schiffe. Außer den
Mit der zunehmenden Größe und Zahl der Schiffe haben « Bauplätzen auf der Lastadie haben hier zu Ende des vorigen
sich die Rhedereien Lübecks erheblich vermehrt, so befuhren für I Jahrhunderts, 1781 begründet, eine Werft von Wilh. Rettig
Amerikanische Argonautinnen.
(Schluß).
Um aber das Leben in Klondike wirklich nach allen Seiten
hin kennen zn lernen, wollten die beiden Damen auch am Goldgraben theilnehmen. Schon auf der Fahrt flußaufwärts, als das
Boot einmal lange hielt, hatten sie ihre erste Unterweisung im
Graben und Waschen erhalten. Frau Hitchcocks erste „Pfanne"
bei dieser Gelegenheit war einen Dollar werth gewesen, und sie
hatten große Lust, es im Ernst zu versuchen. Sie ließen sich also
gegen Erlegung von 10 Dollars das übliche Zeugniß als „freie
Miners" ausstellen, das ihnen das Recht gab, den Gesetzen von
Kanada gemäß Gold zu graben, zu fischen, zu jagen. Holz zu
fällen u. s. w. Auf den Namen einer Frall ausgestellt, liest sich
ein solches Zeugniß sonderbar. Sie waren auch mit mehreren
der sogenannten Klondike-Könige bekannt geworden, die ihnen großmüthigst einen Antheil an ihren „Claims" sicherten, und so folgten
sie beide einer Einladung, die Männer im Ernst an der Arbeit zu
sehen, ließen ihr Zelt in der Obhut der Nachbarn, und begaben
sich nach Skooknm Creek. Aufgefordert, ihr Glück dort selbst zu
versuchen, gewannen die beiden Frauen von jeder Pfanne acht bis
zehn Dollars, und ihr Wunsch, mehr derartige Proben zu machen,
wuchs. Auch auf diesem Ausflug war das Benehmen der fremden
Männer, die zu ihnen stießen, sehr bemerkenswerth. Ein Mann
bat um die Gunst, sich der Gesellschaft anzuschließen, weil es so
lange her sei, seit er eine Frauenstinnne gehört habe. Als sie ihr
Zelt am Wege ausschlugen und sich für die Nacht zurückzogen,
empfanden die beiden Frauen nicht die geringste Furcht, obgleich
sie ringsum von fremden Menschen umgeben waren. „Man brauch:
nur den ehrlicheitZMiner zu kennen, um zn sehen, daß er immer
bereit ist, einer Frau zu Helsen, und daß demjenigen, der sie zu
beleidigen wagte, ein trauriges Schicksal und ein schnelles Ende
bereitet ivürde," sagt Frau Hitchcock.
Die Bemerkung jenes Mannes, der sich freute, eine Frauenstimme ztl hören, stimmt auffallend überein mit einer Beobachtung,
die auch der Schriftsteller Hainlin Garland auf seiner ileberlandfahrt nach Klondike gemacht har. Mitten in einer unmirthlichen
Gegend, wo steile, zackige Felsenriffe sich übereinander erhoben,
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keine Pflanze, kein Vogel in Sicht, nur hin und wieder die
Knochen eines Pferdeskeletts, hörte er ein Lachen — „und plötzlich
steht vor meinen Augen aufrecht, starkgliedrig, vollbusig, ein Mädchen. Ihr Antlitz glich einer thaufeuchten Rose — einer prächtigen, unerwarteten Blume, die in diese graue trostlose Emöde
versetzt war. Furchtlos fragte sie nach dem Wege, ein Lächeln
auf den Lippen, in ihren großen grauen Augen, die so bescheiden
und aufrichtig blickten, Vertrauen in des ManneS^Ritterlichkeit/
Ein andermal regte ihn die flüchtige Spur eines Frauenfußes zu
einem hübschen Gedicht an, rmd den Eindruck, den ern Lt eib rn
solcher Hingebung auf die Männer macht, hat er in den
gift
übersetzten — Zeilen geschildert:
Im Rauschen der Bäume ein raschelndes Kleid,
Im Wind einer fröhlichen Stimme Laut,
Am Weg eines Frauenfußes Spur, __
Und freudig hämmern die Männer fort.
Denn schöner als Gold ist das Antlitz der Maid<
Und hell wie der Himmel ihr Auge blaut
Und für Frauen schaffen und kämpfen sie for!
Und fördern zu Tage den gleißenden Hort.
Erdwürmer, borstig uird staubergraut.
Von Wind rmd Sonne gebräunt die Haut, —
Doch es sinkt die Axt, und das Schimpfwort schwelgt
Und zum Gruße der Maid jedes Haupt sich neigt.
Die den Männern in den Städten in Klondike begegnenden
Frauen dürften freilich nicht immer solche Enipfindungen hervorzurufen geeignet sein. So traf Garland selbst hinter einem nnt
Koffern bepackten Zug von Lastpferden in der Nähe von Kennen
Citp ein Frauenzimmer von auffallender Schönheit, aber^frewem
Wesen, das in Begleitung einer korpulenten schwarzen Kammerfrau die Rückreise nach dem Osten antrat, um das in einem zweideutigen Lokal in Dawson erworbene Vermögen in New Bork
oder in Paris zu genießen. Eine wenig erfreuliche, wenn auch
eines gewissen Humors nicht entbehrende Erscheinung sind auch
die Fraueil, die absolut einen Klondike-König heirathen wollen.
Tie in solchem Rufe stehenden Männer werden nämlich mit Briefen
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bestanden, auf Der vom Jahre 1782—1786 12 Schiffe erbaut
seien. Tie beste Zeit habe der Schiffbau ;>u Ansang unseres
Jahrhunderts erlebt, es seien hier damals von 1802—1807 nicht
weniger wie 209 Schiffe gebaut oder reparirt. Die Franzoseuzeit
habe einen gänzlichen Niedergang gebracht, doch sei später wieder
ein Aufschwung zu verzeichnen gewesen. Die Lübecker Rhederei
habe 1829: 78, 1841: 64, 1845: 72 Schiffe betragen und zwar
in den letztgenannten beiden Jahren von 4257^ resp. 4752
Cominerzlasten (die Commerzlast zu ttOOO Kilo) Tragfähigkeit. Am
Schluffe seiner Ausführung zeigte der Redner eine Anzahl hübscher
Aquarelle vor, sämmtlich Schiffstypen darstellend und wies dabei
mit seinem Humor auf zwei Schiffsbilder hin, deren goldgedruckte Unterschrift „Die Hoffnung" und „Die Ernte" von
Lübeck lautete. Ersteres Schiff habe sich ein Rheder als erstes,
im Anfange seiner kaufmännischen Thätigkeit gebaut, und am Ende
seines Lebens habe er „Die Ernte" auf den Stapel gesetzt, damit
gewissermaßen seine eigenen Lebensschicksale andeutend. _ Sehr
interessant war auch der Hinweis auf eine Photographie nach
einem Gemälde, durch welches das Einlaufen von 20 Schiffen aus
der Rhede von Helsingör dargestellt war. In diesen sämmtlichen
20 Schiffen habe ein hiesiger Kaufmann Parten gehabt und das
habe durch die Zusammenstellung ausgedrückt werden sollen.
Es liegt außer dem Bereich der Möglichkeit in einem kurzen
Referat ein getreues Bild von dem inhaltsreichen, gerade in der
heutigen Zeit des Aufblühens des Schiffsbaugewerbes, bedeutungsvollen Vortrage wieder zu geben, vielmehr müssen wir uns mit
diesen Ausführungen begnügen. Es sei hier nur noch festgestellt,
daß der Vortrag alle in der Versammlung des Vereins für
Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde Anwesenden derart
interessiAe, daß dem Herrn Vortragenden mit Freuden der Dank
der Versammlung durch Erheben von den Sitzen dargebracht
wurde.
„Wider die Feuersgefahr im Schauspielhause."
Wir haben in der vorigen Nummer der „Vaterst. Bl." ein
„Mandat wegen der Ordnung der Kutschen vorm Schauspielhause"
wiedergegeben. Aus der gleichen Zeit stammt ein anderes „Mandat", welches die „Vorkehrungen wider die Feuersgefahr im
Schauspielhause" zum Gegenstände hat. Auch diese Verordnung
dürste im Vergleich zu unseren heutigen Sicherheitsmaßregeln nicht
ohne Interesse sein. Das Feuersgefahr-Mandat lautet:

„Demnach es mit der Beobachtung der, wider beforgliche
Feuers-Gefahr im Schauspielhause von den reso. Be: d.u eingerichteten Vorkehrungen, und Rettungsmittel Zweifelsohne daher
nicht recht in Gang gekommen, weil dieselben bisher noch nicht zu
jederinaunsWissenschaft gebracht werden: Als haben Wir Bürgermeister und Rath der Kayserl. und des Heil. Rom. Reichs freyen
Stadt Lübeck für unumgänglich befunden, solche Vorkehrungen
hiemit förmlich zu verordnen und allgemein bekannt zu niachea.
1) Die beym Baumeister stehende Sprühe No. 1. soll nebst
dem Zubehör und der vollen Wasser-Küpe aus dem Hose stehen,
zum Sprützen-Behältniß aber zween Schlüssel seyn, deren einen
der Eigenthümer des Hauses, den andern dessen Zimmer-Gesell,
welchen er während der Schauspiele immer im Hause, und für
dessen jedesmalige Anwesenheit er einzustehen hat, bey sich tragen
muß. Die sogenannte Balgensprütze nebst drey Feuer-Eimern ist
über dem Theater auf dem Boden, und von dem Eigenthümer ein
volles Oxhoft Wasser dabey zu stellen. Hinten auf dem Theater
müssen zwo große Balgen mit Wasser nebst zwo Handsprützen,
und dabey zween zuverlässige Feuer-Männer beständig bereit seyn.
Gedachtem Zimmer-Gesellen soll der Bauhofs-Zimmernreister zum
Gebrauch der Sprühen die nöthige Anweisung geben, auch dazu
antworten, daß die Sprühen in brauchbarem Stande bleiben.
2) Die zwar hereinschlagenden, aber während des Schauspiels offen zu lassenden Hausthüren, sind mit einem Ueberfall
noch vor Anfang des Schauspiels, fest an die Wand anzuschließen,
statt deren aber dünne hinansschlagende Thüren anzubringen, davon sich ein Drittel an die eine und zwey gebrochene Drittel an
die andere Wange legen sollen.
3) Von der großen hereinschlagenden Thorwegs-Thüre, weil
eine dahin schlagende Thüre aus dem Schauspielhause in den
Thorweg gehet, soll, sobald das Schauspiel angefangen, die Balken
und das Hängschloß weggenommen, auch das Hauptschloß aufgeschlossen und bloß ein Riegel vorgeschoben werden, damit nöthigen
Falls die Thüren augenblicklich geöffnet werden können. Auch sind
dieselben mit Haaken zu versehen, um sie damit cm- die Wand zu
hängen.
4) Gleichwie zu Erhaltung der innern Ruhe und Beobachtung der Feuer-Anstalten jedesmal ein Ober-Officier vom Piquet,
ein Feldwebel, und ausser den gewöhnlichen beyden Grenadieren
am Eingänge des Schauspielhauses, noch zween Mann commandiret
sind, davon einer vor der Gallerie, der andere vor dem letzten

überschwemmt von Freundinnen, deren sie sich nicht^im geringsten Verkehr standen, selbst der bankerotte Goldgräber Jsaacs, der eine
erinnern können. Die Freundinnen stellen manchmal dirett die Zeit lang als ihr Koch fungirte, es aber in dienstbarer Stellung
Frage, ob sie nicht eine Lebensgefährtin brauchten, zuweilen bitten nicht aushalten konnte — ein Charakter, den ein Humorist unschätzsie um Reisegeld, um eine alte Bekanntschaft zu erneuern, schicken bar gesunden haben würde, — sie alle waren des Lobes voll über
ihre Photographie, und dergleichen mehr. Frau Hitchcock wurde die Kaltblütigkeit, die Geistesgegenwart und die wunderbare Aneine fast unbeschränkte Anzahl solcher Briese zur Verfügung gestellt, passungsfähigkeit an außergewöhnliche Verhältnisse, die sie während
und diejenigen, die sie anführt, lesen sich in der That ungemein der Reise und ihres Aufenthalts in Dawson an den Tag legten.
amüsant. Eine, dieser Briefschreiberinnen ist sehr ausführlich und Obgleich sie Antheile an den Gruben hatten, zogen sie es vor, stch
vor dem Einfrieren des Flusses wieder auf die Rückreise zu bewacht verschiedene senttmentale Anläufe.
„Meiner Erfahrung nach," schreibt die wander- und heiraths- geben. Ihre Vorräthe, ihr Zelt, ja sogar entbehrliche Toilettenkustige Wittwe, „giebt es nichts, das einein gemüthlichen Heim gegenstände verkauften sie, um sich mit so wenig Fracht wie möglich
gleich käme, mit einem liebenden, hingebenden Gatten, und es zu belasten; denn der Frachttransport hatte sich als die größte
scheint mir, daß ein Junggeselle von Ihrem Alter das Leben nicht Unannehmlichkeit ihres dorttgen Aufenthalte erwiesen. Mil der
des Lebens werth erachten könnte, ohne eine kleine liebe Frau, Wahrung ihrer geschäftlichen Interessen beauftragten sie die
die für fein Glück sorgte und ihn in Krankheitsfällen pflegte, be- Freunde, die sie dort gewonnen hatten, und die sie ungern scheiden
sonders wenn genug von dieses Lebens Gütern vorhanden ist, um sahen. Manche der Zurückbleibenden blickten ihnen mit Wehmuth
nach; denn aus dem Goldland zurückzukehren, ohne seiner Wünsche
alles angenehm zu machen. Ich bin immer an Fülle gewöhnt
-Ziel erreicht zu haben, düntt den Klondikefahrer eine Schande.
gewesen und habe ein anständiges Einkommen, aber die Einsamkeit
Mit einer gewissen zähen Zuversicht klammern sich diese Menschen
solchen Lebens ..." In diesem Tone geht es ein paar Seiten
lang fort. Eine andere „auftichtige Freundin", von der der an die Hoffnung, daß ihnen über kurz oder lang der Lohn für
ihre Ausdauer zutheil würde, und so bleiben sie jahraus jabrein.
Adressat nie gehört hatte, bietet ihm ihr Haus an, das sie
Manche unter ihnen sagen, daß sie sich vielleicht in der zivilisirten
Schulden halber nicht behalten kann, und Niemanden verkaufen
möchte als gerade ihm, selbst wenn sie ihn nie dort sehen sollte, Welt nicht mehr zurecht finden könnten, und fürchten die Rückkehr
obgleich sie es gern sähe, wenn er es zu seinem Heim machen mehr als seiner Zeit den Auszug.
Die beiden Touristinnen, die vorher ganz Europa bereist
würde, sobald er das Minerleben satt habe, n. s. w. _ Eine dritte
ist es müde, in einem Restaurant zu arbeiten, bittet ihn um Vor- hatten, die in Aegypten, Indien, China und Japan gewesen waren,
schuß, und verspricht ihm, wenn sie nach Klondike käme, seine fühlten sich von dem Resultat ihrer Reise nach dem Klondike vollFreundin sür's Leben zu sein. „Sie mögen denken, es sei recht auf befriedigt. „Der Einblick in ein durchaus fremdartiges Leben,
unverschämt von mir, an Sie zu schreiben, da ich doch eine Fremde die Großartigkeit der Natur, und die Neuheit des Experiment»
bin, aber ich denke nicht, daß ich eine Fremde bin, denn wir und ensichädigten für alle Strapazen und Unannehmlichkeiten der Resse
ja beide in den Vereinigten Staaten geboren!" Wie viele solcher und des Aufenthalts", meint Mrs. Hitchcock, deren sehr an,
Frauen mögen ihre letzten Ersparnisse geopfert haben, um sich in ! sprechende, in Tagebuchform geschriebene Reisebeschreibung eine«
dem fernen Goldland einen Nabob-Gatteu zu fischen, dessen Gold der interessantesten Erzeugnisse der Klondike-Litteratur bildet. E»
;
vielleicht ebenso schnell zerronnen, wie gewonnen war.
spricht daraus so viel Gesundheit, Kraft und vernünftige WeltToä, zurück zu den beiden Frauen, die ohne solche Absichten anschauung, io viel Wagcmnth, ohne Sensationssuch:, daß man
die > Strapazen eines Klond.ke-Aufenthaltes auf sich genommen auch dieses Buch zu jenen zählen muß, die für den fristen urhatten. Tie Männer, mit denen sie als Nachbarn in täglichem wüchsigen Lebeusdraug des Amerikaners typisch sind.
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Platz feinen Posten hat: Also soll der Feldwebel, so bald das Stadt Wappen über dem Capitelswappen stünde und ließen die«
Schauspiel angefangen, von dem Eigenthümer des Hauses den letztere nebst dem bischöflichen Wappen wieder herausnehmen; mußten
Schlüssel zu der ans der Gallerte nach dem Tanz-Saal führenden es inzwischen dennoch geschehen lasten, daß dieser Vorgang durch
doppelten Thüre fordern, und nachdem er ihn probiret, solchen an eine an der Wand angebrachte annoch vorhandene lateinische Inschrift
die vor der Gallerte stehende Schildwache geben, welche bei)
bemerklich gemacht wurde.
Feners-Gesahr sofort anfschliesset, damit alles was ans der Gallerte
und ans den letzten Platz befindlich ist, ohne die Treppe herabzuWochen-Chvonik aus Lübeck und Umgegend.
kommen, dnrch den Tanz-Saal und so weiter durch das andere
Lübeck, 2. Dezember.
Hans eilen könne. Nach geendigtem Schauspiel wird von dem
Feldwebel dieser Schlüssel dem Eigenthümer des Hauses wieder
— Am Sonntag, den 26. November, verstarb der frühere
überliefert.
Inhaber der Firma Aug. Lanckhals & Co., Herr Herrn. Bachör
5) Sämtliche Logeuthüreu und deren Hängen sollen dergestalt im 77. Lebensjahre.
beschaffen seyn oder abgeändert werden, daß sie platt an die Wand
— Der Bürgerschaft lagen am Montag, den 27. November,
schlagen und den ohnehin engen Gang nicht sperren.
8 Senats-Anträge zur Berathung vor.
Vor Eintritt in
6) In dem Gange hinter den sämtlichen Logen sollen durch- die Verhandlungen wurden die Mitglieder der Commission
aus keine Lichter ausgestellet, sondern die erforderlichen Lampen ! zur Begutachtung des Gesetzentwurfs, betreffend die Einführung
angebracht werden.
von Wassermestern, erwählt und zwar die Herren: Dr. A. Brehmer,
7) Zwischen der fünften und sechsten Loge soll die Ab- M. Buchwald, Cuwie, Herrn. Meeths, Aug. Pape, Commerzienrath
sonderung eine Klappe haben, welche nach der Loge au foud Schärfst Theod. Schorer, (Ersatzmänner: Alm, Heidenreich, Jappe).
hinschlagen muß.
Zustimmend wurden die folgenden Senats-Anträge erledigt:
8) Die im Parterre, hart am Theater befindliche Hofthüre
1) Etats-Nachtrag für das Hauptzollamt; 2) Gehaltserhöhung für
soll von innen zugehänget, übrigens ganz leicht zu öffnen seyn.
Lehrerinnen (nach längerer Debatte); 3) Ankauf von Ländereien
Vor dem gar zu hohen Auftritt derselben muß eine bequeme Stuffe in Vorwerk zur Anlage eines Fabrikbezirkes; 4) Authentische
vorgelegt seyn.
Interpretation der Hypothekenordnung etc.; 5) Inkrafttreten der
9) Um die Ausgänge vom Theater zu vermehren, soll seit- Verordnungen betreffend Abgabe von Lustbarkeiten und Hundewärts die mittelste Fenster-Lucht in eine Thüre verändert seyn, steuer zum 1. Januar 1900; 6) Anschaffung von Schleppdampfern
welche gerades Fußes nach dem Hofe gehet.
für den Betrieb des Elbe-Trave-Kanals; 7) Abänderung des
10) Die Coulissen, welche von den daran brennenden Flam- Bebauungsplanes für St. Jürgen und Verbreiterung der Geniner
men warm werden, sind mit Blech zu überziehen, auch statt der Chaussee. Der wiederholte Antrag betreffend das Jagdgesetz wurde
Lichter eine Art Lampen einzuschieben.
wiederum lediglich in der früheren Fassung genehmigt. ftGröße
,11) Alles Holzwerk auf dem Theater, und wo es sonsten der Jagdbezirke in geringerem Umfang als nach dem Senats-Antrage.)
thuulich, ist mit einem brandabhaltenden Anstrich, nach Anweisung
— Beim Rangieren auf den Hafengeleisen wurden am
des Baumeisters, zu übertünchen.
Dienstag dem Wagenschieber Roth das linke Bein abgefahren.
12) Der ins Schauspiel-Haus eommandirte Ofsicier soll die Der Bedauernswerthe soll beim Zusammenkuppeln zweier Wagen
hier angeordneten Vorkehrungen täglich zu beaugenscheinigen, feine zu Fall gekommen sein.
erste Sorge seyn lassen, auf deren Handhabung sehen und uns
— Die Actionäre der Commerzbank waren am 28. Novbr.
dafür haften, sonderlich auch, sowohl als der Feldwebel sich sorg- zu einer Generalversammlung zusammengetreten, um die durch das
fältig hüten, daß er vom Gedränge nicht eingeschlossen werde. Bürgerliche Gesetzbuch in der Verfassung der Gesellschaft erforderFindet er einen Mangel, muß er es den Herren Kriegs-Commissarien lichen Aenderungen vorzunehmen.
ohne Anstand anzeigen.
— Nicht so einfach gelang diese Aenderung des GesellschaftsDieses Mandat soll, wie jenes wegen Ordnung der Kutschen
Statuts bei dem „Vorschuß- und Spar-Verein", dessen Actionäre am
vorm Schauspiele, in und an demselben jederzeit angeschlagen seyn
27. November zu einer Generalversammlung zusammengekommen
und bleiben, auch den hiesigen Anzeigen eingerücket werden; wie waren. Während.ein Theil die sofortige Wiederwählbarkeit der
dann den Herren Kriegs-Commiffarien, Herren der Wette und
Vorstandsmitglieder wünschte trat ein anderer Theil der Versammlung
Herren des Bauhofs resp. darüber genau zu halten, hiednrch auf- für eine Unterbrechung der Wählbarkeits-Möglichkeit ein. Eine
getragen wird.
weitere General-Versammlung wird die Folge sein.
Wornach sich die Beykommenden zu richten, und vor Unglück
— Im Bürger-Ausschuß lag am Mittwoch nur eine
und Strafe zu hüten haben. Actum & decretum in Senatu Tagesordnung von geringem Umfange vor. Es wurden die
Lubecenfi, publicatumque sub Sigillo d. 14. Januaiü 1784."
Anträge betreffend die Anstellung eines Beamten am Schlachthause
und die Vermehrung der Mannschaften der Straßenreiniger-Kolonne sowie die Neuanschaffung von vier Sprengwagen der
Aus Lübeck und Umgegend.
Bürgerschaft gutachtlich überiviesen und die Anschaffung eines
Wegen Nachdrucks eines Katechismus war am 1. Februar
feuersicheren
Schrankes zur Hinterlegung von Testamenten im
1668 Paul Huhnholtz angeklagt. Staatsarchivar Prof. Dr. Hasse
Gerichtshause
beschlossen.
macht darüber nach dem Wetteprotokoll folgende Angaben: „Auff
—
Die
Feuerwehr fand in dieser Woche mehrere Male
klage des Hr. Superintendenten D. Menonis Hannekenij über
aus
Anlaß
einiger
kleiner Feueraufläufe Gelegenheit zum Ausrücken.
Paul Huhnholtz, daß derselbe hiesige Katechismus Übung ohne
seinen oonsens nachgetrucket vnd verkaufst: Ist die Visitation ergangen vnd 63 exemplaria deßelben in seinem Hanse befunden,
Wittcruilgsübersicht vom 18. November bis 1. Dezember.
die weggenommen vnd eonfisiret, vnd er, Paul Huhnholtz, darzu,
Sonnabend: Stark bezogen, SSW. mäßig, + 4,3 bis + 8,3".
zumahln er ohne das keine freyheit der Buchtruckerey hat, vmb'
3 Rthler. abgestrafft, auch selbige ferner nachzutrucken, vnd die Sonntag: Stark bedeckt, SW. lebhaft, + 2,5 bis ft- 7,4°.
nicht bey ihm befunden seyn, vnd er noch etwan haben möchte, Montag: Trübe, W. lebhaft, ft- 5,5 bis ft- 9,3°
zu verkauffen oder auff andere arth unter die Leute zu bringen. Dienstag: Heiter, W. mäßig, — 1,8 bis ft- 3,2°.
Ihm bey verlnst alles gutes vnd ernstlicher straffe verbotten; Wie Mittwoch: Bezogen, W. lebhaft, ft- 4,9 bis ft- 7,1 °.
dan auch den Buchbinder Eltesten anbefohlen worden, keine von Donnerstag: Trübe, regnerisch, W. lebhaft, ft- 2,9 bis ft- 8,1°
Freitag: Bezogen, trübe, WSW- stürmisch, ft- 7,2 bis -4- 10,9°.
diesen von Huhnholtz getruckten exemplaren zu binden, auch solches
Sonnabend: Stark bezogen, NNW. lebhaft, ft- 3,7 bis ft- 9,3.
ihren sämbtlichen Ambtßbrüdern anzudeuten, bey ernstlicher straffe
Sonntag:
Ganz bezogen, SW. frisch, ft- 1,4 bis ft- 6,5.
der Wette.
Montag: Stark bewölkt, W. frisch, ft- 4,2 bis 11,1.
„Ein kleines Mißvergnügen", welches von einer sehr ge- Dienstag: Trübe, WSW. stark, --- 4,9 bis ft- 10,7.
ringfügigen Ursachen herrührte, entstand nach „Beckers Lübeckischer Mittwoch: Bezogen, W. frisch, ft- 9,9 bis ft- 11,6.
Geschichte" im Jahre 1596. Es ward in der Domkirche die alte Donnerstag: Bezogen, W. lebhaft, ft- 7,9 bis ft- 9,9.
und unbrauchbar gewordene große Orgel über der Taufe mit BeFreitag: Trübe, SW. lebhaft, ft- 5,5 bis ft- 8,7.
willigung sämmtlicher Vorsteher weggenommen und das hinter
derselben befindliche Fenster renoviret. In diesem Fenster wurden
„Die MrMWk» Mtler"
nun die drei Wappen, nämlich des Bischofs in der Mitte, der
onvert
zum Preise von Ulk. 1 vierteljährlich, einschließlich Pono für
Stadt Lübeck zur Rechten und des Domcapitels zur Linken einVersendung im Reichspostgebiet (nach außer deutschen Ländern entsprechend
gesetzt. Die Domherren konnten es aber nicht ertragen, daß der
höher) abgegeben.
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Generaldirektor Sydow
In einem Artikel der „Lttbeckischeu Anzeigen" war in
dieser Woche ausgesprochen, daß eine nicht geringe Einwirkung
auf den guten Ruf der kaufmännischen Geschäfte in Lübeck, der
weit ausgedehnte solide Geschäftsbetrieb der Deutschen LebenSVersicherungS-Gesellschaft in Lübeck habe. Daß diese Ausführungen
richtig sind und daß die weiter ausgesprochene Behauptung, dieser gute
Ruf der Gesellschaft, die man unter den deutschen LebensVersicherungs-Gesellschaften stets in erster Reihe nenne, zum guten
Theil mit unter der Leitung des am 3. December verstorbenen
Generaldirektors Bernhard Sydoiv erworben fei, beweisen die i
mehrfachen, durch auswärtige Blätter gegangenen Nachrichten über !
den Tod und das Vorleben Sydows. So äußert sich die „Zeitschrift j
für Versicherungswesen" wie folgt:
„Nicht allein in seinen unmittelbaren Berufs-Obliegenheiten,
war Sydow ein würdiges Vorbild für jeden ernststrebendenj
Fachmann, auch im mittelbaren Wirken für die Berufs-Interessen ’
gewann er die Zuneigung aller Berufs-Genossen. Der Verein i
Deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften betraute ihn wiederholt !
mit dem Vorsitz in seinem geschäftsführenden Ausschuß, sowie mit
der Leitung seiner General-Versanimlungen, und in den Diskussionen
fand fein Wort in der Regel allseitige Beachtung."
Ueber die Lebensdaten haben bereits die,, Lübeckischen :
Anzeigen" am Tage nach dem Tode eine Reihe von Nachrichten!
gebracht, in Ergänzung derselben geben wir nachstehend nach einem !
Berliner Blatte noch weitere Daten:
^
„Der Generaldireftor der deutschen Lebens-VersichernngS-Ge- !
sellfcbaft in Lübeck, Beruh. Sydow, wurde am 13. Dezember
1833 als Sohn des Predigers an der Neuen Kirche zu Berlin,
Sydow, geboren und widmete sich zunächst dem Militairstande. j
Rach Vollendung seiner schulwissenschastlichen Ausbildung trat er ■
bei der Garde-Feloartiiierie-Brigade als Avantageur ein und wurde ;
alsbald zum Offizier befördert. Schon nach einiger Zeit mußte
er jedoch erkennen, daß er in dem gewählten Benife nicht diejenige
innere Beftiediguna finden werde, nach welcher er seiner ganzen
Veranlagung nach strebte; im Jahre 1863 nahm er seinen Abschied
als Premier-Leutnant, um in die Dienste der Deutschen Lebens- t
Versicherungs-Gesellschaft zu treten. Hier erlangte er seine fach- j
wissenschaftliche Ausbildung von der Pike an, und zwar mit einem
Erfolge, der mehr wie alles Andere für seinen redlichen Eifer
spricht, den ganzen Mann an der Stelle zur Geltung zu bringen, j
die ihm vertrauensvoll übertragen war. Als Jnfpeftor der Gesellschaft beginnend, rückte er zum Ober-Inspektor ans, in dieser i
Stellung im Innen- und Außendienst seine hervorragende Leisiungs- !
sähigkeil bethätigend. Als dann die General-Agentur der Gesell- ;
schaft für die Mark Brandenburg in Berlin frei wurde, wußte die
Verwaltung den wichtigen Vertrauensposten keinem Besseren zu
übertragen, als Bernhard Sydow. Hier waltete er seines Amtes
mit größter Anerkennung. Die Gesellschaft bewies ihm diese Anerkennung vor Allem dadurch, daß sie ihn im Jahre 1871 in die
m

Central-Verwaltuttg nach Lübeck als stellvertretenden Direktor berief,
um ihm die volle Leitung der Geschäfte zu übertragen, als der
bisherige hochverdiente Direktor der Gesellschaft, Herr August
Wichmann, im Jahre 1876 das Zeitliche segnete."
— Generaldireftor Beruh. Sydow hatte ein Lebensalter von
nicht ganz 67 Jahren erreicht, er erlag einer Brustfellentzündung,
nachdem er bereits einige Zeit vorher von Keinen Leiden heimgesucht war. — Die Ueberführung der Leiche vom Trauerhause
nach dem Bahnhöfe arn Dienstag den 5. December (die
Beisetzung fand in Berlin statt) gab der großen Theilnahme au
diesem Trauerfall sichtlichen Ausdruck.
Vom Kanzlei-Gebäude.
(Eingesandt.)
In den Tagesblättern ist vor einiger Zeit wieder viel vom
Kanzleigebäude und der Nothwendigkeit seines ganzen oder theilweisen Abbruches die Rede gewesen. Wir wollen an dieser Stelle
nicht auf das Für und Wider der Sache eingehen, sondern nur
einige historische Notizen geben, die nicht allgemein bekannt sein
dürften. Wenn jetzt von einigen Seiten in Bezug aus den Abbruch des Gebäudes in Rücksicht auf den erweiterten Verkehr gerathen wird, die unteren zwischeir den tragenden Pfeilern befindlichen Einbaue wegzunehmen, so würde damit dem Kanzleigebäude
wahrscheinlich seine ursprüngliche Gestalt wiedergegeben werden.
Dies Gebäude wird dereinst wohl einen ähnlichen Eindruck gemacht
haben, wie der Theil des Rathhauses, unter dem man jetzt hindurch sehen und gehen kann. Auch diese Durchgänge waren früher
verbaut; es befanden sich darin die Werkstätten der Goldschmiede.
Die sind wahrscheinlich schon bald nach Erbauung dieses „das
lange Haus" genannten Theiles unseres Rathhauses hineingekommen, schon im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts und sind
darin geblieben bis Ende der 60aer Jahre des unsrigen. Erst
dann wurde der prächtige Gewölbebau wieder fteigelegt. Die
unteren Gewölbe des Kauzleigebäudes haben länger freigelegen.
(Mit völliger Sicherheit ist das allerdings nicht erwiesen. D. Red.)
Im Jahre 1482 wurde der erste Theil desselben neu gebaut; di«
Verlängerung bis zur Mengstraße stammt aus dem Jahre 1614.
Von den vorhandenen 21 Bögen sollen damals nach v. Melle
„Gründ!. Nachricht v. Lübeck" 16 entstanden sein. Bis 1697 war
der Raum unter den Bögen noch nicht verbaut. Es waren drei
Aufgänge vorhanden. Der erste vom Rathhause her führte zu den
Bureaux der Senatssekretüre und Kanzlisten, auch zu zwei sogenannten Couimissionsstuven. Der andere Ausgang führte (wahrscheinlich von der entgegengesetzten Seite her) zu einer Gerichrsstube und der dritte auf das Aecifebureau, damals Zulage genannt. Am Ende des nächsten Jahrhunderts ist der untere Bogengang bereits verbaut. Wahrscheinlich sind zuerst Verkaufsbuden
dort untergebracht. Im Einbauen solcher Buden in die Winkel
größerer Gebäude war man damals groß. So waren alle Zwischenräume, welche die an die Marienkirche angebauten Kapellen mit
einander bildeten, durch Einbauten von Verkaufsbuden ausgenutzt,
die sich oft bis dicht au die Kirchthüren herandrängten. An der
Südseite der Kirche kann man dicht neben dein Eingänge, welcher
dem Kanzleigebände zunächst liegt, noch in der Mauer die Krampen sehen, in denen einst das Schild einer Verkaufsbude befestigt
mar. Rach der Benutzung als Verkaufsbuden haben die unteren
Räumlichkeiten des Kanzleigebäudes im Lause der Zeiten den ver870

iHiedensten Zweckeil gedient. Es hat sich schon 1787 die Brandwache darin.befunden, welche noch bis in die 80ger Jahre dieses
Jahrhunderts dort befindlich war und erst dann von der Polizeiwache abgelöst ward. ES ist aber auch ein Theil als „Gefängniß
des Bullenstalls" nach v. Melle benutzt worden. Es haben auch '
höchst wahrscheinlich einmal die Stadtbullen darin ihr Unterkommen
gehabt, nach denen das Gefängniß dann feinen Namen erhalten
bat. (? D. Red.) Im Volksmunde war der Ausdruck Bullenstall
für Gefängniß noch in den 60ger Jahren geläufig, obgleich die
unteren Räume des Kanzleigebäudes bis zur Hasenpsorte hin schon
vom Polizeiamte benutzt wurden und nur eine oder zwei Arrestzellen für Betrunkene oder dergl. Personen vorhanden waren. Die
Hasenpforte ist der Durchgang, welcher unter dem Kanzleigebäude
hindurch von deut Marienkirchhose nach der Breitenstraße führt.
Sie hat ihren Namen nicht von den vierbeinigen Angehörigen der
Familie Lampe, sondern von denjenigen BekleidungSgcgenständen
menschlicher Beine, die man jetzt Strümpfe zu nennen pflegt, früher
aber hier, und auf dem Lande an einzelnen Orten auch wohl
noch jetzt, Hafen genannt wurden. Solche Hafen ivurden dort in
einem kleinen Laderi, ein Lid genannt, verkauft. In fo einem Lid
war nicht so viel Platz, daß die Käufer hinein gehen konnten wie
in einen wirklichen Laden, sondern sie mußten auf der Straße
stehen bleiben und wurden durch Fenster, gewissermaßen durch
einen Schalters bedient. In den 60ger Jahren war, wenn mich
wein Gedächtniß nicht arg täuscht, dort noch ein Lid vorhanden,
von dem aus aber damals mit Brot gehandelt ward. Reben, der
Hasenpforte war im vorigen Jahrhundert in den unteren Räumen
des Kanzleigebäudeö noch eine andere sehr wichtige Staatsbehörde
untergebracht, die Bierprobe. In der Zunftzeit hatten die LübeckerBrauer es durchzusetzen gewußt, daß der Einfuhr auswärtiger Biere
durch einen möglichst hohen Eingangszoll wirksamer Abbruch gethan
würde. Daftir hatte der Staat denn aber die Aufsicht über die
Güte der Erzeugnisse übernommen, welche von den einheimischen
Brauern hergestellt wurden. Bei der Zunft herrschte der sogenannte Reihebrau, das heißt in jeder Woche durften nur eine bestimmte Anzahl der Brauer Bier herstellen und verkaufen, in der
folgenden Woche eine gleiche Anzahl und so fort. bis die Reihe
herum war. Wer an der Reihe war, niußte eine gehörige Probe
des Bieres den vom Rath ernannten Sachverständigen nach dem
in Rede stehenden Lokale senden. Diese versammelten sich dann
dort und probirten aufs gründlichste die Güte des Stoffes. GeBücher- und Schristenschau.
— Eine der beliebtesten Gaben für den Weihnachtstisch ist
das auch in diesem Jahre wie bisher in glänzendem Gewände
herausgegebene Prachtwerk „Die moderne Kunst in Meisterholzschnitten" (Verlag Richard Bong, Berlin W 57, Preis
18 Mark). Um die reiche Fülle des Gebotenen zu charakterisieren,
weisen wir nur darauf hin, daß der vorliegende Band allein über
-500 Illustrationen in Schwarz- und Buntdruck enthält, darunter
80 große Kunstbeilagen, die in ihrer künstlerisch-technischen Vollendung das Entzücken jedes Kunstfrermdes erwecken.
— Der Thürm er, Monatsschrift fi'ir Gemüth und Geist.
Herausgeber I. E. Freiherr von Grotthuß. Preis vierteljährlich
4 Mk. Aus dem Inhalt des Dezemberhestes: Weihnachtserinnerung.
Von Hans Frhrn von Wolzogen. — Die Halben. Ein Roman
aus unserer Zeit. Von Jeannot Emil Frhrn. von Grotthuß.
(Forschung.) — Die Flucht nach Aegypten. Schwedische Volkssage, erzählt von Selma Lagerlös. — Ein Jahrhtindert nach
Washingtons Tod. Von Dr. Cajus Moeller. — Der Erlöser.
Eine Weihnachtsgeschichte von Isabelle Kaiser. — Die Boeren und
wir. Bott Dr. Max Ohnesalsch-Richter. — Ein Christus bild. Gedicht
von G. Emil Barthel. — Gabriel Max. Von Wolsgang von
Dettingen. — Kritik: Selma Lagerlöf. Von Felix Poppenberg.
Dichter und Reimer. Von F. Lhd. Der „rumänische Lenau".
Von Georg Adam.
— Neapolitanisches Volksleben in vier
Er zähln» g n von CH. Grant. Preis eleg. geb. 6 Mk. Der
leider viel zu früh verstorbene Verfasser war ein echter Dichter —
jede Zeile seines Buches beweist das. Und er schildert das Volk
— das gemeine Volk — Neapels mit einer Farbenfrische, die
geradezu erstaunlich ist, ebenso ist er, ein Außenstehender und vor
allem Ausländer, in die Camorra und ihre Geheimnisse tiefer eingedrungen, als je ein anderer Schriftsteller vor ihm. Als Grant
enimal von seinem .Interesse und seiner Vorliebe für das gemeine
Volk der verschiedenen Länder sprach, fügte er fast begeistert hinzu:
„Aber kein Volk liebe ich fo, _ wie die Neapolitaner." Und diese
Liebe ist es hauptsächlich, die fein Buch zu einer wahren Perle macht.
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nügte dieser nicht den Anforderungen, so konnte der betreffende
Brauer gezwungen werden, den Brau auskaufen zu lassen, was
außer dem materiellen Schaden noch Schande brachte. Manchmal
sollen sich die Biervrober nicht allein auf ihre Zunge verlassen
haben zur Beurtheilung des Stoffes, sondern auf ihre — Hosen.
Sie gossen nämlich zu Anfang der Probirsitzung ein gehöriges
Quantum des zu prüfenden Bieres auf die Bank, setzten sich daraus und standen dann, nachdem sie ihren Untersuchungen etliche
Stunden obgelegen hatten, a tempo wieder auf. War das Bier
gut, dann mußte die Bank sich mit erheben, mußte an den Hosen
kleben bleiben. Wir können diese Methode schon aus dem Grunde
nicht nachahmen, weil wir keine lederne Hosen mehr tragen, denn
die sind dazu nöthig. Vielleicht würde Mancher aber doch die
Einrichtung einer staatlichen Bierprobe für zeitgemäß halten. Doch
Scherz beiseite. Im Kanzleigebäude befand sich auch eine lange
Reihe von Jahren das Staatsarchiv, früher die Registratur genannt. In den oberen Räumen waren bis zur Fertigstellung des
neuen Gerichtsgebäudes auch das Hypotheken- und das Katasteramt untergebracht; jetzt sind alle Räume des Gebäudes vom
Polizeiamte in Benutzung genommen. Das mit dem Gebäude
über kurz oder lang etwas geschehen muß, ist wohl als ziemlich
sicher anzunehmen, doch wird man wohl nicht früher auf eine
Aenderung rechnen dürfen, als bis dem Polizeiamt anderweit
Unterkunft verschafft ist.
Lübecker Humor.
De Vradeninspekter. In dem früheren Mertelmeyer'schen
Hause am Markte, die Glocke genannt, ward _ in den jünfäiger
Jahren außer der Weinhandlung auch eine recht flottgehende Wirthschaft betrieben. Kein Wunder, man trank dort für einen Schilling
(8 Pf.) ein Glas Portwein, wie es ihn heute für das Doppelte
und Dreifache nicht giebt. Besonders an den Vormittagen der
Markttage war die Weinstube stark besucht; an solchen Tagen war
auch reichlich Landkundschaft vertreten. Die „Stammgäste" unterhielten sich zuweilen damit, einen oder den anderen der „Bauern"
zu hänseln; meist aber suchten sie einander anzuulken. Der harmlose Ulk stand Anno dazumal in hoher Blüthe, wo es noch wenig
oder gar keine „Vereine" im heutigen Sinne gab. Diese ersetzte
eben der „Stammtisch" an dem man sich erzählte; „wie hinten
weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen", weitere Politik
- In „Die Hexe" und „Arme Anna Feodor o w n a" (Preis 1 Mk., Verlag von Carl Krabbe m Stuttgart)
vertiefte sich Herbert Fohrbach in die Gefühle armer Mädchen,
welche leidenschaftlich und ohne irgend welche Aussicht aus eine
glückliche Jukunft für höher stehende Männer entbrennen und
schließlich "ihre Liebe mit dem eigenen Untergang büßen müssen.
Auch die Heldin der zweiten Geschichte liebt ihren Stand; sie wecht
sich in ihrer fast kindlichen Einfalt dadurch dem Verderben. Berde
Erzählungen sind von E. Klein recht hübsch illustrirt.^
— Ernstv. Wolzogen, „Dt e G l oria h oi e .
von Fritz Reiß. Geb. Mk. 1,-, m Lederband Mk. 2,50. Verlag
von Carl Krabbe in Stuttgart. Kein Wunder, daß Ernst v,
Wolzogen ein berühmter Mann geworden ist, hat er die deutsche
Litteratur doch gleich in „Gloriahosen" betreten! Dieser Erstling
wird immer zum Besten zählen, was er an behaglich sonnigem
Humor hervorgebracht hat, er müßte allen gedruckten Seelen ärztlich
verordnet werden, denn wer dieses Thürmger Pfarrhaus betritt —:
der lacht, auch wenn er's sonst im Leben verlernt hätte.
— Arthur Achleitner entnahm dem Schwarzwälder Banernleben seine beiden prächtigen Volksgeschichten „Vronele" und
„Tannenrejs". (Illustriertvon F. Reiß. Geh. 1 Mk- Verlag
von Carl Krabbe in Stuttgart.) Vronele ist eine.stolze, ihrer
Liebe anfangs nicht bewußte, dann sie aus Trotz gewaltsam niederkämpfende Natur, die durch ihren Uebermuth fast an den Rand
des Unglücks geführt wird. In zwölfter Stuiive ringt sich ihr
edleres'Selbst durch und ein gütiges Geschick vergönnt ihr die
Errettung ihres. Geliebten ans Todesgefahr.
— „Junge Mädchen". Ein Zllmanach. Herausgegeben
von Frida Schanz. Verlag von Velhagen L Klasing in Bielefeld
und Leipzig. Fünfter Jahrgang. Das feinsinnig und vortrepUch
redigirte Mädchenjahrbuch, besten Beliebtheit von Jahr zu ^ahr
wächst/ bringt in diesem fünften Jahrgang wieder eine: unendlick'l
Fülle erzählender, belehrender, künstlerischer Gaben. ES steht
jedem Sinne hoch. Tie Herausgeberin sagt in ihrer Widmnr.
bezeichnend:
Dom Tiefen und vom Hoh'n, vom Nah'n und fernen,
Flocht ich etwas ins liebe Buch hinein.
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gabs nicht. Was war da weiter Zu thun als Döntjes erzählen ; seien harr" und deutete mit der Hand nach dem Stanuntisch.
Mittlerweile waren aber die Reste des Schweinebratens in Ks.
und —selbst fabiizieren.
j Magen veschwunden und er hatte feine Weite gewonnen. Leutselig
Eines schönen Tages nun, als der „Stammtisch" bei Mertel■ lächelnd stand er ans nnd sagte: „De Swinsbraden wör sehr good."
meyer eben vollzählig geworden war, erschien im Lokal ein Dauer,
,-Ja," rief der Bauer, „abers wer betaalt mi emm, ick den emm
forderte einen „Spitz Roth", wickelte ein Stück Lübecker Schweine- doch köffr unn NU Hess ick keen Frühstück." „Leew Fründ" sagre
braten aus, das er soeben ans dein Markte erstanden hatte, zog würdevoll der „Bradeninspektor", datt doh ick. Hier in Lübeck ward
auch eine Semmel aus der Tasche und schickte sich an zu frühstücken. lüimms bedragen, von der Obrigkeit erst goor nich." Dainit ging
Braten und Wurst wurden an den Markttagen von den Garbereitern (etwa die heutigen Schweineschlachter) in ihren „Schranzen" er mit dem Bauern hinaus, ihm eine neue Portion Braten zu
kaufen. Das war nicht gegen die Abmachung. Der Bauer soll
aus dem Marktplatze verkauft. Diese Schrangen lagen vor der
entzückt gewesen sein von der städtischen Marktpolizei, besonders
jetzigen Kaffeeschänke dem Grube'schen und Held'scheu Hause gegenaber von dem liebenswürdigen Bradeninspektor. Die Mitglieder
über. Dort wurde auch Wurst gemacht, die großen Blöcke dazu
des Sranlintisches waren es an dem Tage gerade nicht. Die Unstanden unter freiem Himmel. Doch wieder zu unserm Bauern. dankbaren hätten so gerne gelacht, aber ebenso ungern zahlten sie.
Als er so sich auf seinen Feldzug vorbereitete, sagte einer der
Stammgäste zu seinem Maaten: „Watt gewt ji ut, wenn ick denn
Aus Lübeck und Umgegend.
Buren denn Swinsbraden vor de Näs uppsrät, ahn datt he mi
Ueber
den Städtebnnd der hannoverschen und braunstört?" Dies wurde natürlich als uninöglich angesehen und es
gab eine Wette. K., der den Vorschlag gemacht hatte, führte ihn schweigischen Städte und ihr Verhältniß zum Hansabunde hielt
auch durch. Er verließ das Lokal durch die nach dem Kohlmarkt am Dienstag Dr. Fr. Goebel im Verein für die Geschichte
führende Thür und trat bald darauf von der anderen Seite^vieder : Hannovers in Hannover einen Vortrag, in welchem auf Grund
herein. Aber wie sah er jetzt aus. Das Gesicht hatte tiefe Falten, neuerer Ermittelungen die Bündnisse einer Beleuchtung unterzogen
der Mund stand total schief, mit einem Worte er war nicht leicht wurden. Redner ging von dem Zerfall der Welsenmacht aus,
wieder zu erkennen — eine solche Gewalt befaß er über seine durch welchen den Städten und dem Verkehr derselben unter sich,
Gesichtsmuskeln. Nun setzte er sich dem speisenden Bauern gegen- sowie nach auswärts ein bis dahin gebotener Schutz verloren ging.
über an denselben Tisch und fing ein Gespräch mit ihm an, das Die Städte waren genöthigt, sich zur Wahrung ihrer gemeinsamen
er mit der Frage einleitete, ob's schmecke. Der Bauern dankte und Interessen gegen das Raubritterthum zusammenzuschließen, da die
K. fuhr fort: „Hett he denn Swinsbraden upp'n Markt söfft ?" Reichsmacht nicht im Stande war, den Landfrieden aufrecht zu
„Jaa!" erwiderte der Bauer. „Jäh," ftlhr nu K. fort, „denn mutt erhalten. In Norddeutschland verloren die Städte fast allen Zuick 'n woll probiren, ick bün nämlich de Bradeninspekter unn fall sammenhang mit dein Reich, weil dieses für die Lasten, die es
dorupp sehn, dott hier alle Lüd öndliche Woor kriegen." Damit auferlegte, keine Gegenleistung zu bieten vermochte. Lübeck z. B.
faßte er auch schon nach dem Braten des Bauern und dem Messer, hat trotz aller Erinnerungen 8 Jahre lang keine Reichssteuer gesäbelte von ersterem ein tüchtiges Stück herunter und begann zu zahlt. Die Interessengemeinschaft und die Gefahr, die den Städten
kauen. Anfänglich schien dem Bauern diese staatliche Fürsorge drohte, war je nach den einzelnen Landestheilen verschieden, uno
ganz gut zu gefallen, denn er sagte weiter nichts zu dem Attentat so bildeten sich im Norden und Süden mehrere Städtegruppen zu
aus sein Frühstück, um so mehr nicht, als ihn der Bradeninspektor gegenseitigem Schutz. Die Verträge wurden auf eine Reihe von
nicht zum Nachdenken kommen ließ, denn er plauderte während er Jahren abgeschlossen und dann nach Bedürfniß erweitert oder auch
aß ganz herablassend mit dem verdutzten Bauern. Endlich aber aufgehoben. Als Lüneburg bedroht wurde, fand es kräftigen Beiermannte sich dieser und fragte, indem er sein Gegenüber fest ins stand von Seiten Lübecks und Hamburgs. Leider war die ErAuge faßte: „Segg He mal, hett he datt schef Mul all lang'n hatt?" kenntniß der Nothwendigkeit, für die Schutzgewährung auch Lasten
„Vunn Kindsbeenen an," war die prompte Antwort. „Soo?" zu übernehmen, vielfach eine mangelhafte, und deshalb lockerten
erwiderte der andere, „sünst harr ick glöwt, datt He ersten door sich die Bündnisse. Ja, es bildeten sich Ende des 14. und Anfang
Nicht Tand! Ihr sollt den Ernst des Lebens lernen!
Diel Scherz und Lust, — denn Ihr sollt fröhlich sein! —
— Die „Deutsche R u n d s ch a u" bringt in ihrem von
einem elegant ausgestatteten Weihnachtsanzeiger begleiteten Dezemberheft eine Publikation, die in weitesten Kreisen Aufsehen erregen
dürste; es ist das die eigenhändige Relation König Friedrich
Wilhelm's III. über die Schlacht von Auerstedt. Die Veröffentlichung erfolgt durch Archivrath Paul Bailleu, der dem Texte
Erläuterungen beiqegeben hat. Die verhängnißvollen Ereignisse des
Oktobers 1806 erfahren hier durch die Person des Königs eine
ganz objektive Beurtheilung; es ist eine Denkschrift, in der über
alle strategisch wichtigen Momente, durch die der Ausgang der
Schlacht zu erklären ist, voller Aufschluß gegeben wird.
— In letzter Zeit ist ein Artikel in die Mode gekommen,
den wir in Beziehung auf seinen bildenden Einfluß den Postkarten
an die Seite stellen möchten und der, auch was künstlerische Ausführung betrifft, unsere vollste Anerkennung verdient. Es sind dies
kleine Briefverschlüsse, die unter dem Namen „H o sf m an n's
Siegelmarken" bei unseren Papierhändlern zu haben nnd.
Von diesen Siegelmarken, deren erste Serie aus mattem GoldbronzePapier geprägte Miniatur-Reliefs nach Modellen vorzüglicher^Bildbauer waren, sind nunmehr weitere Serien erschienen (Sonne,
Mond und Sterne, Radler-Siegel, Musik-Siegel, Kameen-Siegel),
die bezüglich ihrer Mannigfaltigkeit und künstlerischen Durchführung
den ersten nicht nachstehen.
— Mit dem Jahre 1900 wird ein Jahrzehnt vergangen sein,
seitdem der Kalender des Erfurter Blumen schmidt
erschienen ist und jedes Jahr den Weg in einige hunderttausend
Familien gesunden hat. Diese freundliche Ausnahme bat er nicht
nur seiner anmuthigen Ausstattung zu danken gehabt, sondern auch
den praktischen, jedes Jahr neu umgearbeiteten Abhandlungen, die
durch Abbildungen unterstützt, dem Blumen- und Pflanzensreund
Tag -für Tag gerade zur rechten Zeit rathend bei der Pflege seiner
Lieblinge zur Seite stehen.
7- Noch rechtzeitig für den diesjährigen Weihnackrsmarkt
bat die Verlagshandlung von I. Harrwitz Nachf., Berlin SW.,
Friedrichstr. 16, soeben zwei Jugendschristen erscheinen lassen, auf
die wir unsere Leser hiermit besonder s aunnerksam machen.. ,,W a s

die rothe Suse erzählt" vonM.Mancke(WilliamFörster).
(Eleg. geb. Mk. 3,—.) Zehn Sagen und Märchen find es, welche
die, durch ihre mit großem Erfolge veröffentlichten Jugendschriften,
rühmlichst bekannt gewordene Verfasserin in echt volksthümlich
poetischer Weise hier erzählt.
— „D i e kleine Gärtnerin von Schönau" ist
der Titel der zweiten Jugendschrift,, Preis eleg. geb. Mk. 2,—,
ebenfalls ein schmucker Band, dessen geschmackvolles Titelbild uns
ebenso wie der Titel des Buches selbst schon errathen läßt, daß
die Verfasserin, A. von der Osten, ihrer äußerst fesselnd geschriebenen
Erzählung das Gebiet des Gartenbaues zu Grunde gelegt hat.
— „Kindeslu st". Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen
von 8—12 Jahren. Herausgegeben von Frida Schantz. 5. Jahrgang. Mit 12 lithogr. Farbendruckbildern, zahlreichen Holzschnitten
beliebter Maler und erläuternden Abbildungen.
Verlag von
Velhagen & Klasing, Leipzig. Dieses unterhaltende und prächttg
ausgestaltete Buch der beliebten Schriftstellerin Frida Schanz sollte
auf keinem Weihnachtstisch für Knaben und Mädchen fehlen.
— Aus des Heilands Heimath. Der deutschen
Jugend erzählt von L. Tiesmeyer, Pastor prim, in Bremen. Mit
166 Abbildungen und einem Plane von Jerusalem. Verlag von
Velhagen & Klasing, Leipzig. Auch dieses Werk ist seines interessanten
und belehrenden Inhaltes halber sehr zu empfehlen.
— Spemanns goldenes Buch der Musik.
Eine Hauskunde für Jedermann.
Herausgegeben unter Mitwirkung von Dr. Karl Grunsky, Otto Hollenberg, Pros. Dr. Karl
Reinecke, Dr. Hugo Riemann, Dr. Leopold Schmidt, Prof. Dr.
Beruh. Scholz, Dr. Rudolf Schwartz, Ernst Wolff u. A. Berlin
nnd Stuttgart, Verlag von W. Spemanu. Preis geb. 5 Mark—
Das in eigenartige!», sehr geschinackvollcn Gewände erscheinende,
dickleibige Wert ist ein Universalhandbuch der Musik für den
musikliedenden Laien. Unterstützt von ausgezeichneten Fachmännern,
war der .Herausgeber mit Erfolg bestrebt, ansprechende Darstellungsweife mit größter Gründlichkeit und thunlichster Knavpheit
zu verbinden.
— Der T r 0 tz k 0 p f von E. v. Rhoden, der geistreichen
nnd gemüthvollen Gattin des berühinien Romanschriftsteller»
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des 15. Jahrhunderts logar Bündnisse gegen die jgouia, um sich
von der Bundessteuer frei zu machen. Um diese Zeit traten die
Städte auch gegen die Vehme auf, rvetche ihren rächenden Arm
weiter auszustrecken sich anschickte, und von der geistlichen Gerichtsbarkeit suchten sie sich ebenfalls mehr und mehr frei' zu machen.
Die Bündnißverträge befaßten sich sogar mit der Verfolgung von
Schuldnern, selbst bis in das Ausland hinein. Als die Fürsten
wieder an Macht gewannen, verbanden sich die Städte mit Grafen
u. s. w. zur Wahrung ihrer bedrohten Freiheiten. Im 16. Jahrhundert schloß Hannover den letzten Vertrag mit benachbarten
Städten ab. Endlich gewannen die Dynastien hinreichende Macht,
um innerhalb ihres Gebietes eine erträgliche Ordnung aufrecht zu
erhallen, und die Städte mußten erfahren, daß ihr Zusammenschlutz allein das nicht zu bieten vermochte, was dem Ganzen noth
that, daß nur eine große Staatsmacht dem Handel und Wandel
Sicherheit, dem ganzen Volke ein gutes Gedeihen verschaffen konnte.
Wochen-Chrorrik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, 9. Dezember.
— Am Sonntag den 3. Dezember verstarb der Generaldirektor der Deutschen Lebens-Versicherungsgesellschaft zu Lübeck,
Bernhard Sydow, im 67. Lebensjahre (f. Artikel).
— Der Kameradschaftsb und der 76er und 162er
beging am Sonnabend den 2. Dezember in üblicher Weise seinen
Stiftungstag und gleichzeitig den Gedenktag an den für die
Hanseatischen Regimenter wichtigen Tag der Schlacht bei Loigny im
Colosseum. Ansprachen an die zahlreich Versammelten hielten u. A.
auch Herr Bürgermeister Dr. Klug und Herr Oberst v. Kettler.
— Am Sonntag den 3. Dezember und an den folgenden
Tagen trat außerordentlich hoher Wasserstand der Trave
ein, so daß zeitweilig die niedriger belegenen Straßen am Hafen überschwemmt waren und die Herrenfähre den Betrieb einstellen mußte.
— Am Dienstag fanden die Wahlen der Beisitzer zum
Gewerbegerichte statt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer wählten
je 12 Beisitzer. Seitens der Arbeitgeber war ein Wahlvorschlag
durch die Vorstände der Innungen in Gemeinschaft mit dem
Industrie - Verein,
seitens der Arbeitnehmer durch
die
socialdemokratische Partei, dem eine Gegenliste der f. g. HirschDunkervereine gegenüber gestellt war, erfolgt. Gewählt wurden
Friedrich Friedrich, ist erstmals in einer hocheleganten GesammtAusgabe erschienen. In helle Damast-Leinwand gebunden sind
alle drei Bände in einem feinen Futteral vereinigt und bilden so
das reizendste Festgeschenk für junge Mädchen. Verlag von Gustav
Weise in Stuttgart, Preis 15 M. „Das Entzücken der heranwachsenden weiblichen Jugend," heißt es in einer Besprechung,
„eine Perle der Backfischlitteratur ist entschieden „Der Trotzkopf".
Wer hat sich an den ausgelassenen Streichen, welche die jungen
Dämchen in der Pension ausführen, nicht ergötzt, und die Hauptfigur, die trotzige und später „bezähmte" Widerspenstige, das Amtmannstöchterlein Ilse, nicht innig ins Herz geschloffen?" Eines
ähnlichen Erfolgs darf sich der II. Band „Trotzkopfs Brautzeit"
rühmen, der in 18., und der III. Band „Trotzkopfs Ehe", der
in 11. Auflage erschienen ist. Jeder Band ist auch einzeln zum
Preise von 4 M. 50 Pf. zu haben.
— Kunstwart. Herausgeber Ferd. Avenarius, Dresden.
Verlag Georg D. W. Callwey, München (vierteljährlich Mk. 3.—,
das einzelne Heft 60 Pfg.). Heft 4 erschien soeben wesentlich
vermehrt und enthält eine Uebersicht von Weihnachtsbüchern. Um
den Inhalt dieses Heftes möglichst weiten Kreisen zugänglich zu
machen, wird er auch gesondert als „Weihnachtskatalog des Kunstwarts" in allen Buchhandlungen abgegeben. Wo nicht, wende
man sich unter Beifügung einer 10 Pfennig-Marke für Porto
direkt an den Verlag, Georg D. W. Callwey in München.
— Die Kunstanstalt von Trowitzfch und Sohn in Frankfurt a. b._ O., die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Meisterwerke
der klassischen Malerei in möglichster Vollkommenheit farbig zu
reproduciren, versendet soeben ihren ersten i l l u st r i r t e n Katalog, aus dem wir ersehen, daß in diesem Jahre Rafaels
„Sixtina" und Palma vecchio's „Heilige Barbara" neu erschienen
sind. Das Verfahren bei der Herstellung von Farbenplatten in
der Trowitzsch'schen Anstalt ist "ein durchaus künstlerisches: die
Platten werden mit der Hand in Kreide gezeichnet, jedes Hülfsmittel, auch die Benutzung der Photographie ist grundsätzlich ausgeschloffen. So nur ist es zu verstehen, daß die Herstellung der
Sixtina 4 Jahre annähernd gedauert bat. Einen großen Vorzug
dieser Bilder, wodurch sie sich besonders schnell die Gunst des
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die Arbeitgeber nach der obengenannten Vorschlagsliste, die
Arbeitnehmer nach dem Wahl-Aufsatz der socialdemokratischen
Partei.
— Die Hansa-Brauerei wird aus dem Privatbesitz der
Herren Nter & Co. in den einer zu bildenden Äcitengksellfchast
übergehen.
— Im Vürgerausschuß wurde a>n Mittwoch der Senatsantrag auf Abtretung eines Landstreifens bei der Station Waldhalle (Schwartau) zur Durchführung des Vollbetriebes der Travemünder Bahn genehmigt und für Ausstattung der Räume der
Navigationsschule 3000 Mark, für Herstellung eines Feuertelegraphen nach der neuen Kaserne 1700 Mark bewilligt. Die
Berathung einer Reihe von Gesetzen, welche sich auf die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches beziehen, wurde auf die
nächste Sitzung vertagt.
' — Am Mittwoch, den 6. Dezember wurde in Kiesewetters
Etablissement ein Haus- und Grundbesitzer-Verein für
Lübeck und Vorstädte definitiv begründet, nachdem eine vorbereitende
Versammlung abgehalten war.
— Der litterarische Nachlaß des Malers Friedrich
Overbeck wurde von der hiesigen Stadtbibliothek erworben, nachdem der Senat die erforderliche Mittel (1300 Mk.) bewilligt hatt».
— Das im Sommer dieses Jahres von der früheren Innen«
wakenitz in Folge des Kanalbaues nach der Außenwakenitz versetzte
Staumal zur Feststellung der Wafserhohe in der Wakenitz und
dem Ratzeburger See wurde am Freitag einer Nachprüfung bezüglich seiner Höhenlage durch Abgeordnete der kgl. Regierung cmS
Schleswig und des Lübeckischen Freistaates unterzogen und anss
Genaueste stimmend befunden.
Witternngsüberstcht vom 2. Dezember bis 8. Dezember.
Sonnabend: Veränderlich, NW- frisch, -s- 8,1 dis 4- 8,2°.
Ofiflmnsfl ST?
— —- • " “ “
Mittwoch: Leicht bewölkt, beiter, NW. lebhaft, — 0,5 bis + 4,7
Donnerstag: Leicht bewölkt, NO- lebhaft, — 0,7 bis + 1,2«.
tkreitaa: Wolkenlos, heiter, OsO. lebhaft, — 2,3 bis
1,0°.
Mit bestem Danke bestätigen wir den Eingang verschiedener Beitrüge, darunter „Lübecker Allerlei" in Knittelversen, sowie „Lübecker Rückblicke", ferner der Brief eines Lübeckers aus dem Burenlager. Die Beiträge
werden in den nächsten Nununern Verwendung finden.
Publikums erworben haben, bilden die schönen Rahmen, in denen
sie herausgegeben werden, auch zur Sixtina und Barbara sind
eigens passende Rahmen modellirt worden. — Viele Verehrer der
Trowitzsch'schen Anstalt wird es interesfiren, daß jetzt auch mit der
Herausgabe kleinerer, moderner Bilder begonnen worden ist.
— Die deutschen Achtundvierziger in Amerika. Ein halbes
Jahrhundert ist seit jenen Tagen dahingerauscht, in denen Tausende
freigesinnter Deutscher ihr Heimathland verließen und in der jungen
Republik überm Meere, in der „Neuen Welt", die mit der Zeit
ihre zweite Heimath werden sollte, eine Zuflucht fanden. General
Franz Sigel, der von seinen Landsleuten in Amerika hochgeehrte
! Veteran, gedenkt dieser Einwanderung der Deutschen in den nordamerikanischen Freistaat in einem längeren höchst lesenswerthen
! Aufsatz in der „ G a r t e n l a u b e". Er berichtet von dem wohlthätigen Einfluß der deutschen Einwanderer im Lande, der sich
sehr bald fast auf allen Gebieten geltend machte, erzählt von dem
! ruhmreichen Antheil derselben an dem Secessionskriege der sechziger
> Jahre und legt überzeugend dar, von welcher Bedeutung das
i Deutschamerikanerthunl für den mächtigen Aufschwung der VerI einigten Staaten gewesen ist.
— Rechtzeitig zum Beginn der Wintersaison erschien wie! derum im Verlag von G. Danner's Theaterbuchhandlung, Mühl! Hausen i. Th., „Rathgeber bei Veranstaltung von
! Vergnügungen und Festlichkeiten in Verein
und F a m i l i e" in 9. bedeutend vergrößerter Ausgabe. Dieser
256 Seiten starke, mit prachtvollem farbigen Umschlag ausgestattete „Führer" durch die Vergnügungslitteratur wird jedem
j Verein und Arrangeur besonders willkommen sein. Außer einer
großartigen Auswahl von Aufführungsinaterial für alle nur irgendwie möglichen Veranstaltungen und Festlichkeiten in Verein und
Familie bietet dieser „Führer" in seinem Spezial-Anhang eine
reiche Fülle von Cotillontouren, Ballartikeln, Kopfbedeckungen,
Kostümen, Schminken, Perrücken, Dekorationen und Requisiten
aller Art. Jedem Verein und Arrangeur empfehlen wir,, sich diesen
! werthvollen Rathgebcr, der auf Wunsch jedem Interessenten von
! G. Danner's Theaterbuchhandlung, Mühlhausen i. Th. „gratis
! und franko" zugesandt wird, kommen zu laffen.
!
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Ein Lübecker krieqsstefangen im englischsüdafrikanischen Kriege.
Ein Sohn unserer Stadt, der den Krieg des um seine Freiheit
kämpfenden Burenvolkes gegen England mitgemacht hat und in
Kriegsgefangenschaft gerathen war, sendet uns über seine Erlebnisse
folgende lebendige Schilderung, aus denen die Leiden und Freuden
in diesem lang andauernden Kriege mit Deutlichkeit hervorgehen.
Unser Landsmann schreibt:
Ich befinde mich an Bord eines Kauffahrteischiffes „Putiala"
als Kriegsgefangener Englands, und da wir Zeit genug haben,
um unsere Erlebniffe der letzten 20 Tage niederzuschreiben, will
ich unseren Kriegszug von Anfang an wiedergeben. Am 7. Oktbr.
Morgens 10 Uhr wurde mir mitgetheilt, daß ich Nachmittags um
3 Uhr fertig zum Auszug bei Braamfontein Stetten sein müßte.
Nach dem Mittagessen schifften wir uns in 1. Klasse-Coupes ein.
Unsere Freunde steckten uns noch Weißwein, Schnaps und Taback
in Quantitäten zu, und wir fuhren unter Hurrah aus der Station.
Zwei kleine Afrikanerinnen, die am Coup« standen, gaben uns
noch je einen Kuß; der einen versprach ich, ich würde sie heirathen, falls ich zurückkehren würde. Hm, hm. — Theilweise zu
Wagen, theilweise zu Pferde reisten wir etwa 5—6 Stunden, bis
wir zuerst Halt machten. Da einer der Herren schon des Reitens

müde war, bestieg ich sein Pferd und ritt volle 8 Stunden; Abends
wurde es empfindlich kalt. Wir konnten der Wagen wegen nur
langsam vorwärts kommen. Endlich — um 1 Uhr Nachts —
erreichten wir ein anderes Lager. Man kann sagen, es war für
nichts gesorgt. Keine Pferde, keine Sättel, kein Esten, nur Cornedbeef, keine Zelte, wieder eine Nacht im Freien, nur dabei scheußlich kalt! Kaum hatte ich mir ein Pferd erobert und ließ es
Abends auf die Weide, so konnte ich es am nächsten Morgen in
eines von den anderen Lagern unter 1500 Pferden heraussuchen.
Die folgenden Tage zogen wir ohne besondere Ereigniste und sehrmagerer Kost weiter. Einen Nachmittag ritt ich mit Zehr zusammen auf die Bockjagd; als wir endlich ein Rudel aufscheuchten,
koppelte ich mein Pferd an, ritt mit Jehrs Pferd um das Rudel,
es Jehr zum Schuß zuzutreiben. Die Böcke bekamen wir aber
nicht zum Schuß und mein Gaul, ein Hengst, lies mir davon
zwischen die Stuten. 2*/2 Stunden haben wir gejagt, um das
Pferd einzufangen und verloren inzwischen den Weg vollkommen.
Als ich mein Pferd endlich wiederbekam, war der Sattel zum
Teufel. Es wurde dunkel, und ich verlor meinen Kameraden
ebenfalls. Das Gefühl, in Wind und Regen, das Pferd a
Zügel, im Dunkel im fremdem Lande herumtappend, ist nicht zu
beschreiben. Nur mein Instinkt ließ mich der Nase nachlaufen und
es war ein Wunder, daß ich zufällig die richtige Richtung eingeschlagen hatte; um 9Vs Uhr kam ich im Lager erschöpft an, doch
dankbar für die Rettung. Nun kamen schwere Tage. Sobald
wir die Grenze überschritten hatten, fingen die Strapazen erst
recht an. Die Wagen mit den Zelten blieben zurück und das
Patrouillereiten bei Nacht und stets in Regen und Kälte, die au
den Bergen herrscht, nahmen uns und unsere Pferde furchtbar mit

Originalen ohne Zweifel das köstlichste. Die Schicksale des: lieben
Mannes, so einfach und so natürlich und doch so ergreifend, bilden
Ein gar zierliches Bändchen ist die Nummer 253 der den Inhalt des ersten Bandes, dessen Widmung — zum Beweise,
„Europäischen W a n d e r b i l d e r", Kurhaus Davos. Es wie hoch der Dichter und seine trefflichste Schöpfung im deutschen
behandelt die weltberühmte Schöpfung Holsboers. Kleine, elegante Volke bis hinauf zum Throne geschätzt werden — I. M. die
Bildchen, die, leicht hingeworfen, im Texte zerstreut sind, geben Deutsche Kaiserin angenommen hat.
— „M ädchenträum e".
Eine Erzählung für junge
dem Büchlein einen um so größeren Reiz, als sie in verschiedenen
Mädchen
von
Anna
Gnevkow.
Mit
vier Vollbildern von Fritz
Farbennttancen gehalten sind. Sie stellen das Kurhaus in seinem
Bergen.
Stuttgart,
Verlag
von
Levy
&
Müller. — 194 S. GroßAeußern und Innern dar, zeigen all die Bequemlichkeit, die der
Fremde dort trifft, und all den Luxus, der ihm geboten wird. ■ oktav. Preis in eleg. Orig.-Leinenband Mk. 4,—. An guter,
Liebliche Landschasts- und Gruppenbildchen wechseln mit diesen gesunder Lektüre für heranwachsende Mädchen, die man Romane
Darstellungen ab, so daß das Ganze ein annähernd treues Bild des noch nicht lesen lasten soll und.will, ist kein Uebersluß, daher wird
dortigen Kurortes gewährt. Der Text beschreibt Davos und seine auch vorstehendes Buch der beliebten Jugendschriststellerin Anna
Unigebungen, giebt werthvolle medizinische Indikationen und Rath- Gnevkow einer freundlichen Aufnahme von Seiten der Ellern herschläge, bespricht die gebotenen Gelegenheiten zu Unterhaltung und anwachsender Mädchen sicher sein. Tie „Mädchentrüume" sind
Zeitvertreib, kurz, er eröffnet dem, der Davos besuchen will, Ein- gegen die falsche Erziehung der weiblichen Jugend durch schwache
und allzu nachsichtige Eltern gerichtet. Die Berfasterin schildert in
sicht in all die dortigen Verhältnisse.
— Heinrich Seidels erzählende Schriften. dieser reizenden Geschichte voll packender, hochdramatischer Episoden
Erscheinen vollständig in 53 Lieferungen zu 40 Pf., alle 14 Tage das Schicksal dreier Jugendfreundinnen, die, wie der Jüngling in
eine Lieferung. Stuttgart. I. G. Cotta'sche Buchhandlung Nach- dem bekannten Schiller'schen Epigramm, mit tausend Masten auf
folger G. m. b. H. Mit dem 8. Heft wird der Schluß des ersten dem Schiffe ihrer schönsten Hoffnungen in die Welt hinanssegeln.
— Hessen, Rob., „D a s Glück in der Lieb e". Eine
Bandes der im ganzen sieben Bände umfaffenden Sammlung
lechnische
Studie (Preis Mk. 2,—, geb. Mk. 3,—), Verlag von
erreicht. In ihrer Vollendung wird diese einen Hausschatz edelster
Art darstellen. Nicht leicht läßt sich ja an schalkhafter Anmuth, I. Schmitt in Stuttgart. Reife Lebensersahlung und seltener
neckischer Gutmüthigkeit, keuscher Sinnigkeit den Seidelschen Er- Scharfblick sprechen aus diesem interessanten Beitrag zur Psychologie
zählungen etwas in unserer Litteratur an die Seite stellen. Tie des Mädchens, der vor allem den Zweck hat, Klarheit über die
Perle solcher Kunst ist „Leberecht Hühnchen", unter den Seidelschen Eigenheiten und Empfindungen des jungen Menschenkindes zu
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Dann und wann hatten wir Gelegenheit von den Orangeburen Berg und ich war int Nu umzingelt, mein Gewehr sowie Exners
Hühner, Eier und Butter für nufer Geld zu kaufen. Zwei Tage machte ich noch untauglich. Die Nacht bis 4 Uhr Morges lagen
lang hatten wir auch Mehl; ich backte Brod in einem Ameisen- wir als Gefangene im Regen auf dem Berge, fröstelnd und niederhaufen und machte auch Butterkuchen in Fett gebraten, ebenfalls geschlagen. Am Morgen wurden wir per Bahn in das Gefängniß
Pfannkuchen. In den letzten Tagen hatten wir nur Fleisch; in Ladysmith gebracht, von dort nach zwei Tagen nach dem Peter
Ochsen und Schafe wurden geschlachtet, aber Brod hatte ich wäh^ Maritzburg und in beiden Gefängnissen wurden wir wie Verbrecher
rend 3—4 Tagen nicht gesehen. Das Fleisch wurde in einem behandelt. Den ganzen Tag saßen wir in der Zelle, nur eine
Feuer, daß aus Kuhdünger entzündet wurde, gebraten. Das Mist- Stunde kamen wir an die freie Luft, ein schreckliches Dasein. Da
sammeln und Wasserholen war eine scheußliche Arbeit. Dann wir am Laude nicht sicher genug schienen, wurden wir an Bord
folgten Nachtwachen, die 12 Stunden — von 6 bis 6 Uhr — dauer- der „Putala" gebracht, und da sitzen wir nun mit 190 Mann im
ten, uns also meistens um den Schlaf brachten und große Stra- Achterdeck verpackt und riechen die Luft nur von Weitem, ein Geruch
pazen mit wenig Essen im Gefolge hatten. In El'ands Laagte wie in einem Stinkloche. Morgens früh erhielten wir Thee und
eroberten 200 Manu zwei Züge mit Proviant, wovon wir aber, harte Biscuits. Mittags Fleisch, eine Kartoffel und Salz, Abends
die später kamen, nichts erhielten. Während Andere einige Kisten Thee und Biscuits. Heute gingen wir eine halbe Stunde auf
an Champagner, Brandy, Cacao, Käse re. verschlangen, konnten Deck zum Rauchen. Nach fröhlicher Fahrt erreichten wir Elendswir nur noch etwas Brod für Geld erwischen. Alles war aus fontein. Zehn Stunden Aufenthalt. Wir wurden non einem Deutschen
den Lüden herausgerissen, das letzte Kleidungsstück verbraucht. in sein Privathaus geführt und mit Schnaps und Kaffee traktirt.
Daun fielen am 21. Morgens bic ersten Kanonenschüsse der Eng- Daun ging es »üt mehreren Unterbrechungen und längerem Aufentländer, und unsere zwei Geschütze erwiderten das Feuer; es halt bis Stindertou, von dort nach Saudssinit. Au der Station
wurde „Aufsatteln" kommandirt und, alles in den Zelten und drum herum im Freien mußten wir schlafen. Am nächsten
zurücklassend, raunten wir dem Feinde entgegen.
Unsere Morgen gab es nichts; eiskalt wie wir waren, ohne Decken, war
Kommandanten waren aber so unfähig, daß ich auf den ersten es ein Glück, daß von uns einige wenigstens etwas mitgenommen
Blick sehen konnten, wir waren verloren.
500 Mann auf hatten. Cornedbeef und einige Biscuits beruhigten unsern Magen.
unserer Seite und 2 Kanonen, kämpften gegen 22 Geschütze Dann ging das Fechten los um ein Pferd zu bekommen, Sattel
und 3700 Mann Kavallerie und Infanterie der Engländer, wir waren noch nicht angekommen und bei dem gemischten Volk das
gaben die besten Positionen auf, um endlich auf einem Hügel unter mit uns zusammen war, wurde gestohlen und geraubt, daß es eine
dem Hagel der englischen Geschütze zu fallen. 250 Mann flohen wahre Freude war. Mau mußte aus seinen Sachen sitzen und doch
vor der Schlacht und ca. 270 standen, um zu fechten. Exner wurden sie unter einem weggerissen. Ich hatte den zweiten Tag
und ich und 6 andere stiegen auf den Hügel, um von dort auf schon die Nase voll! —
die Engländer zu schießen. Die Schüsse fielen wie Hagel von
Zu meinen Notizen vom 27. ult. habe ich noch bis zum
drei Seiten, überall platzten die Chrapnels, links, rechts, vor, hinter 5. November einiges hinzuzufügen. Am 28. ult. 10 Uhr morgens
und über uns. Nach einer halben Stunde wurde mein Freund setzte sich unser Schiff plötzlich in Bewegung, und es wurde uns
Exner von einem Bomben-Splitter getroffen, er fiel zurück, war initgetheilt, daß wir nach Simons Dower, dem englischen Kriegsaber nicht tödtlich verletzt, so daß er zurückkriechen konnte; da traf hafen, führen. Die Reise war furchtbar; beinahe alle wurden
ihn noch ein Schuß im Rücken, aber dennoch schleppte er sich bis seekrank, die Luft unter Deck wurde noch mehr verpestet, am Tage
zum Ambulanzivagen. Vier von uns versuchten den Rückzug, ob konnten die Gesunden wenigstens an Deck gehen. Wirklich seekrank
es diesen gelang zu entkommen, weiß ich nicht; gehen war so war ich nur V/a Zaq, dann stellten sich aber furchtbare Schmerzen
sicherer Tod wie bleiben, neben mir wurden die anderen zwei tödtlich j! in den Nieren ein, mein Körper schien in der Mitte^durchbrechen
getroffen, ein schrecklicher Anblick. Ich blieb wie durch ein Wunder zu wollen. Das Nachts fand ich keinen Schlaf vor Schmerz; auf
unversehrt; nachdem ich 95 Schuß abgefeuert hatte, war meine der harten Erde in der üblen Lust schienen die Knochen brechen zu
Munition zu Ende. Da stürmten auch schon die Engländer den wollen. Das. Schiff war ohne jeglichen Ballast und schaukelte au
schaffen. Ein feiner Diplomat, giebt der Verfasser daun die
prächtigsten Winke, wie man es richtig anfängt um die Auserkorene
zu gewinnen.
— Geographische Zeitschrift. Herausgegeben von
Alfred Hettner a. o. Professor an der Universität Tübingen, gr. 8.
Jährlich 12 Monatshefte zu je 3 bis 4 Bogen. Preis halbjährlich
9 Akk. (Leipzig, B. G. Teubner.) Wirthschaftsgeographie, spezielle
Länderkunde, Kartographie, politische Geographie und Pflauzcngcographie sind je mit einer Arbeit in dem soeben erschienenen
11. Hefte von „Hettner's Geographischer Zeitschrift" vertreten,
gewiß ein überzeugender Beweis für die Wissenschaftlichkeit und
Vielseitigkeit der beliebten und unter den Fachgelehrten ebenso wie
unter dein gebildeten Laienpublikum weitverbreiteten Zeitschrift. Die
Titel der einzelnen Aufsätze sind: „Die wirthschaftlichen Verhältnisse
Neuseelands" von Dr. Emil Jung; „Ueber französische Länderkunde" von Prof. Auerbach; „Neue Alpenkarten" von Prof. Dr.
Penck; „Die Sprachgeschichte in den Ländern der ungarischen Krone"
von Dr. Zemmrich und „Entwickelungsgeschichte der phauerogameu
Pflanzendecke Mitteleuropas nördlich der Alpen" von Dr. Höck.
Außerdem enhält dieses Heft noch eine lange Reihe geographischer
Neuigkeiten und Bücherbesprechungen und eine Zeitschriftenschau.
— Die „Illustrirte Geschichte des Neunzehnten Jahrhundert s" (Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart) hat einen großen Erfolg zu verzeichnen. Von
Lieferung zu Lieferung mehrt sich die Zahl der Abnehmer dieses
glänzend ausgestatteten und allgemein verständlich geschriebenen
Werkes. In den neuesten Abschnitten führen uns prächtige Illustrationen in packendster und lebendigster Weise die großen Schlachten
des Deutschen Befreiungskrieges vor die Augen und schon diese
Bilder allein sind es werth, daß man die geringe Ausgabe der
Anschaffung der bereits erschienenen Hefte (ä 25 Pf.) nicht scheut.
— „D i e Schloßkinde r". Eine Geschichte für Kinder
von zehn bis fünfzehn Jahren von Luise Koppen. Mit vier Vollbildern in Dreifarbendruck nach Aquarellen von Fritz Bergen.
Stuttgart, Verlag von Levy & Müller. — 280 Seiten Großoktav.
Preis eleg. geb. Mk.4,50. Die Verfasserin des „Dorli" legt den lieben
Kleinen in den „Schloßkindern" eine neue, frische und fröhliche
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Erzählung voll prächtiger, reizender Zeichnungen von Knaben- und
Mädchengestalten auf den Weihnachtstisch. Die Freuden und Leiden
der Kleinen in: Verkehr mit einander und den übrigen Bewohnern
des Schlosses, ihre Erlebnisse mit dem Zigeunerknaben Lauratti
sind mit solcher Lebenstreue und so viel Humor geschildert, daß
sic einen lauten Wiederhall in den so leicht empfänglichen Kinderherzen wecken werden. Auf dem Weihnachtstisch wird das prächtig
ausgestattete Buch mit deu vier von Künstlerhand gemalten farbigen
Vollbildern das Entzücken eines jeden Kindes sein.
— Lohmeyers vaterländische Ing endbücherec
(Band VI) verdient die größte Beachtung: sie bietet eine gesunde,
fesselnde und vaterlandsfreundliche Jugendlektüre, wirkt zugleich
bildend und veredelnd auf ihre jungen Leser und ist
um schließlich
auch der äußeren Form zu gedenken, — vornehm ausgestattet und
von Künstlerhand reichhaltig illustrirt. Alle die genannten Vorzüge
sind auch dem vorliegenden Bande zu eigen, darin dre bei unserer
Jugend so beliebte Erzählerin, Frau E. Wuttke-Biller eine fesselnde
Darstellung deutscher Heldengröße in Zeiten deutscher Schmach, als
Hintergrund für eine lebensvolle Episode aus jenen Tagen deutschen
Erwachens bietet.
„
— Guy d e M a u p a s s a n t s Gesammelte Werke,
frei übertragen von Georg Freiherrn von Ompteda. 40 Lieferungen
ä 50 Pfg. oder 10 Bände ä Mk. 2,—. Verlag von F. Fontaue & Eo.
Berlin VV. 35. — Lieferung 37—40. Mil diesen vier Lieferungen,
die den zehnten Band des schönen Unternehmens bilden, ist die erste
Serie abgeschlossen, die als ein selbstständiges Ganzes sich vortrefflich zu Geschenkzwecken eignet. Der Uedersetzer hat bis znm
Schluß die Hoffnungen erfüllt, die inan gleich^ zu Anfang an seine
Arbeit knüpfen durfte, und die vielen großen Schönheiten, die auch
dieser letzte Band, der Roman „Ein Menschenleben" (uno vie),
in so reichem Maße aufweist, sind voll zur Geltung gekommen.
— Eine goldene Bilderbibel. So darf man wohl dieBibel
in Bildern von Julius Schnorr von C aro l sf e l d genannt werden, die zuerst in den fünfziger Jahren erschien
und gleich berechtigtes Aufsehen erregte. Der Preis, war damals
so hoch, daß nur reiche Leute sich dieses Kleinod anschaffen konnten.
Wir müssen es als ein besonderes Glück preisen, daß unser Jahr380

den Wellen wie eine Nußschale; von Durban bis Simons Drewer
brauchten wir statt 3, volle 6 Tage unter starkem Sturin; als
das Schiff endlich gegen Wind drehen mußte, wären wir bis auf
vier Zoll am Kentern gewesen. Das Essen war derartig, daß die
Kranken überhaupt nichts mehr anrührten, einen Tag roch das
sogenannte frische Fleisch sogar ganz entsetzlich. Die Kulis an
Bord haben ein Vermögen aus uns geschlagen. 1 Stück Brod
5 Schilling, 1 tin Milch 2 Schilling, Ueberreste vom Offizierstisch
1 Stück Brod und Fleisch 1 bis 6 Schilling und selbst dann mußte
man darum betteln; noch zwei Tage so weiter und die Pest oder
das Fieber wäre unter uns ausgebrochen. Endlich wurden wir
ausgeschifft und an Bord der „Penelope" gebracht, das ist das
Marine-Gefängniß für Simons Dower, ein altes Schiff, das fest
liegt. Jetzt endlich hat sich unsere'Lage gebessert, wir werden
thatsächlich als Kriegsgefangene behandelt. Frisches gebratenes
Fleisch, Kartoffeln, Thee und Brod, heute sogar zum Sonntag
Cacao, Käse; Jam und Früchte kaufen wir uns selbst. Das Leben
ist jetzt erträglich. Wenn auch nicht frei, so sind wir doch gesund
und den Verhältnissen nach glücklich.

gleichzeitig volksthümliche Arbeit hervorragender Art, bald nicht
nur in weiten Kreisen unserer Vaterstadt Eingang verschaffen wird,
sondern das auch sicher weit über Lübeck hinaus als Quellenwerk
für volksthümliche Rede und Gebräuche wird benutzt werden.
Die
Volks- und Kinderreime erscheinen gerade noch rechtzeitig, um auf
jeden Weihnachtstisch, an dem echt lübsche Art gepflegt wird, gelegt zu werden und man darf überzeugt sein, daß jeder Empfänger
des Buches seine Helle Freude an demselben haben wird. Der
Band, für den ein äußerst mäßiger Preis festgesetzt wird, kann
von den nächsten Tagen an durch die Firma Gebrüder Borchers
bezogen werden. Bestellungen werden schon jetzt im Adreßhause
entgegengenommen.
Jugendgedichte betitelt sich ein stattlicher Band, der uns
unlängst, als im Verlage bei Eduard Avenarius in Leipzig erschienen,
zugesandt wurde. Die „Jugendgedichte" haben einen Herrn zum
Verfasser, der seit einer Reihe von Jahren in Lübeck lebt und
sich vielfach für das öffentliche Wohl verdient gemacht hat: Herr
Amtsrichter vr. August Leverkühn. Die Gedichte setzen sich
austief empfundenen „Liebesliedern",,,Vermischten Gedichten",,,Reisebildern", „Zeitstimmen", „Erzählungen", „Uebertragungen" und
einigen lateinischen Dichtungen zusammen.
Uns vorbehaltend
einige Proben aus dem stattlichen Gedichtbande, in diesen Blättern
wiederzugeben, sei für heute der Ankauf der „Jugendgedichte" für
den Weihnachtstisch dringend empfohlen. Jeder der das Buch in
die Hand nimmt, wird sich gern von dem Verfasser ins Reich der
Poesie führen lassen, denn Poesie ist es, die jedes Blatt, jede
Zeile der zahlreichen Dichtungen athmet.

Aus Lübeck und Umgegend.
Volks- und Kinderreime. Die in diesen Blättern veröffentlichten Volks- und Kinderreime haben vielen Lesern eine
Freude bereitet, vielen Anregung gegeben, selbst aus dem Schatze
ihrer Erinnerung Bausteine herzu zu tragen, um eine möglichst
vollständige Sammlung aller noch in Lübeck und Umgegend erhaltenen Reime aus dem Volksmunde zu erzielen. Der umfänglichen und zeitraubende Arbeit der Zusammenstellung, Ordnung
und Sichtung des großen vorliegenden Materials, zu dem durch
die Leser der „Vaterstädtischen Blätter" ein nicht kleiner Theil
beigetragen ist, hat sich der um die Festhaltung volksthümlicher
Sprache und Weise hochverdiente Herr Professor Colmar
Schumann unterzogen und diese Sammlung in einem schon
mehrfach von uns angekündigten, nunmehr vollendeten, Bande vereinigt. Die Verlagshandlung Gebrüder Borchers beschaffte die
Drucklegung und äußere Ausstattung des stattlichen Buches und
so ist ein Werk geschaffen, das sich als eine wiffenschaftliche und

Eine Anekdote aus dem Leben des Sachsenherzogs
Wrttekind, dessen Name in alten Zeiten auch in Lübeck vielfach
genannt wurde, lesen wir in der neuesten Nummer „Niedersachsen"
(Bremen) in einer hochintereffanten Arbeit über die alte Wittekindstadt Enger. Darin heißt es: Im hohen Alter wollte Wittekind
einst die Liebe und Anhänglichkeit seiner Unterthanen zu ihm erproben. Zwei seiner Freunde machten deshalb bekannt, König
Wittekind sei gestorben und sollte an dem und dem Tage begraben
werden. Am Begräbnißtage wurde ein Sarg in der Burg aufgestellt, und zur festgesetzten Stunde kamen in großen Scharen die
Leidtragenden. Betrübt und traurig blickten alle auf den ver-

hundert nicht zu Ende geht, ohne daß es auch weniger Bemittelten
möglich ist, dieses herrliche Kunstwerk für sich und die Ihrigen zu
erstehen. Es erschien in einer neuen wohlfeilen Ausgabe, zunächst
in 10 Lieferungen u 1 Mark (Verlag von Georg Wigand in
Leipzig) und liegt nun fertig gebunden vor in vornehmem Prachtbande zum Preise von 16 Mark (mit Goldschnitt 20 Mark). Zum
Alten Testament sind 160, zum Neuen Testauient 80 Bilder geboten, auf vorzüglichem Papier, im Großsoliosormat (34X13 em).
Der Bibeltext ist nicht vollständig gegeben, sondern nur soweit die
Bilder des benöthigt sind.
— Hirts Festgeschenk-Katalog ist wiederum erschienen und durch jede Buchhandlung oder auch direkt von der
Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig
kostenfrei zu beziehen. Dieser alljährlich erscheinende Katalog verdient durch übersichtliche Gruppirung und ausführliche Angaben
über Inhalt, Zweck und Ziel der einzelnen Bücher allseitige Beachtung. ' Für die Wahl von Jugendschriften ist Eltern und Erziehern damit ein wirklich praktischer Führer und Berather an die
Hand gegeben.
— Im Verlag von Karl Meyer (Gustav Püos), Hannover
ist erschienen „Das Weib". Die Bestimmung und der Beruf
der Frauen von Adolf Monod. Nach dein Französischen bearbeitet
und mit Zusätzen aus anderen Schriftstellern versehen von
Dr. Ferdinand Seinecke. 9. Auflage. Eine tiesreligiöse, philosophische
Schrift, so recht als Geschenk, unter den Christbauin gelegt, geeignet.
— Der auf Veranlassung der Inspektion des Bildungswesens der Marine verfaßte Leitfaden für den Unterricht in der Artillerie (Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn in Berlin) liegt, nachdein
nunmehr auch der zweite Theil (Preis M. 1,70) zur Ausgabe gelangt ist, abgeschlossen vor. Der Leitfaden bildet die Grundlage
für den Unterricht der Fähnriche zur See auf der Marineschule
und an Bord des Artillerieschulschiffes und behandelt in drei selbstständigen Theilen 1. Das Material der Schiffs- und Küstenartillerie,
2. Pulver, innere Ballistik und Munition, 3. Die Schießlehre.
Das Werk darf als ein wichtiges Unterrichtsmittel unserer Marine
bezeichnet werden.
331

— Gesunde Knochen — Gesunde Kinder. — Die Wahrheit
dieses Satzes wird so recht einleuchtend, wenn man eine Abhandlung liest, welche die Zeitschrift „Baby" (Red. Katharina John,
Verlag Carl Messer. L Cie., Berlin IV. 35) in Heft 18 bringt.
Nicht nur die Wand der Röhrenknochen, die ihnen ihre Form und
Festigkeit giebt, ist zu beachten, nicht nur die Gelenkenden sind
gesund zu erhalten, an denen sich das Wachsthum des Knochens
vollzieht; es ist auch — und in erster Linie — die Markhöhle,
die gesund sein inuß, da sie die Bildungsstätte der für das Gedeihen und selbst für das Leben des Kindes so ungemein wichtigen
rothen Blutkörperchen ist. Welche Bedeutung ein normales Knochenmark hat, wie d'ie Mutter es durch einfache hygienisch-diätetische
Mittel gesund erhalten kann, lehrt jener Artikel in leichtfaßlicher,
anschaulicher Weise.
— Die neueste uns zugegangene Nummer der Berliner
Wochenschrift „Münchhausen" bringt wieder eine Anzahl
flotter Zeichnungen unserer ersten Künstler, Ernst Heileinann,
Schmidt-Helmbrechts, I. B. Engl, William Wauer u. a. Der
treffliche Inhalt ist frisch und geistvoll, moderne Lyrik, allerlei Heiteres, Humor und Satire wechseln mir einander ab. Auch den
Tagesereignissen ist ein Rauin gegönnt, und besonders die Verwerthung des Burenkrieges vom Standpunkte des Satirikers dürfte
allgemeines Interesse erregen.
—• In Heft 5 des Archivs für Schiffs- und TropenHygiene 1899 (Verlag Johann Ambrosius Barch, Leipzig) berichtet der kaiserliche Regierungsarzt Dr. Fr. Plehn in Tanga über
seine Informationsreise nach Indien und Ceylon speciell mit Berücksichtigung der etwaigen Verwerthbarkeit des Beobachteten für
die deutschen Kolonien. Von besonderem Interesse sind die Aufschlüsse, die er über die Verbreitung der Pest und die in Indien
dagegen angewandten Schutzmaßregeln giebt. — Weitere Mittheilungen aus der Praxis, eine statistische Karte der deutschen
Flotte und viele Referate einschlägiger Arbeiten vervollständigen
das werthvolle Material. Das Archiv veröffentlicht fortlaufend
Berichte aus den Tropen und wird dabei offiziell von der Kolonial
abtheilung des Auswärtigen Amts in Berlin, dem Reichsgesundheitsaint und der Deutschen Kolonialgesellschaft unterstützt. Es ist
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schlofsenen Sarg; man hörte nur Weinen und Klagen. Plötzlich
aber trat ihr König wohlbehalten und gesund unter sie, so daß
die Menge voll Schrecken zurückwich. Wittekind aber redete freundlich mit ihnen und erzählte, was er habe erproben wollen. Jubel
und Freude waren nun groß. Alle Anwesenden wurden aber zur
Belohnung zehntfrei gemacht und erhielten Geschenke. Einer, der
noch nachgelaufen kam, wurde auch zehntfrei, erhielt aber vom Volke
den Namen „Nalop". Ein anderer, der nicht mehr kam, aber
schon seine Schuhe zuschnürte, um auch 'noch hinzugehen, wurde
„Schurmanu" genannt.
Wochen-Chronik ans Lübeck und Umgegend.
L ü b e ck, 16. Dezember.
— Am Sonntag den 10. Dezember verstarb der in weiten
Kreisen unserer Stadt bekannte Besitzer des St. Jürgen-GesellschaftsHauses Herr CarlNieman n, im 52. Lebensjahre. In Lübeck geboren,
haternrsprünglichdiekaufiuännischeLaufbahnzuseinemErwerbgewählt.
Ende der 80er Jahre eröffnete er dann im ersten Stock des Hauses
Schüsselbuden 16 (damals Clubhaus) eine Wirthschaft, übernahm
später miethweise das Kiesewetter'sche Etabliffement in der Mühlenstraße und richtete daraufdasSt.Jürgen-Geselsick'^' hausein. Niemar >>
erfreute sich großer Beliebtheit ir^ '
... zuletzt begründete,
Wirthschaft einen guten Ruf zu vergaffen gemußt.
— Ein neuer großer in Bremen erbauter Naßbagger, der bei der Travenverliefung auf 7^/2 Meter mitzuwirken
hat, ist am Sonntag den 10. Dezember im hiesigen Hafen eingetroffen. Der neue Bagger soll unsern bisherigen größten Bagger
„Cyklop" an Leistungsfähigkeit erheblich übertreffen.
— Ein Blick in die allwöchentlich in den Blättern veröffentlichten Witterungsberichte belehrt, welchen plötzlichen Wetterumschlag wir seit vorigen Woche erlebt haben. Anfang der letzten
Woche noch mildes Herbstwetter, das keineswegs die herannahendeKälte
vermuthen ließ, sank die Quecksilbersäule in den Therinometern auf
einmal plötzlich weit unter Null herab. Alle Gewässer belegten
sich mit starkem Eise und am Ende der Woche konnte man bereits
Lastwagen bemerken, welche auf hiesigen Gewässern geerntetes fußdickes Eis transportirten. Die Dampfschiffahrt ist zwar bisher
ungehindert, doch war der Fährbetrieb stark beeinträchtigt, auch die
Kanalbauarbeiten mußten fast gänzlich unterbrochen werden. Die
Kältegrade beliefen sich bis zu 14,7 Grad Celsius.

— Der Bürgerausschuß befürwortete bei der Bürgerschaft
in seiner Sitzung am Mittwoch die Bewilligung von 11 000 JC.
für Verlängerung und Verstärkung der Bohlwerksbauten am Hafen
bei den Vorwerker Wiesen (Holzlagerplätzen), die Bereitstellung von
10100 JC. für den Bau eines Holländerhauses auf dem Hofe
Krumbeck und die Genehmigung der Entwürfe zu einem Lübeckischen
Gerichtskosten-Gesetz und zu einer Lübeckischen Gebührenordnung
für Gerichtsvollzieher. Ferner empfahl der Bürgerausschuß gutachtlich
die Annahme einer Reihe von Gesetzen, welche mit der Einführung
des neuen^Liegenschaftsrechtes zusammenhängen. Ein Antrag, betreffend Anlage einer neuen Anlegebrücke speciell für die Kopenhagener Postdampfer in Travemünde mit einem Kostenaufwande
von 19 000 ‘JC. wurde einer Kommission zur Vorberathung überwiesen. Diese Kommission- besteht aus den Herren Geheimrath
Brecht, Kaufmann Max Jenne, Generalkonsul Petit, Kaufmann
Herin. Lange, Kaufmann Ed. Rabe. (Ersatzmänner: O. Gusmann
und Th. Schorer.) Vertagt wurde die Berathung betreffend den
Entwurf einer Notariatsordnung.
— Die Kaufmannschaft genehmigte in einer am Freitag
den 15. Dezember Abends 6 Uhr in der Börse abgehaltenen
Sitzung den von der Handelskanimer vorbereiteten Voranschlag
das Jahr 1900. Der Voranschlag berechnet den Fehlbetrag
28600 Mark.
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Witterilugsübcrsicht vom 9. Dezember bis 14. Dezember.
Sonnabend: Bewölkt, Windstille, — 2,2 bis 4- 2,0°.
Sonntag: Bewölkt, ONO- lebhaft, — 8,8 bis — 1,8.
Montag: Schnee, O lebhaft, — 9,1 bis — 4,7°.
Dienstag: Halb bewölkt, O lebhaft, — 13,4 bis — 8,0°.
Mittwoch: Bezogen, leichter Schnecfall, O. lebhaft, — 14,7 bis — 8,2°.
Donnerstag: Leicht bewölkt, mäßig, O. heiter. — 9,7 bis — 4,4°.
Freitag: Dünn bezogen, SW- leicht, — 15,0 bis — 6,3°,
Die bereits in vorige
ummer erwähnten freundlich eingesandten
Beiträge: Lübecker Allerlei u. s. w. haben auch für die vorliegende Nummer
aus Mangel an Raum leider zurück gestellt werden müssen. Der Abdruck
erfolgt in nächster Nummer bestimmt.
„Die ilotfrlüiMisificn Ölättft“
sondert zum Preise von Mk. 1 vierteljährlich, einschließlich Porto für
Versendung im Reichspostgebiet (nach außer deutschen Ländern entsprechend
höher) abgegeben.
sich übertroffen werden kann, während der bekannte Humorist Ernst
Muellenbach mit einer kleinen Geschichte voller Schalk und Lustigkeit ein würdiges Seitenstück dazu geliefert hat und Dora Dnncker
eine Geschichte aus dem Volke erzählt, die von der seltenen
Menschenkenntniß dieser Verfasserin erneutes Zeugniß ablegt.

daher für jeden Arzt, jeden Politiker und jeden Privatmann werthvoll, der an der Entwickelung unserer Kolonien Interesse niinmt.
— Frauen-Arbeit, Zeitschrift für alle erwerbenden
Frauen. Redigirt von E. von Hagen in Charlottenburg. Verlag
der Frauen-Arbeit Berlin SW. Diese in Berlin erscheinende
Halbmonatsschrift ist eine höchst beachtenswerthe Erscheinung in
der Frauenlitteratur und verdient die Aufmerksamkeit aller ernsthaften Frauen. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, den erwerbenden
Frauen aller Berufskreise eine publizistische Vertretung zu geben,
die Frauenarbeit u. z. die häusliche sowohl wie die erwerbsthätige,
nach allen Richtungen hin zu fördern und anleitend, berathend
und informirend auf diesem Gebiete zu wirken. Neben den instruktiven, zum Theil illustrirten Rubriken, bietet sie noch einen
anregenden, guten Unterhaltungstheil. Preis M. 1,20 vierteljährlich.
— Französischer Dolmetscher von Wolf Witte,
9. Aust. Kart. Mk. 1.—. (Muth'sche Verlagshandlung, Stuttgart.) Vorliegender Sprachführer entstand auf Grund langjähriger
Erfahrung in einer zweisprachigen Stadt und bietet außer einer
kurzen Grammatik, Briefmuster und Formularien eine sehr gut
ausgewählte Wortsammlung. Ueberall ist die Aussprache beigefügt. Besonderes Gewicht hat der Verfasser auf die sorgfältige |
und reichhaltige Zusammenstellung aller Redensarten und Gespräche
gelegt, die in tagtäglichem Verkehr stets wiederkehren und unent- -i
behrlich sind.
— Der „Gartenlaube-Kalender" für 1900,
welcher soeben in seinem fünfzehnten Jahrgange im Verlage der
„Gartenlaube", Ernst Keil's Nachfolger in Leipzig erschienen ist,
offenbart schon in seiner ganzen Ausstattung den innigen Zusammenhang, welchen dieses wahre und echte Volksbuch mit den
Bestrebungen der Gegenwart in guter Kunst und edlem Geschmack
allezeit offenbart hat. Einband, Bilderschmuck, Arrangement unb
Druck sind vortrefflich, und entsprechend ist auch die Güte des
durchweg interessanten Inhalts. W. Heimburg, die allbeliebte Erzählerin der „Gartenlaube", hat ihre neueste Erzählung „Originale"
beigesteuert, die an Innigkeit und ergreifender Schilderung schwer383
Druck und Verlag von Gebrüder Borcbcrs in Lübeck.
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— Junkermanns Humoristiku m. Fünfte Auflage.
Stuttgart, Verlag. Levy & Müller. Unter den zahlreichen Sammlungen humoristischer Vortragsstücke dürfte es kaum ein zweites
Buch geben, das sich einer so großen Beliebtheit erfreut, wie
Junkermanns „Humoristikum". Ein Beweis für seine Vorzüglichkeil
ist schon der Umstand, daß die Sammlung es in der verhältnißmäßig kurzen Zeit ihres Bestehens bereits zur fünften Auflage
gebracht und in allen Welttheilen Verbreitung gefunden hat. Der
berühmte Komiker hat damit eine prächtige Gabe herzerfrischenden
Humors geschaffen. Von den darin zusammengetragenen köstlichen
Perlen des Vortrags ist jeder ein Treffer, und sämmtliche Stücke
sind hinsichtlich ihrer zwergfellerschütternden Wirkung auf die Zuhörer
von Junkermann in der Praxis erprobt.
— Der „Daheim-Kalender" für 1900 trägt dem
Schluß des Jahrhunderts ausgiebig Rechnung. Otto Funcke weist
in einem Aufsatz: „Fröhliche Gedanken am Ende des Jahrhunderts"
nach, daß wir auch in kirchlicher Beziehung dankbar auf das zu
Ende gehende Jahrhundert zurückblicken können. Th. H. Pantenius
giebt unter demselben Gesichtspunkt einen reich illustrirten kurzen
Ueberblick über die Geschichte Deuffchlands von 1800—1900.
Julius Sünde behandelt die Fortschritte der Naturwissenschaften,
Hans von Spielberg den der Verkehrsmittel. Von den drei Erzählungen spielt „Auch ein Meisterstück" von H. von Krause, mit
Illustrationen von W. Zehme, in der Zeit des Zunftwesens, während
„Die Hasenschlinge" von Ernst Muellenbach und „Des Liftjungen
Glück" von Hanns von Zobeltitz, mit Illustrationen von A. Mandlick,
frisch aus dem Leben der Gegenwart gegriffene Themata behandeln.
— „Dilettantentheater für Dame n" herausgegeben von Clara Eppert. Von der Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Unternehmens giebt das soeben zur Ausgabe gelangte
24. Heft das beste Zeugniß. Verlag von Levy «L Müller, Stuttgart.
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Die Märtyrer des Nordpols.
Kapitän Georg Tretau f.
In der Nacht vom 18. zum 19. Dezember d. I. verstarb
hier plötzlich Herr Kapitän Georg Tretau, nachdem er sich nur
kurze Zeit des wohlverdienten Ruhestander nach vieljähriger aufopfernder seemännischer Thätigkeit hatte erfreuen dürfen, in einem
Alter von 64 Jahren. Der Verstorbene, ein geborener Lübecker,
gehörte seit einer Reihe von Jahren dem Vorstande der nautischen
Vereins bis zu seinem Ende an und stand als ältester hiesiger
Kapitän noch vor Jahresfrist als Führer des Dampfers „Alice
Krohn" in aktivem Dienst. Von da ab hinderten Gesundheitsrücksichten ihn an der ferneren Ausübung seines Berufes, so daß
er das ihm übertragene Amt zu Gunsten seines Sohnes, des
Herrn Kapitän P. Tretau, niederlegte, der fortan die Führerschaft
auf der „Alice Krohn" übernahm, bis dieselbe auf Herrn Kaprtan
G- Andersen überging und dem Kapt. Tretau _ jun. von 1 einer
Rhederei das Kommando über den Dampfer „Afrika" übertragen
wurde. Herr Kapitän G. Tretau war ein Seemann der alten j
Schule; er begann feine seemännische Laufbahn zur Zeit als die.
Segelschiffahrt noch in voller Blüthe stand und es ist ihm ver- !
gönnt gewesen vor mehreren Jahren sein fünfundzwanzigjähriges,
Jubiläum als Kapitän zu feienr. Nach eigenen Angaben hat pch
der Verstorbene zur Zeit des Krimkrieges bereits als Matrose auf
einem englischen Linienschiffe befunden, er hat später hier in Lübeck
da« Steuermanns- und Schifferexamen bestanden und danach zuerst
da» Lübecker Segelschiff „Christine" als Kapitän und zwar bis
Ende 1871 geführt Darauf ist er als Schiffsführer aus den
diesigen Dampfer „Alpha" und im Jahre 1884 in gleicher Eigenschaft auf den, auf der Schiffswerft von Henry Koch neu erbauten
Dampfer „Alice Krohn" übergetreten. Letztere berden -schiffe >
gehörten derzeit der neuen Dampfschiffs-Gesellschaft unter der
Direktton des weil. Herrn Senators Johs. Sregm. Mann an.
In hiesigen Schiffahrts- und Handelskreifcn erstellte sich der Verblichene wegen feines geraden Wesens allgemeiner Hochachtung
und Werthschätzung. Sein Andenken wird von Allen, die ihn
kannten, stets in Ehren gehalten werden.

Beginnt das neue Jahrhundert mit dem
1. Januar 1900?
Ueber die Frage des Jahrhunderts-Wechsels und die Stellung
der Privaten und Behörden Lübecks in den vorhergehenden beiden
Jahrhunderten lesen wir in den „Lüb.-Bl.". einen P. H. unterzeichneten Artikel, den wir mit Genehmigung des Herrn Verfaffers
nachstehend zum Abdruck bringen:
„Wie in der Gegenwart, so hat auch vor hundert «nd^ebenso
Boc zweihundert Jahren die Frage, welches Jahr als das Schluß«ö
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fahr des alten, welches als das erste eine« neuen Jahrhunderts anzusehen sei, die Meinniigeii beschäftigt uiid eine Einigung darüber
ist damals so wenig, wie heute, erzielt worden.
Auch in Lübeck ist dieser Zwiespalt der Ansichten unausgeglichen geblieben, und auch im Rath sind sie, wie es scheint, auseinandergegangen.
Der einen Anschauung folgend, daß das achtzehnte Jahrhundert mit dem 1. Januar 1700 seinen Anfang nehme, ifi in der
ersten Woche nach Neujahr von dem damaligen Organisten an der
St. Marienkirche, dem bekannten Dietrich Buxtehude, in dieser Kirche
eine Musikaufführung veranstaltet, zu der ein Ungenannter einen
eigenen Text gedichtet hatte, der von Buxtehude iu Musik gesetzt
war. Nach dem Kirchenbuche von St. Manen fand die Aufführung:
„bey volkreicher Versamblung" statt, die Rathswache hat dabei:
„nmb allen tumult zu verhüten, in und für der Kirche aufwarte«
müffen, dafür ihnen, wie gebräuchlich, gegeben: 6
Das Werk ist nachher im Druck erschienen unter dem Titel:
Hundertjähriges Gedicht, für die Wohlfahrt der Kayserlichen Freyen
Reichs Stadt Lübeck, den 1. Januar des 1700. Jubel-Jahres, in
der Haupt-Kirchen S. Marien feyerlichft muficiret von Dieterico
Buxtehuden, Compositore und Directore. 2 Bl. Folio.*)
Der anderen Meinung entprechend, daß das Jahre 1701 das
erste des neuen Jahrhunderts fei, ist zum 1. Januar dieses Jahres
die Prägung eines Doppeldukaien angeordnet worden. Auf der
Vorderseite war dargestellt: „Der geharnischte Kaiser stehend, mit
den Reichsinsignien. Zwischen den Füßen steht Hans Ridder»
Münzzcichen. Umschriften in zwei Reihen: „2401? [eta] NOVA.
AVKEsa] LVB [ecensisj. AVSPICpis]. NOVI'SAECVLL",
auf der Rückseite: „Der gekrönte zweyköpfigte Reichsadler, ohne
Schein auf den Köpfen, mit dem Stadtfchildchen auf der Brust.
Unten des Bürgermeisters Anton Winklers Wappen und die Jahreszahl 1701. Umschrift in zwei Reihen: CIVITATIS IMPERIALTS.
NOVI SPLEND0R1S ORIGO.**)
Bürgermeister Krohn schloß seinen noch zu erwähnenden
Bericht vom Jahre 1799 mit dem Worten: „Aber auch in Lübeck
scheint man zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts sich nicht einig
geworden zu seyn. Die feyerliche musikalische Aufführung des
Sekular-Gedichts in der Hanptkirche zu St. Marien geschah den
ersten Januar 1700. Der doppelte Dukat ward 1701 geschlagen."
Lebhafter noch ist der Streit vor hundert Jahren gewesen.
Mit Eifer trat, sowohl in einer Reihe von Artikeln der
Tagespreise, wie in einer eigenen Schrift, der damalige Rektor des
Katharineums, Friedrich Daniel Behn, dafür ein, daß der 1. Januar
1800 der Anfangstag dcS neunzehnten Jahrhunderts und mithin
der richttge Tag für eine Säkularfeier sei.***) Er fand zahlreiche
und zum Theil leidenschaftliche Gegner.
Gegen seine Schrift
erschien von einem Ungenannten eine Antwort, als deren Versasier
ein Licenttat Wittenberg vermuthet ward.-h) Durch die Jahrgänge
*) Es ist mir noch nicht möglich gewesen, die Schrift selber ?u
Gesicht zu bekommen, s. Nova Literaria Maris Balthia et Septentriom».
1700 S. 32.
**) I. H. Schnobcl: Lübcckisches Münz- und Medaillenkabinet. ge«
sammlet von L. H. Müller. Lübeck 1790, S 102
***) Nimmt das kommende Neunzehnte Se'ularfahr mit dem ersten
Januar 1801 oder mit dem ersten Januar 1809 seinen Anfang s Von
Friedrich Daniel Behn Lübeck, 1799.
f) Etwas über den Anfang des neuen Jahrhundens mir Aückncbt
auf eine Sctwift des Herrn R. Behn in Lübeck über denselben Gegeustan»'
von T. 0. Z. Hamburg 1799.
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1788. 1798 mit) noch 1800 Tier Lnbeckischen Ureigen, ebenso Marienkirche veranstalteten Abendmusiken lautet km Jahre 1700:
durch Hamburger Blätter, die Privilegirte» Wöchentlichen, gemein- „Abdruck der Text. | Welche zur Ehre Gottes und Vergnügung der
nützigen Nachrichten von und für Hamburg, die Hamburger Neue Zuhörer | Bey den gewöhnlichen Abend-Musiken | in de HanvtZeitung, den Hamburger Korrespondenten, die Hainburgischen Kirchen St. Marien sollen piaesentiret werden I von D rr.
Adreß-Comtoir Nachrichten spinnt sich die Kontroverse bis zur Buxtehuden | Comp, und Dirw. Lübeck > Gedruckt bei Moritz SchmalErmüdung durch.
hertz. Anno 1700. I. N. I. Am 28. Trinitatis." Für den
Auf diese kirchliche Festlichkeit hat sich hier die amtliche Feier fünften Tag, den 4. Advent, findet sich dis Bemerkung: „soll
des neuen Jahrhunderts beschränkt. Die Stadtkasse erließ am auf Begehren hoher Patronen, das zu Anfang dieses 1700
17. Dezember 1800 in den Lübeckischen Anzeigen eine Bekannt- Jahres praesens,irte Jubiläum oder hundertjähriges Gedicht
machung, daß sic vom folgenden Tage ab Lübecklsche SpezieS- nochmals wiederholet und musiciret werden, Alles dem Große,! zu
dukaten mit der Jahreszahl 1801, das Stück zu 7 f. 15 ßl. Crt. Ehren. Dem in Quart gedruckten Text fehlt dieses Gedicht, ver*
ausgebe. Ein M. D. Aldenrath**) kündigte den Verkauf sehr inuthiich weil dasselbe und zwar in Folio gedruckt sich seit dem
schöner, ganz neuer, von ihm verfertigter, mit der Jahreszahl 1801 Jahre 1700 in den Händen des Publikums befand. Ein dem
»ersehener Medaillen an. (Lüb. Anzeigen vom 31. Dezember 1800.) Texte, anscheinend von der Hand Buxtehudes, angefügter Auszug
Eine weltliche Feier veranstaltete die Direktion des Stadt- aus dem Wochenbuche der St. Marienkirche besagt: Anno 1700
theaterS. Der Vorstellung des 2. Januars, in welcher Jfflands ! in der 1. Woche nach Neujahr: „Alß auch für dießinahl durck
Lustspiel „Der Fremde" gegeben wurde, ging ein von Ferdinand Gottes Gnade, die von alters her üblich gewesenen Abend, Musice»
Richardi gedichteter, von Leopold Löwe gesprochener Prolog vorauf, dieser Kirchen gehalten, absonderlich aber auf Begehren E. E.
der mit den Worten schloß:
Hochw. Raths ein Glückwünschungs-Gedicht für die Wohlfahrt der
Ehrwürd'ge Stadt, einst Königin des Bundes!
Stadt Lübeck im Druck herausgegeben, und bei Volckreichens VerO mögest Du noch lange, wie bisher.
sammlung
in einer vollständigen Musica öffentlich von mir praossn
Der freie Sitz bescheidner Büraertngend
tuest worden, so hat derowegen, umb allen tumult zu verhüten
An ungekränkter alter Würde bleiben'
Dies ist der.fromme Wunsch der Muse, die Du liebst,
in und für der Kirchen, die Rathhanswache aufwarten muffen,
lind mütterlich in Deinem Schoße vflegst.
dafür ihnen wie gebräuchlich gegeben — 6 Mark."
^cein! Nimmer soll die kühne Hand der Macht
C. Stiehl.
Dem heilrg-s Palladium entweihen!
Für die jetzt bevorstehende Jahrhundertwende ordnet der
a\
• Doppeladler
Jahrhunverten
koch uud hehr
Senat durch die heutige Nummer der Lübeckischen Anzeigen entDem
aut denschweb'
festen Thoren:
Weit flattre Deine Flciaae auf dem Meer,
sprechend dem Beschlusse des Bundesrathes für den 31. Dezember
Und n,e verlasse Dich Dein segensreicher Fried».
1899 resp. 1. Januar 1900, daß der Jahrhundertwende von den
P pp
Geistlichen
in den Kirchen mit Dank und Fürbitte gedacht «erde.
Unseren Rath beschäftigte der Gegenstand bereits in seiner Sitzung
September 1799. Es lag ihm ein eingehendes Gutachten
Burgernieisters Krohn vor, der Rath entschied dahin: „wenigstens
Lübeckische Biographie.
„?00 soll keine Feyerlichkeit seyn." Für den ersten Januar 1801
Nr. 39. Cordes, Johann Wilhelm,
• eJJ* ■k
den Vor- und Nachmittags-Predigten von
geb.
16.
März
1814 in Lübeck, f 16. Aug. 1869 in Lübeck.
, , ^den Ehrn Prediger besondere, von einem jeden Prediger zu wähAls Sohn des Theilhabers der angesehenen Handelsfirma
te ei 0,
m
's®'£ 9 * nmenroerben sollen, wie auch daß nach der Nachmittags- I. G. Nöltingk & Cordes, war auch er anfailgs für die kaufD '9' oas i>8 Dewn landamns in allen Kirchen, und zwar in
männische Laufbahn bestimmt und mußte 1841 als Lehrling in
. ”:rc9t )u St. Marien mit Pauken und Trompeten begleitet,
gerungen werden soll und wird dem Herrn Protonotario commit- das väterliche Geschäft eintreten. Seine Neigung zur Kunst war
tiret hiervon dem Herrn Seniori Reverendi Ministem die Anzeige aber schon von früher Jugend an so mächtig, daß er nur ein Jahr
lang im Comptoir aushielt und sehr gegen den Willen seine»
I» machen."
Vaters nach Prag ging, um sich dort als Maler auszubilden.
•
•
He
Ju gleicher Sache empfingen wir noch eine sich mit Obigem Später ging er noch nach Dresden, Frankfurt a. M. und Paris
und endlich nach Düsseldorf. Er machte 1848 als Freiwilliger im
im Wesentlichen deckende Zuschrift:
Bereits um das Jahr 1700 scheinen Zweifel bestanden zu haben Wasmerschen Corps den Schleswig-Holsteinischen Feldzug mit und
über d»e Feier im Wechsel des Jahrhunderts. Der auf der Stadt- ließ sich 1856 wieder in Lübeck nieder. Er unternahm mehrere Nordlandsreisen, die ihn durch Dänemark und Norwegen führten, überall
dlbllothek befindliche Text für die alljährlich von Buxtehude in der
seine Mappen mit Studien füllend. Durch eine Reihe trefflicher
Bilder hatte er sich bereits einen angesehenen Namen in der Kunstjtacpb dUdenrath"* ^°ldschmied und Vater deS bekannten Malers Heinrich welt gemacht und so wurde er vom Großherzog von Sachsen«
Die Märtyrer des Nordpols.
Bon Georg Müller (Kopenhagen),
.
Nachdruck verboten.)
Nachdenl Autontäten, wie Fridtjof Nansen es unzweideutig
ausgesprochen haben, daß Andrckes Expedition vom Sommer 1897
nunmehr definitiv als verloren zu betrachten sei, nachdem sich die
schwedische Regierung selbst dieser Ansicht angeschlossen hat, da sie
loeben Andröes Posten als Oberingenieur mit einem Nachfolger
besetzt, bleibt nichts mehr übrig, als hinter dem Namen des kühnen
Ballonhelden und seiner tapferen Gefährten ein Kreuz zu machen
und sie der großen Zahl von Opfern anzureihen, die die NordpolSphinx im Laufe der letzten Jahrzehnte schon gefordert hat.
Hat doch die Lösung dieses geographischen Problems nicht
nur ichon ganze Flotten und ungezählte Millionen, auch das Blut
und me letzten Seufzer vieler wagemuthigen Männer gekostet.
Das Polarreich ist ein großer, stiller, eisiger Krichhos und viele
schlafen m ihm den ewigen Schlaf, die dort der Nacht und Kälte,
«^ ®J*n8er' .!*en. Eisbären und der Verzweiflung unterlagen.
Keine Blume ichmückr ihr unbekanntes Grab; viele sind vergessen,
und nur einzelne Namen leuchten wie Nordlichtschein durch die
Geschichte der denkwürdigen Polarfahrten.
Das erste Opfer des Pols — und das ist lange her —
war der Portugiese Corte Reale, der im Jahre 1500 ansgesegelt
war, um seinen Bruder im Eismeer aufzusuchen und nicht wieder
kam; seine Tragödie hat ihren Abschluß in Grönlands Eis gesunden. Ein halbes Jahrhundert später erfror der Engländer
Hugh Willoughby mit 65 Begleitern. — ein finsteres Vorspiel zu
Franklins Schicksal. Im Jahre 1580 ging Jackmanns Erpediiionsschiff spurlos im Karameere, Europas berüchnglem Eiskeller zu
Grunde. Der Holländer Barentz, der Entdecker von Svitzbera.'n

von wo aus Andres bekanntlich seine verwegene Luftschiffahrt
unternommen hat, fand 1597 auf Nowaja-Semlja seinen Tod,
und einer der Theilnehmer seiner Expedition, Garrit de Veer, hat
ein Tagebuch hinterlassen, das nun im Barentz-Museum im Haag
aufbewahrt wird und Aufschlüffe über des holländischen Seemanns
letzte Tage giebt. „Die Sonne," erzählt de Veer, „verbarg sich,
von Grausen über die Noth ergriffen, die diese armen Menschen
erleiden mußten, ganz und der Himmel bedeckte sich traurig mit
einem schwarzen Stirnband. Und mitten unter den tausendfältigen
Schrecken einer Polarnacht hat William Barentz, um seine Leute
ein wenig aufzunluntern — auf der Flöte geblasen." Man weiß
nicht, was man an Barentz' Schicksal mehr bewundern soll, das
Phlegma des Holländers oder die stoische Ruhe des Märtyrers,
der im Dienste der Wiffenschaft sein Grab in einer Eisspalte ge»
funden hat, das brechende Auge auf ein aufgeschlagenes Buch —
die letzte Ausgabe von Chinas Geschichte von Mendoza — gerichtet.
Elling Carlsen, ein tapferer, norwegischer Fänger uud Bruder
Olaf Carlsens, Eismeisters bei der österreichisch-ungarischen PolarExpedition, fand ain 9. September 1871 auf Nowaja-Semlj»
unterm 76. Gr. 7 Min. nördl. Br. Barentz' Winterquartier in
einem gefrorenen Grushaufen. Fast auf derselben Stelle und zu
gleicher Zeit, als man das Barentzsche Winterquartier fand, verirrte stich eine Schaar von 7 Leuten von des Walsischfängers Sivert
Jobiesens Mannschaft im Schneesturm und mußte infolge deffea
eine mehrjährige Hungerkur im Lande der Samojeden durchmachen.
Das nächste Opfer des Pols nach Barentz war der Engländer Frobisher, der den Staunn der Eskiinos entdeckte, aber
zugleich mit seinem Bruder bei seiner dritten Nordpolsahrt ver«
schwand.
SSL

Weimar wiederholt aufgefordert, eine sielle an der neu gegründeten Kunstschule .in Weimar anzunehmen. Leistete, er diesem. Rufe
auch keine Fsige, so veranlaßte ihn die Uebersiedlung seines
Freundes von Ähleseldt 1860 doch. mit diesem nach Weimar zu
gehen. In rastloser Tbätigkeit schuf er jetzt seine besten Bilder.
Für seine 1861 entstandenen „Schiffbrüchigen" ernannte ihn die
Petersburger Akadeinie zu ihrem Mitgliede, sein vom König von
Preußen erworbenes Bild „Letzte Ehre" brachte ihm 1864 die
goldene Medaille der Berliner Akademie, sein größtes und letztes
Werk, dessen erster Entwurf schon in die Lübecker Zeit 1857 fällt,
die „Wilde Jagd" wurde von allen Kennern weit über die berühmte „Jagd nach dem Glück" von Henneberg gestellt. Seit
längerer Zeit leidend, unterbrach er eine Reise nach Karlsbad und
ging nach Travemünde, um Heilung zu suchen. Leidender kehrte
er nach Lübeck zurück, wo ihn im Hause seines Freundes, des
Barons Kurzbach von Seydlitz der Tod erlöste. Er schuf über
50 größere Bilder, deren Stoffe meist seinen nordischen Reisen,
dem Seeleben und dem Leben in Wald und Haide entnommen
find. Auch er gehört zu den Künstlern, bereu Bedeutung jetzt immer
mehr zur Anerkennung gelangt und der er verdient, daß man ftch
eingehender mit ihm beichäftigt.
Nr. 40. I. W. Grevel
Sein voller Name lautete: Johann SophoS Friedrich Alexius
Adam Werner Greve. Er war der Sohn des Miniaturmalers
Boo Zeusen Greve in Bredsted*) und wurde am 15. August 1789
in Kopenhagen geboren. Er bildete stch zum Miniaturmaler
aus und hielt sich von 1816—1820 als Portraitmaler in Schweden
auf und siedelte dann nach Lübeck zu bleibendem Aufenthalt über.
Hier oerheirathete er sich mit Anna Dorothea Machthaus (in Kiel
geb. 1788 ff-1835) und nach deren Tode 1837 mit Anna Reimers.
Er beschäftigte sich hier mit der Bildnißmalerei und Gemälderestanration und trieb auch einen Handel mit alten Bildern. Im
Jahre 1821 restaurirte er das Tintoretto'sche Bild, aus dem
gleichen Jahre stammt sein noch erhaltenes Verzeichuiß der Malereien
der Marienkirche. 1836 veranstaltete er eine große Gemälde-Auction
(über 100 Bilder alter und neuer Meister), auf deren Verzeichniß
er sich ausdrücklich „Portraitmaler und Gemäldehänvler" nennt.
Er hielt sich hier zur reformirten Gemeinde und malte 1840
das Portrait des Pastors Johannes Geibel. Aber auch Genreund religiöse Bilder stellte er hier aus, so 1844 „Jägers Aufbruch", ferner eine Madonna und den kreuztragenden Christus rc.
Wenn sich seine Bilder auch nicht durch künstlerische Auffassung
auszeichnen, ziemlich hart und steif wirken, so galten sie doch für
sehr ähnlich und find meist besser in der Zeichnung als in der
?arbe. Im Alter verlor er sein Augenlicht und lebte die letzten
6 Jahre seines Leben» erblindet. Er starb in Lübeck im
Jahre 1868.

Nr. 41. Theodor Rehb enitz,
geb. 8. Septbr. 1791 zu Börstel in Holstein als Sohn eines Land«
wirths. Er kam früh nach Lübeck und wiomete sich nach Absolvrr mg
des Gymnasiums zuerst dem Studium der Junsprudenz. In
Heidelberg lernte er die berühmte Uviff'rec'sche Gemäldesamiiilung
kennen, die einen so mächtigen Eindruck aus ihn machte, daß er
beschloß Maler zu werden. Nachdem er von seiner. Eltern hierzu
die Erlaubniß erhalten hatte, wand.- er sich, wie vor ihm sein
Schwager Overbeck*) zuerst nach Wien und bildete mit Sutter,
den Brudern Olidier und Schnorr einen Kreis, ähnlich der bekannten Overbeck'schen Lukasbrüderschaft. Im Jahre 1816 ging
er nach Rom, wo er sich nun als Maler ganz an seinen Schwager
anschloß. Overbeck, der ihn sehr schätzte, sagt von ihui, daß ihn
die Natur recht tief zum Künstler gestempelt habe. aber Rehbenitz
war kein großes Talent und außerdem ein unpraktischer Mensch,
der oft in Geldnoth steckte, so daß er sich wiederholt an seinen
Schwager wenden mußte. Von 1820 bis 1824 hielt er sich in
Florenz auf und nahm dann auf Veranlassung des damaligen
Kronprinzen von Bayern (Ludwig I.) bei dem Marchese Florenzi
in Perugia eine Hauslehrerstelle an, um der durch ihre Schönheit
berühmten Marchesa Unterricht im Deutschen zu ertheilen. Etwa
zwei Jahre später kehrte er nach Rom zurück, nachdem er vorher
noch Lübeck, das er als seine eigentliche Vaterstadt betrachtete,
besucht hatte. Anfang« der 30er Jahre kam er ganz nach Lübeck
und hielt sich hier ungefähr bi» 1838 im Overbeck'schen Hause auf
und ging dann nach München. Später ließ er sich in Kiel nieder,
von dort aus sandte er 1853 zur hiesigen Kunstausstellung die
„Rückkehr de» Tobias". Er beschloß seine Tage als UniversitätsZeichenlehrer in Kiel und starb am 19. Februar 1861. Von
seinen Arbeiten, die in Lübeck entstanden, sind zu erwähnen: ein
Juaendportrait Geibels aus dem Jahre 1825 oder 1826, da«
1833 gezeichnete Bild der Familie Schnepel, das 1834 nach Gröger
kopierte Biloniß de» Syndikus Gütfchow im Saale der Gesellschaft zur Beförderung gemeinntitziger Thätigkeit. Rumohr war
sein Gönner und hatte in seiner Sammlung von ihm ein sehr
fleißig ausgeführtes Gemälde: Adam und Eva unter dem Leben»,
bäum „in raffaelischem Geschmack" und zwei gezeichnete Bildnisse**).
Von seinen größeren Bildern sei noch das „Leben der Anachoreten*
hervorgehoben. Bekannt ist auch seine Lithographie „Schleswig.
Holsteins Erhebung".
*) Auguste Rehbenitz war mit Friedrich Overbeck's ältestem Bruder,
dem Oberappellationsrath Christian Gerhard 0- verheiratet.
•*) Kat. Nr. 3734. Mannt. Bildnitz nach rechts. Blnstrttjerchg. auf
w. Papier. Fleißige Arbeit, der. T. H. 1824.
» * 8735. Bildniß von Elias Brr Daniel, 27 J-hre att.
Nestorianer aus Kurdistan; unten das Monogramm. München 1840.
» » 4343. Adam u. Eoa unter dem Lrbensbaum. Di«
Schlange halb als Weid dargestellt, i»
raffaelischem Geschmack. Fleißige Arbeil.

Auch Hudson, nach dein die große nordamerikanische Bucht ! Clintock zog das große Loos und fand vir große Frauklt»
ihren Namen empfangen hat, fand ein schreckliches Ende. Er ! Expedition — als Leichen.
Der kühne HayeS verlor seinen Astronomen Sonntag durch
war bereits auf der Heimreise, als seine Leute meuterten, ihn
aussetzten und so dem Hungertode preisgaben. Im Jahre 1741 den Tod im Smith-Meerbm'eii, und Hall liegt in der Polareisfand Behring den Tod, einsam und verlassen: zu entkräftet, um bucht begraben, während sein Schiff „Das Polar-Eis" auf dem
sich selbst zu helfen, wurde er lebend im Sande, der langsam Grunde des Kane-BeckenS liegt. Ueberhaupt ist die Verlustliste
über ihn rieselte, begraben. — Prontschitscheff fand 1736 ein an Schiffen sehr beträchtlich. Die deutsche „Hansa" liegt wohlähnliches Schicksal bei der LaurenttuSsee; von Anstrengungen er- verwahrt im Meer bei Ostgrönland, „Tegethoff", auf dem Payer
mattet, sank er hin und konnte sich nicht mehr erheben. Im Jahre seine Expedition unternahm, wurde in Franz-Josef-Land zer1740 erlitt Chariton Lapteff bei der Umscgelung von AstenS schmettert, „Gymphna" endete im Kara-Meer und „Jeanette" bei
Nordspitze Schiffbruch.
Krotoffs Expedition ging spurlos zu den neusizilianischen Inseln, und das letzte soll nach den Aussagen
der Seeleute mit Mann und Maus untergegangen sein.
Grunde.
■
Das Schicksal der Franklin-Männer an der vonzPayer im
Rare« hat eine Menge Leute in Repulse verloren und wäre
Bilde verewigten „Bay des Todes" ist ^ allgemein bekannt. ganz und gar verloren gewesen, wenn ihm nicht der heldenmüthige
Hunderiunddreiundzwanzig Menschen fanden ihren Untergangs im Leutnant Beaumont zu Hülse gekommen wäre, der ganz allein
Eis des König Wilhelmülandes, nicht einer von ihnen iah ie:"e den Kennedy-Kanal durchkreuzte.
Heimath wieder. Verhungert und erfroren' Welche unmemchUnd Greely? Zwei Drittel seiner Mannschaft starben vor
lichen Qualen mögen ihrer Erlösung vorausgegangen fein! Aus
Hunger
beim Kap Sabine, zwei erfroren, einer erttank, der Arzt
dem Verhör, das Mac Clintock und Schwatka mit allen Eskimos
der
Erpeditton
nahm Gift und ein Mann wurde wegen Dievanstellte, geht es fast mit Sicherheit hervor, daß einzelne von
stahls von Lebensmitteln erschossen. Aber „Proteus", der die
ihnen volle 8 Jahre in der Eiswüste in ununterbrochenem Kampfe
überlebenden Aermsten nach Hause bringen sollte, wurde vom Eise
mit der Kälte, dem Hunger und den Eisbären zugebracht haben.
Fast dreinndzwanzig Jahre lang suchte tuan mit Uner- im Smith-Sund zerschmettert.
Wird Andrer das letzte Opfer dos Eises und des 'Nordpol»
schrockenheit und Ausdauer nach den verschwundenen Frauklinbleiben?
Man darf es kaum hoffen. Immer wieder und wieder
Letlten. Die gebildete Welt verlangte Gewißheit über den Schlutzreitt
das
alte
Problem den Ehrgeiz wagcinuihiger Forscher, und
A kt des Franklin-Dramas zu erhallen und England und Amerika
rüsteten zu diesem Zwecke ganze Flotten aus; aber die Schiffe : noch ist keine Aussichl, daß es ohne den Einsatz von Menscher»
„Pioneer", „Jntrepid", „Advance" gingen dabei zu Grunde, Eu,a leben bewältigt werden kann.
Kant Kaue holte sich ihren Tod bei diesem Suchen, und erst Mae
390
389

Lübecker Allerlei
in Knüttelversen.
Wenn aus dem Grabe unsere Vorfahren jetzt ausständen.
So Manches sie in Lübeck nun verändert fänden:
Zunächst die Thore an der Stadt, die nach und nach verschwanden,
An denen treu die Bürgerwehr als Wache hat gestanden.
Verjüngt, verschönt hat Lübeck sich nach außen und nach innen
Kaum kann man sich, wie's früher war, entsinnen.
Vorerst die Kirchen, groß an Zahl, sind noch vermehrt um dreie.
Bald kommt als vierte auch wohl noch St. Gertrud an die Reihe.
Die Schulen, stattlich, luftig, hell, sind neu und schön erbaut,
Mt Stolz und Wohlgefallen jetzt der Bürger auf sie schaut.
Das Waisenhaus, das Irrenhaus sind praktisch umgestaltet.
Die Schule der Navigation baut neu man, weil veraltet.
St. Catharinen, die hohe Schul', riß größtentheils man nieder,
Schwer kennt man nach dem Neubau jetzt das alte Kloster wieder.
Kasernen giebt's zwei an der Zahl, die neue und die alte.
Ein Warmbad steht am Hüxterdamm, ganz neu baut man das kalte.
Der Kuhbcrg heißt jetzt Geibelplatz, mit stolzem Monumente,
Ein hübscher Siegesbrunnen steht an der Sandstraßen Ende.
Das alte Rathhaus birgt in sich viele schöne Schnitzereim,
Mt großen Kosten restaurirt, für Kenner und für Laien.
Der Saal für unsere Bürgerschaft sich auch darin befindet,
In dem in heißer Redeschlacht Vorlagen man begründet.
Gerichtshaus und Gefängnißbau sind kürzlich erst vollendet.
Man hat das beste Material in Backsteinen verwendet.
Denselben Styl die Post auch zeigt, den Marktplatz ziert ein Bronnen.
Bauplätze hat man überall staatlicherseits gewonnen.
Zunächst am neuen Bürgerpark bei den Galgenbrokswiesen,
Die sich mit Wasser, Baum und Strauch hübsch umgestalten ließen.
Im Cirkus Neuterkrug, dem neuen Variötö,
Volksunterhaltungsabende stehen auf der Höh'.
Alters- und Jnvaliditätsgebäude,
Turnhalle auch macht dem Beschauer Freud'.
Neubau fügt sich an Neubau in der Holstenstraße,
Verbreitert wird die eh'mals schmale Gasse.
Am Mühlenteich steht stolz jetzt das Museum,
Im Dome nebenan singt Sonntags man Tedeum.
Das schlechte Pflaster ist fast überall erneuet (?),
Darob der brave Bürger Lübecks sich sehr freuet.
Erwähnt sei noch nur ganz so nebenbei
Schönböckener Weg mit der Abdeckerei.
Markthalle, Schlachthaus, Wasserkunst, elektrische Kraststationen,
In deren. Näh' jedoch die Leut' nicht gerne wohnen.
Sind neu erbaut am Hafen Bollwerk, Schuppen.
Die Synagoge, die verziert mit einer schönen Kuppen.
Steuerbureau und vier ganz neue Banken
Sind aufgebaut, fort sind fast alle Planken.
Forsthalle, Reitbahn, Krankenhaus, Zollamt ist neu erstanden.
Elektrisch und per Eisenbahn fährt man nach allen Landen
Nach Mecklenburg, nach Oldenburg, nach Holstein und nach Preußen
Selbst bis ganz an die Ostsee hinauf Eisenstahlgeleisen.
Elektrisch führt man auch weit raus aus Lübecks Thoren,
Doch für das Kaiserdenkmal ist noch kein Platz auserkoren.
Der Zugwind pfeifst jetzt überall, wenn man passirt die Brücken,
Die vor vem Burg- und Mühlenthor Gaskandelaber schmücken.
Der Lindenplatz ist Lübecks Zier mit schönen Teppichbeeten,
Parkwächter sorgen streng dafür, daß Kinder nicht d'rauf treten.
Das Zukunfts-Lübeck an der Wakenitz in Marly,
Unstreitig ist die herrlichste Parthie.
Schlank windet sich durch Feld und Wiesen wie ein Aal
Der noch im Bau begriffene Kanal.
Der Travendurchftich führt jetzt hin bis halb nach Travemünde,
Im Kurhaus ganz geschützt man sitzt nun bei dem stärksten Winde.
Strandpromenade, Bahnhöfe zwei, Rennbahn und viele Villen
Sind neu erbaut, Wirthshäuser auch zum Durst- und Hungerstillen.
Vom Priwall und Seetempel aus kann weit ins Meer man sehen.
Ein Wald auf dem Calvarienberg wird demnächst auch erstehen.
Das Alles ist geschaffen hier im neunzehnten Jahrhundert,
Doch was am allermeisten man noch obendrein bewundert
Ist das trotzdem sehr günstig steht des Lübschen Staats Finanzen,
Das Budget hat noch Ueberschuß anstatt — Unterbilanzen 1

Nicolaus Andreas der Kirche geschenkt und hat früher in der
St. Marienkirche zu Lübeck gestanden. Die Kanzel
ist ein großes stattliches Werk und enthält folgende bildlichen Darstellungen mit entsprechenden Bibelsprüchen in niederdeutscher
Sprache: 1. Mose und ein Mensch, der sehr betrübt ist; 2. Johannes
der Täufer als Prediger in der Wüste; 3. Christus, der gute
Hirte; 4. Christus und die Apostel; 5. Christus und die falschen
Propheten. Der Pastor Andreas war schon mit 21 Jahren Feldprediger geworden und als solcher dänischen und schwedischen
Heeren nachgefolgt. Dann war er sieben Jahre lang Pastor in
Döbbersen und kam im Jahre 1668 nach Zarrentin.
f“ ?.!? ?Cftße' wann ist die Accise und die Thorsperke
lner in Lübeck aufgehoben, beantwortet vielleicht einer unserer
Leser ans der Erinnerung. Wir meinen, es müßte End« der
60er Jahre unseres Jahrhunderts gewesen sein.
Wochen-Chromk aus Lübeck und Umgegend.
L u v e cr, Zö. Dezember.
— Am Sonntag den 17. Dezember statteten die drei
Kaiserlichen Prinzen, von der Pläner Kadettenanstalt
aus, unserer Stadt einen mehrstündigen Besuch ab, um eine Reihe
von Weihnachtseinkäufen zu besorgen.
.
" Die Bürgerschaft genehmigte am Montag den 18. Dezbr.
eine Reihe von Senats-Anträgen, darunter solche, betreffend Schaffung
einer neuen Beamtenstelle am Schlachthause, Anschaffung von vier
neuen Sprengwagen und Vermehrung der Straßenreiniger, Ab»
ändening des Ausbanplanes für die Uferbohlwerke an den Vorwerker Wiesen, den Bau eines Holländereihauses nebst Stall auf
dem Krumbecker Hofe und den Erlaß verschiedener mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch und der Einführung des neuen Liegenschaftsrechtezusammenhängender Gesetze. Zu einzelnen Anträgen wurden kleine
Abänderungen vorgeschlagen.
— Zum Generaldirektor der Deutschen Lebens»
Versicherungs-Gesellschaft ist an Stelle des kürzlich verstorbenen Herrn B. Sydow Herr Jul. Böttcher, bisheriger
langjähriger zweiter Direktor der Gesellschaft, erwählt worden.
— In Grevesmühlen verstarb am 19. Dezember der auch
in Lübeck nicht unbekannte Eommerzienrath CH. CallieS im
64. Lebensjahre.
— Der Bürgerausschuß bewilligte auf Antrag de»
Senates für Veränderung der Lichtkronen in der Kriegsstube des
Rathhauses 1000 JU Auf die Rubrik Ehrenausgaben des Senate»
wurden 6000 JC. nachbewilligt. Neben der Berathung und Ge«
nehmigung (mit Abänderungen) mehrerer auf die Einführung des
bürgerlichen Gesetzbuches sich beziehender Gesetze wurde eine Abänderung des Wahlmodus der Mitglieder der Vorsteherschaft der
Westerauer Stiftung genehmigt.
— Die Weihnachtsferien in den hiesigen Schulen haben
am 21. Dezember ihren Anfang genommen.
— Am Mittwoch, den 20. Dezember, fand ein vom Vorstand de» Vereins der Musikfteunde veranstaltetes großes Frei«
Konzert für Volksschülerinnen der hiesigen Schulen statt.
Der Einladung des Vorstandes hatte die liebe Jugend natürlich
zahlreich Folge geleistet, so daß die drei großen Coloffeum-Säle
bi» auf deu letzten Platz gefüllt waren.
, „ — HZ" Direktor Max Heinrich wird mit Ende der
laufenden Saison dre Direktion des hiesigen Stadttheaterniederlegen.
WUteningsübersicht vom 16. Dezember bi» 22. Dnember
Sonnabend: Ganz bewölkt, N. lebhaft, - 1.4 bis - 8L°
Sonntag-Ganz bewölkt, N. mäßig, + 1,4 big - 0 4<T *
Montag: Ganz bewölkt, Regen, O. mäßig, ff- 2.3 bis
-ü Ofio
Dienstag: Trübe, O. mäßig, -j- 0,3 bis + 130 0 5 +
'
Mittwoch: Trübe, O. frisch, — 1,3 bis — 400 '
Donnerstag: Leicht bewölkt, heiter, OSO frifÄ -adma»
Freitag. Leicht bewölkt, heiter, O. lebhaft. -M -tn '
.^n Vertage von Gebrüder Borcher» erschien ff
m-hrsach tn den $ate,|läbliMtn BM.m ",-NColmar Schumann
Volks- und Kinderreime

Aus Lübeck und Umgegend.
Die Kanzel in der Zarrentiner Kirche blickt in diesem - ÄÄeÄjVS'
** "" bm $
Jahre aus einen 200jährigen Aufenthalt in dem genannten GottesHause zurück. Sie dürfte wahrscheinlich schon aus der Resormations- Weib,mch?sti!7 Ä^nene Werk bietet eine schöne Gabe für i
fur
zeit stammen, wurde im Jahre 1699 durch den damaligen Pastor ^Versendung
SÄ an auswärts
Jungl-b-ndund Alt
und eignet sich besonder»
Lübecker
Druck und Vertag vo« Gebrüder BorcherS in Lübeck.
Lür die Redaktion verantwortlich: W. Dah^ m Lüdech
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Lübeck, den 31. Dezember 1S99.
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Alte* und Ueurs aus Lübeck.
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Sytveftevuachi! Kin uurvgvüuSlich Siunrn
Rvmmi üöer uns, ei« Wünschen, Kaffen, Jagen,
Ein freuSig Setzuen uuS ei« kütznes Magen —
Las alles Sräugi in Wer? nnS Keift riefiuurn.
Was wivS Sie Weuschtzeii motzt an Kerl gewinnen
In kommenSeu JatzrtzunSevis üuukken Gagen?
<

So regt ftch's im Kemüitz voll llasgrr Wrageu
Nie otzne Wnimori in sich frkftft zerrinnen!
Ks zietzi ein gätzrenS Schäumen Suvch Sie Serten,
Kin Suchen, Saften nnS ein Wmmeksftürmeu
Usch uugestznrrm MnseiuauSevitzüvmrn.
AuS menn es kam, um was wir tzeui uns quälen,
So wrrS ein auSrres Geschlecht es machen,
Wie wik's gemacht — mirü weinen nnü mirS tacheul
Wo uns Ar Wiege ftanS, Sir, Sülle iS, Seit:

WutTglSr

LtzeoSor Souchag.
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Der Zug des Todes m Lübeck
1899
Das abgelaufene Jahr hat uns wiederum inanchen unserer
Mitbürger und manchen um Lübeck verdienten Mann oder manchen,
der sich sonst durch Treue im Beruf hervorgethan, entrissen.
Nachstehend seien jene Entschlafenen aufgezeichnet, deren mir im j
Laufe des Jahres in unseren „Wochen-Chroniken" oder in besonderen .
Nachrufen gedachten.
Jan. 9. H a esfke, Hans Heinrich Jsbrand, im Alter von 62 Jahren. !
Der Verstorbene war von 1876 bis 1890 Inhaber der „Altdeutschen Weinstube" am Hafen.
Jan. 16. Paetau, Carl Friedrich, 61 Jahre alt. Ueber 36
Jahre als Rendant des Werk- und Zuchthauses zu St. Annen.
25. La n kau, H. H. Fried., im Aller von 60 Jahren.
Betrieb längere Jahre eine Wirthschaft in der Engelsgrube.
Jan. 25. Fick, Aug. Joh. Heinr., Kutscher, über 40 Jahre im
Dienste der Rothe'schcn setzt Martens'fchen Dampfmühle.
Jan. 27. D euer, Johs. Fr. Martin, im Alter von 62 Jahren.
Mitbegründer und langjähriges Vorstandsmitglied der Gewerbe^ bank.
Febr. 4. Galle, Ernst, 53 Jahre alt zu Stettin. Hier s. Zt.
allgemein bekannt unter dem Namen „Sich mal sich".
Febr. 4. Schunck, Bernh., im 45. Lebensjahre. Besitzer der
Wirthschaft „Ballastkuhle".
Febr. 6. Gerling, Aug., im Aller von 66 Jahren. Gutsbesitzer auf Reuhos.
Febr. 10. Koefod, Mads, im 78. Lebensjahr. Langjähriger
Inhaber der Sommerwirthschaft „Einsegel".
Febr. 18. Pape, CH. W. H., im 64. Lebensjahre. Inhaber
der Rhedereifirma Schroeder <fc Pape; s. Zt. Dtitglied der
Handelskammer, des Handelsgerichts, der /Bürgerschaft und
,
Beisitzer des Seeamts.
Sylvester und Neujahr im Spiegel des Humors.
Plauderei von Paula Kaldewey.
(Nachdruck verboten.)
Sv wie von altersher bei dein Hinscheiden eines Monarchen
i« Frankreich der Rl>f erschallt: „le roi as mort, vive le roi",
ebenso köimen auch wir heute sagen: Das Jahr 1899 ist todt,
cs lebe 1900. Und wenn wieder solch eine Spanne Zeit, wie es
ein Jahr nun einmal ist, zur Rüste gegangen und man arn
Beginn eines neuen steht, dann kommt wohl selbst dem leichtlebigsten Menschen der Gedanke: was wird es uns bringen? Die
Vergangenheit liegt hinter uns, sie gehört uns nicht mehr; aber
die Zukunft begrüßen lvir mit neuen Wünschen und Hoffnungen,
denn der Mensch, der aufhören wollte, zu wünschen und zu hoffen,
der hörte eben auf, Mensch zu sein.
. Doch, nicht mit ernsten Gedanken wollen wir uns heute beschäftigen, sondern vielmehr die beiden Tage Sylvester und Neujahr
— das Ende und den Anfang eines Zeitabschnittes — im Spiegel
des Humors betrachten, sind doch gerade sie so recht geeignet,
scherzend die Wahrheit zu sagen. Meist sind es nun Briefe oder
Karten in jeglicher Form und Gestalt, denen man die Glückwünsche
zum Jahreswechsel anvertraut, und diese Sitte hat sich so fest
eingebürgert, daß alle Versuche, die gemacht worden sind, jene Art
der Beglückwünschung durch die Form einer Spende für Wohlthätigkeitszwecke abzulösen, recht wenig Beifall finden.
Ilebrigens ist die Sitte, aus launigen Karten gute Freunde
zum Jahreswechsel zu beglückwünschen, keineswegs neuen Ursprungs,
denn schon im sechszehnten Jahrhundert ließ es sich ein märkischer
Junker einfallen, einem Gesinnungsgenoffen das folgende Verslein
zu senden:
„So wünsch ich Dich so lang gesund.
Bis daß eine Lies wiegt hundert Pfund,
Bis daß ein Mühlstein in Lüften fleucht,
39d

Febr. 18. Grube, Julius, im57. Lebensjahre. Hervorragender
Architekt, der auch in der Jnuen-Dekoration 'Meister war.
Febr. 19. Lüttmann, Joh. Carl Fried.,- im 68. Lebensjahre.
Einer der ältesten Schuhmachermeister Lübecks.
Febr 27. Dettmann, I. A. C., 76 Jghre alt. Begründer
und langjähriger Inhaber des bekannten optischen und chirurgischen Instituts, Ecke Wahm- und Königstraße.
März 2. Schramm, Joh. Chr. Friedr., im 59. Lebensjahre.
Möbelhändler und Tapezier.
Juni 9 T ö d t, Joh»., Obermeister der Schornsteinfeger-Innung.
Juni 18. Kirchner, Joh. Friedr. Als Pflegesohn des Philuntropen Joh. Falck in Weimar hat er oft Göthe gesehen und
den Unterredungen deffelbeu mit Falk zugehört.
Juni 22. Claudius, Revierförster zu Behlendorf, 75 Jahre.
Juli 31. Willöper, F G M., früherer Bäckermeister, im
84. Lebensjahre.
Juli 31. Achenbach, Jean, früherer Theilhaber der statt
Zaeckel & Achenbach.
August 4. Biss, Rechtsanwalt, Dr. jur., Ernst Heinrich Carl,
im 82. Lebensjahre.
August 11. Busch, August, Kaufmann, Inhaber der bekannten
Colonial so gros Handlung unter gleicher Firma.
August 17. Pioch, Gerichtsvollzieher a. D., 56 Jahre.
August 23. Beth, Carl,früherer Eisenbahn-Fahrgeld-Einnehmer,
im 76. Lebensjahre.
August 23. Robolski, Arzt, Dr. vaeck., in Halle a. <£.
August 25. Schöning, Heinrich Friedrich Carl, Handelsmann,
bei unsern Marktbesuchern ein sehr bekanmer Mann, im
55. Lebensjahre.
August 26. Oll mann, Heinrich, früherer langjähriger Wasienvater, int 64. Lebensjahre.
August 27. Bauer, Gefreiter, Schwimmlehrer an der Freibadeanstalt in St. Lorenz, im 24. Lebensjahre. Durch einen
Kopfsprung in das Badebassin zog er sich einen Bruch des
Rückgrats zu, woran er nach einigen Tagen starb.
Septbr. 4. Bo ne, C. I. I., Kanzlist der Einquartiernngsbebörde, im 71. Lebensjahre.
Septbr. 28. Bock, Carl, früherer Malermeister, im 79. Lebensjahre.
Septbr. 29. Hill, Simon, Direktor der Lübecker Privatbank,
im 71. Lebensjahre.
Oktbr. 10. Marty, Wilhelm, portugiesischer Konsul, im 50.
Lebensjahre. Inhaber der bekannten Handelsfirma Wm. Marty
und Verwalter der Niederlage der Deutsch-russischen NaphtaJmport-Gesellschaft, Mitglied der Bürgerschaft.
Oktbr. 13. Freese, Joh. Carl William, früherer Inhaber der bekannten Tuchhandlung von Julius Grabau, im 76. Lebensjahre.
Eine Bien ein Fuder Weines zeucht.
Und bis ein Krebs Baumwolle spinnt
Und man mit Schnee ein Feuer anzüudt.
Hiermit ein guts seligs Neujahr
Schlag ein! — Und daß Dich Gott bewahr!"
Heutigen Tages haben diese „gereimten" guten Wünsche eine
andere Gestalt angenommen. Neben den zarten, geschmackvollen
Grußkarten spielen die kleine», meist itfustrirten Bosheiten eine
Hauptrolle. Da wird einer alternden Kokette zugerufen:
„Daß kein Verleumder sage,
Jugend fei von Dir gewichen, —
Kunstreich sorge alle Tage:
Daß Du auch — frisch gestrichen."
Noch einige Grade derber und urwüchsiger ist das folgende
Verslem:
„Den Werth in Dir hat längst erkannnt
Die alte Bauernregel:
Zum Dreschen wärst Du ganz brillant.
Du bist der größte — Flegel."
Freundlicher als die eben erwähnten Reimereien ist ohne alle»
Zweifel jenes „Telegramm aus dem Reiche der Hoffnung":
„Daß ird'scher Segen Dein Leben verschöne,
Wünsch' ich Dir's Vermögen von Rothschild und Söhne!"
Aber auch der Humor in Prosa bleibt an solchen wichtige«
Tagen, wie Sylvester und Neujahr es nun einmal sind, nicht aus.
War da bei einer Sylvesterfeier eine vergnügte Gesellschaft versammelt,
in der auch Assessor B. — ein liebenswürdiger Schwerenöther — nicht
fehlte. Als die frohe Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hat und
man sich gerade allseitig unter Gläserklingen zum Jahreswechsel
beglückwünscht, kann es der Assessor nicht lassen, feiner reizenden
Nachbarin init einem schwärmerischen Augenaufschlag zuzuflüstern:
„Wissen Sie auch, Fräulein Klärchen, daß Sie meine erste Liebe

blühte,^ ganz besonders aber wurde vre Munk geübt und das
Oftfir. 19. B aer, Joyaunes. Lehrer, ttu 51. LekenSiahre.
Dftbr. 20. Draefell, Heinr., Mitglied des Orchesters des Ver- Jntereffe für sie gipfelte in dem glänzende» Musiksesie des Jahres 1639.
Di; weitverzweigten Familien hielten treu zusammen, vieleins der MusKreunde, im 30. Lebensjahre.
Novbr. 8. Haäck, H. M., Senior-Chef der Getreide- und leicht erwaö zu sehr, so aaß der Eintritt in ihre Kreise nicht leicht
war, dennoch mangelte es nicht an Berührungen mit der AußenFutte: Handlung unter gleicher Firma, 74 Jahre.
Novbr. 46. Harms, Johann Theodor Friedrich, Konsul, Mit- welt, da fast jeder zahlreiche auswärtige Verwandte und Freunde
inhaber der Firma Lorenz Harms & Söhne, im 56. Lebens- j hatte, die oft zum Besuche kamen und längere Zeir verweilten.
Auch sonst fehlte es in Lübeck an Fa nden nicht.
h die
jahre.
rbeiNovbr. 20. Bruns, W. H., Amtsrichter, im 39. Lebensjahre. nordischen Dampfschiffe wurden vornehme und reicherst
gefiihrt, andere besuchten die alte Stadt, um ihre Z..t n'>- irdigSchwiegersohn des eben Genannten.
Novbr. 21. Neuendorff, Ed., Direktor, früherer Direktor keiten zu besichtigen oder von hier aus das schöne Holstein zu
der aufgelösten Lübecker Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, bereisen oder endlich sich nach dem immer mehr aufblühenden
Seebade Travemünde zu begeben. Das orthopädische Institut des
68 Jahre.
Novbr. 24. Schouw, Albert, Kaufmann, langjähriger Vor- Dr. Leithoff (jetzige Besitzer des Hauses Dir. G. 28. Rey Erbe»
sitzender der Lüb. Liedertafel und Mitbegründer der Konzert- Schildstraße 12 und das Schulhaus der Jenisch'schen Freischule,
St. Anneiistraße), dessen Ruf von Jahr zu Jahr wuchs, veranlaßte
Bereinigung für Männergesang, im 54. Lebensjahre.
Novbr. 26. Bacher, Herm., früherer Inhaber der Firma viele Eltern, die ihm ihre Kinder anvertraut hatten, sich kürzere oder
längere Zeit in Lübeck aufzuhalten. Allgemein fand man den
Aug, Lauckhals & Co., im 77. Lebensjahre.
Dezbr. 3. Shd ow, Bernhard, Generaldirektor der deutschen Aufenthalt hier angenehm und behaglich, wenngleich altväterliche
Sitten und Gewohnheiten mit zäher Festigkeit beibehatten wurden.
Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, im 67. Lebensjahre.
Nichr unweseittlich wirkte die Einrichtung des Ober-Appellation»Dezbr. 10. Niemann, Carl, Gastwirth, Besitzer d. St. Jürgengerichtes der vier freien Städte auf die Physiognomie der GesellG'sellfchaftshaufes, im 53. Lebensjahre.
schaft ein. Einige der Räthe vermochten sich freilich in den nordDezbr. 18. Tretau, Georg, Kapitän, 64 Jahre.
,
Dezbr. 19. Callies, Sh., Kommerzieurath in Grevesmühlen, deutschen Ton nicht zu finden und akklimatisirten sich garnicht oder
doch nur schwer, die meiste» dagegen fanden bald eine liebe Heimach
im 64. Lebensjahre.
Dezbr. 26. Frentz, Friedr., langjähriger Kirchenbeantter der in der alten Stadt und wurden sammt ihren Familien ebenso z«
guten Lübeckern, wie die hervorragenden Ätanner, welche an der
St. Marienkirche, 72 Jahre alt.
Spitze des Catharineums standen, Direktor Jacob, Professor Classe«
und Professor Ackermann. Immerhin übte schon der Umstand, daß
Lübecker Rückblick».
verhältnißmäßig viele gelehrte und geistreiche Männer, welche mit
i.
ihren Angehörigen den verschiedensten Slämmen Deutschland» entAn der Wende des Jahrhunderts siebend, ist es nicht un- stammte» in Lübeck ihren Wohnsitz hatten und daß so bedeutende
utercsiaut, ehe wir von demselben scheiden, Rückblicke auf die ver- Verbindungen, wie die durch das höchste Gericht geknüpften, zwischen
gangenen Jahre zu werfen, wir geben nachstehend nach älteren ihr, Frankfurt a. M., Bremen und Hamburg bestanden, einen äußerst
Aufzeichnungen eine Schilderung, die jene mannigfach belebte im günstigen Einfluß auf die Interessen und wirken der Jfoliruug
Ganzen glückliche Zeit wiederspiegelt, welche im dritten und vierten kräftig entgegen.
Die Stadt selbst dagegen nahn: in dieser Zeit immer mehr
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die Lübeckische Gesellschaft durchlebte. Es waren Jahre des Friedens und der Behaglichkeit den akterthümlichen, Men Charatter a«, den sie später mit groß«
obne große aufregende Ereigniffe. Lübeck beherrscht; den Verkehr Anstrengung wieder abstreifen mußte. Die Straßen entbehrte«
mit dem Norden Europas noch ziemlich vollständig, namentlich als des Trottoirs, das Pflaster war abscheulich und hie und da konnte
fast einziger deutscher Hasen, der durch eine regelmäßige Dampf- der üppig aufschießende Graswuchs sogar als eine V«richöneru»g
schiffahrt mit Rußland und Schweden verbunden war. Mühelos gelten. Viele Häuser sprangen mit Vorbauten i« die Sttaße ei»
ergab sich für den Handelsstand ein ausreichender Gewinn, was und viele waren mit Beischläg'n oder mindestens Bänken versehe«,
freilich die Thatkraft lähmte und endlich beinahe einschläferte. Die aus denen an schönen Sommerabenden, wenn die Stadtthore geLebensweise war eine dem Genusse zugewendete, aber nicht allein dem schloffen waren, die Bewohner sich ausruhten und mtt den Nachmateriellen, obgleich diesein reichlich geopfert wurde, sondern auch baren plauderte». Die prachtvollen Gebäude de« Mittelalters
dem geistigen. Die Künste fanden mancherlei Psiege, das Theater waren durch Anbauten entstellt und gingen einem langsamen Verfiuö?" — „Aber, Herr Assessor," entgegnete die Angeredete errathend, „wie kann man nur so aufschneiden!" — „Keine Spur,"
erwidert ernsthaft der Don Juan, 1900 mein ich natürlich!" —
Und als am Reujahrsabend Papa Schulze — das Oberhaupt einer
zahlreichen Fainilie — zu den um ihn versammelten Seinen sagt:
„Ja, Kinder, bis jetzt haben wir uns glücklich durchgeschlagen, wer
weiß aber, was im neuen Jahre kommen wird," da kann sich sein
hoffnungsvoller Aeltesier nicht enthalten zu antworten: „Ich weiß
es lieber Papa !" — Erstaunt blickt der Vater ihn an: „Du weißt
es? Run was denn?" — „Wieder ein neues Brüderchen!" —
Die eigenartigsten Reujahrswünsche wurden aber ohne allen
Zweifel vor einigen Jahren den Bewohnern Bergeracs — jenem
durch die Dichtung de Rostands wieder zur Berühmtheit gelangten
Städtchen der GaSeogne — dargebracht. Hatten da nämlich sechs
Todtengräber dieses illustren StädtlkinS die Sylvesternacht so heiter
»erlebt, daß ihnen beim dämmen,den Morgen der wunderliche Einfall kam, gleich den Briefträgern, Schornsteinfegern und anderen
eoenso „nützlichen" Männern, ihre „Kundschaft" in corpore zum
Jahreswechsel zu beglückwünschen. Doch da diejenigen, die ihre
Dienste schon für sich in Anspruch genommen hatten naturgemäß
mit einem Trinkgeld nicht mehr antworten konnten, versuchten es
die Todtengräber bei den Lebenden. Allein hier wurden die
Gratulanten mit sehr gemischten Gefühlen ausgenommen. Zwar
machten einige friedliebende gute Miene zum bösen Spiel und verabreichten die erhoffte Spende, ohne dem Wunsch aus ein Wiederkommen im folgenden Jahr Ausdruck zu geben. Aber die meisten
männlichen Bewohner des Städtchens faßten den Scherz falsch auf.
Sie prügelten nämlich die ehrsamen Todtengräber derarttg durch,
daß diese es nur dein Einschreiten der Polizei zu danken hatten,
daß sie -sich nicht selbst als Folge ihres Scherzes zu begraben
brauchten. Höchstwahrscheinlich ist dieser edlen Anst die Lust zu
weiteren Beglückwünschungen »ergangen.
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Gleichfalls auf das Gebiet des Trinkgeldwesens — od«
sagten wir nicht richttger „Unwesens" — spielt die folgende
Anekdote hin: Die Frau Kommerzienrath ftagt am Neujahrstage
ihren etwas zerstreuten Gatten: „Lieber Fritz, war nicht heute
am Vormittag ein Herr im Frack bei Dir?" Der Bankier mutt
einen Augenblick nach, ehe er erwidert: „Ja, ja, ich erinnere
mich genau. Uebrigens wollte er mir eine lange Rede halten und
da ich keine Lust verspürte den Sermon anzuhören, schnitt ich ibm
einfach das Wort im Munde ab, indem ich ihm das übliche Neujahrs-Trinkgeld in die Hand drückte. Trotzdem es reichlich bemeffe»
war, war der Zudringliche noch nicht zufrieden, er fing imm« vonNeuem zu reden an, bis ich ihn schließlich zur Thür hinauswarf.— „Unglücklicher, was hast Du gethan! Das war ja der junge
Doktor, der um unsere Gertrud anhalten wollte!"
Schließlich wollen wir noch den nunmehr Heimgegangenen
Siegmund Haber zu Worte kommen lassen, wie er in launiger
Weise seine gereimten Neujahrswünsche zum besten giebt. Für
jedes Alter und jeden Stand hat er gute Wünsche in Bereitschaft.
So ruft er einem Brautpaar zu: „Den Liebespaaren sei es Kino
zu wissen, daß es nicht grtt ist, sich die Lippen wund zu küssen.Und „denjenigen, die ob verfehlter Liebe Kauern, wünsche ich,
daß ihrer bald neue süße Triebe lauern." Für die Gelehrten
hat er ebenfalls einen guten Rath in Bereitschaft: „Dem stubenhockenden Philosophen wünsche ich, daß er lieber mit der Kugel'
in der Hand nach Kegeln als mit Kant nach Hegeln werfen möge.Und seinem letzten Wunsche können wir uns nur au« vollem
Herzen anschließen, lautet er doch: „Dem Familienvater, der nach
dem Weihnachtsfest vor seinem Geldkasien sieht, dem bang end
leerten, möge das Neujahr den Maminon wiederbringen, den lang
entbehrten.
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fält. entgegen. Denn wenn auch im Allgemeinen Wohlhabenheit
derrschte und eigentliches Elend nicht gekannt wurde, waren die
öffentlichen Mittel doch beschränkt und reichten nur für die nothwendigsten Reparaturen aus. Sparsamkeit war oberstes Gesetz,
um die Finanzen im Gleichgewicht zu erhalten.
Dennoch hatte die Stadt im Kranze ihrer prachtvollen,
Hoheit, init den herrlichsten Bamnalleen gekrönten Wälle und ihrer
blauen Gewässer etwas ungemein Anziehendes und es kann mit
Fug behauptet iverden, daß der Eindruck, den sie auf Emanuel
Geibel, welcher in jenen Jahren in ihr aufwuchs, gemacht hat,
sich in seinen lyrischen Gedichten unschwer erkennen läßt, wie ihn
denn auch die Sehnsucht nach derselben in der Fremde nie verlassen hat, bis ihn ein günstiges Geschick wieder zu ihr zurückführte.
In der lieblichen Uingegend, in der Wasser, Berg und Wald
wechselten, gab es eine Reihe Vergnügungsorte, welche fleißig besucht tvtirden, die Fischerbuden, die Lachswehr, Moisling, Jsraelsdorf und Travemünde.
Alte Volksfeste, die Ehrentage der
Schützen, der Waisen und der sogenannten Klosterkinder, wurden
mit großer Treue und der lebendigsten Theilnahme begangen, der
Weihnachtsmarkt gab Gelegenheit, den gewaltigen Rathsweinkeller
zu frequcntiren und dort einmal die strenge, einfache Lebensweise
für einige Stunden bei Seite zu werfen. Und wenn Lübeck in
der Kunde des weiteren Vaterlandes, dem es trotzdem mit warmem,
treuen deutschen Sinn anhing, wie der Welt allmählig mehr und
mehr zurücktrat, so lebte in seinen Mauern doch ein stilles, glückliches und zufriedenes Geschlecht.
Rur Einzelnen kam nach und nach der Gedanke zum Bewußtsein, daß es so nicht weiter gehen dürfe, daß auch einmal die
Roth mit hartem Finger an die Thore der Stadt klopfen könne,
wenn nicht alle Kraft zur Erweckung neuen Lebens zusammengenommen werde.
Lübeckische Biographie.

eine Kopie nach Battoni's bekannter „Magdalena". Er war mit
Johanna Christina, der Tochter des Brauers Joh. Adolf Plagemann
verheirathet. Sein 1803 geborener Sohn Ed. Fried. Wilhelm F
war Förster zu Westerau und j 13. Sept. 1854. Der jüngste Sohr,
des letzteren ist der 1851 geborue Maler Bertholt» Paul Förster
gegenwärtig Professor an der Kunstschule in Weimar.
Druckfeh lcrb euch trgung. In der vorigen Nummrc der
V- Bl. mm; es bei Nr. ÖJ Z. W. Cordes heißen: ged. 1824 (nicht 1814»,
bei Nr. 41 Uf). Rehden,tz) BoisserSe (nicht Uvifferse) und Olivier Gicht
Olidier).
Wochm-Throntt aus Lübeck und Umgegend.
m

Lübeck, 31. Dezember.
— Das Weihnachtsfest verlief im Allgemeinen sehr still
für den Einen im Kreise der Seinen in Friede und Freude, für
den Anderen, der etwa in diesen Tagen den Verlust eines liebe«
Verwandten zu beklagen hatte, in Schmerzen und Sorgen. Die
WeihuachtStanne war in fast allen Häusern, mit Lichtern geschmückt,
angezündet, in allen Straßen konnte man den Glanz beobachten.
Möge das Weihnachts-Evangelium überall zur Wahrheit geworden
sein „Friede aus Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!"
In einer Reihe von Vereinen und WohlthätigkeitS-Anstalten waren
Bescheerungen für Kinder veranstaltet.
— Am Freitag, den 22. Dezember, feierte der frühere
Uhrmacher und Fruchthändler A. W. H. Weiche! mit seiner
Gattin das Fest der Goldenen Hochzeit. Das gleiche seltene
Fest feierten am 26. Dezember der frühere Güterschreiber-Gehülfs
I. F. Redlin mit seiner Frau.
— Zu seinem 80jährigen Geburtstage wurden dem
königl. großbritannischen Vice-Konsul L. Behncke am 2. Weihnachtstage (26. Dezember) eine Reihe von Aufmerksamkeiten dargebracht.
Herr Konsul Behncke ist der frühere langjährige Senior-Chef des
Weingroßhauses W. L. Behncke. Au den Beglückwünschungen betheiligten sich die Handelskammer und der Landwirthschaftliche Verein.
— Die Bürgerschaft trat am Mittwoch zu einer weiteren
Sitzung zusammen, um zwei Anträge zu verabschieden, deren Erledigung vor dem 1. Januar geschehen mußte. In derselben
Sitzung nahm die Bürgerschaft eine Einladung des Senates entgegen: mit ihm gemeimsam dem Festgottesdienft ani Neujahrsmorgen in St. Marien aus Anlaß der Jahrhundertwende beizuwohnen.
— Das größte Schiss, welches je unseren Hafen berührt haben dürfte, der norwegische Dampfer „Ran", legte diese
Woche, mit Holz beladen, hier an. Das Schiff hat einen Raumgehalt von 5510 Kubikmetern.
— Drei Revolverschüsse wurden von einem jungen,
des Diebstahls verdächtigen Menschen aus einen Schutzmann, der
im Begriff war, ihn zu verhaften, abgegeben.
— Unter 27 Todesfällen verzeichnet das standesamtliche
Register in dieser Woche 4 Sterbefälle von Personen über 80 Jahre,
9 Sterbefälle von Personen über 70 Jahre, 2 Personen von etwa
60 Jahren, zusammen mehr als die Hälfte aller Todesfälle in
höherem Lebensalter. Anscheinend hat die große Kälte der letzten
Wochen nachtheilig aus das Leben der Alten eingewirkt.
— Am Donnerstag, den 28. Dezember, verstarb der langjährige Kirchenbcamte an der St. Marien-Kirche Friedrich
Frentz im 73. Lebensjahre.
Der Verstorbene war früher
Tischlermeister.
— Vom Reichspostamt wurden Jahrhundert-Postkarten zur
Ausgabe gebracht, welche durch einigen Verzierungen auf der Vorseite auf die Jahrhundertwende hindeutet. Davon gelaugten 10 000
Stück nach Lübeck. Dieselben waren innerhalb weniger Stunden
verkauft. Als hier keine mehr zu haben waren, wurden die Postämter der Umgegend in weitem Umkreis von Liebhabern solcher
Postkarten pr. Rad oder pr. Bahn besucht, um dort weitere zu
kaufen, allein meist war der Gang vergeblich, die Postkarten waren
überall vergriffen. Podbielski wird neue drucken laffen muffen (l)
— Allen lieben Lesern wünscht der Wochen-Chronist ein
herzliches Prosit Neujahr!
WitteruugSuberficht vom 28. Dezember bis 29. Dezember.
Sonnabend: Dünn bezogen. OSL. lebhaft. - 3.8 bis — 3.7 ®.
Sonntag: Stark b.-wölkr. 0. lebhaft. - 9,7 bis - 4,4 •
Montag: Nedcl, still. — 6,4 bis + 0Jb°.
Dienstag: Stark heiriift, SW. mäßig, - 2.9 bis + 1,6°.
Mttwoch: Dünn bewöUt, SO. mäßig — 3.9 bis + 0,5®.
Donner-tag: Trude, Nebel, 23. mäßig. - 4,7 bis + 0.5°
Freitag: .trübe. Regen. S. lebhaft. — 3.0 bis + 2,4

Nr. 42. Heinrich August Grosch
geb. Lübeck 26. Febr. 1763. Sohn des Küsters und Cand. Theol.
Friedrich Hinrich Grosch, ging etwa 1782 nach Kopenhagen, um
sich dort zum Künstler auszubilden, wo er sich mit Thorwaldsen
llnd dem Maler Fritzsch innig befreundete. Er verlegte sich auf
die Kupferstecherei und die damals sehr beliebte Gouachemalerei,
doch hat er auch einige Landschaften in Oel ausführt. 1799 verheirathete er sich mit einer Apothekerstochter Johanna Margarethe
Clar aus Rendsburg und verlegte 1812 seinen Wohnsitz nach
Frederikshall in Norwegen und siedelte 1815 nach Christiania über,
wo er ain 6. Juli 1843 starb. Er war ein geschickter Landschafter
und gab >i. A. Radirungen holsteinischer Gegenden heraus.
Nr. 43. Martin Fred. Rudolf Greve
geb. in Hamburg am 24. Oktober 1810. Anfangs Schüler seines
Vaters I. W. Greve, bildete sich dann in Berlin und Kopenhagen
noch weiter als Miniaturmaler aus, von wo aus er sowohl 1839
als auch noch 1845 Bilder zu den hiesigen Ausstellungen sandte.
Er nannte sich auf diesen „F. R. Greve jun. Miniaturmaler aus
Lübeck in Kopenhagen". Eine Zeitlang hielt er sich als Gemälderestaurator in Hamburg auf und ward als solcher von Baron
Dirkink Holmfeld nach Roeskilde (Magleskilde) in Dänemark berufen, für den er von 1851—1859 thätig war. Er war seit
1836 mit August« Georgine Eleonore Körber (geb. 1811 ch 1889)
verheirathet und starb in Roeskilde am 6. Juli 1869. Er betrachtete Lübeck als seine Vaterstadt und kam oft hierher auf Besuch
und führte bei solchen Gelegenheiten auch mehrere Portraits aus,
so malte er 1854 ein Portrait von Pastor Johannes Geibel rc.
Nr. 44. Johann Ludwig Wilhelm Förster
geboren am 12. Mai 1769, ch 22. Juni 1833.
Er stammte aus Holstein und besaß hier ein Haus, mit dem
oie Braugerechtigkeit verbunden war. Dieses Recht verpachtete er
an einen Schoppenbrauer, da er, zum Maler ausgebildet, als
Zeichenlehrer an den oberen Klaffen des Katharineums angestellt
wurde. Nichtige Zeichnung, lebhafte Farbe und sorgfältige Ausführung werden ihm ebenso nachgerühmt, als seine Bescheidenheit.
Er malte religiöse und mythologische Bilder, sowie Bildnisse und
Landschaften. Eine „Diana und Endymion" von ihm befindet
sich noch jetzig in hiesigem Privatbesitz, auch in Holstein und
Mecklenburg sollen noch Werke von ihm vorkommen.
Den
„Christus" nach van Dyk in der Jakobikirche hat er gemalt,
ferner das Bildniß des 1824 f Bürgermeisters Lindenberg auf
dem Epitaph der Marienkirche. Die Ausstellung von 1843 brachte
lfiu Register zu den Baierstädtischen Blättern wird in gewohnter
von ihm eine Illustration zu Schillers Jungfrau von Orleans
1. Act 10. Scene. Gelobt wurden hl. Familien, die er gemalt, sowie Weise int Laufe des Zanuar erscheinen, und zwar wird es in diesem
' Jahre, vielfachen Wünsche» entsprechend, gesondert vom sonstigen Inhalte
3yy
ausgegeben.
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